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G U A N T A.

GUANTA ober Huanta, ^ßrofiuj im ücvartc*

nieiit Stvai"ud}o tu -Ihtu, cntbält 60 Seguaö in bcv Sänge

unb 18 ScöuaiJ in tcr 33veite unb wixt lH\]rcnu im £:(tm

t»on t>tx S^cnMüa ('SalMcint»), im (S^^en you tax -^xo'

inujfii ©iiiimanija (..^uaniauija) unt) Sa 3}Jav, im Söefteu

von Den -4>roiMnjen !Ini>aca}a unb SlngavacS bc6 iDcfar*

tcmeutö ®uancasc(ica (öu^ncaselica). Sic begreift bie

lEiftiicte Ouauta (^puanta), Sariccd)a, §)jalMml'a, Sviua,

ajiöcatan, iöuamungiUa, ßaifinarfjuran, aiicntaüa bc

?(cou, dboinuKoia, i>araii'o. Sic ^J^roi^inj beftcbf theitö

auö bcn falten iibbän^en bcr (SorbiÜcra, tbciiä au3
SWcntana, tficilö auc* tiefen Sd^hiAteu, n-cöbalb in i[)ren

cinjelnen Sbcücn Stlima unb Scbcnerjcugnine febr von
einanber i>erfc{)ieten fnib. 3« if^ren minevalifc^cn $ro«
bucten geboren ?iirtc[ unb .fcbalt. Sie '^rorin; u^rb

von bcn DueÜflni'feu bcö ä)faranon bewaffcrt. Scr nuubige

eingeborene Stamm bcr g)qnic^ano bat auf bie ©efdjicfc

bcr ^J^riJfinä gropen Einfluß ausgeübt. Öian finbct in

bei- !J5ror)ins beträcfttiic^e Oiuinen cuä bcr »orfpanifd)eu

3eit. Siefelbe bat 27,400 Siuwobncr. — Scr gtcicb*

namige «.^auptort ber -^rciMnj ift ein Stäbtd^en am 3»'
fammenfluffe txß 9\io be Sal unb bc6 JSto ßangaUo,
7 Seguaö nörbli* rnni ©uamangn.

DueUc. il/. Paz Holdan, Geografia del Peru.

$0ti3 1863. {W. Bentheim.)

GUANUCO ober Huanuco, ^roinnj im Scj-Hir«

temcnt 3unin (fonft Sarnta) in ^n-ru, hat r>on 9^orbcu

nad) Süben 17, von Cften nadt Sßeften 22 Seguaö unb
grenjt im 9'Jovbcn an bie ^^roi^nj Screto, im Cften an
bie Ü)lontana, im Süben an Cie i\ro?injen ^ia^-co unb
2^arma, im üBeften au bie ^4>rofin,5 ©namalieä {ioua-

malieä). Sie entbäit bie Siftricte ®uamueo (^uamiico),
^uaear, .^igueraö, Santa 9}?aria bei 5Ba(lc, ifanao unb
dfimetiao. 5)er mädjtigc .^uaflaga eutfpringt in biefer

*Prouin5 unb burd)flie§t fie von 9?orben und) Sübeu;
augcrbem bewätfert eine DJienge ^Jebenftüffe bee i^uaüaga
biefe fdiönc ^»roinnj. 2)iefc(be bat ein milcteö unb ge-

ümbeö Jllima unb große gruditbarfcit. Sic erjeugt

iammtlid)e $rcbuctc ber lltontana in Uebcrflup, nament'
lid) GJctrcibc, Cbft, Sau* unb tWöbelboIs, ferner »or^

jüglidjen Jtaffee; befonberö ift bcr Kaffee be faö .gjuer-

taS (bcr @ättcn) von feinem Suft unb @efd)ma(f. 6oca
(Erythroxylon Coca) unb Cuinauina fmb gleidifallö

gewjinnbringenbc iSrjeugniffe. Ter Stapelartifcfift jeboc^

«. fint^n. ». 3ß. u. Ä. erfJt Stclion. XCVI.

3u(fcr. 9J?an ficUt benfclben geiröf)n(id) a(6 Gbancacaö

ber, einem ^udcx von bonigariigcm ©cfd^macf, unb
bcftiüirt barauö bcn ßerrc bc *J.-aöro, einen Sranntnu'in,

au'ldicr um Ö—A l'iafter pro Slrrcba (25 -ij^funb) i^cr-

fauft wirb. ÜJ^an bcit 9Jfange( an Söeibc, wesbalb
$ferDc, 5D?auItbicre , Sfc(, 9iiubt>ief) cingefübrt »rerben.

Sagegen ift fafi bie gan^e nnfbc gauna ^cru'ö I)ier vox'

I)anben. ©nige "^[u]]e fübrcn (^'ofbfanb; and) gibt c3

einige Silbrrgänge, bie aber bielier feine tobncnbe SIuS-

beute gegeben. Sie ^roi-iuj I)at 18,CXX) ©inwobner. —
©uanucp ober .^»uanuco, ^auptftabt bcr •)3rct»in5,

am linfen Ufer bc3 ^ualtaga unb ber 50h'inbung beä 9iio

^igucra^, in einem wegen feincS Älima'ö unb feiner

gruditbcrfcit gepricfenenJbafe, mit 800O (Sinwof)ncrn,

ift regelmäßig gebaut, aber in iBcrfall gcfcmmen, bat

14 .^lirdicn unb baö (icKegio be 9)iineria oitx Serg«
wcrfefdiuic, gegrünbet von Son SJtariano Stiaero, ^rä*
fibenten be$ Separtement3 3unin.

Duelle. M. Paz Soldan, Geografia del Peru.

*Pariö 18t3.3. (W. Bentheim.)
Guapcba ift ibcnttfd) mit Labatla.

Guapurhim, eine von Sufficu aufgcftcKte ^'f(anjen=

gattuufi, wcldie itentifd) ift mit Eugenia.
GüAKANA (Giacomo), 9)?alcr unb 9\abirer, gc--

boren jn 55enebig im 3. 1710. Sen Untcrridit in ber

Jiunft erl)!c!t er »cn Seb. 9Jieei, fväter pon ®iov\ Sat.

Sicpolo, bcdi fuditc er nid;t bie 5[l?anier biefer feiner

Se()rer, lonbern beö (iarlo lignani ftd) anzueignen. Sicä
5cigte er in einem (5iemä(be, baö bie Opferung bcr 3pbi'

genia barftelite unb für tnx rufnfdicn .6of gemalt war,

wie and} in ben SBanbmalcreicn ju Sjaicbig, bie er in

bcn -JJaläftcn (Sontarini unb Oicjjonico, in ber Kapelle

beö Sogenpalaftcö unb in anbercn Jlird)cn feiner 3?atcr^

ftabt au6fül)rtc. Seine (Jcmpoütioneu fmb nidjt cijne

eine gcwiffe greibcit unb Seiditigfcit, aber boc^ mebr
nur S?anbbecoraticncn, bcnen (irnft unb @ebiegenl)eit

abgebt, waii inbeffen bie ganje >){iditung jener ^tit mit

fid) brachte.

©uarana bant^abfe aud^ bie 9?abirnabel mit Sac^«

fcnntnip; bie golge t»on fec^ä Slduern minbclogifd)cn

3nbalt6 finb breit unb frei geäu. %x. Sartolojji ftad)

nad) feiner Srfinbung ein i^Iafcnbgcmälbe: Siana, 3riS

unb anbcre Ootttjcitcn; biefer Stid) erfdMen im 33crlag

beö 3. SBagncr ju Senebig; ber SJfaler wirb auf bem^
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idbin: Sßaraua oiiijccjcbcn. 91iö;jli({), bag cv fo ^if^

unD ^a§ ta? @. fciiicö Jaiifnamcn^ mit bcm gamilien:^

namen crft ju einem @uavana jufammcitijcjpgcii irutbe *).

(
Wcssely.)

GUARANA ift c.'ii }.'flanj[icf)cö ^väpavat, t>a^ in

mc^rerfii ©cgcntcn Sriiftlicne atö Oenufmitifl, iiii^er^

Um in flan^'iBrarilien bäufi;] alß .iTiciimittcI tcniitU iviit,

unb in ifgicrer 6i^cnfc{)aft jcit ein paar Scccnnicn audj

in dutcpa ciiigf"fü()rt Jvcitcu ift. 1)aj^fc(tic t)cftfl}t

jvci'cnilidi aus ^Cll Samen fcr ju ten Sapindineen flc*

böriqcu Paiillinia sorbilis Martins (Octandria, Tri-

gynia).

^^bditem bcicitä uniö 3al)r 1822 eine voUi'^äubiiie

IDJuftervrobc tcr ©navana nad; granfreicf) gefommen

war, mit lSinfd)luö jeueö rauben gi|'d)fncd)enß, iromit

t>ie Snfianer bie bartc äljaffe ju einem ^vulvcr vaöpcln,

erhielten unt tiie erften vcrlätilidjcn 9Jariirid)tcn favüber

tiurcb 3)iartin3 (Meifc in Sranlien. S3t». 2. @. 1061 unC

1098. iSol). ^Jlad) ihm bereifen bie SiJfanbcd auö ben

im Cetcber unl> 9?o»ember reifenbeu Samen einer

Sdjlingpfiiüät, bie er alö Paullinia sorbilis genauer

btfc^rieben bat, cic ©narana ober bie ©uaranapafte in

fol^entcr Sßeife. 5^ie birnf6rmif]en inwentig jottiiien

Äapfeln _cntl)alten immer jn)ei isamen »cn ber @rijf c

einer J!afTeebot)ne. 5^iefe Samen trerben an ber Sonne
geircrfnct, U''citert)in in fteinernen 9)f6rfern ober auf au^'

geböblten Sanbftein$5[atten unter Gin^irfnni] eincö röften?

ben geuerä ju einem (einen *J>ulver jerrieben, biefcö

5J.^ulvcr aber »inrb mit etnmö SBaijer angene^t ober bie

9kd;t über fem 2I)aue auögefe^t, fobaf; eö ftd) jn einem

üeige fneten läßt, bem nod) ganje Samen unb gröbere

Srud^ftüefe iicn Samen jugefngt werben. 9}?affen foldjen

Seigei? rcn ^4— 1 *i?funb »verben mm in bie gorm i^on

6«linDern ober Spinbein, feltener von Engeln gebrad)t

itnb in ber Sonne ober im 9Jand}e getrbcfnet, wobei fic

eine fteinartige §ärte erlangen nnb su einer längeren

Siufbeivat)run9 geeignet werben. 2)md) ^n\m} r^on Sa-
caoboI)nen nnb S)tanbiocameI)l folltcn geringere Sorten
©uarano erhalten werben. 93on ben '^Jianbeö lernten

bie Srafiüaner unb bie cioilifirten Snbianer bie ©uaraua
alö ©enuBmittel unb alö ein ä)Jittel gegen !Diarrf)öc

lennen. 3n ber l^rot^inj *Bara war e^ ju ÜJfartiuö'

3eiten ganj gebraud)[id), t>ai fd)wer beräuftcilenbe ^^ubcr
ler ®uarana jum 33ef)nf angenblirflidjer Senn^ung in

einem auö 9iarumaftenge(n (Maranta Jonchat) gcflod)-

tcnen ^örbdjen bereit jn galten. — 58ei 5)?artinö finben

ftd) aui) bereit« iHr(ä|iIid)e Eingaben über bie d)emifd)c

6onftitution ber ©uarana. Sein Sruber fanb barin
eine mit ben (5igenfd)aften ber pegetabilifd)en 5Ufa(oiCe

au^geftattete Subftanj, bie er ©uarauin nannte,
au^crbem Saponin, ben wirffamen 33cftanbtl)cii ber

Seifenwurjet nnb Seifenbeeren, fowic ®erb= unb (Sr*

tracticftoffe, (ieüulofe, Stärfe unb fetteä De(.

^
3n neuerer 3eit l)at Sifta (Joutint)o (Noticia sobre

o Narand. Rio Janeiro 1866) 9Jfittbei(uugen über bie

©uarana ober 5Rarana gemadjt. 2)iefelbe wirb nod)

*) Ticozzi, Dizionario. Didot, Biogr. gener.

gegenwärtig in äbn(id>er 2Beife jubcreitet wie bei ben
alten 3nbianern. !Dic 3rü*te nnnben inö SBaffer gelegt,

bamit fid) baS *i^erifarp, weldicö ^ur Bereitung einer

gelben garbe bleuen foll, leidster ablöft; bie ßerfleinerung

ber geröfteten Samen erfolgt in I)öljernen 9Jiörfern; bie

geformten S.IJaffen unnben juerf; an ber Sonne, bann im
Dfen getrocfnet. 2)ie Samen muffen übrigenö alöbalb

verarbeitet werben, weil fie fonft jn ©runbe gc()en. gür
bie 5)taul)cö ift bie ©uarana ein unentbel)rlid)eö ©enu^--

mittel; fie trinten faft ben gan.^en 'Jag bie in *t<ulioer'

form gebradite unb mit faltem Üßaffer angerührte ®ua=
ranapafte, weld^eö ©etränf Agua brauca l}ci^t; babei

finb fie Wüt)lgenäl)rt unb frifd} auöfel)enb. — 33ou ben

brei Specieö Paullinia, wckte in yiniajonaS »orfommen,
wirb bie Paullinia sorbilis Martins (in ber 2upifprad)e
Narana, b. I). Sdilingpflanjc, genannt) eultitiirt, vor»

nebmlid) in ber Umgebung ber Stabt 9)?auc. 1)ie juiu

Serfauf beftimmte ©uaraua wirb nur auö ben Samen
ber enltiriirten ^flanje bereitet. Sie 3ubiauer jebod) be*

reiten biefcä ©enu^mittel für ben eigenen 53cbarf aud)

au6 ben Samen ber wilben Narana, einem. 10— 12
SJieter l)ol)cn_ ©ewäd)fe. 3n ber Kultur unrb' bie Paul-
linia sorbilis in uiebrigen Saubeu getjalten, fobaf ftc

nur 2V2 SItetcr i^öbe erreidit, bamit ftd) bie grüd)te

Icid)tcr abnel)men" Kiffen. Sie U3evmelirnng gefd)iet)t

burd) Samen, I)äufiger jebod) burrf) Sterflinge. 93om
britten 3al)re ab bringt ber Strand) 5rüd)te, unb von
ba an wirb er nad) 51rt beä SQSeinftoefö jä^rlic^ befc^nitten.

3)ie 5Blütbe evfd)eint iin 3uli unb im 9?ovember reifen bie

grüd;te. Sßei jwecfnuifiiger Sebanblung bringt ber einjelnc

Strand), ber 40 3al)re auöbauert, jäl)rlid) 4 Jlilogramtn

Samen, ßoutin^o ermähnt aud) ber l)in unb wiebcr

»orfommenben S3erfälfd)ung ber ©uarana mit SOianbioca*

mebt. — 2)cr ©cbrau* ber ©uarana bat ftd) vom ©ebi^te

ber 9}taul)c'ö über ganj ?lmajona?, Solivia, SWatto groHo,

©opaj, 9JJiuaö, i.iiaraul)ao unb 33iaul)i) verbreitet. 2)ev

^^rciö ift übrigens feit ber (Sinfül)rung auf bem curo*

päifd)en S)farfte in bie i}öbc gegangen. 3n ÜKatto

groffo foftete bie 5(rroba im 3. 1862 nod) 30 9}?iU9ieiS

= 40 ©nlben, im 3- 1866 bereits 50 5«iU9Jeiö.

Tiad) Eingabe bcö brafttianifd)en Äatalogö über bie

2Beltau6ftc[lung in l^ariS (3)eutfd)e Slu^gobe. 9iio 3a^
neiro 1867. S. 86) folleu bie grüd)te im unreifen 3"'
ftanbe gcfammelt werben; bie äubereitete nod) naffe ©ua^
ranamaffe foll fff)r leicht in @äl}rung übergeben, weä«

halb uici)t met)r bavon jubereitct n^erben bürfe, alö gerabe

ju ©uarannpafte aufgearbeitet wirb. 3)ie von ber 5j3rof

vinj 5lmajona§ auögeftellten ^proben fiatten bie S""^'"

von 3{nanaöfrüd)tcn.

sßon l;rofcffor 3uliuö SBieöner CDae SUtSlanb. 1870.

®. 249) liegen mifroffopifc^e Uuterfud)ungen ber ©ua?
rana vor. ©ne SInjal)l fänflid)er groben, beren Srag*

mente in beftillirtem SBaffer ftd) aufweidien taffen, au^er*

bem reife wol)l erhaltene Samen ber Paullinia sorbilis

auö ber brafitianifd)en 2(btt)eilnng ber parifer 2BeltauS*

ftellung lieferten 'junäd)ft baö 9)faterial, unb bie a^er*

9lcid)ung führte ju ber Uebcräcugung, ia^ bie ©uarana beö

§anbelö wirflid) auö völlig reifen ober boc^ ber Üieifc ganj
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nal)e ftef)cubeii €anicn Ocveitct wirb. JEie Uiitetfucfjiiiu]

ricfctcU \\d) ferner auf Mc 'Scimeiu^ung von ßacao iml)

SWaubioca. Sie in ber ®iiavaiia i?crfiutlict)cii '4-'iiveU'

djiMiijcUeu Uli? tic 3flli'» ^fi' (ifli'nobodnen fiub bciDe

abaeniutet vcl»epri|d), aber nad) Cer (Sröpe leict)t ju

iintevfd)eiDcn. (Srftere l)aben 0,O0, Icßtere nur 0,03

StiiUimeler Surwmeffer; and) fülireu jene i-ic{ @tärfc=

förnd)en uui) nur tücuij}c gctttrbpfdjeu , rooijei]en in fcen

Ic&tcren nur an-nlije oöer (\ax feine 3läi'feförnd)cu, cibcr

«ici gettliövfd;eu eutbalten ftnf. (ibenfo unterfd)eiDen lld)

t>ii ©tärfefövad)en tev iOianfiocaanirjel \M)n jenen in ^en

«Samen tcr Faulliiiüi sorbilis unt> in bei fäufliä)en

Ouarana ipinfümmenScu: erftevc finb faft burd)9äns]ii3

ju jau'i üerbunpen, I>ie getrennten J!örnd)en eincö [üld)eu

3uM'[lingö baten eine ba[bfuiseli.]e biß jntferbntfönnige

öleftalt unb einen 5)nrd)mef|"cr i>eu 0,02 iDiitlimetcr; Sie

Kt>teren finb nicift einfad), ruublicli cDer eifovnu'ij, nnb

{laben nieiflcn? nur einen Xurdnuclfer ron 0,012 9)2illi^

mctcr. !l)ie nnter|"ud)tcn, im .^anbel rorfonunenCen

Ouaranaprcben enviefen fid) gänjüd) frei von Saeao--

bof)ncu, untf nur in einer *43robe fant) fid} Sapiocaftdrfe.

^icrauö bürfte benn folgen, baö eö nid}t begrünbet ift,

UKun *i'erfo[t (Sie öhiarana in: Sil^.^Ser. b. J?aif.

Slfab. ju 3Bien. mml). natunv. Slaffe. 'J8b. 51, ®. 473)

anfü{)rt, t^a^ anö blotJen *l>"iilliniafanien eine l)arte 'i]3afte

nid)t f)eräuftellen, vielmebr ber 3'ifö$ »cu S)tanbiceamel)l

l>ier5u erfotberlid) fei.

3)urd) bic neuem diemifdien Unterfuc^ungen ift bar^

getljan, bap ba6 von 9i?artiuo gefunbcne ©uaranin mit

bem Soffci'u uub 3hetu, ben SUfaloiben ter befannten

beicen aügeniein iH'tbreiteten ©enu^mittet iibcreinftimnU.

3n ben itaffeebobncn imb in ben 2l)ceb[ättern ift aber

ber proeentifd)e SBertb bicfer Sllfaioibc ein auffallenb ge-

ringerer al6 in ber ßiuarana: bier fanb ^rommöborf 4,

^(dclt 4,28, Stenl)oufc 5,07 *]3roe. ®uarauin.
Sic 9l?euge ber gegenwärtig in 33rafilien erjeugten

®uarana fo(( 3 Sliillionen Jvilogramm überfteigen. 3n
ben europäifdjcn .J^ianbeieftäbtcn ftcbt fte ncd) immer
2— 5 Tlal I)öber im ''X^xnic ülä in Sliatto grcffo. Sie
nad) Europa gcbrad)te SBaare bilbct ei>linbrifd)e, an ben

@uben abgeruubete Stangen inni 10— 20 ßentimctet

Sänge unb 3— 5 (Zentimeter Side. 31u§en t)aben tie

Stürfc eine tiefe d}ocüIabebvaune garbe. Ser frifcfte

Sßrud) crfd)cint Iid;.ter braun, bcutlid) fettglänjenb : tu

eine jiemlid) glcid)mätiig gefärbte ©ruubmaffe ftnb man*
belformig gtüde von 2— 4, feltener biö 7 ober 8 ^."iiilli--

nieter Surdjmefjer eingebettet, bie tl)ei(ö bunflcr, tf)eil5

I)eUer a(ö bie ©runbmaffc crfd}einen, unb uid)t fetten

einen rein weißen 58efd}(ag jeigen. Sic 9Jtaffe ift {)art

unb 5ät)e unb täpt fid) nur fdireer im 3)iörfer jcrfleinern;

baö crbaltenc '^ulvcr ift (id)t simmtbraun. 3Sei längerer

Slufberoal)rung in einem verfd)loffcuen ©efäpc, rafd)er

in einem envärmten ©efä^e, enticidclt baö an unb für

ftd) gcrud)lofe Pulver einen fäncrlid) aromatifdjen Qic
rud), ber nad) aSieener an ben ®erud) von *}>arabieS:'

apfetbn"i{)e erinnert. Surc^ geliubeö örbi^en befommt
ba6 -^Nulvcr ben ®erud) unb @cid)macf gerotteter ^affee==

bot)nen. Ser ®efd)matf Cer ©uarana ift etlvaö bitter

unb änfammcnjie()enb unb erinnert an ben ©efdjinarf

ungerotteter 6aeacbpi)nfn. 3n iJBaffcr erweidit bic

®uarana, bie glüffigfeit nimmt eine bräunlidie garbe
an, unb ber fefte 9lüdftanb entfärbt fid) allmälig immer
mcijr.

3n Srafilien wirb bie ©uarana cinfad) a(ö er*

frifdjenbeS unb betebeubeä ®etränf genommen, äl)nlid) wie
(5()oco(abe ober Jlaffce in (Europa, inbem man cic ge*

pulverte gubftau} mit ^udcx verfeijt unb bann in iffiaffer

rübrt. 5tad) 'i'atruban wirft fie ober in i'tärfercn ®abeu
aufregeub, fobap gunfenfe[)en, (£d)taflofi9fcit u.

f. w. ein*

treten fönnen.

Sie ©uarana gel)ört aber aud? ju-ben Slrjenei*

mittein, namentlich ftnbet fte in Srafilien felbft, gleid)

ber Ratanliia unb Monesia, bei Siarrl)öen unb Siubren

Slnwcnbung. ®egen biefe Ärnnfbcitöformeu {)at fte ftd)

aud; in (Europa bewälirt. 9iitd)ie gab \>n^ *iUi(ver in

3nrfenvaffcr ober in einem tSvrup ober einem fdjleimigen

^el)ifel ju 1 Srad)me pro dosi, ober er benuljte nud)

baö wcingeiftige (Ertract in ^^iUenfonn; Sebout gab bei

Siarrböen 2 biö 4 ©ramm täglid) in 3i'rffrwaffer,

(S{)ocotabc, 9Jii(d) ober 3Sein; 9{abaine gab bei Siar*

rböcn baö 9}iittcl nur ju 15 (Zentigramm, rreimal tag*

lidi, in ^itlenform. Sei Siarrliöcn f[einer Jtinber er*

probte 5l>rof. 53?avr (3al)rb. b. J?inbcrbeiltunbc. 1861.

®. 113) bie ©uarana, namentlid) ivenn entjüublidje

Slffection bcöSidbarmeö, bcfcnberö beö goUicnlarapparateS

ju ®runbe liegt; fte würbe ju G biö 24 ®ran in 24
Stnnben gegeben.

3m 3. 1853 Würbe X>ii^ in (Europa eri't auftaudjenbe

Heilmittel vom Slpctbefer gournier in 5}>ariö gegen »er*

fd)iebene anbere Jlvanfbcitcn angepricfen, gegen ^liJigräne,

5}?agenframpf unb oubcre 9?erven[eiten, Öleidifud)t,

Scuforrbce, Jvatarrbe. Sa5 ?J?itte[ würbe l)ier alö

Paullinia ofer Paullinia sorbilis bejcidjnet, We(d)er

SJame weiterbin aud) von ?(nbern für bie ®uaranapafte
gebraudit werben ift, aber mit Unredjt, ia ja nid)t bie

ganje l^ftanje , fonbern nur ein bcfonberer SI}ei( berfelbeu

benugt wirb. 9iur gegen 5Jiigräne bat ftd) bie ©uarana
ein gewiffeö Vertrauen bei ben Slersten ju erwerben vcr*

mod)t. Srouncau cmpfieblt fie I)ier, unb $atruban gab

baö ^]>u(ver breimal täglid) ju IG— 20 ©ran mit (Erfolg.

Dr. von granque (S3a\n-. 3nteII.*a3(. 18G2. 9?r. 17)
gab baö '^Jittel in flcincren Sofen von 4— 10 ©ran
bei §S)f}criüf en , unb jumal bei .§emicvanie: bie regel*

mäpigeu Slnfäüe ber [enteren blieben jwar nic^'t auö, ent*

fd)ieben aber verloren bie SlnfäUe an 3ntenfttät. ©röfere

Sofen von 16— 20 ©ran bewirften bei ben Jjivfterifdjen

l)eftigen <Sd)WinbeI, C[}renfaufcn, ©cfnbl von 5>ri(feln

unb Äätte über bie ganje ^autoberftddje. Sei d)ronifd)cr

Siarrböe ber Jtinber gab von granque tai 9}iittel nur

51t 2 ©ran pro dosi. (Fr. Wilh. Theile.)

GUARANDA, ^auptftabt beä Santonö gleichen

9?amenS in (Ecuabor, eübamerifa, in ober Sbcne am
guf e bcö (S^imboraffo, 30 ?eguaö S2B. von Cuito, f)at

enge, gewunbene «Strapen, ?lboben--t^äufer mit 3iegel=

bäd)ern, eine ftattlidje «ffirc^e, weld)e eine Seite ber

1*
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»Ulaja einnimmt, 8500 einu'ofincr, uiciiJcuö 9JiaultbiiT--

GUARANI, ein fütiamenfani|'d)et «Bclföftanun,

fcilttt mit ^fn iiupi tic a5öIfevgrup|M- tcr 2iH)i-'@iiavani,

wc(*e fid) i}<'t5f""-''J>^'''l
"''" ^'^" '^''"1" 5'.vi|'d;cn t>cm

«majciirnffrpmc unt tcm »i'avajuav ciftrctft. iDie 1\\\n

^aben bicr tcn nörPlid)en, bic ©iiarani bcu lüblict)cn

ganfftndj iniic; jiir Seit ber |>anifd) = povtiuiicrifd)cn gv--

ol'cnin.i crftn-cfte ftcf) öicfc ©nippe jctioci) von bcv OJfjjeuti

6e6 jepujcn ^^iieuc'3 Shireö aufwiivtö über taa ganjc öft-

U(^e ©ebiet tcö Siiptata iinb einen firogen Z\)i\[ Sra'

ülienj. 5lm Saplata umfdjioffen bie (imavaniftcimme bic

Sapi, ®ua«anb, ^htavi, 5iaticua;]na,®uafnvapa, Stämme,

uH-ld)C fo fcf)r i^on einanber, ivie von ben ©itarani, ab«

wichen.

?Ud jn bcn ©uarani gebörig werben von ben altern

fpanifc^en älutorcn nanientlidj folgenbc (Stämme nn«

geführt:

1)ie Ducranbi imb bie 6l)arnia am initevn *4,h-i=

rana, bie von Juan Diaj be Soliö, beni ©ntbcrfcv bcö

3{io be (a -i^lata, in ber (Segenb von SSuenoö Styreä aw-

gettoTfen UMivben iinb tijni iinö ben Srnppen -ß'arl'ö V.

tic (Jroberung bcö Sanbeö lange mit (Srfolg ftreitig

mad)ten.

2)ie Simbu, ßavacara iinb 9)?6cgna am red)ten

llfcv beö *)?arana, unter()alb bco t)eutigen Santa ge,

welche fcftfäiTig »vaten nnb Sanbbau trieben.

2)ie Vliadjanaö an bcicen Seiten beö mittiern

llruguQi), iveld^e atS fe^r friebfertig nnb gutmütl)ig gc*

fc^ilbert UH-rbcn.

üie ©uavanaä am obcrn Uruguav, weld)c von

befcnberö l)e[(er ^antfarOc waren.

üe StntineS im ©ebirge am obcrn $arana,

wctd^c i'päter nad) Sßeften gebrängt unb jerfprcngt aMirbcn.

Sie ß()triguanaö, wetdie unter ber *]^[nfüi)rnng

beä vPorfugiefen Sllero ©arcia von Qhiaira am *43vii'iina

nad) *|\'ru vorbiangen, w^i) beni iing[ürflid)cn Shiögange

biefer Untcrnebmung nörblid) von *4>i[comai)o woljnten

imD wieberl)ölt in $eru einfielen, fid) ber 9)?iffion aber

bel;arr(id) wiberfe^fen unb erft im 3. 1734 jum 2t)eil

befebrt unirDen.

2;ie in Srafilien ft^enben ©uarani würben von ben

5ßortugicfen frul)jeitig ju Stiaven gemad;t, vermifd)ten

ftd) mit Ten eingcfül)rten Siegerfflaven, unb bic SKaffe

alö fc(_(^e erlofd). 3m Silben beS Slmasonenftronieö unb
üw bci'fen rediten Siebenflüffen fmb jebod) nod) mcl)rere

Siipiftämmc wofinliaft.

2;ie ©uaranirtämme unterfdjicbcn fid) von anbern
Stämmen beS öftiidien Siibamerifa burd) Sanbbau unb
mei)t fepl)afte ?ebenöiveifc, aud) burd) ver()ä[tnipmä9ig

milbcre Sitten; fie wid)en jcbodi in .Körperbau unb in

35räud)en viclfad) von einanber ab.

Xie eigentlid)en ©uarani, biejenigeu, wetd)e
feinen anbern 9tamen ober ben bamit veriniitt)lid) ibcn-

tifdicn 9?amen (£ario ober garijo führten, unirten juerft

in bemSanoe, welches fte nod) gegenwärtig innc (jaben,

bem Sanbc ,5wifd)en ^araguai) unb ^arana" angetroffen.

da ift bieä bflö ©ebiet ber gegenwärtigen Siepublif 4^a=

raguav, Weldie ibren 9?amen jebod) Von bem auögeftoV''

benen ißotf^ftammc 'inivagua t)at, weldjer nid)t ju ben

©uarani geliörie. Unter allen fortigen (Stämmen jcigten

ftd) bie eigcntlidien GSuarani für bie Seiiren ber 9)?ilTtou

am meiften empfänglid) ; fic eigneten fid) überhaupt euro'^

päifd)eö SBcfen viel lcid}tcr an alö jene. 9hir mit ben

cigentliitcn ©uarani treten bie bort eingewanberten Spa-
nier in gamilieuverbältniffe, unb anö biefer Serbinbung

ift bie gegenwärtige paragua»fd)e Station entfianben,

unb jwar auöfd)ließlid) ü\\?> berfelbcn; von 5)?ifd)ung ber

Spanier mit anbern Stämmen ift bort feine (Spur vov'

f)anben.

Jtcrperbilbuug. S)ie ©uarani fmb von liellgelb'

brauner, mit etwas 9Jott) gemifd)ter garbc; bod) fommt
mitunter aud) buntlercr 3cint vor. 5)cr 2Bud)S erreicht

nur feiten eine ©rö^e von 5gu(j; bie SBeiber finb nod)

beträd)tlid) fleiner. Sie fmb ein breitfd)ultcriger, unter-

fef(ter ä)icnfd)enfd)Iag mit fleifd;igen ©liebern, fcf)r furzen

.glauben unb gügen. 2^'ev (£cl)äfel ift flcin unb baö
runbe ©efid)t im a3erl)ältnif! jur Sd)äbclcberfläd)e größer

als beim ßuropäer. "Der @efid)t6uiinfel bclrägt 65 biä

I)ijd)ften6 75°. 2;ie Stirn ift fd)mal unf nur wenig
gcwiJlbt. 2)a8 J^interl)anpt erftrerft fid) weit nad) rücf==

wärtö, fein unterer 3l)eil ift faft eben. 5)ie 3od)beine

ftnb ftarf, ber Dbcrfiefer l)od) unb breit, bic .Rinnlabc

bicf unb lang, bie 2lngent)öl)len großer alö beim (Suro*

päer. 2)ie Sliigeu finb flcin, etwaö fd)iefftc^cnD unb am
äufern äßinfel [)inaufge5ogen, bie 9tafe ift nid)t breit,

aber furj mit nur wenig offenen ?öd)crn, bie 5Iugen«

brauen finc gut gebogen, bod) uid)t ftarf, ber 9)hinb ift

mittefgrof un? etwas vorftebenb bei nid)t birfen Sippen,

tni .§auptf)aar ift lang, fcbwarj unb grob, ber ^art

fel)It oft gäujlid), beftcbt I)öd)ften§ auö einigen furjeu

.^viviven an Jtinn unb iDbcrlippe unb fel)lt immer an ben

Sßangen, ba6 .§aar am Selbe befielt ttur auS einem bünnen

Slnflug. äiengger bebt befonberS bic (Sl)incfenäl)nlid)feit

ber Vtugenftellung, ben weiten 3iPifc^enraum äwifd)en '!}n\

Singen, ben geringen Sinfd)nitt ber Oberlippe, bie fleinen

am Äopfc antiegenbcn Obren l)ervor. Sic ßä^tte nufeen

ftd) ab, werben jebod) nid)t cariöS. 3)ie 3^^)^" werben

oft gleid) ber ^laub gcbraiid)t, um etwaö ju halten

ober vom SBoben aufjul)cben. 2)ie Sinne ftnb von

9Jatur, nid)t bloö burd) Hebung au^erorbeutlid) ftarf.

Sin SJtuSfelfraft übcrlrifft fte ber Europäer, ftel)t il)nen

aber in ShiSbauer unb ©ewanbtbcit nad). Sd)were

SBunben l)eilen ol)ne nad)tl)eiligc folgen. Slngeborene

fSeformitäten fommcn nid)t vor. 2)ie ©uarani erreichen

ein f)of)eö, gefunbeö Slltcr.

2)er @efid)tSauSbrud ift ernft, niebergefc^lagen,

büfter unb inpt feine Seibenfd)aft fcl)en. 2)ie Siebe ift

leife, mit niebergefd)lagenen Singen. Sic fprec^en fetten,

fe^reien unb lad)en niemals laut. Sic errötl)cn nid)t,

erblaffen jebod) ctwaS im Siffeet. @mpfiubtid)feit gegen

Sd)nierä unb 23efd)werbe fd)eint nur gering.

S)ic 9?eigung jum anbern ®ef(^Ied)t ijt nic^t ftnrf

bei ben 2)?ännern, bie 9)?enftruation nur gering. 2)ie

Sruc^tbarfeit ber grau ift nic^t beträd)ttid), man l)at

burd)fd)nittlid) nur brei vSinber jur gamilie. 5)ie SBeiber
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ftnb im a5erl)ältnip ihmi 15 ju 14 jvil)(rcic{)cr alS bic

2)ic 9)?äbd)eii vcvbciiatf)cu ftrf) fe^r junfl, cici\)ö[)U'

li^ im SlUcr ton 10 bi6 12 3al)mi, bie iOMnncr cnvaö

fpätcv. (Sine Aj)Oclijcit cbcr fonftigc gcict uub Scrmlicf)^

feit giiia bei bcii alten (Duavani ber ^eirntt) nict}t «or*

auö, caö ebclidje ^43erbältiiitj umt übevf;aupt duijerft falt.

giferfuclit fdiieueu fie faum ju fcimtn. 'i)i\t bev gröpteii

Unbefamicnbeit jiaben |ie il)rc grauen iinb Zi>d)t(x ben

fpanifcljeli liinaHinDeicrn preis, audj nact)bem ile bcreitö

(it)viflen geivorben umren. ©cd) l)atteu bie inwerbcirvitbeten

5D?äod)eii um bie ^Jjubertätöjeit flraufvime *l?robeii ju be-

fte^cn, tnbem fie fcft cingenäl)f unb ftrcngeu gnftcu

unterworfen würben. 2eßteve>3 fanb für bie grau and)

UHibrenl) bcr @djumni]erfd)aft ftatt unb für ben 3)tann

ncicb ber (Sebuvt beö JlinDeS, beffeu (Irfranfnui) bie (5nt-

baltfamfeit Der ganjen Ujerumnbtfdjaft son Den 9fabrung6s

mittein nöt()iij ntad)te, we(d;e man bem Jlinbe fd)äD!id)

glaubte.

2)ic Speife ber alten @uar_ani beftanb au^er aü6

^onig unb wilben grüd)ten, ?Jften unb anbern nniben

2!)icren i)auptfäd;Ud} auS ben grüd)ten iljreö Sanbbaueö,

jveld^en bie Spanier ju i()rer SBeruniuDernng nuögcbe!)nt

fanben. Sie bauten ?.i(aiö, 6a|fai\i, So()uen, 3^^^ifbeln,

(Srbnüife, Sataten, t)atttn J^ü^ner, Papageien uuD an*

bcreö i^auögeflügei in ?3fenge. 2)ie Spanier crbieltcu

ron ibneu überall Sebeiulmittel in Ueberfluf. ^Bi^uH-ileu

hatten fie wilDe Sd^weine unb jabme Straufe (9iaubu,

Ehea). 3n Den glüffen fingen fie gifdje mit Pfeilen

oDer bötjernen Slngeln; einige hatten 9tad)cn. 3Benn

nid)t mit 9tcferbau befdjäftigt, gingen fie auf bic 3agb
ober jum Ginfamnieln UMlbev grüd)te, entfernten fid) je-

bovh nie fo weit vinx ihrer SBohnung, la^ ber 9{rfcr

VHrfäumt würbe, wcähalb jte fcft angefiebelt waren unb
ni(^t, wie anbere Stämme, umher wanberten.

Sie aBol}nuug war eine (Srbhüttc mit Strohbach.

Ser §auörath war äujjerft bürftig unD beftanb faft nur
auö einigen J?ürbi6fd)alen. ßnm 33ett Ijattcn fie mit-

unter .g>ängcinalten. 9feinlid)feit gehörte uidjt ju ben

Sugcnben beo etamme-?. "Sie ^auptörtev waren mit

boppciten ^Jifahtjäunen, (Srdbeu unb fpihigen Stöden
atä gu^angeln befeftigt.

I;ie ,5>auptwaffc war neben Sogen, ^^feit unb Jtcule

bie Schleubcr, bie bie ©uarani mit großer Oefdiidlidjfeit

auwanbten. Sie hatten oft gct)be mit ':}Jad)barftämmen.

3m .ffampfe trugen fic glänjenbe ^iiJietallptattcn tox ber

Stirn, um ben geinb bnmit ju btenben.

6ine 23orftcllung i^on einer ©ottheit hatten bie alten

©uarani nid)t, tcfagcn aud) feine 3bole; fie glaubten
jebod} an ©elfter, ©efpcnftcv unb ülTerlei Sput Sie
bauten ber ßauberflappe befonbere Joütten unb festen il)r

Gfien- vor, brad)tcn bei gewiffen ^fahlen ©aben bar, um
bie böfen ©eifter ju ncrfohnen , »or benen fie bie äupcrfte

gurd)t hegten. 3um Sd)u^ gegen SIgnan, ben Söfen,
führten fie 5?a*t5 ftetä einen gcuevbraub mit ft*. ©e-
bete unb Slnrufungcn fannten fte nidU. Sie hatten

UnfterblidjfeitSglaubcn. !Die Seeleu ber tapferen fliegen

hinter bie hofften Serge, wo fie in ©emeinfthaft mit

ihren 9?orfahren ein genupreidjeö Sehen führen, bie ber

Srägeu unb geigen bagegeu werben ron 91gnan gepeinigt,

©ewiffe 33ögct galten alä bie Senbbotcn iierftovbenet

greunbe unb a>crwanbte. !Dic SRifftonave fanben bie

©uarani viel empfänglid^er für religiöf'e (Sinbrürfe atö

bie anberen Stämme im Often bcr Slnben.

2)ie ©uarani hatten 3auberäv5te ober SBahrfager
C^^age), Joeld)e bie Snr bcr .^Irantbeit burd) SMuöfagett

oter Slnblafen beä leibenDcn Shcilö bewirften uub hoch
verehrt würben, obgleidj ilinen falfdje *4^rophejeiungen

bisweilen bag Sehen foftcte. Wicin befdiulbigt fie, ia^
fie für entfprcd)enbcn l'ohn Vergiftungen vornahmen.
Sei gewiffen geierlidifeiten bitefeu bie S^ubctcr bic Ärie-

gcr mit Sabaföraud) au, inbem fie fprnd)en: ,,9?ehmt

hin ben ©eift bev Siapferfeit, mit bem ihr eure geinbe

beftcgt!"

'Sh« S^obtcu begruben fie in beren eigener SBohnung
in groficn ivbcnen Söpfcn. t'fm ©rahc ceö ^äuptling^

follen fid) in früherer 3eit einige feiner ©ctreucn geopfert

haben. Sl?an pflegte auf bem .^äupttingägrabe ptjra*

mibenförmige Steinhaufen uub einen ^fahljaun ju er«

rid)tcn.

Sie ©uavani hiitten webcr einen politifd)en Qierbanb,

noch ein gemeiufameö Oberhaupt. Sic jcrfielen in viele

fleine, von eiuanbcr unabhängige Sippen ober Sorben,
weld)e fich je nad) ihrem J!aäiteu ober ihrem äBöhnorte
benannten. 3ebe Sippe hiitte ihren Häuptling ober

Äaäifen, beffen äBürDe erblid; war. 2)er J?a<it iUm':>

gewöhnlid) in einem gewiffen Slnfchen, iinterfd)ieb ftch

iebod) Weber tu Söohnung nod) Jlleirung, nccf) burd)

2(b5eid)en, unD empfing wcDcr 91bgaben nod) fonftige

2)icnftleiftungcu ober ßmotumente. (Ex mußte feinen

9Wcr felbft beftellen wie jeber 9lnberc.

2)ie ©uaranifpradje h^t fid) nocl) gegenwärtig er*

halten unb ift nod) jeljt bie 2anbcgfprad)e in ^'iaraguai;.

Ebwol fic nur wenig alö Sd)riftfprad)e benujjt wirb
unb ie(5t mit bem Spanifd;eu fehr iH'rmifd)t ift, and) nur
epanifd) in ben Sd)ulen gelehrt wirb, fo bcbienen fid)

im Umgänge bcd) alle (Sta)ien beö ©uarani.
Sa» ©uarani weicht von jeber anbern fübamcri=

famfd)en Sprad)c bebeutenb ab, bleibt fid) jcbod) gicid)

bei allen jur Station gchörcnben Stämmen, fobap, wer
©uarani fprad^, früher burd) gan^ Srafilien, bie %Uata'
länber unb ^aragua» biä nad) -^!eru reifen unb fich

überall verftänblid) mad)eu fonnte. Sa§ ©uarani galt

alä bie rcid)haltigfte unter allen Sprad)en ber wilDen

fübamerifanifchen 25ölferfd)aften,. obwol e3 atlerbingö be-

DeutenDc ^Vliängel hat. Sic 9lu^fprad)e ift nafai unb
guttural. Sie 3efuiten, wcld)c vcrfd)icbene DJcligionä-

büd)er inö ©uarani übcrfe|jten, erfanbeu 3fiihen für bie

eigenthümtid)en Saute Der Spradic unb brudtcn ein Jerifon

unb eine ©rammatif Derfelben. Sie Grternung ift trc»-

bem fehr fd)wierig unb erfoibert, fagt SJjara, jebenfalk^

über ein 3ahv. S'ine befonbere Sdjwierigfeit moc^en bic

^Partifeln, inbem fie ihre 33ebeutung nad) ihrer SIuö-'

fpradie unb fogar nach ihrer ^Betonung anbern; bic von
ben Scfuitcn eingeführte Scjeichnung veid)t fcineöwegS

au6. Sem ©uarani fehlen bie Saute f, bf*, f, I. Sie
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Bafelwött« QcUii nur von 1 biö 4. 3m iieöciiUHÜiiacii

(Suarani cnilcl}nt man rcn 5 aufivättö Die fvanifdjcn

3al)hvörtcr, tcd) Kn man für Mc günfjaWen ©uarani--

auö^rücfc.• Azpopctei, eine ^anS, Az pomocui, iwd

.^äntc, Az po Azpitsche, Jpän^c un& güpe. 3n Dev

dcniu^atiiMi bcjcidMicn fid; tie »iH'i|'oiicu burcf) tie ^vä^

firc a, erc, o im Sinijular, oro, pe, o tm 'l^Iuval.

3.93. i, fein, ma*t: ^piäfen^, ai, id) bin, erei, tu

bif}, oi, er (|le, cö) ifi, oroi, wir fiub, pei, il)r feiD,

oi, fie ilnb; niboe, (ebren, niad)t: >13rä|cnt^, amboe,

id) Icfare, eremboe, tu lebrft, omboe, er (fic, cg) lebrt,

oromboe, wir lehren, pemboe, ihr Ictnt, omboe, fte

lebren. ßinen befciiterö UMd)ti3eu !II)eiI ter <£prad)e

bitten tie 3nterjeaionen, an tcncn ftc übcrauö rcid) ift,

j. 58. tu! 0, niie gro^! (ralier tupa ober tupan, 'tcn^

ner, unt im i^cjentuärtiäen ©uarani ©oft), atui! o, wie

fii)cul hariti! o, wie flein! Qiifle ^nterjcrtionen unt

fcnfligc SJnätrürfe fint nad) rem (Scfc^Icdjte tc^ Spredjen-

ten rerfcbicten , werten auöfd^lieplid; iM?m 9Jianne cter

tomSEeibe anijcwantt, namentlid) Sluetnicfe teöSpcttcö,

ber Sßeradjtun^, ter 35ewunteruni), teö 2)Jitlciteö, bcr

Siebe; 3. 58. nur taö SBcib fagt nea! otcr beni! ober

acci! c, wie grop!

2)er 9iame „©uarant" bebeutet twc^ JRuij, b'Cr*

liign«\ ?J?artiu6: Krieger. 3^'cr 9tame fam jctod) erft

tuvd) tie C^c^"uite^ jur nUgemcinen ®e[tung, früher wurtc

ter ©uaranifiamm am liiifen Ufer tcö ^J^n-iiäiHii? ge==

wcbnlic^ öavio cter Sarijo genannt, DJamen, tie wot

nur verfc^ictene gcrmen beö SBcrtcö ©uavani fein biirf-

ten, tabei jetod) ftarf an Garaibc erinnert. "Sie im
9?crten teö !?(majonenftromeß ft^enbe, ten Su^M'®un=
rani benadibartc 9faticn ter (Saraiheu ift von terfrlbcn

jwar wcfeuilid) i?erfd)ieten, ftimmt jetcd) auc^ in tielcn

Stürfen mit ihr übercin.

^lad) 9Juij jätjiten.im 3. J612 tie ©uaraniftdmme
am 9iio ®rante, l'agua tcä ^nitoö unt *45aragua\)

365,000 Seelen; im 3. 1730 befanten fidj in ten 32
SRetucticnen ter Sefuiten 130,000 ©uarani.

33ercitö (gebaftian ßabot, ber (Sntbecfer teä ^j^ara--

gua».;, rüf)mt tv.i milten unt gelehrigen 61)nrafter ter

©uarani, unt ebenfo Ijeben tie gü()rcr ter erften Sin*

fietclung, Ü)?enboja unt Göfinoja, ten auffaücnteu

Unterfd)iet 5Wifd)en ten friegerifd)en unb türfifc^en D.ue#

rantt unb ien gaftfrcunblid;en ©uarant {)en'*ür. ?ljara

fc^itbfrt tie ©uarani a(ö wenig friegerifd), fanft, nad)-

giebig, opathifc^. 3m ftiUcn unt ftummen (Srtragen

»on Süiitjen unb l'eiten (ciftcten fie Un9taublid)eä. 2(eltere

(gc^riftfteüer tagegen nennen tie Ouarani fet)r friegerifd),

befd)u[tigen fie fogar ter 2(nthropc))()agie. Sc^tereö ift

jetcd;», wenigfienö ma^ bie eigentlid)en ©uarani am
$araguai) betrifft, nic^t erwiefcn. SJUe ßfufl^n ftit' fi"'

ftimmig hinüdjtlid) ter 3nteüigenj, wefd}e bie ©uarani
»er allen Stämmen im Cfteu ter 3lnten auöjeid)nete.

SJJit ter peruonifc^en waren bie.fdiwac^en Anfänge ihrer

ßultur freilid) nid)t ju t)ergleid)en. Sljara fagt: „3)ie

Peruaner mit bcn Witten Sctfern beS ^araguai; unb
fceö Üiic be !a ^lata ju vcrg[eid}en, t;iepe eine parallele

jiel)en ;wifd)en 9?ietrigfeit in Seib unb Sccte unb QU'
ganj, ^cdjfinn, ©tärfe, önitl) unt @to(j."

Xic Stnmmfage ber ©uarani bejeid)net bie @cgenb
i^cn (Jabo frio alö ihre dliefte ^eimatl). 35prtf)in , wirb
erjdhtt, famen einft jwei SBri'ibcr ju Sd)iffe. Sie fau«

ben taö Sant mcnfdK'uteer unt liefen ftc^ tarin nieber.

Später, alö tie SSevcIferung gewadjfen war, famen bie

grauen jweier ©ruber mit einanter in Streit, bcr ta*

mit entete, tapXnpt, ter ältere 3?ruter, taö Sanb allein

behielt, ©narani, ber jüngere, nad) tcm Sa *Clata 50g
unt fid) tort ausbreitete.' 2;fe ©uarani lebten fortan

mit ten Supi in bitterer gehte.

2)ie gutmütf)igen unt gefügigen ©uarani wurten
von ten Spaniern leidet unterworfen unt erfuhren an*

fäng(id) ton ihnen eine im ©aujeu mute 23el)ant[ung,

,^uinal von tem menfd>enfreuntfidien (Tabeja te 25aca.

3n tim 3ahren 1537— 1542 hatte bie junge (Sotonie

^?araguai) 2)omingo SJIartinej be 3rala ben weifen

©ouiierneur. 3rala beftrebte fiel), nicfct, wie bie Spanier

fonft ju tl)uu pflegten, bie (Eingeborenen ju berauben,

JU »ertilgen, fonbern fte mit @ered)tigfeit ju behanbeln

unb ftc 5u bcfel)ren, ju bitten. Seine 5]3oIitif bilbete

bie ®ru:it,jügc, bie bem Saute feittcm »erblieben ftut.

Unter ten 5lnficbtern befanten ftd) Cfficiere unb antere

gut gefteUte Seutc, weld)e mit ©unraniweibern lebten

unt mit it)nen hinter l)atten. 3rala tiiett tiefelben jur

üreue unt Erfüllung bcr »ätcrlidten 4^flid)ten an. @r
förterte beftenö bie Semüfiungen ber ®eiftlid)en jur 35e*

fehrung beS SSolfeö. Srala'ö ^Wid war, beite 9taffen

gleid) ju behanbeln unt fte fo »iel wie mögtid) auf

gleidjc Stufe ju bringen. 2)a e6 uid)t tf}unlid) war,

ta^ tie ®uarani feiner ßdt Spanifd) lernten, fo bewog
er bie Spanier, ®uarani ju lernen. Xk 9lnftetler unb

Soltafen hatten in;wifd)eu fämmtlid) ®uaranifamilten

gebiltet unt ohnehin ©uarani gelernt. 5)ie ©eiftlic^en

gingen in tiefer S^ejie^ung eifrtgft »oran, lernten bie

Sprache, führten fie alö Srfiriftfprad:.e ein unb pretigten

in terfclben. So fam eö, ta^ taö ®uarani ftd) in *^a*

raguai) erhielt unt bis? je^t erhalten ^at.

Xk 9}Jifdiuug beö fpanifd;cn Sluteö mit tem ein*

f)eimifd)en unt baö 9Sorl)errfc^en bcr ©uaranifprac^e in

ben bortigen Sanbcn fam ter SJfiffton fcf)r ju ftatten.

Sllö taö ©uarani jetod) fpäter in ten umliegenten San*

bem ertofd) unb taä Spanifd)e jur Vllleinhcrrfdjaft ge*

langte, cntftaub fc^on baburc^ für bie bc6 Spanifd)en

gröptentheitö unfunbigcn ®uarani eine ?lbfperrung »on

Sübamerifa unb ter übrigen SSclt, welche bie Sntwttfe*

hing ber ßultur in *paragua») wcfentli(^ f)eminte.

Xk ©uarani hatten bie Spanier anfänglich auf*

rid)tig wiüfommen gel)ci^en unb waren über it)re Slnfunft

wal)r'haft erfreut. 6alt erachteten ftc jetcc^, ta^ tiefe

Sinfunft i^iem 33olfe feincewegö J^eil bringe. Sie

ftifteten mit großer 9}erfd)lageni)eit eine ißcrfc^wörung

an, welche bejwecfte, tie fpanifdje 9?ieterlaffung ju über*

fallen unb gänjlid) ju jcrftören. ^xa\-i hatte wa^r*

genommen, weld^en großen (äinbrucf bie religiöfen Sere*

monien auf tie ©uarani mad)ten unb bereitete teö^alb
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befonbevö großartige Sdifsiigc iinö gc|llic()fciten für beii

©rüiicu 2)oiincrötag 1530 'r>cr. !Daö ißoU, jum gcftc

cingdaPcn, fant> fid) in fo auffnüi'nber 9:i?ciige ein, baf

ber' ©puvcrueur In-rbadji ffbopftc; er tonnte aber nid)tö

auSfintiig uiadH'n, unb ber *}31an »rurbe teinal)e erft in

ber legten @tuntc entberft burcf) ein @uaraniniabct)en,

UH'lcf)ed bei ©alajar be ßöpinofa in Xicnft ftml) unb

t»on feinem öhiaraniliebl^aber baiHMi 9)?itil)eilung erhalten

Ijatte. 2)cr ©outjerneur hatte nod) 3cit, f<-'i"c 'Irup)jcn,

oI)nc bap bie ®narani cö bemerttcn, unter bic äßaffen

ju rufen. 3:ie 5(nftifter, plöglid) ergriffen unb if)rer

©c^ulb geftänbig, umrben fofert hingerichtet, unb ber

Slufftonb UHir niedergeworfen.

1)ii ®uarani gaben fid) je^t aufrieben unb gaben

il)re Söd)ter ebne U'^citere Seanftanbung ben Spaniern

l)in, bie fid) um fie bewarben; aud) bie Ä'ajifen, bie tld}

biöbcr 'ccn ben Spaniern jurürfgebaltcn hatten. 3)ic

Spanier loergaßen ihre -^lbfid)t, in ber bleuen 2Se(t fid)

@elb unb (Sf)ren ju erwerben unb bann bantit nad)

^aufe jurücfjufehren. ©uarani unb Spanier waren mit

ben fiärfften 2ßant)en verbunben.

©in Sheil ber ®uarani verblieb nod) eine ^nt fang

in unbefd)räntter Freiheit. 2!iefc freien (Snarani wohn«
teu größtentheilS an ben üJänPern ber SBaloungen oter

in fleinen Diobnngen im ©ebirge. SÖo feine anbcrn

Stämme fid) in ber 9iähe bcfanben, gninbeten fte biöweilen

aud) 9hebcrlaffnngen in ber ofTcuen ßbene. ®cr größte

2heil ber unterworfenen ©uarani Würbe ben Spaniern

bienftbar gemad)t. iWan untcrfd)ieb ficfelben al3 glana-

conaö unb 9)iitavoö. Unter g)anaaMiaö in-rftanb man
biejenigen , weld)e einem Spanier ju perfönlid)er Sienft«

barfeit überwiefen würben, wofür fie sion ihm Unterhalt,

Pflege im 5lltcr unb ilranfheit unb Unterrid}t in ber

d)riftlid)en Sehre erhielten. 2)ie 9Jtitai)cö lebten in il^ue-

bloö (2)örfcrn) jufammen unter felbftgewählten Sllealtien,

jal)ltcn einen fleinen Sribut an bie ^ronc unli mußten
im 9Uter »on 18— 50 fahren jährlid) .jwei 5?fonate für

bcu fpanifd)en (Sneomanberc arbeiten, bem fie jugetheilt

würben. 3)iefer jvar ebenfallö i^erpfiidjtei, in feber ^in^
fid)t für fie äu fcrgen, uamentlid) fotlte er barauf be--

bacht fein, fie bem Ghnftenthume ju gewinnen. Sic
U'^urben gewöhnlid) auf jwei Sehen verliehen, b. h- ihm
felbft unb feinem nad}ft?n (Srben ; bann fielen fie an bie

.Krone äurücf, unb Cer ©ouverneur iH'rwanbte fie ju ben
ölTentlid^en Slrbeiten ober verlieh fie wieber. 2)ie fpa^

nifdje 9iegiernng brang jcbod) fd)on im 3. 1606 crnft^

I)aft barauf, 'oa^ bie ©uarani aller gejwungenen 2)ienft«

barteit enthoben würfen unb fd)idte enblid) im 3. 1610
ben OiDor 5Jlfaro, ber biefe Slfajjreget tro§ beä SBiber^

Panbcß ber Gotoniften jur 9(uäführmig brad)te.

3n5wifd)en hatten bie Sefuiten feit bem Sahre 1593
i^re 9J?iffton in ^araguüi} gegrünbet. 2iefe 9)?tffionare

brad}ten eS, burd) frieblid)e SSlütd eiüein, bahin, bie

©uarani voUftänbig ju jähmen unb ju biöcipliniren, fo*

baß fte fic^ witerftanböloö regieren ließen. 2)ie ©uarani
fammelten fid) in im Diebuetionen (5)Iifftonöbcrfern) ber

3efuiten. Sie würben 5nnäd)ft burd) t>cn Sd)u5 ge*

Wonnen, ben bie 3efuiten if)nen gegen bie ßoloniften

gewüljrten. 2(nfiatt i^rer bumpfen erbf)üt(ert erhielten fte

eine bequeme, freunblid)e SBohuung in Sacffteinhäufern,

anftatt beö erbrürfenben Srohnbienfteö, 5)iangelö unb
(Slenbeö, geregelte 33efd)äftigung unb ein hinlänglidieö

Slu^fommen. 2)ie Sfhiftf unb baö öiepränge, bie *^rad}t

ber .Sirche feffelte baä finblid)e ©emüth volfftänbig.

greilid) würben bie Slebuctionen von ben 3efniten voll'

ftänbig abgefperrt. !Den Spaniern war ber Sefud) ber*

felben untcrfagt, anßer in Ü3cglcitnng eineö Orbenögeift*
lid)en; ben ©uarani war nid)t erlaubt, Spanifd) ju
lernen. 6igentlid)er Untcrrid)t würbe gar nid)t ertt)eilt;

bie ©uarani würben nur im SSeten unb wirbelten ab-
gerid)tct, in voller Unmnnbigfcit erhalten.

2)en Sortfd)ritt ber SJiebuctioncn hemmten (Spibemien,
an benen tie ©uarani in SJiai'fe hinftarben. 9?od) mehr
hemmten fie bie furd)tbaren Sflavcnjagben ber *>3aulifta8

(^ortugiefen von San *Paulo), gewi>h»l'ii) 9)iamelufen
genannt. S)ie ü}iamelufen begannen ihre Einfälle in

Hiaraguaw bereits vor bem 3ahre 1585 unb führten bie

frei gebliebenen ©uarani, bann aud) bic ber *}juebloä in

bie Sflaverei fort, waS benn wefentlid) ba^u beitrug,

t)a^ ftd) ein Shcil ber Sevölferung in bic Stebuctionen
flüd)tete. ,3e^t aber rid)teten fid) tiefe jerftörenbcn gin»
fiUe gegen bie Ülebuctionen, unb wie wenig ber SBiber-

ftanb ber 3efuiten bagegen vcrinod)te, ift fchon auä
Per einen Shatfad)e erfid)tlid), ta^ in ben brei fahren
1628— 1630 in 9?io be 3aneiro 60,000 auö q}araguav
geraubte 3nbianer als Sflaveu verfauft würben.

'

!I)ie

'43erbote fciefer ©reuet burd) bie ^l^äpfte 5iaul III. (1537)
Urban Vni. (1639) unb Senebict XIV. (1741) blieben

wirfungSlciJ. 9(m mciften aber {)emmte bie SJebuetionen
bie beharrlid)e Setnbfd)aft ber fpanifdien ßcloniften in
$araguav, benen eö fd)lteßlid) gelang, bie Qjertreibung

ber Sefuiten ju bewirfen.

9tad) ber a3ertreibung berfelben öerfd)limmerte fidh

baö l'ooS ber ©narani beträd}tlich. Sie fpanifchen
Sltminiftratoreu, wctd)e au bie Spi^e ber 9iebuctionen
traten, waren unwiffenb unb unfäl)ig, aber habgierig,

mad)ten fid) Pem ©efe^e äuwiber ju ^erren ber 9{rbeit|

weld)c bie ©uarani jel^t, wie jur ^dt ber Sefuiten, in
großem Umfange für öjrentltd^e ^wede leiften mußten.
Sie verwalteten baö ©emeinbevcrmogen unb tagen mit
ben ©eiftl!d)en ftetö in Streit, worunter bie ©uarani
fchwer JU leiten hatten: fie wurpcn au?gepeitfd}t, mod)-
tcn fic nun bem einen ober bem aubern von biefen Sperren
gc^ord;en. J?aum ben britteu Sheit it)ier Seit behielten bic

©uarani Jür fid). §lußerbem fehlte jeber 9J?arft für bie

ßrjeugniiie ii)reö Sanbbaueä. Sie hatten feinen Sfntrieb

äur Setriebfamfeit. TaS angeftetlte *}jlerfouaI, 80— 100
3){enfd)en in jeber SKebuction, war gering ober gar nicht

befolbet unb prellte ober beraubte bie ©uarani bei jeber

©elegenheit. 2)ie .ffinber würben von früh biö Jlbenbo

einem Sluffeher übergeben, ber fie beten unb arbeiten ließ.

3n ben Dörfern war Sttteä apathifch, lauttoä unb febtoö.

25ie .^äufer verfielen, bie gelDer verwilbertcn. (Sin be-

trächtlicher 2t)eil ber ©uarani verließ bie Siebucttonen.

2)effenungeac^fet hatte ju SJjara'ö ßcit (1772) jeber

©uarani ein fleincä ^anS, ba5 au6 mef)reien Simmern
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unb einer befcnCetn Miii)c beftanb, einiaeu §aueiat(),

ein vaar Cd)|'eii, ciniäc ÜKil*füt)c, iJJfcrbe oter (Sfel,

Äübner un6 'weniäfteuö ein ec^wein. 5)ie (Scmcinben

fyiim nd) jum 2()cil auf^eleil. 5)ic (Suavani fomileii

icbt i^riratcigent^un. enrertcn. Sic trieben ciniiie a5iel)'

äudjt unb ^anbcl. «ie lieferten t?ortrcfflid)C .^anbwcrfcr,

namenilid) 3inimcr[eutc. Sie trugen ÄleiCunj) n<id) i>a*

nif*ein Scbnitt. 5)er «Wann äat)lte einen jäljrlie^en

2ribut ron 1 5?efo.

3ni 0. 1800 U'urbe baä ®e|'ammtcigentt)um, baö

bie3)ürfer bi3 bal)in befeffeu i)atten, aufgehoben unb an

bie einjdnen ßimvcl)ner alö -^sriviatcigentbiim \HrtI}eiIt.

9?ad)Ccm *13araguai; ebne 3inftreiigung feine Unab«

bängigtcit von Spanien erlangt l)atic, envieö [ul) t>ai

Sßolt alö burd&auö unfäf)ig, eine eigene DIegierung ju

bilben. 3}er (Sinflup bet .^efnitcn, beren *4-^olitif war,

baö a3clf fo f)ilfloö unb abhängig n>ic niögtid) ju niad;c",

blieb von lange an^altenber ©irfung. 5(ud) bic in-

teüigentcften 5Jiäuner bcr 9Iation iiHtren bloö Jlinbcr in

politifc^cii 3(nge(egeu^eiten, l)atten feine anbere a?ürftel>

lung aiö unbebingteu @cl)prfam gegen bcn SDiad)tt)abcr.

3)ie Station irurte babcr leid)t bic Seutc eineä 2)cöpoten.

2)ie Station erbictt fid} jcbod) in il)rer 9?ationalität,

i^rer !£iociplin. 3n beni fi:nfjäl)rigcn i8ertl}cibigunge-

friege gegen ^Brafilicn, $lrgcntinien unb Uruguai) beroieö

fte waljren «Jperoiämue, bciricö fie, umö eine aud) fd)^l^ad)c

9latiou im ®efül)le ibrcr Diaticnalität bei fcfter £iöcipliu

ju (ciften t>ermag. Src(3 Cer Sdirerfen bcr ccud)e unb

bcr ^unger6notl}, aicldje unter ben ©narani nn;tl)ctcn,

Icijicten fte einer großen Uebermad)t einen äGibcrftauD, ber

bie 2ßelt in (Srftauncn fcßte.

£iuclicn. Antonio Ruiz de Montoya, Tesorio

de la lengua Guarani. Madrid l(3o9. 4. — Id. Arte

y commentario de la leugua Guaraui. Ib. 1635. 4. —
Id. Catecismo en lengua Guarani. Ib. 1640. — Ni-
coiao Dcpurjao, Esplicacion del catecismo en Gua-
rani. Ib. 1724- — Id. Sermones y ejemplas en
lengua Guarani. Ib. 1724. — P. Velasquez, Diccio-

nario de la lengua Guarani. Ib. 1624. — Slbclnng*
3}atcr, ai(itbribatc3 III, 2. ®. 65.3. — Be Angeiis,

CoUeccion de obras y documentos rel. a la histo-

ria de las provincias del Rio de la Plala. Buenos
Ayres 1836. — ö- Stäben, 2Bal)r^afte J^iftoria unb
Sefc^reibung einer' Janbfc^aft bcr 2Bilbcn in 5(merifa.

SOtarburg 1557. — Jean de Lery, Histoire d'un voyage
iäit en la terre du Bresil, autrement dite Amerique,
contenant la navigation, les moeurs et fa^ons de
Tivre des sauvages Ameriques. La Rochelle 1578. —
Huld. Schmidel, Navigatio in Americani. Norib.
1599. 4. — Jos. de Acosta, Hist. natural y moral
de las Indias. Sevilla 1590. — Sepp unb Söl)m,
?Rcifebcfd)reib., reic biefelben au6 .^iSpanian in $ara«
quariam fonimen. ??ürnb. 1608. — De Laet, Novus
orbis seu dcscr. Indiae occid. Lugd. Bat. 1633- —
Lud. Ant. Muratori, II Cristianismo felice nelle
Mission! de Padri della Compagnia de Jesu nel
Paraguai. Venezia 1743. — (Sl)arlepoir, ®efd). öon
^Paraguai^. 9?ürnb. 1768, — Sbanej ^baguej, 3e-'

fuitifc^ee Dicid) in ^J^araguan. (Jöln 1774. — SDobrij*

f)offer, ®efcb. ber ?lbipcncr. SBirn 1782. — Felix
de Azara, Voyages dans l'Amer. Merid. depuis
1781 jusqu'en 1801. Publ. par C. A. Walckenaer.
Notes par G. Cuvier. Paris 1809. — Funes, Essayo de
la hist. civil del Paraguay. Buenos Ayres 1816. —
DJJarimilian, ^rinj \\i 2Bieb, 3{eife nad) SBrafiliea

(1815—1817). granff. 1820. — 2)erf. Srafilien. Dke^--

träge. Sbcnbaf. 1850. — $aufe, JReife in bie SWiffion

»on qjaraguai) (1749). SEicn 1829. — D'Orbigny,
L'homme americain de l'Amer. merid. Paris 18.39. —
Diengger, 9{eife nac^ ^^araguai). Vlarau 1835. — De
Castelnau, Exped. dans les parties centrales de
l'Am. du Sud. Paris 1850. — Cabeza de Vaca,
Commentarios. Historiadores prim. de Indias. Ma-
drid 1852. — Weddell, Voy. dans le nord de la

Bolivie. Paris 1853. — PO'ge, La Plata, the Argent.
Confed. and Paraguay. London 1859- — "11). 2Bai|!,

?{ntbrcpologic ber Üfatursblfcr. 4 iBbe. ^cipjig 1859. —
S. g. *]3[). i>on 9)?artinv, 53citräge jur (ltl)nograp^ie

iinb Spradjcnfuubc SSrafilicnö. 2 SSce. Scipjig 1867. —
2Balbemar Sc^ulje, 9tatur* unb (Salturftubten über

Süb = 5ln-ierifa unb f. Scivobncr. 2)reebc!i 1868. — Ch.

A. Waskburn, The hist. of Paraguay. 2 vols. Boston
1871. (W. Bentheim.)

GUARANFSCHE REIHE, eine Seäeid)nung,

weldie man bcn uuterftcn, meift auä lofen, 3u»eilen

Songtomerate bilbenben Sanbftctncn, bie mit S^onen
abived)fclu unb iicrftcincrungelcer finb, bciJef)cnben Sd)id)«

ten in bem grofeu fübamerifanifdjen Üertiärberfen bei*

gelegt bat, iveld)cö baö ganje Stromgebiet bcö 9Jio p3tata,

9iio 9Jcgro rinb ber weiter füblid) gelegenen Slüffc ein^

nimmt iinb ben unabfel)6aven (Sbenen bcr $ampaö al5

©runblagc bient. {C. Reinwarth.)

GUARAPUAVA ober Japo ftnb eine inbigcnc

.Öorbe, wcld;e jum istamm ber ©uarani gel)6rt, in ben

Sampog bc ©uarapuatja in Sraftlien.

Duelle, g. % W). »• 5Jtartiuö, SSeitr. \. (Etlmogr.

SSrafttienö. 2 23t)c. Seipjig 1867. (TF. Bentheim.)

GUARAÜARA ober Quaruara ftnb ein iubigencr,

tt)cihöcii"e crlofd)encr Solfeftamm, beffen OJeftc nod) bie

äBalbung jwifAen bcm Socantinö unb bem ilngu be«

woi)nen, aud^ in bcn 9)tilTioncn ber 3c[uiten Sciroö,

?|3ombal unb Soujet unb benen ber 6apu5incr (Jarajebo,

33illarinl)o bo Sconte unb *]3orto be 9Jt05 anfäfftg ftnb.

2)er 9Zame bebeutet in ber Singua gcral (®uarani) ä)?än<-

nev beö rotl)en 3biö, womit frcilid) nod) nidH erwiefett

ift, baf bie ®uarauara jum Supiftanune gel)ören; benn

üiele ^orben ftnb nur unter ccm 9iamcn befannt, tveld)et

i^ncn in bcr Singua gerat beigelegt wirb.

Duelle. (5. g. %). i\3)tartiuö, Seitr. j. Gthnogr.

Sraftlien3. 2 5Bbe. Seip^ig 1867. {W. Bentheim) ,.

GUARAUNOS ober Warrau, ein jablreidjer

Sßolf^ftamm in ®ui)nna, bcwobncn bie 2)cltainfeln beö

Drinoco unb ben niebrigcn Äüftenftri:^ äWifdjcn Orinoco

unb (gffequibo unb gcl)bren nad) SRitarb Sd)om6urgf

nid)t ju bem fonft im Dtorboften Sübamerifa'ö »c:

I)errfc^enben caribifd}en 93olfgftammc.
,
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Tic ©iiavaunoö finb 'oon fkiner, imtctütt"' Statur,

bie 2)iaiuicv gewöbnlid) 4— 5, tk SBcibcr [citcn über

4 gii^ i]roO. Sie felien äuperlicl? fräftifl niiö, lu't' *il"'r

ni(l)t imietutöe, babcn furjen ^M, iiuiH-rlialtnitJmäyii)

großen Äopf; efceiifo fln^ tie Seine inuH'rl)ältnitJmäfiii}

furj, wä(}rcub ter 3iiimvf Imig ift- liaiiegeu finb ^^änbe,

gü^e itnb ^nöcl)cl, iiiimenttirf) beim weit>li*en ®efd)le(()t,

überaus jierlid}, au(^ Ober^ un^ UnterfdH'ufcl fet}r wol)!--

geformt. 5)aö ©eft^t ift burd) bie ftarf bennntretenDen

Sacfcnfuod)en jicmli* breit, bie Stirn niebrig, bie

f^UHVijCu Sluqen ficbcn ein »venig f(^ief. 2Die 5tafe ift

platt unb an ber SBurjei envat^ cingebrücft. Die 3ä()"f

finb fdiledjt, 3flf?"frf)"i»-'r}^" >^'" allgemein lu-rbrcitcteö

8ciben. 3)ie OI)ren finb flein utib jierlid). 2>ie Sruft

ber 3)?änuer ifl breit, taö fd)öne, fd^unirje, fd)lid)te,

bid)te, gldnjcnbe i^anx bangt bei beiben ®efd)led}tern

jinorbent(id) über bie Schulter berab. !DaS .fiinn ber

9)iänner unb anbcre beim (furopcier mit i^aax bewad)fene

.fförpertbeile ftnb nur ihmi einem bünnen, tveidien glanm

bcbcrft, ben jebod) 5)iänuer unb 2ßeiber burd) Sluörupfen

ju riernid)ten fud)en. S(ud) bie 5(ugcnbraucn werben

ausgerupft unb bercn Stellen, ivie bie SJtunbUMnfet, mit

einigen gefrümmten Linien tätowirt, wa# namentli(^ bei

bem weiblid)cn ®efd;led)!e allgemein üblid) ift unb biefent

einen d)aratteriftifd)en, nid^t unintereffantcn ?luöbrucf

»crleibt. 2)ie .^autfarbe ift febr buufcl, bei 9?eugebpreuen

jebod) faft europäifd) weiß, nur (t\va& inö @elblid)c

fpielenb. Slugencntjünbungeu ftnc fel)r l)äufig, fogar

SBlinbl)fit. SBunben l)eilen ol)ne d)irurgifd)e J^ilfe fel)r

Ieid)t.

2)ie ÄleiCuug beftebt bei beiben ®cfd)!ed;tcrn nur

auS bem ®uat)uco, einem Sd/amfd)urä, ber bei bcu

9)fännern auS einem langen, an eine um bie .giüften

befej^igte Sdjnur get)efteten uiiD jniifc^en ben Seinen

burtbgfjogeneu Stiirf blauen Äattunö gcmad)t wirb, bn
ben Sßeibern ein Heiner, fußbreiter ^Nerleofd)ur5 ober ein

Stüd ber 9Jinbc einer gicuSart; ber übrige Seib ift bei

beiben @efd)led)tern nacft. SSeiber, 5J?ätd)cn unb Äinber

finb mit ®la6perlcn um ?hme unb Seine wie über bie

SBruft gcfdjmürft. Sie bemalen fit^ >§aar, @eild)t unb
Jtövpev mit Dnoto ober Sbiea rotl); baö Cnoto wirb

aue bem bie Samen umljüllenben SOtarf beS Crleau«
bauiueS (Bixa orellana), baö 6l)ira «uS ben Slätteru

ber Sdjlingpflanje Signouia gewonnen. 2)aS Sätowircn
unb ia& 2>urd)bol)ren ber Cl)ren unb ber 9fafenfnorpel

werben bereits gleid) uad) ber ®eburt i?orgenommcu unb
bie Deffuuugen burd) §oläftü(fd)eu offen gel)alteu. 3"'"
@d)u(j vor ben 9)toSquitoftid)en beftreid)en fte fid) täg-

tid) mit grapöt, baS man auS ber grud)t ber Sarapu-
quianentiS prept.

!S)ie S{uSfprad)e ifi flangüotl, aßein bie Si;tben wer-

ben langgcjogeu unb fliefen in einanber über. !Die Sprad)c
ift nid)t »erwantt mit benen ber umwobnenben Stumme.
Sd)cmburgf untevfd)eibet »ier wefentlid) t>on einanber

pcrfd)icbene ®runbfprad)en ton ®u»)ana , bie ber ßariben,

bie ber Slrawaaf, bie ber Sßapiftana unb bie ber ®ug*
rar^^cS. 2)ie legtcre ift jebod) nid)t eine ifolirte Sprad)e,
fonbevn vevwanbt mit mel^reren Sprad)en bra)ilifd)er

%. (änci)«. b. Sffi. u. R. 6cSe Sftticn. XCVI.

Stämme, wie ber ber iBotocuöen, aud) mit ber ber Tlan-

baraca am Slmajonenftromc.

Sie finb »on l)eiterem Sempcrament, aber forgloS

unb leid)tfinnig, läffig unb febr fdjniujig. ®lül)enbe

lSiferfud)t unb unverföbnlid)er SKad-cburft (tnb Seiben«

frf)aften, weId)C fte juweilen ui blutigen Sbaten fü_l)ren.

®egen (Europäer jeigen fte fid) nod) immer fel)r fd)eu.

9Benn ein ®uaraunofal)n in einem öhi^finne beS Ori*

noeobelta'ß ein europäifd)eS Sd)iff fid;tet, flüdjtet er ftc^

auf ia$ Sd;leunigfte in bie Innern glufarmc, ein Sah)*

rintl), wo bie ®uarauuoS allein Sefdieic wiffen.

!l)ie 5D?äbd)en werben mit 1 1— 12 3at)re.n i^ollfom»

men auSgebilbet. 3Der (Eintritt in baS Sllter ber Dieife

wirb baburd) angefünbigt, ba§ il)m ber itopf fabt ge=

fd)oren wirb, wobei ein fefflid)er Sanj ftattfinbet, ju

weld)em baS 9}iäbd)en, gcfd)mürft mit ©(aöperlen unb

mit gebern, bie mit @nmmi an ben ^opf geficbt finb,

erfd)eint. 2)ie jungen 5)tGt>d)en ftnß überaus üppig ge*

baut unb ibr (BefidjlSauSfrucf überaus fanft unb milt>.

2)agegen bieten bie älteren iffieiber einen um fo ab«

fto^enberen Jlnblicf. .^at baS SBeib baö jwanjigfle SebenS"

jaf)r erreid)t, bann ift bie Slütl)e fcineö ScbenS porüber;

baS (Sbenma^ ber ©lieber ifi r«erfd)wunben , bie (Slafti«

eität in allen Bewegungen l)at einer gewiffen !Irägbeit

$laij gemad)t, an bie Stelle einer fräftigen Sülle tritt

in einäelneu Sbeiten eine ungeftaltete gettanl)äufung.

!Die JU frül)e (Sntwirfelung niib SDJannbarfeit ift eine

i^aupturfad)e biefeS fd)neHen iBerblül)enS.

3)ie (Sbe wixti bereits im 10. bis 11. Saf)re ber

9}täbd)en gefd)loffen. ^*oh)gamic ift allgemein ; bie Häupt-
linge befigen meiftenS einen förmlid)en J^arem. "Die 35er*

t)eiratl)ung wirb burd^ feine geierliriifeit geweil;t. 5)16

Sleltern b'eS 93xäbd)enS treffen fd)on im jarteften Jllter

beffelben bie aßabt beS SrautigamS unb übergeben il)ni

fpäter baffelbe obne weitere görnilid)feit. ißon bem 3^age

an, an wcld)em bie 2;od)ter ibm rerlobt wirb, mu^ ber

SBräutigam ben Sleltern ber Sraut bis jum (Sintritt ber

93fannbarfeit berfelben bienen. 3n biefer 3wifd)enjeit

bejetgt er feiner jugenblid)cn Sraut alle Slufmertfamteit,

fc^miicft fte mit *4-^erlen unb bringt ibr baö SSefte, \va^

er auf ber 3agb erbeutet, gittbet eine fold)e 3Sorber*

beftimmung nid)t ftatt, fo bat ber greier, nacbbem feine

®efd)enfe unb bamit feine SBerbung angenommen wor*

ben, nad) SKa^gabe beS angenommenen iffiertl)eS ber

23raut ein 3al)r ober aud) länger bei ben Sleltern ju

arbeiten.

!I)er(5bemann übergibt ber grau bei bera?erl)ciratbung

ein von ®ebüfd) unb Säumen geroceteS gelb, weld)eS

fte fortan beffellt. SBirb bie grau alt, ein 3"fta"b, ber

gewöbutid) fd)on im 20. 3cil)re eintritt, fo fuc^t ftcft

ber 9}?ann unter ben 9JJäbd)en r^on 7—8 3abren eine

anbete grau auS. "DiefeS Äinb übergibt er feiner ätteften

grau jur Srjiebung, weld)e baffelbe in allen bäuSlid)en

©efcfeäfteu uuterrid)tet, bis bie 3eit ber 9ieife erfc^eint,

wo eS bann in alle SRecbte uuD ']>flic^ten einer (Sbefrau

eintritt. So viele grauen aber and) ber 9)fann l)aben

mag, fo fül)rt bod^ bie juerft genommene grau unbeftrit*

ten baS Seepter im ^aufe.
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2)ie grau bcfcii}! beii ^auöftanb, btfteUt ba« gelb,

iiia*t irbfnc ®cfäpi\ füd)t Siattcu uiib Jlörbe.

2;fv äcferbaii ifi nur un0cträd)tli({) unb bcfcf)rünft

ftd? bauptfädjiid? auf tie gultur ber 33?anil)otfnctlcn.

äuc^ un-rtfii '•Dinii uiib öaiatfit gotjcnncn.

ITaö irrcnc @cfd,urr, u^cl(^e5 bie SBfibcr I)ev|ltc(Ien,

ifl vicrn-cfffict) itnb l^iaf grefe Slcl)nlicfefeit mit bcm ber

dmisiffr- Xie SSeibcr bUben biefe ©cfä^c aiiö freier

§aub unt beiluden ben üben, ber ftcf) an beii Ufern

tcr 2Dalrbä(be fintet. 2)a3 ®efd)irr »virb an ber Sonne
getrocfnct, tanii mit einem Sarf, ber auö ^em 9lu^ be=

nutiter 2bvfe unb bem fieberigen Safte einer 9)iimofe

bereitet wirb, beftric^ea, tann äufammencjeftedt unö ein

geuer um baffelbc angejunbet, caö man atlmälig ab*

f'jlilen lä^t.

Sic SJBeiber jeigcn fte^ gegen grenice fel)r jurücf*

baitenb unb überbaupt in ®ang unb ^^altung bcfc^eibene

€ittfamteit. SBcnn ibre 9Iie^erfunft nal)t, entfernt bie

grau fid) ans Dem "Dorfe unb begibt fid) in eine einfame

^ütte im SBalPc. 'Xie ©eburt ift (eid)t nnb gefaI)rIoö

unb crfürbert feine frembe Seibilfe.

2)te jungen J?inber iverben oft fet)r uernad)läfftgt.

Sie irdtjen f'd) ben 2ag über in Sd)Iamm unb ftarren

ijcn <Sd)muj unb gtaub. (Sie leiPen {)äufig an Sfugen«

Übeln unb bäufig fiuD ihnen güpc uub ®cfäß mit ab'

fd;eulid)en 5Beulcn beberft, iveldje (eid}t bösartig werben

unb »on ber (S^igce^ entrtel)en, einem fkiuen glol)

(Piilex penetrans), ber ftdj iväbrenb ber 9?a(^t unter

tie 9iäget ober bie §aut ber gü(je eingräbt unb bort

feine Gier bi"ff9t. Gö ift ßieö eine golgc ter Saum-
jeUgfeit ber Sleltern; bei ben .fiinbcrn anCerer etdmme
in @uimna fcmmen fold)e ®efd)UMire nid)t »or. 9U(ein

bereit'? im 4. biä 5. 3abre i>erfteben bie Jfinbcr ju fiet*

tern unb ju fd}>vimmen unb befiljen fonft Derlei @efd)icf-

(id)teiien. 1>k fteinften Änaben erlegen mit beu fleinen

Sogen unb *J3feilen, bie man il}nen ju bem Sei)ufe gibt,

fleincre ^biere, unb balt) folgen fie bem 33ater auf bie

3agb unb ben gifd}fcing. 3""i Eintritt unter bie Siiän*

ner muf t>ev Änabe aber erft groben befteben, um feine

mänulid)e SBürbe ju bereifen. @d)merjl)afte SBunDen
n?crben ihm in ©ruft unb Slrme gefd)la9en, unb nur,

wenn er fte obne eine ^Kiene ju serjieben ober einen

(Sdjrei ju äußern, erträgt, wirb er ju ben Scannern ju-

gelaffen.

!S)er 3)Jann befc^äftigt fid» auöfc^lie^lid) mit gifd)=

fang unb Svigb, ber 5fnfertigung ber SBaffen, bem 33au
ber Jläl)ne. 'tm größten Zhni feiner ßdt bringt er

aber in Der ^^dngematte ju. 9?euerbingS tjerbingcn bie

©uaraunoö fic^ bäufig al$ S)ktrofen.

3m gifd)fang bepßen fte bewunDerungßwürbige ©e-
fd)idli(^feit. 2)erfelbe ift ibr .^»auptcrwerb, bie ©uavaunoö
finb iunädjft ein gifd)eroolt. Sie fangen bie gifdje mit
ringeln, »Pfeilen unb Sogen oDer teid)ten Speeren. 3n
ber ^anbbabung von i^feiten unb Sogen unb SBurf*
Waffen jeigeu fie eine erftaunlidje Sid)erb)eit beä Slirfö.

Sie fifc^en oft bei gadeüidit im l)Jad)en, wo fte bie

grögern gif(^e mit Dem iffiurffpcer erlegen. 2)ie Carapa
guianeasis, ein l)o{)cr Saum, liefert in feinen braunen

pruc^ten eine SOcenge Samen, welchen fie oft benuften,

inbem fte biefelben an Stellen, wo bie begehrten gifcfce,

namentlid) wo ber wof)lfd)meifenbe 9}Jororotoö (Myletis)

häufig ift, ins SBaffer werfen unb bie ftd) bann ia\)U

reid) fammelnben gifd)e mit *]3fcilfd)üffeii erlegen. 3in

ben feid)ten ?anbfeen fangen fte bie gift^c tjerntittef«

baju abgeridjteter ^unbe. Sie tvocfncn bie gifd^^e unb
bringen fie jum Serfauf nac^ ^Trintbab ober in bie

näd)fte Stabt.

2)ie 3agb liefert SBilbpret, bod) Berfd^mäl)en fte auci^

Soffen, Siatten, Sltligatoren unb gröfd^ nic^t.

iJie ©uaraunoö bauen fel}r porjüglic^e Ää^ne,
Suriaraö, auö ausgehöhlten Saumftämmcn, namentlid}

Der Cedrela odorata unb ber Suiba. 2>iefe ^ähnc
übertrafen in früherer 3f't nn Sd)nelligfeit unb Sid)er'

heit, wie an 2)auevhaftigteit unb (Slegauj alle ähnliche

gahrjeuge, weUte auS Europa nad) bem Drinoco famen,
unb biefe Sorjüge mad}en ftcft aud) je$t nod) geltenb.

2)er Sau ber (juriaraö befc^äftigt gegenwärtig ganje

2)orffi^aften unb fd)eint fid) ju einer regctmäbigen Sn*
buftrie ju geftaltcn. 2)iefelbeu ftub oft an 50 gup lang,

»3 guf breit unb faffen an 50 ^erfonen.
Sie \H-rfevtigen and) sortrefflid)eShiit^one«, neuartige

Hängematten, jauwerf unb bergl. SIrtifel, weldje fte in

Srinibab unD anDerweitig >?erfaufen. SlnDeve Serfaufö?
artifel finb "Drogen, jahme inipageicn unD anbere Sögef.

3h''f GinfäufSavtifel ftuD Spiegel, Jlämme, ®laä«
perlen, Seile, glinten, iiovnebmlid) aber Sranntwein.
2)er Sefi^ ihrer geräumigen SuriaraS fommt ihnen bei

bicfcm Serfchr febr ^u ftatten.

Q?on befouDerS grofjem 9iu^en ift ben ©uaraunoS
bie in ihrer ^eimath unter ben Säumen povherrf^enbe

53alma JOJoroc^e, Mauritia flexuosa, in ihrer Sprache
?3)aruna, »on fo grofem 9Ju^en, M^ bie (Srifiena be3

Solfeg in großem 2)faije »on biefcm einzelnen Saume
abhängt, weSh^lb ih" ältere fpanifdje JÄcifenbe ihren

abor de la vida nannten. Der fäulenartige gerabe

Stamm biefer herrlidjen ^inilme liefert ihnen baö Sau-
holj JU ihren ^ütten, bie fädjerartigeu ?aubwebel bie

Sebad)ung berfclben, bie SBebclfafern Die gäben für i^re

Stride unb Hängematten, DaS SKarf ihren Sago, bie

fcheiDenartige "Safiö ber Slattftiele Sanbalen, bie grud)t

ein beliebtes Dbft, ber Saft Den füfen beraufchenben

$almwein. (Sin t»orjüglid)e3 Saubolj, befonberS ju

Dielen, liefert ferner ber 2^imid)C (Manicaria saccha-

rifera), beffen SBebel befonbcrö wi jur Sebad^ung ber

Hütten »erwanbt werben. H*^"^^ werben ihre Dorf-

fc^aften in H^^i"^" ^"' fd)önen Gucuritopalme angelegt;

bie grope fahnförmige Spatha berfelben benu^en fte jur

Siufbewahvung »cn allerlei Sachen, unb baS bie Samen-
förner umhüüenbc fuße gleifc^ ber gruc^t cffen fte gern.

9?eben ben Grjeugniffen ber 3iigb, beS gifcbfangeS

unb beS SIrferS befteht ihre täglid}e H^"'V<fVf'l^( bie ge*

wiffevma^en bie Steife Dcö SrooeS »ertritt, in ben ^a^
runafud)en, runbe, bünne, auf bet Pfanne ohne 9Janb

geröftete Jtud)en auS bem geriebene!. 3)?arf ber g)aruna

OBtauritia), öemifd)t mit bem gett birfer Jläferlaroen,

eine Speife, bie f(fcon wegen beö bem TTarfe ber ÜRauritia
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eigfnt()ümlid)cn fauligen ®erud)6 bcm Europäer 1111-

genicpav ift. ®ie beniiOcii btfonbcrö bie inxvc cincö

großen Äiifev?, ber Calandra paliuarum , nH'ld}C fici) in

abflcPcrbcueii (gdjäften bcr ajfauritia finbct. 'I)icfc(be

i)at bic Ocftalt, aber bic tmdtc ®rcpc pcv Siigctlingc.

2)ie nod) uuciitwicfeltcit Slättcr ber Ccnocartjuearten

gejo unb ü)}iviiiaquc geben bcn *4.?a(mcnfül)(, ein guteö

©cinüfe.

3)ie gamilie bat täglid) fii"f vegctnuitjigc 9JJab(*

jcitcu; 2)en 2Beiberii nnib gftviJbnlic()_nicl)t ertaubt, in

®enicinfd)aft mit beu 5)fdnnern ju ci|eu, 2)aö 2Bilb»

pxtt wirb im 5ßlute beö 2f)icvcö gefodit unb ftarf mit

(Sapciium gewurjt. "Die giau ic^t baS ®efd)itr auf bcn

SSüben, bie aJJännev fitjen, auf beu Serfeu l)ocfenb, im

Jtreife barum I)er, unb wenn alte 9)iänner ftd) aui: bem

Greife befriebigt jurürfgejcgcu l)aben, uäbern ftd) bie

SBeiber unb miiiTen fiel) mit bem begnügen, »aö bie

Slidnuer juvücfgetaffen l)aben. Sie unffen ftd) febod) lur-

mittetö einev 3}icnge ftcinei Xöyfe in ber Sfbwefenkit

ber SRdnnev ju entfdiäbigen.

2)em SBrauntaH'in wirb ton beiben ®efd)Ied)tern

eifrigfi jugefprodjen. Jllä ^aufd)»vertf) für it)re Söaarcn

forbern ftc meiftenö SBranntivcin. 3t)re ®unft wirb burd)

Stannttuein leid)t erlangt, burd) beffen i^eriveigcvung

»erfc^erät. ißeraufc^ienbeö @etvänt war ibnen übrigenö

fd)eu ^^or ber (^ntberfung Slmerifa'^ befannt, wie ber

5Palmwein, ber au^ 9}Janit)ct gewonnene ^aiwai. ®egcn'

Wärtig trinfen fie befonberö (Sl)id]a, ein beraufd)enbeö

®etränt, taS fie auö jerftampftcm unb in ®ät)rung über-

gegangenem SJJaiö unb üBataten brauen. ?luö ben bunfel^

loioletten, ^)flaumenäf)nlid)cn grüdjten beS Sejo (Ceno*

catpu^) bereiten fte ein wol)lfd)merfenbe^, erfrifd)eu^eö

®etränf, in S3ritifd) ®ui)ana unter bem 5^anien Söitb-

Sboeolate fel)r beliebt. 2)eni Sabaföraudien unb©d)nupfen
^jflegten fte frül)er fremb ju fein, boc^ bauen fte ftd)

gegenwärtig Sabaf unb uiad)en barauö Sigarren, alö

beren !Decfblätter fte bie Spibermiö ber getrocfneten SSafiö

bcr Slatttliele beö Sejo beituljen.

2)ie ®uaraunoö fpieten gefdiicft auf einer ftcineu

®eigc, bie nur fo gro^ wie Ik aU Jtinbevfpictjeug in

2)eutfd)lanb »erfaufte, jebod) bauerbaft, gewölbt gebaut
unb mit guten Saiten befpannt ift unb in Srinitab
eigenö für bie ®uarannoä importirt wirb. 3?ei Zan>,'

muftt wirb bie ®eige pon ber 3)iararea begleitet, einem
3nftrument, baö auö ber au6gel)öl}lten, 'fürbiöartigen

grud)t ber Crescentia cujete beftel)t, bie mit einer Sin*

3al}l SJJaie'törnet ober ®teind)en gefüllt unb unten mit
einem böljerncn ®riff »erfebeu ift. gaft jeber 93iaun

blöfl eine 9lrt »on .iFiobce, bie au6 einem längereu ober

fürjeren ©tücf 33ambuörot)r, bad mit einem 50iuubftücf t^er»

fe{)en, gcmadjt wirb. 3ebcö Torf beft&t einen §oI)ol)it,

ÜKuilftebrcr, unt ben ftd) bie jungen Seute bcä SJbenbS

in ber SUitte beö 2)orfeö serfammrtu unb il)re SliuftE*

ftürfe auffüliren. Sie ftnb grofe Siebljaber beö üanjeS
unb baben eine reid)e §luöwal)l »on Siänjen, von benen
mandje leibenfd)afttid) wilb unb gav inbecent ftnb. ®ie
SBeiber erfd)cincn jum Sanj reid) mit ®la6verlengewin-
ben uni^atö, ?lrme, .ganbgelenf unb .ffnödjel gefd}mürft,

bie üänjer mit bem fd)önften geberpu^ unb Sd)urrcn
an ben güpen.

2)ie ,f)ütten ftnb grof unb geräumig unb werben
von mebrereu gamitien gemeinfrf)afttid) bewobnt. @6
ftnb gewbt)nlid)e 5^et)mf}ütten mit Simmerung ron S)iaU'

ritiabalfcn, Simidiobieten unb tad) von 2imid}cwebeln.

@d)omburgt fanb bie Slngaben früt)erer Mcifcnber, ba$
bie ®uaraunoö ftc^ wäbrenb ber Ueberfcl)irienimungen

ber 9tegrnjeit auf bie 23äume flüditeten unb in beren

SBipfcln il}re Siiobnungen auffd)tügen, nid^t beftätigt.

9i>oi)l aber werben iu ben !Deltawerbern unb an anbern

l)äuftgen Ueberfd;wemmungeu aufgefegten Stelleu bic

^ütten auf geraben, oben abgefappten Stämmen er*

richtet, inbetn in ber S^öl}e von einigen güfi über bem
f)öd)ften Sßailerftanbe Öuerbatfcn uno 2)iden gelegt unb
auf ber fomit errid)teten -^^lattform ein Sd)u()bad) er*

rid}tet wirb. 2)ic gtur ber Plattform wirb mit GrCe
belegt unb barauf ber geuerberb erridjtet. SBegen fold)er

$fal)lbauten am Orinoeo unb äbnlid^er an ber 5?orbtüfte

eri)ielt ^Bcnejuela befanntlid) feinen 9?amen. 5JJituntcr

finb He ^ütten btoö Sd)u!5bäd}er, bie auf fed)6 unter

ftd) burd) Duerbalfen 'oerbunbeuen i'fäblen fteben, foba^

bie 2BoI)nung nad) allen Seiten offen ifi.

2)ie 3}örfer ftnb ficin unb entl)alten an 10 — 20
J^ütten. 3ebem 2)orfe ftel)t ein Häuptling vor, beffen

Slutorität iebod) nur wäbrenb gel)be mit anbern Stäm«
inen in voller ?luöbebnung eintritt. 3n ben großen

9tand)eriaö, wo Sd)iff?bau ober fonftige gemeinfc^afttidic

3nbuftrie betrieben wirb, l)at ber .gjäuptling bie Seitung

beS @efd)äfte3, and) bie ?lu§tl)eilung ber iiebcnömittei.

S)em Häuptling wirb von ber venejuelit'd)en 9iegierung

ein ^äuptlingfipatent an^gcftelft, weld)eö in einer bell*

polirten SSIediptatte mit bcm Sßappen von Sienesueta bc
ftct)t, bei ®elegent)eit au einer '^ambuä|1ange bem .J^äuptä

iing vorangetragen unb gewöl)ntid) in einem SSlecfcfaften

vcrwabrt wirb. £ie ^äuptlingöwürbe ift erblid).

Stammangebbrigfcit unP Erbfolge rid}tet ftd) uac^

ber weiblid)en ?ime, wirb alfo nur von ber SJfutter

bergeleitet.

2)ie äweite J^auptperfon beö !t)orfeg nac^ bcm ^äupt^
Iing ift ber *Piai C^iatfong, *^ad)e), ber Slrjt unb 3*1"'

berer. 3)ie ®uaraunoö glauben, bat? il)re $iai viel

mäd)tiger feien als bie aubcrer Stämme. Sie babcn

eine 5?crftellung von eiuetu bödjften SBefen, bem Sd)öpfec

unb erbattcr ber 2Belt. 9iUc6 Hebel unb Unl)eil wirb

aber von ben untergeorbneten ®eifteru , bcn 5)awabuö,
vcrurfadit, bereu cinjige greube barin beftebt. Ungtücf

über bie SOienfdjcn ju verbängen. 9tur bem ^^.^iai itt bie

9J?ad)t verlieben, inn verberblid)en (5inwirfungen berfelben

entgegen 3H arbeiten. (Sr ift jebod) bei Sage ol)nmäd)tig

unb vermag ben Dämon nur bei ^lad^t ju bcfd)wören.

Sein ^auptwerfjeng ift bie 3'iuberf!appcr, ^^aepu mafaro.

Tiefe befteljt awi ber auSgel)ül)tten, fürbißartigeu 5rud)t

ber Crescentia cujete, in weld)e fleine, runbe Ceff*

nungen eingefd)nitten unb weld)c mit verfd)tebenen

garben bemalt ftnb. (Sin langes Stücf ^olj, t>a^ tnrdf

bic Stlitte ber boblen grndjt getrieben ift unb an jeber

Seite etwa 1 gup l)ervorragt, bient auf ber einen Seite
9*
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alö öantbabe, tu anböte uiUfiiM eine fieiiau vorcjcfdjnc»

Um Stn?abl vcn ölüjififfl'frii bf^ Psittacus aesüvus,

in i>er ^öHiiug bfpiircn fid) Heine Steine, SJjiatftücfe,

bunte «amenfönier. Durcf) '2c()ivin(]un9CU um ten St^
l-cd *i5iai lvcr^cn bann tic ©eifter befd^unnen. 3)ati 5lmt

tfä $iai evbt fort in t>fr gamtlie unt gebt ftetö auf Hen

üUeften Sohn über.

rer ®laubc au Me gcrtbauer bcr ^eelc nad) bem

2cbe~ifi allgemein verbreitet. Xen Sobten wirb im

(flrabe bcr JJopf nad) 3ßeftcn gerid)tet. 2)ie Seid)c u>irb

mitunter inä Saffer gerocrfcn, bamit bie gifd)e bie

Sfelettirung überncbmcn, tie Ocbeine »verben iebed)

fpdter qcfammelt uub aufbeuHil)rt.

Ciuctlen. Pedro Simon, Noticias bistoriales

de las conquistas de tierra firma. Cueuza 1G27

(Kingsborougli VIII.). — öumbolbt, Steife in bie

Slequinoetial-'Öegenben be^^ 9u-uen ßontiuentö. 6 33be.

Stuttgart 1815. — 3{id)arD ©djomburgf, Dieifen in

«Britifd) Ouiana. 3 Sbe. Seipjig 1847. — JI}cobor

ai3ai$, Slntl)rcpclcgie. 4 33be. Seipäig 1859. — g. g.

Slvpun, Unter ben 'Iropen. 3eua 1871. — H.A. Wick-

ham, Rough Notes of a Journey through the Wil-

deiness Irom Trinidad to Para, Brazil, by way of

the Orinoco, Atabapo and Rio Ne^ro. London
1372. (W. Bentheim.)

GUAKAYOS ober Guarajuz, ein fübamerifa«

ntfdser ajoltöftamm, beivobncn in »cHfoniracucr Jlbge-

fci)iercut)eit bie tiefen SBälbcr 5U^ifd)en ben ^Jiroi^injen

S)Joroö unb (5l)iquito6 im gtutjgcbietc beö San 9Jii;]U(I.

3m Süben trennen fte auögebcbnte aBüftencien iH^u ben

3)iifficnen ber Sl)iquito^, im 9Jorbeu Sümpfe unb 3Sä(*

bcr ccn ben ÜJiürcS- 3nbia;iern. %)Xi brei fleinen 2)örfer,

mitten im SBalbe, jäl)(en 1100 Seelen. ®in illiffionar

ftel)t bei it}nen.

Sie erinnern ftc^ auö Sübcften, i>ernmtl)lic^ %\xa.'

gua^, gefcmmen \\\ fein, baben jebod) feit bem 16. 3abrb.

ibtcn fflci)nriß nid)t mfl)r locränbcrt. W\t iveuigcn ?(b-

»eid^ungen fprcd;en fte, gleid) ben (Sbiriguaupö, ben

Xialett ber ©uarani t)on *l>'i^"'i9iifii)- ®ic imb äugen-

fd)cinlic^ eine abp,efd)iebene Jjerbe ber 6I)iriguanü6.

3n förperlidier 33efd)affenbeit weid)en fie beträdjtlid)

üon ben eigentlidjeu ©uarani in *l5avaguatj ab. Sie

ncid)ncn fid) burd^ fe()r \)tüt S^\i\\i\<ixU, Mftigen, eben-

mäpigcn J^örperbau, offene, angenebme ®ertd)töjüge au?.

Sefonberö auffalleub ift, ba^ bie 3)Mnner einen ftarfen,

jebod) uid)t fraufen SÖart befi^en, eine in bcr amcri-

fanifd)cn Siaffe fei)r fettcue (änttvidelung. Sie fmb größer

unb feiner gebaut a(6 bie 61)iriguanoö unb Sirionoö

;

fie tl)ei(en mit jenen ben SJuäbrud freier Selbftänbigfeit,

bcr ben untertl)änigcn, apatl)ifd)en ©uarani von 5|3ara'

gua^} fe()lt, baben jcbod) nid)t6 »on bcr fd)cuen unb
roilcen gnrd)tfamteit ber Siricno?. Sic ftnb (nad)

C'Crbign«) l^ufter v^on ®üte, Cffenljeit, 6I)r(id)feit,

@aflfrcunblid)feit unb manul)after Sclbftfd)ä^ung.

Sie bauen taö 2anb. 9Jad)bem ber 9Ba(D von ben

2)Jänncrn gerobet worben, fäüt bie ©cfteKung beö Sßo»

Cend ben SBeibern ju, unäljrenb bie SDJänner ber 3agb
unb ben; gifc^f^mg navbgel)en.-

3f)rc ^üttcn, auö ^olj gebaut unb mit 5|3a(mb(ättern

gcbecft, bilbcn biörocilen länglid)e 9(d)tcde mit jwei

5'f)üren an ben fd)ma(eren Seiten, eine gönn, bergtcidjen

je^U bei feinem anbern Stamme eriväl)nt UMib.

Sic iH'rbcivatl)cn ftd) frül), leben jcbod) in bem
5)?ape, alö bie crftcn grauen altern, in ^oll^gamic. 3n
l)obem ®rabc ciferfüd)tig, ftrafen fte ^bcbrud) mit bem
Üobe. 9?id)t bie SSäter, fonbern bie 23rübcr vergeben bie

3)fäbd)en, bereu Slfannbarfcit burri) einige auf bie 9{rme

tätoivirte Sinien ober burd) Diarben unter bem Sufen
angebeutet wirb. 2)ic Brautwerbung gefd)iel)t, inbem
fid) bcr Sräutigam von Jlopf biö ju ben güfen bemalt,

mit feiner JJriegöfcuIe (SiKacana) bewaffnet, einige 2;age

vor ber §üttc ber ®rwäl}lteii fcbcn läßt.

2)ie iliänner geben auö religiöfen 23egriffen ganj
nacft, bie SBeiber ebenfalls biö auf eine baumwollene furje

Sdjürjc ('lauga). *Rotl)e unb fc^warjc 9J?atereien über

ben ganjen Scib, Bdnbcr unter ben Änieen unb über bie

gu^gclenfe voHeuben ben Slnjng. Sei gcften fd)mürfen

fic^ bie Scanner mit bunten gcbert)auben unb einem burd)

ben ?Jafcnfnprpe( gefterften S'^^it^)- 2)it-' •&ciare tragen

fte ungefd)nitten, bie Scanner rücftvärtä über bie Sdjulter

fallenb, Die äßeiber gefdjcitclt.

3ebe Sippe ftei)t unter einem erblid)en -Häuptling,

wcld}cr jcbod) in griebcnöjeitcn nur ia?: 3{ed)t beö OiatbeS

l}at, wäl)rcub er im .Kriege befieblt. 2)iebfta^l, wie (S^e*

brud}, wirb ftreng beftraft.

Sie verehren ®ott unter bem 9tamen 3!amot (31I)nc),

ein ?{ame, we[d)er an ben a^olfdftamm 5;aniai)oö cr=

innert. !l)iefcr ®ott bat unter il)iicn gelebt, fie 'J)i\\

Sanbbau gelcbrt unb i^nen ißeiftanb jugefagt. (Sr {)at

fid^ gegen Sonnenaufgang crboben, wäl)renb bie ®eifter

mit ^ambu^ftöden auf bie (Srbe fd)lugen. 3"i" ©£-

bädjtni^ au biefe göttlid)en a>erfpred)ungen vcrfammcln

fid) bie ®uarai)cö um cic adjterfigc bciligc ^üttc. !Die

9Jtänncr ft^en ganj narft im J?reife, jeber ein S3ambuä'

rol)r in ber v^anb. 2)ic 3lugcn auf Im ©oben geljeftet,

fingen fte cii'-c" ürauergefang, wobei fie wiebcrbolt mit

bem Sanibuörobr auf bie Srbc fd)lagcn, begleitet von

ben bin 'er il)uen fnieenben SBcibern. "^ad) bem üobe er*

bebt fte 2^amoi gegen Sonnenaufgang vom SIßtpfct ciuc6

beiligen ^Baurneö, ben fie in ber 9?äl)e ibrer 2Bobnung

iu pflanjcn pflegen. 2)ort geniefen fie »icbererwa(^t alle

greuben beö Sebenö.

2)ic Scid)en werben, feftlid) bemalt, ba3 Stntlig

gegen Dft gewenbct, in ber J^ütte felbft in einer tiefen

@rube begraben, bereu 2Bdnbe mit Sl)onlagern ober

3weigen aufgefuttert ftnb. ©ie ajerwanbtcn bcö aSer*

ftorbenen trauern burd) gaften. ®lcid)fallö I)aben ju

faften bie 9)Mbd)cn vor (ärfUlrung ber ü)(iannbarfeit, bie

3üngtinge vor bem Eintritt unter bie 9Jidnner, bie 9JMn«

ner wät)renb ber Sd)Wan9erfd)aft unb nad) ber (Sntbin-

buug il)rcr grauen. 2)cr $iai C-|3aje> verftcl)t aud) l)icr

fein Stmt al6 ®eifterbefd)wörer.

Duellen. D'Orbigny, L'homme americ. de

l'Am. merid. Paris 183'J. "— g. g. 5pi\ V. 9JJartiuö,

SSeiträge jur (Stljnograpbic unb Spra(^enfunbe Srafiliene.

2 33bc. Seipjig 1867. (1^. Bentheim.)
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GUAKAZ cfev Huaraz, ^roBiiij in 5J5aii, lEc^

pariemcnt 9lncacf)ö, Ccffeii centraler Zhnl fie ift, grenjl

im SlcvPcn an Mc ^roi^inj ^iiai^Icö unl» einen Sl)eil bcr

$rot5inj ^iHMnabamba , im Cften, tvo ^ie Jtammlinic

tier GinCilleva 5ieiMt'a fie ©rcuje jiel)t, an einen 2()ci(

ta ^Nrosinj *J5omabamKT, l>ic $roi^inj ®iiari (\£)uavt

ober (Scndjucoö Jlltcü) nnb bic -l^rcvinj (Jajatambo, im

©üben an bie ^JJrofinj (Sajatambo, im iJBcften an bic

?J?rosinj Santa.

Sic l)at 45 ?ei]ua5 in ber Sänge v»on 9iorbcn nad)

(güben unb 16 Jleguaö in ber 25rcite t>on Ofteu nad}

SBcftcn.

Sie entf)ä(t 11 Tif^rictc, ndmfic^: (Suaraj (^uaraj),

3nni]a3, 2)uni)a6, (Jarljnaj, *Pariacoto, ^Parnpaö, Siija,

(Jotapararo, $ararin, 2)?arca unb 9fecua«.

iTic *J?rc>»inj wirb in ber SOiittc, vavallc( mit ber

(ScrbiUcra S^cimba, von ber SoroiKera 5Rej]ra burdijogen,

»ponad) man bicfelbe in Sa %\xti Drientai, baö 3iinfd)en

bcn bciben ßorbilleraä liegcnbc Saub, unb be ^crtcntc,

ben »eftfid}en Slbfall ber gorbiüera 9fegra, fcfceibet. Sa
^Jarte Driental ivirb in ber S)fitte i^oni ^auptfluffc ber

^Profinj, bem 9tio be Santa, ipon Si'ibcn nad) 5?orben

burctfc^nitten unb empfängt bier äal)(reid)e 9?ebeuf(üiTe,

namentlich tion ber (SorbiÜcra 9iev>aba, iveldje biefelbcn

mit it)rcm Sdjnee fpcift. 3m 9iorben ber ^roi>inj »vcnbet

ber Santa fic^ nad) SBeftcn, umjiebt bie (Sorbiifera 5?cgra,

nimmt nocf/ ved)tö bcn 9iio be Siiiquicara auf unb
mnncet in bcn Stillen Occan. Snfofgc biefcr Serrain-

geftaliung bat Sa $arte Cricmai reidje SScwäfferung,

ivä^rcnb c6 ber sparte be 33crtente oft an SBaffcv mangcft,

inbem bie bortigcn Slüffe oft perfttgen, weil i-ie gor-
biltera 9iegra feinen Sd)nce f)at.

2)ie jur Seite ber ^J^roinnj Santa gelegenen Übeile

Iiabcn mit bcrfetben ba3 Clima callido unb bic ^ro-
bucte beö vRiiftcnftridjö gemein; bic übrigen St)ci[c ber

$tot>inj liegen im Clima templado, uur "einsehic 5|>ob[a=

cioneS (3^orffd)aften) unb .^acicnbaä (35ieI)3Üc^tcreicn)

liegen im Clima frio.

SEcijen, ©crfte, 9}?aii% Ä(ec, Kartoffeln, 33of)ncn

unb bic fonftigen ber JRcgion temptaba entfpredienben

93egetabi(ien finb bie widjtigftcn $robucte au3 bcni

5pfl^in5enreid)e. Srud)tbareö' Sldcrlanb befifeen befonberö
bic 2;iftricte ©uaraj (>>^uaraj) in ber Umgcgcnb ber ^aupt*
ftabt, Sat^uaj unb 9lija. Xex ßrtrag cct *ßro»inä be-

lauft fid) auf 50,000 gancgaö Iffleisen, 70,000 ganegai?
SWai^, 100,000 gantgaö 'Kartoffeln, 12,000 gancgaä
Ocrpc. 2}cr Sanbban ift jebod) nod) fe[)r großer gut*
»irfcluiig fäf)ig. 9(u?gcfübrt werben jälnlid) an 5000
eargaö (ä 12 3(rrcba5 ä 12 $funb) SBeijcn unb 6000
(Sargaö 9J?aitl 2)ie grad)t per garga aßcijcn uim ^öafen
beträgt 8 $fb, Sterl.

3n ben l)ol)en Steilen ber -!puna3 finbet bcträd)t*

Iid)e SJinbüiel)* unb S*afjud)t ftatt. 2)er ißiebftanb

ääblt 250,000 Sd;afc, 24,000 «Rinber, 3000 $fcrbc.
S)er burd)fd>nittlid)e SBertl) cinc6 $Hinbcc! ift 20 ^efoö,
eines Sc^afeö 20 i)?ealc3. 2)Ian treibt bcträd)tlid)e

Sebcrei von 3erga unb anbern groben SBcUftoffcn.
2)ie ^^rotjinj, wie ba6 ganje !I)epartemcnt 9Jncad)ä,

iit teicft nn ivcrtf)»oKen mineralifdien 9(berrt, unb ber
Sergbau lieferte früf)cr gute Stuöbeutc, wie man fdicn an
ben Ucbcrrcflen von über 30 *Poc^werfcn für ®clb unb
Silber erfiebt. (Scgcnwdrtig ift ber ^Bergbau nur von
geringer SBcDcutung, weil ce an Kapital' jum Setriebe

fe()lt. 3m Siftricte (Suaraj bat mau rilbcrfül)renbcn Slei»
glanj, 231ei, Kupfer, Slntimonium, *1hko (filberl)altigcn

Srauneifcnftcin, jur Scgirung bcö Silberä benn^t); in

Sar()uaj Silber, Kupfer, 9(rfcnif, Sd^wcfel, Steinfol)(en;

in 'JÜtcmx) gcbiegeneö Silber, filberbaltigcn Slcigtanj unb
Kupfcrglanj, Steinfol)lcn; San SKarcoö (jat *Paco, ^^\y
riten, filbcrfübrcnbcn Kupferglan?, SKagnetffein, 2(rfemf;
$ampa9 bat 231ei, Kupfer, Silber.

6ö gibt eine große Stn^abl übcrmalqucßcn , wie in

ben 2)iftrictcn ©uaraj unb (Jarbuaj.

2)ic *4>r'-''»^in5 ©naraj bat über 60,(J00 ginwofiner,

bavon ber 2)iftrict g[eid)en üfamcnö über 15,000.
©uaraj (>§uara5), ber Jpauptort ber 5?rovin5, ift

aud) ber ^auptort bcS 2^cpartementö 2(ntad)o, liegt an
ber 9)Jünbnng bc3 9tio Cuilcai) in bcn ;Uio be Santa
in ber abf. !§öl)e von 3027 SJieter unb l^at ein an*
gcncl)m füf)le6 Klima; bod) wirb eS nie fo falt, ba^
aßaffer friert. 2;ie Strapcn fmb gcrabe, aber enge, nie^t

über 5 2)?eter breit. !lie ^äufcr flc{)cn einjcln unb finb

geräumig unb folib gebaut. !rcr *I?atio (innere ^j)cfplag)

bat gewöt)nlid) ein ÜJiofaifpflaftcr von fd)U\Trjen unb
weisen Stcind)cn. !Der $[a(5 l}at jun-i Kirdjen, ein

^oSpital, eine dafa ^refcctural, bie tcforcrio, bae 6o*
Icgio 9^^ticnal be 3nftruccion mcbia (im Oebäube be3
vormaligen Klofterö Sau granciöco). 2;ic (iimvo^ner
finb faft au?fd}tießlid} mit ber SanbuMrtl)fd)aft befd)äftigt;

auper i^ren Selbem in ber umüegenben Sampina (bem
frud;tbaren Slcferlanbc^ ^abcn fic meiftenö eine ^^acienba
(3?ie{)jüd)terei ober Sd)äfcrei) in ber Duebraba ober 5?una.
(So bcftcl)en fcbod) einige Säbeu in Per ^ßlaja unb in ber

Strafe bei gommcrcio. Xtx ^vlag t)at ;wci Srüden,
eine l)öt5ernc über bcn 3Jio duilcav, über iveldie bie

Strafe nad) (Sar^ua^ gc{)t, unb eine Stcinbrüde von
einem Sogen über bcn Santa, über \vcld)i bie Strafe
nac^ ber Küftc gc{)t. Sie Stabt bat an 6000 ©nivofcner.

911 1 er tl) um er. 3ui (icmcntcrio von ©uaraj wirb
eine 9Jnäabl altperuanifd)er Stcinfculpturcn, meiften? SaS*
3?eliefä, einige ^aut^Sielicfö, aufbewal)rt, weld)c größten»
tbeilö bem ber Stabt gegenüber am 9lbl)ange ber Sor*
billcra 9iegra fic^ er^cbcnbcn Serge *)3re3or cnincmmen
fmb. 2}iefelbcn ftdlen gröptentljeilö grotcöfc menfd)ltd)e

gigureu bar, wcld)c fämmtlid) Kronen tragen; einige

^aben Stäbe, aubere anbcre §Jb5eid)cn. (Einige ftnb Sbier*
figureu unb einige ©ruppen. Ü)Jan l)ält biefe giguren
für eine 9Jrt von fi)mbolifd)er Silberfci)rift. 9luf bem
Serge *}>imacat)an bei ber Stabt, von bem man eine

l5crrlid)c 9luöfid)t über bie Umgcgcnb unb baö großartige

Panorama ber (Sorbiücra 9?cvaba erl)ält, ^at man eine

9)?enge von bel)auencn großen Steinen unb ein gropeö,
vieredigeö, ficinerneö ®efäß gefunben. 3n ber fruc^t«

baren Umgcgcnb von (Jarbuaj befinben fic^ jabireidbe

9iuincn attperuanifd)er ©cbäubc.
Duellen. AI. Paz Soldan, Geografia del Peru.
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Paris 1863. — Antonio Raimondi, El Departamento

de Ancachs. Lima 1S73. {W- Bentheim.)

GUARDATUI, 6ap, ober Ras Dscherdaffun,

taö Aromatum Promontorium bor Slltcii, fcic öfflid)fte

€piBc Slfrifa'ci, (ie;]t in 93r. ir 50' 5t., S. 49° 38'

C iHiriä, am (liiii^anne Pfi^ arabifdjen ®oIf6 an bev

ätbfd'anfüilc unb an'Dcr'''3fcrbcrtfpil'c bcr «pfiffe ^iw 5(bcl.

l^aö 6»ip ift ein [)oI)cö ©ebirae iinb bilbet eine üou »vcit^

l^et fid^tbare Sanbniavfe. {W. Bentheim.)

GüARDEIiSl, 2i?avbein ober *l?vübivcr, \\i eine

auf fen J^iittciirocrfen vapflid)tete *)3er|'on, »rc(d}e bie

Scv^ä iinD @ani]arten, bic (ffjproben iinb @d)[id)e auf

i()ren Slictaügcbalt iintevfud)t. Söerbcu bie (Eqe ju einer

glitte abgeliefert iinb üon biefer in ®elbe angcfaiifi, fo

entfd)cibet ber Sluöfprnd) beö ®narbetn beftnitir» über bie

©cbattiiifeit, ba^er av.i) irof bie Sejcidjiuini] ®d}ieb6s
»arbcin. SBie folc^e ^ütienmänuifd}e *4-^roben angcfteHt

werben, lcl)i1 bie *l>robtrf uuft ober 5)ofimafte ; fte be^

nugt bie d)emii"d;en ©inunrfunijen bcr Äörper, roeid)t aber

in niand)er .^inftdjt i>on ber af*^'i^f)«l'd)en d)ennfd)en

Slnaltjfe ab. (C. ReimvaHh.)

GUARDI (Francesco), «ütafer nnb (Sd}iikr ber

Benetianifd)en Sd}ule. ©eboren ju 93enebig 1712, »erlief

er nie feine SSaterftabt «nb ffarb aud) bafelbft 1793.

SBelotto, genannt danalctti, tuar fein 9Jieif(er unb ®narbi
abmte il)u in ber ffisaf}! ber ©egenftänbe wie in gül)rung

beö 5>infel3 glfidlid) nad). 5Bic fein 3Keificr, ftellt aucb

©uarbi faft biivd)roeg pittoreöfe $(nftd)teu feiner ISater*

fiabt bar; fein SSortrag tjt effectüoll, wie fein äJorbilb,

bod) neigt er fid) bereits bem SJJanieriöniuö ju. Seine
Silber würben if)rer 3eit in iBencbig ic!)r bcwitfibert unb
boc^ beäaf)[t. 5)aS SJufcum bcö Souvre befipt fiebeu

SBilcer von feiner .§anb, bie früber bem ßanaletti ju»

gcfiiricbfn waren. '@o mag nod) mandieö unter bem
Flamen feineS Scl)rer§ gsUenbc ©emdlbe auf ibn äurürf*

jufü{)ren fein. Sind) bie Sammlung SUgarotti befaf ®C'
mälbe tjon feiner J^^anb. 33atert ftac^ nad) ibm ard)i*

teftonifc^e 2)arftc({ungcn *). ( Wessely.\

GÜARDIA, ©tabt in 3talien, 3 5)ici[en @€D.
»on 6bieti, bat 4 $farrfird)cn , 3 .^löfter, 8000 ßin^
wo^ner. {W. Bentheim.)

GUAKDIAGRELE, gtabt in 3tatien, liegt 17
Kilometer füböftlid) i-on ß{)ieti, ift neuerbingö in Sierfalt

gefommen, l)at jebod) nod) 7550 (5inwo[)ner.

{W. Bentheim.)
GUARDIAN. Xcn ciujelnen ^Ioftergefellfd)aften

ftuD eigene Obere ober aSorgcfe^te unter bem 5?amen ber
Siebte, *I>rioren, $röbfte, ©uarbiane ober 3I;etoren rior-

gefegt, wcld^e bic Jtlofter^udjt ausüben unb bie 3nnc-'
baltung ber OrDcnörcgeln unter bcn Jvtoftergeiftlid)en unb
Saicnbrubern ,^u übcrwad)en I)aben. Sic ftel)en unter
bem *Prci?in}ial unb bcn; (Sencral beS betrcffenben Orben^.
Sei bcn (Japu}incrn, gran^iöfaneru unb 9)hncritcu fuhrt
bicfcr Älofterobere auefdjlicflid) bcn Sitel: ©uarbian.

*) Lanzi, Storia. Ticozzi, Dizzionario.

3n ßnglanb beift bcrjenige, weld)er wöf)renb einer

gcifllidjen 93acan3 bic geif}lid)e Surisbiction in einer 2)iÖ!=

cefe ticvftcljt, ©uarbian; bei bcn Surfen ein SJhiffcber ber

©olbatcn unb SfUwcu. {C. Reinwarth.)

GUARDIOLA ober in golge eines 2)rudfef)lerö

in ©teubel'ö Nomenclator aud)"Giiandiola genannt,

ifi bie i8ejeid)nung einer t)ou ^umbolbt unb Sonplanb
aufgeftcllten , aber crft in ncucfter ^ixi »on ?(fa @ra^
genau dnirafterifirtcn ©attung bcr Compositen mit fol-

gcnbcn Sticrfmalen : "Baö Äopfdjcn ift v^iclblütl)ig , »er*

fd)icbencl)ig, bic fleinen 3ii»genblütl)cn, 1 — 5 an ^<x\ii,

jtnb weiblid), bie 5—20 @d)eibcnblütl)ea äwcigcfd)led)ti9

ober burd) gcl)ffd)lagcn unfrud)tbar; bic Jj)ülle ift narft

(ol)ne 9(u§cnfcl(^), röl)rig ober glodig, boppclt, bie

äußere brcibidttrig, faft frautig, bie innere auö 3— 5
trorfenbäutigen Sd)Uppen gcbilDct. 2)cr flache SÖIütben-

boben ift mit (vinglid^^Unealifdjcn, jwifd^en bcn Slüti^e»

ftebenbcn Sprcufc^uppcn beberft. 2)ie ©trat)!*, aber be*

fonberö bie ©d)eibenblütl)en I)aben eine fc^r lange,

fabenförmigc SRöl)re unb eine Iänglid)C, 2— Sjäbnige,
bic ®d)eibcnblütt)en ein wenig überragenbe 3""9c; ber

Saum bcr Sd)cibenblütt)en ift gtorfcnförmig, ticf^ünffpal*
tig, feine S'Pfel ftnb linealifd), bie Staubfdbcn fcl)r wollig,

bie ®riffeläftc bcr Sd)eibenb[üt()en ricrläugcrt, pfricmltcft*

fabcnförmig, ftcift)aarig. 3)ic grüd)td)en ber Strahl*
blütf)en ftnb länglid), ein wenig jnfammengebrürft, bte

Sruc^tfnoten ber Sd)cibcnblütl)en leer. il)er gcber=

feld) fehlt.

«ßa^Ie, dftige, frautartige ®cwäd)fc mit gegenüber^

ftclicnben, gefticitcn, eiförmig *Ian}ettlid)cn, faft breifat^

gencrpten, fc^wielig = gcfägten Slättern, cnbftäubigen,

ebenfträußigen 33lütf)cnföpfc^cn unb weifen 251ütf)cn

mad)en bie Slrten biefer ©attung auö.

1) G. mexicana De CandoUe. SSlättcr lanjettlich*

eiförmig, ant @runbe faft fcitförmig ocer abgefiu^t,

breifach generst, angcbrüdt-fägcjähnig; .§üÜe Idngliih'

glodig mit Iängtid}cn, ftumpfen Sdiuppen; 3"i'9'-'n'''"*l'f"

3 — 5 mit am ©runbe woUigei: 9töhre, Sd)etbcnblütt)en

10-15.
3n ajfcrico unb jwar in ber $rovinj Sytidhoac«"'

2) G. atriplicifolia Asa Gray. Slättcr breicdig-

lanjettlid) ober fpiefförmig, jugefpiöt, am ®runbe
5— 7ncrPig, ftfcarf gefügt, Sägcjdbnc pfriemlich, einige

ber untern verlängert unb abftehenb, ^üüi faft glodig,

ihre Sdjuppcu breit eiförmig, plo^lid) ftachelfpi^ig,

3ungcnbtütheu brei, mit fahler Jiöhve, Sc^eibenblüthen

15—20.
3n SJicrico in einer ^öhc »on 7000 Suf.

3) G. Tulocarpus Asa Gray. Slättcr länglid)*

tan^cttlid), am ®runbc f^umpflich ober fpi^, fdn»ieligä

gefägt; S3lüthenföpfd)cn büfd)c[ig-' gehäuft; ^üUe ci;tin*

brifd), fdjnial, Scl}uppcn linealifd) länglid), fpi§; 3ungen-

blüthe cinjcln mit ganj fahler 3?öhrc; Sd)eibcnblülhcn

4— 5. .^ierher gehört Tulocarpus mcxicanus Z^oofe»-

unb Artwtt.

3wifd)en ber Stabt Sterico unb äRajatlan.
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4) G. platypbylla Asa Gray. 1)ii gaitje ^fl^iijc

ift tnccrijnm; bic SBlcittcr finb fcbr fmj <\(fMt, eiförmic)*

runblid), mehr ober mnic^n iH'rjförniig, gejälint, brei-

fad^-'gencv»t; bic §ülle ift cijtinbrifc^, bie ©djuppen ftnb

länjjlid), ftumpf, bie 3iinaenblütt)cn, 1—3 an 3al){,

^abeii eine ^anj fafilc SRöf)«, an (£cl)eibenb!ütf)en j^nb

5_7 »erbanben; bie grüc^trfien ftnb fcf)n,>ad} bebaavt.

3n ©unora. (Garcke.)

GUAREA, eine von Sinne aufsjcfteßte ©attnng

ber Meliaceen niii folijcnben 9)?crfmali'n: Jlclci) furj,

»ierjäl)nia, »icrt^citig ober ficrfpaUig, feine Sipfel in Der

ÄnoSpcnlage bad>jie9elii5; Äronblittter leier, unterftänbig,

frei, länglit^, in ber Änoöpcniage bat^jiegelig, »äi)renb

ber SßdVtbe aufredet; (Staubfabfnri5()ve cylinbrifd) ober

^jriämatifdjäSier» biä ad)tfantig, nntet ber unijetbeilten

cbcr bn(ittii)en Spijje innen bie am Ovunbe ober in bec

9)iitte auf bem Oiürfen eingefüijten Staubbeutel tragenb.

2)cr tierfäc^erige gvuditfnoten ft$t auf ber bisweilen ge«

ftielten Se^eibe. 6id)en in ben gäd)ern balb einjeln, bem
dentralrcinfel eingefügt unb auffteigenb, balD jn jweien unb

iibereinanbevftef)enb. ®vif|el furj, 5tarbe fc^eibcnförmig.

^apfel glatt ober gevipvt ober aud) böcferig, t^ittflapuig.

©amen in ben gädjern cinjeln ober jn swcien mit bau*'

fiänbigcm 5^abcl. Samenfeim eiweißioö, gegenläufig, .fieint*

Hätter bid , iibcreinanberlicgenb, SBürjeUtjen rürfenftänbig.

Säume ober Sträudjcr beß tropift^cn SJmerifa mit

unvaarig geheberten blättern, gegenübftftef)enben, ganj'

ranbigcn SBIättd)cn unb adjfelftänbigen, biöivciUu äl)rcn=

ober traubenförmigeu SiiSpeu bitben bie Slrten Piefer

Oattung, mit voeldjer Elutheria t)on ^. Sroirne i\u

fammentättt.

golgenbe Sitten fmb auö biefer ©attnng befannt:

1) G. grandifolia De CandoUe. 33lärter gro^,

Slättdjen tjielpaarig, 8— 9 3ol[ fang, ciförmig-Iänglid),

ftebernervig , mit 10— 15 unterfeitö bcrsortretenbcn

Seitennercen, 4— 5 Sinien langen, aujjen feibenf)aarigen

Ätonblättern unb langen 23lütben trän ben. ^ierljer ge^

l)örcn Melia Guara Jacquin, Trichilia Guara LAnne
unb waljrfdieinlid) aud) Guarea trichilioides Linne
unb G. macropbylla Vahl.

3m frauAöfifdien ©uiang unb auf ben Slntitlen.

2) G. Swartzii De tandoUe. glätter 2— 4*

Vaatig, ^lättc^cn eiförmig «lanjetttic^, jugefpi^t, fieber*

nertJig, mit 6— 7 unterfeitö t)er?orragcnben Seitenner»cn

unD r^erlängcrtcn 3Sliitl)entraubcn. \g)ierbcr gebort G.
trichilioides Sit-artz.

Sluf ben Slntillen.

3) G. brachystachya Mogin unb Sesse. ^Blattet

4— 5paarig, Slättd)en eiförmig, fpi^; Slütbeuttauben
adjfeltiänbig, einzeln, »iermar fürjer alv ta^ Slatt;

grüc^te fugelig nebft ben Sleftc^en Ijöderig.

3n -Dterico.

4) G. ramiflora Ventenat. Slätter 2— 3 paarig,

SSlättdjen eiförmig «lanjettlid), jugefpigt; Slütbentraubcu
ad)felftänbig

, febr furj; ^apfeln fugelig, §(eftd;en fat)l.

gierber gebort G. humilis Bertero unb t>ielleid)t aucfc

. glabra Vahl.

3n ^ortotico.

5) G. macrobotrys Poeppig unb Bildlicher.

9?inbe ber Slefie braun; Stätteben laitglicb, ftumpf, am
©rnnbe fpi^, auf ben 9ierpen untcrfeitö bünn n^eid}-

baarig; Slütbcntrauben einzeln, febr lang, einfacb, lorfer;

Äronblätter pul^erig^meicbbaarig; grudjtfnoten fabl.

3n ^l^eru.

6) G. densiflora Poeppig unb Endlicher. SfJinbe

ber Stefte grau; Slätter t^ierpaarig, SIättd)en etliptifcb,

furj 5ugefpi(5t, am Ornube fpi^, fabl; 9iiöpen pulijerig*

iveid)baarig , breimal fürjer alö ta^ SBlatt; J?ronblätter

(ingcbrürft'feibenbaarig; grud)tfnoten gan? fabf.

3n 9J?aflnaS.

7) G. Vabliana A. Jussieu. 9Jinbe ber Slefte grau

;

33tätter 4— 6 paarig, SSlättdien eiförmig, am @runbe
fpi$, am obern (änbe jugefpi^t, fabl, glänjenb; JRiöpen

furj, locferblütbig ; t^rucbtfnoteu fabl.

?luf ber 3nfel ©uabeloupe.

8) G. excelsa Humboldt , Bonpland unb Kunth.
SBlätter 2— 3 paarig, 23lättd)en eiförmig, ftumpf, lebet«

artig, oberfeitö fabl, nnterfeitö in ben Sierpenacbfefn

wollig; 9ii?pen adjfelftänbig, faft einfacb, furj.

3n gj?erieo.

9) G. spiciilora A. Jussieu, SJinbe ber Slefte grau,

raub; Slättdjen wedifelftänbig, lanjettlieb » eiförmig , furj

jugefpi^t, fabl; Sliöpen äbrenförmig, länglit^; Äaüfet
glatt.

3m füblid)en SSraftlien.

10) G. Aubletii A. Jussieu. DJinbe ber Slcfte

unb SBlattftiele fcbwar^rotb, glatt; SSlättcr 6— lOpaarig,
Slättdjen länglid), eiförmig ober »erfebrt- eiförmig, fabl;

9iiäpen lang m\X> fcbmal; grucbtfnoten wollig; j^iucbt

birnförmig, fabl unb jiemlid; glatt. .g)ietl;er gebort
Tricliilia Guara Aublct.

3n ®uiana.

11) G. multiflora A. Jussieu. 9iinbc ber Slefle

mcblig ober fabl, fdiiüarjrotb; Slätter 4— 6 paarig,

Sßlättdien länglid?, 1^erfebvt- eiförmig, am ©runbe fpi§,

am obcrn Gnbe furj- unb ftumpf^jugefpi^t, fabl; Siiä-

pen adifelftäubig, lang, febr aftig; grudjtfnoten raub-

baartg.

ffiaterlanb uubefannt.

12) G. scabra A. Jussieu. Siinbe ber Sle^e braun;
Slättcr 4— 8paarig, Slättcben länglid), lanjettlicb "^ber

lanjcttlid) -eiförmig, furj^ unb fpi^ = jugefpi^t, fabtj

9?iepen furj, äftig; grucbt freifclfönnig, runjelig, raub,

fpärlid) ir>eid)baarig.

3n ©uiana.

1,3) G. Perrottiana A. Jussieu. Minbe ber 9{efle

fabl, unter ber überbaut graubraun; Slätter 3— 4-

paarig, SJlättcben länglicb, eüiptifcb ober iierfebrt^etförmig,

furj jugefpi^t, fabl; 3{i3pen jicmlicb lang, äbrenförmig;
grud)tfnotcn feibig^ wollig.

Sluf ber 3nf'el ©uabeloupe.

14) G, pubescens A. Jussieu. SJinbe ber Steile

bla^rotb cbcr fabl; Slättet 2 — 4 paarig, Slätt^en
länglid), lanjettlicb'perfebrt-eiförmig, ftumpf* jugefpigt.
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häutig, aupcr tcu »vcic^{)aarigfu 9tewcii Iaf)(; 3fiiöpen

furj, djiig; grudjtfuoten rooBig.

15) G. pubiflora A. Jiusieu. OJinbe t>er Slffie

braun
;"^

ißiättcv 2--3paarii), Slättdjcn Idnfllid), lanjett*

lid), fiirj juiiefpi^t, bäutig, fabl; «Kiepen ährcnformig,

wenig« unJ locffrMütliig ;
gruc^ttnoteu woliig.

jn i^iaftlien.

16) G. velutina A. Jussieu. Slcfle, ißlatt« imb

«Blütbcnftitlf uut 9terrcn von einer bidjteu S3e[)aarung

fammetanii)-, iBldtttr 1— 6 paarig, Siätt(I)cn (änglicfc,

eiförmig, lurj-- uiit' ftumpf\iugeipi^t, cterfcitö faf)l unt)

glänjcnß, uuterfcitä [ehr ^id)t n.H'iitf)aarig; 3ii6pen furj,

fci*tblütbig; gtudjtfnoten ivoüig.

3n SBrafüicn.

17) G. affinis A. Jussieu. Stcftc, SSIatt- uub

S3lütt)enfticlc ti*t * famnietartig ; 331ättcf)en eiförmig,

luri- u'.\t ftiinipf äugefpigt, oberfeitö fal)l, iinterfeitS

»eid^haarig; 3iiöpcit furj; grud}t faft birnförmig, pon

einem furjen gilje fanimetf)aarig.

3n ©uiaua. '

18) G. Kunthiana A. Jussieu. SIefte fa^( uub

f(tn?aruotfi ; ©(ätter 2— öpaarig, SBIättdjen breit, ei-

förmig, faum iiugefpi^t, faf)t, leberartig; 9liöpen pi)ra=

mifenförmig ; grud)tfnoten iai)i, geftieltj gruc^t birn-

förmig, fal)l unb glatt.

3n ©uiana.

19) G. costata A. Jussieu. 9{inbe ber Stefte brauu

unb raul}; SBKitter 2— Spaarig, S3(dttd)eu [anjetttid)-

eiförmig, ptöglid) unb flumpf jugefpißt, fal)(; JRi^pen

furj; Srud)t fugelig, 12 rippig, fcbr furj fammetartig.

3n ©uiana.

20) G. Richardiana A. Jussieu. SRinbe grau,

ungleid)-, Sldtter 3— 4paarig, SSlättdjen länglid), lan^

jettlid) ' verfeln-t ' eiförmig ,
jugefpi^t, glänjeub, fal)[;

Slütbcntuduel nftftdnbig"; grud)t apfelförmig, 12nppig,

»on jerftreutrn Jpaarcn befe^t.

3n Srafilien.

21) G. tubercvdata A. Jussieu. 'Jlinbe ber 3(efte

grau, raul); SÖiättdjen »t)ed)felftdnbig, lanjettlid) -eiförmig,

furj; unb ftumpf'jugcfpi^t, fal)l; 3f£ieipcn traubenförmig

;

Äapffl UH, I)öcfertg, ttcic^f)aarig.

3m füblid:;cn SBrafiüen.

22) G. Lessoniana A. Jussieu. [Rinbe bcr 3fefte

grau, runzelig; SBidtter 3— Spaartg, Statteten gegen-

überftebcnb, (anjetttic^ ^ eiförmig, feljr furj jugefpi^t,

unterfcit§ iveid)l)aarig; Diiäpen traubenförmig; Äapfel

faft birnförmig, f)örfcrig, fammet^aarig.

3m fiib(id)en ißrafilien.

23) G. megantha A. Jussieu. 9?inbe ber 2{efte

unb 5BIattftie(e fammctbaarig; Sldtter 6paarig, S[ättd;en

gro§, ldng(i(^, verfchrt^ eiförmig, furj^ uub [tumpf^ju-

gefpifl, letcrartig, cl-erfeitö fal)(, unterfeitö »Dcid){)aarig

uuD nernig, SBiattftielc unten tief gefielt; 9ii?pen laug,

pi)ramibenförmig; grud)tfnoteu feibig=weid)l)aarig, fteben-

fdc^erig.

3n 6)uiana.

@inc nidjt genau befaniite 2(rt ifi

24) G. microphylla Hooker. SÖtdtter 4— öpaarig,

Sldttd?en ctliptif*, ganjrantiig, uuterfeitä unb T>or3Üglid)

an beu Slefteu UH'id)baarig; 23lütl)eutraubcn adifelüdubig,

njenigblütbig; Äelcft raubhaarig, piertheilig; ©taubfaben^

röhre adhU<il)n'9 > (Staubbeutel lang begrannt.

3n ^iXM. (.Garcke.)

GUARI, Huari oPer Concbucos Altos, 'JJrcoinj

in $eru, Departement 3lncad)ö, erftrecft üd) von ber

J?ammliiiic bei ßorbillera ÜiciHtba biö juni ^Pfarafion

unb gren5t im 5iorreu an bic -]>rc»inj ^i^omabamba, im
©üben an bie ^^ropinj Sajatambo, im Often an bie

^roPinjen ©uanuilic^ uub D06 be ?OJaiio Pcä Depvirte*

mentS ©uanucp, im SEcften an bie ^^roviinj Ouaraj.

3)ie Sdngc bcr *4>tüV'inj von 9forbcn nad) (güben

beträgt 60 ?eguaö unb bie SSrcitc 30 Scgua?.

Die ^roöiuj enthält ü Difiricte, udmlid): @uari

(^uari), ^uantar, Sh^i^i", San 3J?arccö, §uad)i^. Uro,

Slamellin, San ?uiö uub ^hacaö.

Ter Sßoben ift rauh unb gebrcdien. 2)aß Älima

ift fehr »erfdiieben uad) ber [ehr »erfdjicbenen Erhebung
beö SobcnS unb begreift alle Temperaturen i^cn ber

trppifdjen ber (Sinfenfung beö ÜJ?araficr. biö jur arftifd)cu

ber EcrDilleragipfcl.

2)er J^auptfluf ift bcr $iH"d)a, welcher in ber 6or*

billera ?)?epaba im ©üben ber «ßroviinj entfpriugt, in einer

tiefen Sinfeufuug bie ganje 2änge ber *l^roPinj ncrböftlic^

burd}fd)ncibet, eine gro^e 3lnjal)l pon ©ewäifctn Auf*

nimmt unb in ben 9)iaraücn fdtlr. 3m Sterben trennt

ber 2)auama\}0 bie $ropinj pon ber $rorinj *t?omabamba.

Die wid)tigfteu pegetabilifd)cn *probucte ftnb bie ber

gemäßigten ^mc, ?Oiatei, SBcijcu, ©erfte, Kartoffeln,

Oca, Jtiirbiö unb Sehnen. Der Sßeijen unb 53?aiä wirb

gröftentheil^ nac^ ©uaraj unb ©uanclica aufgeführt.

3n ben im warmen Klima gelegenen (£d)Iud)ten unb

(ginfenfungcn hat man tropifd)e Srüchte in Ueberflu^,

unb namentli* in beut frud)tbaren Ühalc t>eö Ucc ^niex,

auö weldiem bcfcnberei Srauntwein hergcftcUt wirb. Den
beträd)tiid)ften Slderbau haben bie ißejirfe ®uari, &,M\n
unb (»h^iwö- 2)er am 3Jbhange ber ßorbillera 5lepaba

im „falten" Klima gelegene SSejirf Sf)acaö (ber J^aupt-

ort glcid)en 9?amenö hat 3365 3)?eter abf. J^öbe) hat

befonberö fruchtbaren ©oben unb erjeugt fehr »orjüglic^en

Klee unb SBetjen, wesl^alb er aud) ber beöölfertfte Shcit

ber $rot?inj ift.

Die '^^rocinj hat betrd«fttlid}c Diinbpieh* unb ©djaf^

jud)t unb führt bereu $roburte uad) cer Küfte auö.

Die ^frotiinj ift überaus reid) an wertht>oUen ÜKinc*

ralien. Der Diftrict ®uari hat Kupfer unb filberhaltigen

SBleiglanj, Sl;a«in ^sroonabo (filberhaltigen Kupferanti?

mongtanj), *4)Vniten, $aco (rilberl)altigen Srauneifenftein),

€an 5Jfarroö ©ilbcrblei, 33leiglanj, Kupfer, SBafferblei,

porjüglidie ©teinfohlfn, Ueo ©olbquarj im hohen Serge

San Sriftoüal be lUufinga, \^ Segua ncrböftlicft vom
Dorfe Uco, unb ©olbfeifen in bcr Duebvaba 5?inamapl)ua,

femer 5]3aco unb früf)er aud) ^aconabo, SlameÜin ©über

im Serge 3?ai?ufd} (merfwürbig, weil in feinen untere
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ittif(6cn §öMcn ficft gdjnccmafTcii bcfiiibcii) unb <SaI*

peter, San Suiö *j>aco im Serge iPotoft (fo genannt in

SJnffielung auf liaö berühmte S3crgrocrf iU'tcfi in So^

liöien), ruberfialtigeö S(ei unl> 3inf, gteinfoMen, 6f)a--

caö 6f)unibe (^in'fblenbe), Sieiglanj, *i*a^onal>o, *l?aco,

fdmmtlid) rcid) niberbaltig, unb Steinfchlen.

«D?it 9lu«naf)me ber 'j^iuptborffc^aftcn berrfdien bie

3nbigcnen in bcr 33evölferung vor, unb ift Cluediua

bie alleinige UmgangSfpradie. Snbigene, tie nur Due^

d)ua fpr^cben, finb ja^heicf). 2)iefe Oued)ua fin» gc-

»öbnlict' S«i"bc beö Untcrrid)tö unb aller Steuerungen

unb bangen 5äbe ibren veralteten 5ßorftellungen an. Tie

38e»ölferung ifl grcptentbeilö mit Slrferbau befdjäftigt, nur

ivenige mit S?etgbau. 2)ie *J?nMiinj bat 55,000 ßinwobner,

@nari (^uari), eine 5Billa (glerfen) von 2000 (Sin=^

wobncrn, bcr JSauptcrt ber "^roPtnj, liegt in 3158 ü)?cter

abf. ^cbe auf einem »nBlateau am 9Ibbange tcr gcrbillera

??evaba, 1!^ J^eguaö norboftlid) von ®uara5 (^uaraä).

icr "Tiftriet ®uari l)at 7000 Giuwobner. dbaiaö, ber

berdlfertfte 'Tiftriet ber ''i'rovinj, bat 11,500 (Sinircbner.

ältertbümcr. S3eim Torfe 6l)ainn, weldieä in

3177 9)ieter abf. ^6be in einem angenebnieu ^lima att

einem Sad)e, bem 9tio be 6bavin, unfern feö linten

ilfetö beS ^ucd)a unb unfern fd)Wefflbattiger warmer
Duellen liegt, befiubet fid) eine altperuanifd)e Steinbrürfe

über tm ^ad), irefd>e au^ brei orofcn ©ranitplatten be^

ftebt. Tiefe ^^Intten muffen au« grcgev (Entfernung

Herber gebracht ivorben fein, Da eö in Der Umgegenb
feinen ©ranit gibt. Tie erftc platte ift 4,25 SDicter lang

unb 0,54 SDIeter breit, bie jioeite Ü,50 SDJeter lang unb

0,40 5)teter breit, bie britte 4,33 SWeter lang unb 0,60

gjjeter breit, ßinc befonberS intereffante 9)Jerf»üürbigfeit

ift baö „SaftiUo" bei ßbavin, bie grof artigen, cbivot

tbcilroeife äerfalleneu unb mit (5rbe überberften 9Juinen

eine^ altperuanifdien (Sd)[offeö. Tie auf ern 5)?auern ftnb

von bebauenen, biö 24 guf langen ©ranitfteinen ebne

SRörtel; brei t?on biefen grofcn SSlörfen liegen gegen^

reättig alä (Sd)rittfteine im 33ctte beö ^^uedia. Tie innern

2Bänbc finb von Sojibfteinen, tbeilweife aud) »on @ranit=

fteinen mit Sebmmörtel. ?(u8 ben 9iuinen ift ju erfeben,

baf baö ßaftillo ein reditwinfeligeö (Sebäubc mit j»ei bis

an ben $ucd)a reicbenbcn glügeln war, alfo ein an einer

Seite offene6 *J5araUelogramm bilbete. Ter (Singang am
Ufer würbe burd) jwei fefte übürme »ertbeibigt. Tie
®ranitfteine finb gut erbalten. Ter gegenwärtig erhaltene

2l)eit Der JRuinen ift baö unterirbifd'e @efd)o|, weldieö

auö einem lab^rintbifdien ©ewirr ton tbatfä*lid) iaft

unjdbligen ©ängen bcftebt. Tiefetben fwD 1 SJieter weit

unb 1,80 3Kcter boc^ unb burd^frcujen ftd) reditwinfeüg

von 9iorben nad) Süben unb von üften nad> SBeften. Sie
fübren ju fleinen @emäd)ern, 4 — 5 5Keter lang unb
2 ^Dieter breit, mit einem einjetnen Eingänge. 3n ben
SBdnben jwifd)en ben ©ängen befinßen ft^ »ierfeitige

ffanäle, 40—45 Sentimctcr weit unb bcd^, augenfdjein^

lidö jur Suftleitung. Tie ©dnge finb nid)t fämmtlic^ in

berfelben ßbene, fonbern mehrere laufen, im SBinfel von
20—25° geneigt, unter fen anbern burd). Tie Siift^

leitungöfanäle öffnen ftd) in bie untern ©önge, roeld^e

a. Sne?«. b. äD. u. Ä. Qrfte Sectirn. XCVI.

bemnad) befonberö aud; jum ^W(d ber Sentitation be-

flimmt fd)eiuen. TaS ©anje bilbet ein voliftäubigeö

?abi)rintb. Tie im Sanbe verbreitete «Sage, bie auch ber

fonft fo umftd)tige $aj Sotban nod) alS eine !II)atfad)e

anführt, eö laufe ein ©ang unter bem Setie beS 4^ucd)a,

gleich bem lonboner Sunnel, nach bem jenfeitigen Ufer

hinburch, hat fid) nad; uctKren Unterfudjungen nid)t be*

ftätigt. @ö laufen nur ganj fd)male 5ffiafferabjug6fanäle

au6 ben ©ängen weiter abwärtö. 3n ber SOtitte bcr

©dnge fieht ein grofcr ©ranitblod, beberft mit SSnö«-

Üteliefö, welche hauptfäd)lid) Slugen unb 9Jtünbc mit

großen 3ähnen barftetlen, wahrfdjeinlich eine 3lrt 2?ilbers

fchrift. Slucf) fanb man im Sd)loffe eine vieredigf ©ranit-

platte, 1,88 9Jietcr lang, 0,70 3)?eter breit, 0,15 5D?etec

bid unb voHfcmnien glatt, auf welcher eine groteöfe

menfchlichc gigur bargefteüt ift, bie mit beiben ^änben
einen auS Sd)langen äufammengefegten Stab hält unb

einen grofen Jtopfpu^ trägt, weld)er auö Schlangen unb

großen S)tünben mit langen 3äh"fn befteht. Tie ?[rbeit

ift überaus faubcr unb fein aufgeführt, baS Sbenmaf
ber fo compliiirten unb verfdjlungcncn 3fidjnung be»

wunberungöwürbig. ßö ift augenfd)einlid) eine fi;m=

bolifd)e TarfteUung beö böfen ©eifte?. Tie 5ßeftimmung

beö ©ebdubeö ift im (Sinäelnen etwa« fd)Wer ju erflären.

(S§ war wahrfdieiulich ein fefteS Sd)lcf, baö ä"9lfi'^

5um ©efdngniö Diente.

Duellen. M. Paz Soldan, Geografia del Peru.

Paris 1863. — Antonio Raimondi, El Departamento
de Ancachs. Lima 1873. {W. Bentheim.)

GÜARIEMTO (aud) Guarinetto ober Guariero

genannt), SRaler bei italienifd)en Sd)utc, ber in ber

SJJitte beö 14. 3ahrh. thätig war. Sein ©eburtö-- unb

üobeöjahr ift unbetannt; aud) über feine ©eburtöffätte

ftrciten lieh ä5erona unb ^nbuaj Drlanbi nennt ihn

©uarinetto 5Pabovano. 2Senn man ihn einen Sdj.iler

unb 9tad)ahmer be? ©iotto nennt, fo ifi bie? nid)t

ftreng ju nehmen; tie Scfcülerfd)aft ift hift^nfcf) nid)t

erwiefen unb wat bie 9?ad)ahmung anbelangt, fo fteht

©uariento bereitö außerhalb feneß Äreifeö alter, an bie

griechifd;e Äunft ftch anlehnenber Ännftler, ja er wirb

gerabe als ber (Srfte genannt, ber eine 9(rt Bewegung
in bie Tarfiellung bcr Figuren brad)te. (Sin umfaffenbcä

33ilb feiner {ünftterifd)cn Shätigfeit ift fdiwcr ju geben,

ba bie meiftcn feiner Slrbeiten jcrftort finb. 3m 3. 1365
war er für 35enebig fehr befd)äftigt; im ?luftrage beS

Senatö malte er im Saale beö großen 9f{atheö verfd}iebene

j^reöfen auö, wie baö *Parabie3, bie Sd)lad)t von Spo=
letto 1155, >faifer griebri* I. unb *]3apft Slleyanber, bie

Krönung SWarid. Tiefe SKalereien würben fpdter mit

©emälben von ^. (Sagliari SSeroncfe, üintoretto unb

anberen jugcbedt unb baburcf) befdiäbigt. Toch fofl bie

le|terwähnte TarftcHung mit ber Krönung ber iDJaria

noch jiemlich erhalten fein unb bei ihr bie vieräcilige

Strophe fiehen, bie Tante auf ba§ ©emälbe gebichtet

bat. 3n SBaffano befiubet fic^ von bcr .gyanb unfereS

Äunfiletö eine Äreujigung, ebenfaKö al freöco; in *ßabua

ift ber ganje Sbor im Älofter ber (Sremitancr mit feinen

greSfen angefüllt. 9}ian ftebt ba bie .Söpfe ber jwölf

3
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ebri^um, Sluöcnräblfe unb ajcvbamuuc , bann bic ficbeu

<J>ianercn (Ü)iafur nfcheint in ciiifr SKoncfjöfutte!), fie

pcrfcniftcirtcn 3ci*cu beö 3obiataIfveil'c£i, ber menfcfjlicbfu

l^firmf*aftcn iinb viele anbeie Stfleiprien, bie mandjem

gprfcber t'icl ;u ratben gaben. 2)icfe Slrbcitcn biivften

älter fein al^ bie venetianifcfien, benu ber 5)?eifter be=

ginnt Ejier erft mit ben attcn Äunfttrabilienen ju bre*en;

tic ^eilicienfc^eine fiub von ®clb iinb nocf? von viimi'

tirer gprm. 3^nft" "''""' '^^*-'- ^"^ 5j[tf">»"i-f an ben

Figuren für jene Seit gcfdiirft, bie Sctreguni) geiftscU.

(Sine ungefdjitfte Üleftauratien {)at im 3. 1589 9?ie[e5

«on ber urffrünglidjfn gd)ön{)eit ,;crftört. 3m '$a(aft

Sajjara ju ^abua jeigt man ein flei:;c6 Silb mit einem

dngel al6 ein 9Berf ©uanenic'sJ iiub »rare bieä ba6

einjige befanntc Staffeleibitb bcffelbcn*). (Wessely.)

GUAKENI (Johann Baptist), italienifcber 2)ic^ter,

$bilofcvb, ;Ked)tögeleI)rter mtb ©taalämann. 5)ie ^Jiad)*

ridjten über fein i'eben fmb bei weitem nid)t fo itoüftäubig

unb genan, alö mau bei feiner ÜebeiiöftcÜung uuD nad)

bet liitrarifdjenJBeDeutung, weldje feine 3eitgt'"of|en ihm

beilegen ju uiütien glaubten, ju entarten bered)tigt wäre,

unb ta^ 3Benige, \va^ feine (gdmften felbft bieten, reicht

faum weiter, als bie (Sigenartigfeit ihreö ajerfafferö an=

jubeuten unö faS Srgebnig feft^uftellen , bap ber 2)id)ter,

ber in Der italicnifdjeu 5^iteratur neue OiidMungen, wenn
ntd)t einf*lug, DO* ueifolgte, tnertwürbig genug ift, in

ber (Srinneruug erbalten jU werben. (Sr flammte auS

einem befonDerö in gerrara l)eimifd)en angefel)enen @e*

filcdjte unb unter feinen 93orfabren finb namentlich jwei

»Öiänner ju erwähnen, bie burd) ibre aöiffenfd)aft »er=

bienten Sliubm geerntet haben. iSer Stammiiater feineö

®efd>leifctä ift jener ©uarino ober SJarinuS auö HJerona

unb al3 Sd)üler beä (Smanuel ßbn)fcloraä ben 9)iännetn

jujnjäblen, benen bie gelel)rte SBelt bie SBieberbelebung

ber claffifcben Literatur in ben Slbenblänbern (Suropa'6

tjerbanfte. dt lehrte anfänglich ju 93enebig, bann im
GoÜegium ju gerrara bie bumaniftifi^cn iffiiffenfc^aftcn

unb ftarb 90jäl)rig im 2)eeember 1460 ^). Unter feinen

jwölf Äinbern folgte il)m Johann Saptift ©uarini im
Sebramte ju gcrrara, erreichte ebenfaUe ein bcl)eö Silier

unb mag 1513 ^) geworben fein. !i)iefer ift ber Urgroß-

vater beä jüngeren 3obann 58aptift ®uariui, unfereö

2)idJterö, burch ben Sobn Sllpbonö ©uarini , weld)cr jwei

Sö^ne batte. 1)im ßinen, %xani ©uarini, würbe von

*) Vüaari. — Baldinucci, Notizie. — Orlandi, Abece-
dario. — Ridolfi, Vite. — Ticozzi, Dizionario. — Cicognara,

Memorie (übet Sie atlgem. Oeftaltcn).

1) Rosmini, Vita e disciplina di Guarino. Brescia 1805.
1806. 3 Sötie. Unter feinen ÜBerten bat et befcnbeta mit Set tatein.

Uebetie|uuoi iii (Sutopa cntljaitenben St)eiU tet Geographia uon
Strabo bet liutariicl)en SBelt ein fd)ägbateä ®cfcj)enf afinit^'-

2) ©t fditicb Dieben, S3riefe, 93etfe, Uetcrfegungcn aus j!emoß^eneä
unb ©tegot »on iJJajianj, ietnet de Secta Epicuri, de ordine
docendi , de Regno administrando , 'JJutcn übet Cuib'g S'jfttn unb
ben 6atu!(, u. a. 3ii ben Delitiis Italorum poetarum ftnbcn

ft(^ P. 1. <B. 1224— 1229 einige Plegien an 3anuä tfannoniu«,

Sif(^cf ocn 5ünffit(ften.

feiner ©emabliu Orfolina, einer Soc^ter be6 ©rafcn
58altbafar ?O^Tcc^iat»elli , am 10. S)ec. 1537 ju gerrara
ber (2obn 3ol)ann Saptifta ©uarini ber jüngere geboren,

über beffen 6rjiet)ung unb ben ©ang feiner wiffenfc^aft;

liefen Sluöbilbuug wir nur iinjfen, ta^ er febr jung nac^

9{om gefd)idt würbe uitb einige 3fit in ^ifa unb $abua
ftubirte, wie eä fc^eint, nac^ ber bamaligen SBeifc ber

vornehmen 3taliener, o()ne einer gadhwijfenfdjaft befon^

beru 33orjug ju geben. Dod) mag er bie 3fiec^t6witTen*

fdjaft tu il)rer praftifd^en Slutvenbung mit ©fer gepfliegt

haben, worin er nicht wenig burdi feinen ftreitluftigen

<2inn, ber an 9tec^t^h'i»beln ©efallen fanb, unterftügt

würbe. Sie war e? ja aud), bie i^m nac^ wed)felvoKen

Sagen bi^ anö (Snbe feineö Sebcnß fein fümmerlidjeS

'I)afein friftete. ßinen Seweiö feiner ©treitluft gab er

fc^on in feiner 3ugenb. «Sein äJatcr h^itte ftt^ in jiveiter

Ghe ntit einer vornel^men SSeroneferin
,
^etene be dipotli,

verinäl)lt. !Der Sohn bctradjtete biefeö gamilienereigniß

mit ungünftigen Saugen, ba eö baä ©rbtheil feincö ®'rof=

vaterä Sllphonö ©uarini unb feineö Cheimö SUeranber

©uarini ju gefäl)rben Crohte, wenn anberc (Srben in

9lu?ftc^t ftanbcn. (Sr ftrcngte beöt}atb gegen feinen 93ater

einen $roce§ an, beffen ärgerltd)en Sluägang ber ^erjog
^erculeä II. von gerrara (geft. 1558) nur burch einen

gütlid)en SSergteid) t)inbern fonute. Qi ifi auffatlenb, baf
©uarini, wdhreub er nad) biefer ?Ri(^tung l)in bie ®e«
fd)äfte eine^ (Sa*waltfrö äu feiner SebenSsufgabe ju machen
fchien, feine unverfennbare 9Inlagc jur 2)id&tfunft faum
nad) ©ebühr jn verwertl)en Suft bezeigte. Seine bic^te^

rifd)en SBerfe, welche allein feinen 9^amen auf bie 9?ach'

weit gebrad)t f)aben, wä^renb feine *|}roeeffe für unö
nid)t mehr wid)tig ftnb, gehören in feine Sugenbjeit unb
in bie erfte SSlüthe fcineg 9}?anne6alterS ; wa6 er fpätet

uoc^ bid)tete, läßt wenigftenä fein Streben nac^ gort»

fdjritt bcmerfen. (Sr achtete feine 33erfe gering; fie waren

ihm, ber ftd) für feinen geborenen 'I>id)ter hiet*/ nichts

aie Srjeugniffc jugcnblidtjer Gitelfeit, ober Slufgaben ata'

bemifd)cr Ucbungcn, ober gefchrieben jur (Erholung von
anberer 9(rbeit ^). 2)a e3 ihm feineiSwegö an ^od)ftreben«

bem (S^rgeije fehlte, fo läßt ftch biefe eigenartige ißer^

fennung feineö Salentä faum anberä erflären , alä burd)

bie 33crhältniffe, in welche ihn feine J5ofo"'binbungen

gebrad)t hatten. J^erjog ?Hfonö II. vo'n gerrara, ein

greunb ber «fünfte unb 2Biffenfd)aften unb voll beS

^u^meö, ein 33ef(^n|er ber jalente }u £)eißen, warb

fe^r halb auf ben jungen 2)id)ter aufmerffam, beffen

liebliche Sonnette unb SKabrigalen in aller SKunbe waren,

unb beifen 9?ame überbieö noch burd) feine Sorlefungcn,

bie er über bie 9)toral be3 9(riftoteleö am Sollegium ju

gerrara t)tftt, einen guten ^lang hatte. Sr jog i^n 1566

3) S3ctg(. ©uatini'd ©tief nom 8. San. 1582 an Sotnelio

58enti»Dglio SDhtc^cfe bi ®ualtieti, rco et (Lettere p. 95) fagt:

„Quanto alla Musa non so, se V. EcceUenza sappia, ch' io non
nacqui poeta, et ch' io non sono un di coloro, che altro non

sanno fare che versi", — — unb »eiter: „Qnel poco di poesia

che altre uolte m' e pur vscito di mSLO, e stato o ranitä

giouanile, o esercizio Accademico , o ricreazione delle fatiche"

u." f. ».
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atö ^cfcavHilicr in feine 9Mf)e; wenn er nbcx t)offte, in

tf)m neben Torquato Saffo einen jtveiten Dichter ju ge=

«innen, fo mupte er ftd) tocfc ba!^ übcrjenc3en, t>a^

@narini &ie 2)i(Jitfuiift nur a(3 eine SSefcfiäftiiiung, wie

er fid) auöbvücfte (Lettere 1. c), contra il genio be^

tra*te. ©r t>erwenl>ete it)n taljer juuäcfjft ju ®taat8«

gefAäften. 9Jocl) in bemfclben 3abre ^ing ©uarini a(6

i)erjP9licf)er Oefantitev nad) ü^enefii], wo er ben erroä()(ten

<5)o(\en *iiietro Sauretano in öffcntlictjer 9{ebe *) am 15. Dec.

1566 JU begrüben battf- 3» gteid)cr eiiKnfd)aft rvnx er

1572 in »Hom, um beii *j5apft ®regor XIII. ju feiner

erliebung auf fcen Stuhl *i.H'tri 5U bealücfroünfchen ^).

60 ift ebne ©riinb behauptet njorbeu, ba$ bcr 'i^apjl

bamat^ Ouarini'ö Xkn^c bei »erfd;iebenen ®eleäenl)eiteu

in Slnfprud? genommen f)abe, n\iö überbieö ®uarini\^

«gtellnnjj ju feinem .^crjoge, weldjer auf bie ibni atleiu

äu leiftenben Xienfte feiner Untergebenen febr eifcrfürfjtig

JU fein pflegte, faum erlaubt batte. ^laii feiner Stücf-

Uiix ron JRom fanbte ihn ber ^erjog an ben faifer(ici)eu

^of nad) SBien nnb von ba im 3. 1574 nac^ ^^ofen,

um bem .Könige .^einric^ fon 5?aloiö jur il^ronbefiteigung

ben ©lurftininfd) beö .^erjogö abjuftatten. 9iad) wenigen

<DJonaten crlebigte ^önig ^einrid) felbft, um baö 6rbe

feineö am 30. S)fai 1574 verftorbenen ißruberö .ßarl IX.

in grantreic^ anjutreteu, ben pclnifd)en Jbron burd)

feine g(ud)t. Ouarini »erweilie ncc^ in Ärafau bi^ jum
September**), um vicUeid)t bie l*age bet Dinge ju er-

forfdjen, ob fte ben mögtid)er SBeife fd)on bamalß vom
J^erjoge §iIfonö gehegten SQ3unfd\ ^önig von $oleu ju

werben, ju begünftigen geeignet fei. 3uin Siaatefecretär

unb berjogtidien JRatl) ernaitnt, ging ©uarini in Se-

gleitung feines 2)Jitgefanbten ©ualengui im 3. 1575

abermals nad) Qiolen, um bie Sbronbewerbung für J^er«

jog 3nfcnö ernfllic^ 5U betreiben. Der Grfclg entfprad)

aber ben gefc^icftcn Unterbanblungen ber @cfanbtfd)aft

fcineSweg^, woburd) ©uarini, ebrgeijig wie er war, fo=

wie Dur^ eine gefäl)rlid)e Jlranfi)eit, bie if)n in 2Barfd)au

bem Sobe na^e braditc'^), unb burd) bie Umtj:iebe feiner

heimlid)en unb cffentlid)cn 5Jeiber unb geince in an=

baltente SKiöftimmung geriet^ unb ibm, tro? ber un==

wanbclbaren ®unfi feinet ^erjog6, iaä ^ofleben meljr unb
met)r verleibet würbe. Dcd) bielt er nod) mehrere J^bre
aud, h*itte 1577 bei ber für ben J?aifer 9)?arimilian n.
ju gerrara veranftalteten ?eid}enfeier bie öffentlid;e Seichen»

rebe vcrjutragen *) unb wibmete ben Staat^gefd)äften,

bisweilen vetfänglid)er 5lrt, beren möglic^eö ^IRiölingen

nad) bet Slbfic^t feiner ©egner feine Stellung am .^ofe

untergraben foUte, allen (Sifer unb Die gewohnte Umrtd)t.

3)Jübe enblid) ber läftiger werbenben 51bt)ängigfeit, in ber

4) Bapt. Guarini Junioris Oratio ad Sereniss. Venetorum
Prineipem Petrnm Lauretano, pro Illustris. atque Excell. Duce
Ferrariae Venetiis publice habita 18- Kai. Januarii 1567. Fer-
rariae 1568. 4. 5) Oratio ad Gregorium XIII. Ferrariae

1572. 4. 6) Sriff d. d. Cracovia, 1. Sept. 1574. Guarini
Lettere p. 1—4. 7) «tief an feine @cmaf)lin d. d. Var-
sotiuia 25. Not. 1575- Lettere 1. c. p. 61— 65. iPergl. SBrief

on ben !8i|"(f)of SÄoffetti »cn Serrara d. d. 19. iTec. 1575 cbcnraf.

@. 66. 67. 8) Oratio in funere Imperatoris Maximiliani II.

Ferrariae 1577. 4.

Umgebung i^m feinblid) gefmnter Höflinge, mübc ber 3(n*

ftrengungen häufiger @efd)äft6reifen, bie il)m inand)e« 33et«

mogen^opfer fofiete, forberte öiuarini im 3- 1582 feinen

3Ibfd}ieb, unter bem 53orgcben, t>a^ feine *proce$gefd)äftc

ihm nid)t erlaubten, ftc^ Der Dienfte bei -^ofe, wie eö

ber ^^erjog wunfc^e, ju unterstehen; glaubli^ ift aber

alö wahrer ®runb, ta^ er meinte, feine Dienftleiftungen

feien nid)t angemeffen unb toürbig genug beIol)nt wer-

ben. Der ^erjog entließ ihn, wie eö fd)eint, ohne ®rol(,

um ihn fpäter jurürfjuberufen. ®uarini jeg ftd^ junädjft

nad) ^abua jurürf unb lebte im Sommer 1582 auf

feinem 1581 ueuerbauten Sanbftge la Guarina, in ber

Polesine de Rovigo gelegen, eine Sc^enfung bcä .^erjogö

Sorfo JU SJJobena an feinen Urgrefvater, ben älteren

Saptifta ©uarini. Unfer ©uarini war inbeffen nid)t

gemeint, mit Slufgabe einer ehrenvollen Stellung fefort

in ben $rivatjitanb ju treten; er fud>te vielmehr neue

ißerbinbungen anjufnüpfen, welche junäc^ft jwar feinen

Grfa? für baö Slufgegebene car"bcten, aber für i^n alä

Did)ter nid;t weniger wichtig würben. (Sr votlenbete jegt

fein am J^ofe ju gerrara begonneneö bid)terifd}eö ^aupt-

werf, bie Iragiccmbbie, „ü Pastor Fido", woran er

biöhet begreiflid)er SBeife mit maneh^r Unterbrechung ^)

gearbeitet hatte. (Sine näd)fte 3Seranlaffung ju biefer

Dichtung, wie fte Der Did)ter felbft hätte nehmen fennen,

lägt ftd) nid)t nachweifen ober entbehrt jcber S3egrünbung,

wenn nid)t ©uarini hier etwa einem SBunfd)e beö ^erjog3

ailfouä nad)gab, bap er mit Torquato Saffo einen poetifchea

Sffiettfampf wagen feilte. !laffo hatte im 3. 1574 fein

Sctäferfpicl „Aminta" gefc^rieben unb mit feiner glänjen^

ben Sfufführung einer *ReiI)e von SUac^a^mungen "om

2Beg gebahnt, weld)e für unö al^ fpred)enbe 3eugnilTe

für bie finfeure ®efd)mad9ric^tung bcr pcerifd)en Literatur

Italien? im 17. 3'ihrl). ju gelten haben. Daä verfchulbeten

Weber Saffo nod) ®uarini, ba \u für bie 3rrwege, wc!d}e

bie 5iad)ahmer einfdjlugeu, nidjt vcrantwortlid) fein fonu-

ten. II Pastor Fido würbe jucrft jur 3?ermäl)lung^-

feier beö J^erjegö .Karl Qmanuel von Savci)en mit ber

il^rinjefftn Katharina, einer 5:od)ter bee .RönigS ^hi=

lipp IL von Spanien, am 6. 9?ev. 1585 mit groger

$rad)t aufgeführt "^). Der Did)tcr felbft war jugegen

unb erlebte bamalä einen (Ehrentag, wie faum einen

5weiten. Der 33eifall, weld)er ber bramatifd)en Einlage

unb Sluöführung, ber Darftellung eine6 heiteren, bie

Italiener anmuthenben Sebenö, voll ibi)llifc^en Siebe^reijeä

unb vor Slllem ber bewunberungSwürbigen Sprad)e beä

Did)terS gejotlt würbe, war ein fo nachhaltiger, bag bie

Slieinung ber 3fit9e"ctTc"_ f^tum jweifelhaft fein fonnte,

©uarini habe ^ier über ia|lo, bcr bamal^ nod) im ©efäng»

niffe fc^mad)tete, ben Sieg bavongetragen '•)• H Pastor

9) ?ln ben ©ignoc «rancc^cc SRavia 93ialari)i ^u iutin fdjrieb

®uatmi am 22. ou.i 15S3 (Lettere 1. c. p. 60): „IlPastor ndo

patiscc tanta dilazione, quant" io patiseo trauaglio d' animo
— ." 10) 3n feinem S^anffdiveiten an ben ipcrjog pcn

Sascnen d. d. >Cabua, 15. -Kor. 1.585 (Lettere 1. c. p. 152. 153)

erwähnt er, b.i§ er rom Jpetjcje eine jclbene Äette ',nm @bren=

gefe^enf ecbalten bäte. 11) Uebev ©uarini'd !8etl)ättni§ ju

Soffo ijl c« am füi)lid)i}{n ju fa^in, bap ttit nid;!« barüber »iffen;

3*
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Fido Hieb innerft uiisjcMurft, obglci* bic 6ilaubui^ juv

^erauä^abe fcbiMi löS6 erlangt wax >^), fanb aber ab--

firiftli* (Iciber ju Ouariiü'ö großem Slcrger mit incleit

Sßcrunftaltungen) '^) uiib rl?avfpbifti|c^ inebr unb incbv

grcunfc unb SPewunberer. 2)ie evfte Sluö^abc »virt» in

tad 3abr 15i)0 ijcftt', ""£> f'iö SBftf, in ivcld)em @iia>

liiii aüc iSdbönbeitrii ber italifuifttcn £prad)c entfaltcl

!|u baben fcticn, blieb fortan eine Siebling^Iectiive bev

Staliencr, tvic \iicn barauö beröcrgeijt, ba^ eö hiS ya

beö ajerfafferö Sobe 40 Sluftagen erlebt baben fcU. !Dieie

Slusi^aben bibliograplnfcl) ju s'erjcidjaen ift eine reine

Unmbijlic^feit; nur bcr eilten ift befonterö beöi)alb ^u

gebenfcn, «eil ©uariui felbft unter bein 9f?amen bcr due

Verati fie con le Annotationi et con il corupendio

auSftatlete. >gie erf(i)ien in Venetia 1602 in 4, mit

Figuren, angeblid) alö ik 20. Shiflage. 2a6 auöefül}rte

(Jompfnbium ift aber nur ein SEieberabbrucf ber (Sinjel-

fcbrift unter Dem Ütel: Compendio della Poesia Tragi-

comica, tratto da i due Verati per opera dell' Au-
tore de Pastor Fido, con l'aggiunta di molte cose

spettanti all' Arte. In Venetia 1601 in 4. Unter

ben lleberi'ejiuncien finb beifpielöiveife ju nennen eine

franjöfifdjc in ißrofa, mit bem italienifcjjcn Jerte ^m
Seite. $ariö 1622 in 12. ®erüf)mt tvirb bic Ueber-

fe^ung beß Slbbc be Srccf)e in freien franjcftfdjen SJerfen

mit unb ebne italienifdjem üert. Gologne 1677 in 12.

unb öfter. 9^od) 1734 erfc^ien ju 3ena in 8. eine fran«

jpfitc^e Ueberfe^ung in QJerfen. (Snglifd) überfegte ben

Pastor Fido 9{i(^arb ganfbaw. Üonbon 1648 in 4.

Unter ben t)eutfd)en Ueberfe^f.ngen »irö bie von i^ani

Sfpmann fon 9lbfd)a6 unter bem 5!itel: „Der 2)eutfd)'

rebenCe getreue ®d}afcr" in ißcrfen jener »on ^ofmann
t»on ^ofmannöwatbau »orgejogen. 9tod) im 19. 3af)rb.

tpuibe bie SBefanntfc^aft mit 11 Pastor Fido erneuert
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<i fei ein fteunbfdiaftlidje^ getrefen, Wirb be^aujjfet. Satan jn

älueifeln iiiö(J)te abev erlaubt fein, ba wir nirijcnbg lefeii, ici$ ®iia-

rini bei feiner cinjiupicid)cn Stellmiij ju -tpcrgDij "llfen^ ein äBiut

bet gütfvrae^e fit beii unglürflicbon SajTo, ben angcbHcf)en Sreunb,

^äftc laut h)erben (ajfen, nnb Jajfo felbft mag in feinem Slrgteofin

in ©uatini e^er einen geinb ali einen Sreunb gefeben baben. (Sine

einjige cinge^enbere ©teile übet üaffo ifl enthalten in ©natini'S

unbaiittem , aber in ba« 3«^r 1595 gel)örenben 33riefe an einen

©ignor älbani ju 9Jom , Unldje als ein gleici),5citigci! 3cugni^ be;

mcrtcn«Wertf| genug ift, um I)iet mitgetljeilt ju merbeu, ba fie Icicbt

«berfe^en Werben bürfte. ©uarini (Lettere 1. c. p. 174) fagt barin :

„La morte naturale del Signor Tasso, che sia in Cielo, della

qnale V. S. mi da parte, se '1 nostro affetto non facesse osta-

eolo alla ragione, a me parrebbe piii tosto fine della sua morte
mondana e' haaea sembianza di uita, poich' egli e uissuto poco
al desiderio nostro, troppo alle sue miserie, et molto alla sna
gloria di poesia, nella quäle Y. S. si laseia troppo ingannare
del molto affetto, ch' ella mi porta communicandola ii me:
ancor che qucsto si a stato sempre, non so s' io debbia dire,

honore, 6 carico, che mi ha fatto il mondo riputando mi al

mio dispetto parallelo di lui nella poesia, che puo ben' essere
Etata vna nolta mio trattenimento, ma professione non mal.
Certamente qnanto noi ci habbiamo a dolere della sua perdita,
tanto ci debbiamo pregiare d' hauerlo hauuto a' di nostri,
perche nel uero egli e stato vu gran Poeta."

12) SJergl. Lettere 1. c. p. 152. 13) ©uurini bejcidjnet

tiefe Jlbfdjtiften alä „storpiate". Lettere 1. c. p. 135.

burc^ bic beutfdjen Ueberfe^ungen r>on SJrnolli, ©ot^a
1815, unb von SJfüHer, ßwiefau 1822. ßö iväre iüuuber» I

bar geit>efen, wenn ein in ber allgemeinen ®uiift \o bod^
i

ftebcnDeö 2Bcrf ol)ne alle Slnfed)tung l)ätl€ bleiben foUen.

®ie ging von übereifrigen grennben ber italienifdjen

(Slafficität au6 unt betraf anfcinglid) im SUlgemeinen bie

(Sinfübrung ber ®d}äferfpiele. 9Jod) beuor II Pastor Fido
€rfd)ienen mar, fd)rieb ein *|>rofeffor ber SJioral ju $abua,
Ojafon be SRoxeä '*), ein geborener (Si^prier, novinan-

nifdjen ®efd)lcd)t6, einen Discorso intorno a quei
principii, cause, et accrescimenti, che la Comedia,
la Tragedia, e'l Poema Eroico, ricevono della Fi-
losofia Morale e Civile, e da' Governatori delle

Repubbliche. In Padoua 1587 in 4. Cbne ©uarini
ju criDäbnen, nannte 5Rorce in Mefer Sdirift bie (Sc^üfet-

fpiele Sluögeburten »on folc^en Seuten, bie ftd) obne

.tenntnif be6 Slltertbumö an ben pcetifc^en 9tegeln beö

Slriftoteleö verfünbigten. ©uarini glaubte biefen Singriff

auf ficb belieben ju muffen unö antwortete in folgenber

©d^rift: II Verato, o vero difesa di quanto hä scritto

Giason de Nores contra la Tragicommedie, e le

Pastorali. lu Ferrara 1588 in 4. 2)e 9]orcö, feinee=

wegö beilegt, »ertbeibigte feine Ucberjeugung nod)malö
in feiner Apologia contro 1' Autore del Verato di

Giason de Nores, di quanto bä egli detto in un
suo discorso delle Tragicommedie e delle Pastorali.

In Padoua 1590 in 4., regte aber ©uarini'ö Streitluft

baburd) fo mäd)tig auf, bap fein ß^tn ftd) felbft bann
nocb nicbt befcbivid)tigen lief, alö be 9iore6' nod) im
3.1590 erfolgter Job befannt würbe. Unter bem IXitel:

D Verato secondo, o vero Replica dell' Attizzato

Accademico Ferrarese, in difesa del Pastor fido,

contra la seconda scrittura di Giason di Nores in-

titolata Apologia. In Firenze 1593 in 4. gab @ua-
rini eine Slntwort, \ücld)e SlKeö überbot, mag an Sc^mä^
bungen unD ©cbäffigfeiten ein €d)nftfteüer bem anbern

fagen fann. Gö fdjeint, alö babe ©uarini feinen Oegner

JU Zote ärgern moüen, menu er länger gelebt bätte ^'^).

2>iefcr Streit fonnte ©uarini'ö JRubm ebcnfo menig

14) „Erat", fagt SlJcrftof in feinem Polyhistor p. 1012.

,,animosus Veterum legnm tragicarum comicarumque yindex,

quas contemni ab Italis sui aevi non sine dolore animadverte-

bat." 15) Siiuanus gcbentt biefeä Stvcitea im 99. Suc^e feiner

Scitgcft^idite beim 3aljre 1590, worauf wir ;ur SBeftätigung beä

©cfagtvn fclgenbe ®d)luBftelte mittf)etlen : ,,Sed, dum alteram

defensionem meditatur Guarinus , morte minime fatali Denores

concessit. Quae nisi dilectissimi filii (wegen eine^ 'JJlotbeiS au*

S3eneDig »etbanr.t — ) calamitate l'uisset praecipitata, alterius

Verati lectione accelerari potuisse credita est: tanta siquidem

vi eloquentia simul et asperitate, ac verborum amaritudine, in

Jasonem invectus est Guarinus, ut Archilochum ipsum, in

Lycamben jamboa stringentem, eo scripto superasse passim

jactaretur." Unti iDicirbüf 1. c. bemetft: „Quidquid autem sit de

acerbitate Guarini
,
quae rectius haud dubie omi^sa fuisset : in

re ipsa plus asseclarum inveuit per Italiam Guarinus, quam
de Nores: cum et Trajanus Bocialini — — (in suis Relatio-

nibus ex Parnasso) — sibi a perstringerdo Noresio temperare

non potuerit, sed, ut fastidiosum uimis, et praepostere nan-

seaiitem. traducat: et ubivis Drama Guarini triumphaverit; —
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fdimalern , alö eö in Utevatifdje (2d)riftciirocrt)Kl rer^

iiioil)te, iveldicr, nac^ßem H Pastor Fido sjcbnicft, Der

öffentlichen JUitif prci^sje^eben max, Die greuuDe unD

(Segnet Deffelben eine 3eit lang in Slufregung legte.

CBuanni betbeiiigte ftd) Dabei ni(t)t; wenn man nidit an--

junel)inen geneigt ift, Daß er in feinem Compendio della

Poesia Tragicomica , tratto da i due Verati per

opera delF Autore del Pastor Fido , con l'aggiunta

di molte cose spettandi alF arte. In Venetia 1601

in 4., son feinem 8tanDpunfte anö, Die beften 33ertl)ei*

bignngögrimDe für f.
Pastor Fido anfftcHen iroUte; er

fab Dem Streite gegen feine ©ewobnbcit, u>enn nicbt au6

UHidjfcnDer ©leic^gültigfcit rnbig ju, tiielleicbt tn Der

Ueberjeugung, Dai Der Sluötaufd) gcgenfcitiget aifeiuungeu

nictjtö an Dem Srfotgc feineö QBerfe^ änDein werbe. UnD

in Der Jb'it 'f ^^ Pastor Fido immer alö eine {)e'n^or=

ragenDe Seijitung in Der italienifdjen Literatur anerfannt

worDen, roeäbalb and) Die (Sinrtd)t in bie feit 1598 biö

WOS (rcfp. 1608) erfc^ienenen unD v^on 9Jiceron ^^) forg-'

fältig »erjcicftneten '£treitfd)riftcn faum iH-rmögenD fein

Dürfte, jeneö Urtbeil in ein gegentl)eiligcö umjuwanDeln.

S'ier geniigt e^, ju bemerfcn, Dap fid) i'lngelo jngfgncri,

ioiian^$ietiü ^^ÖJalacrcta, gauftino ©ummo niiD Suigi

b'ßrcDia gegen ©uavini au^fprat^en, roäI)venD ^aolo

Seni, oI)nc ju vetfdjweigen, waö er taDcIn ^u muffen

glaubte, ErlanDo $e^cetti nnb ®iot?anni SaiMo Die 93frj

tbeibigung übernahmen. Unter Den neueren sBenrtbeileru

finDet >2ci)[o|'fer ©uarini'ö i^oefie unnatürlid). iKücfftd)!»

lid) ber erhobenen 5lnflage, II Pastor Fido fei Den

6itten mancher grau unD Jungfrau gefälnlid) gewefen ^'),

fmb füglidjer SBeife alle übrigen nur ju bäufigen ^iw

läffe ju unfittlidKn 9Jeigungen unb ®eDanfen nid)t auö=>

}ufd>lie§en.

Sl)e ncd) II Pastor Fido voÜeuDet war, fc^rieb

©uarini im 3. 1ö8q auf 23efebt Deä Jperjoaji von 3)tau=

tiia, SBitbelm ©onjaga, Die ^onibDie „Lldropica"
unb übergab Daß 9!)Janufcript Dem .^erjoge bebufö einer

Sluffübruug. 'Xicfe unterblieb au6 unbctauntcn ©rünben,

wie auc^ Die gebcffte ^JtnfteKung am ^ofe ju SRantna,

nid)t unwabrfd)einlid) bintertrieben t?on feinen geinben,

bie ibm aud) no<^ einen anbern £treid) fpielten. 3llä

®uatini nad) ^erjog 3Bi(belm'S 2obe 1587 fein 9Bvinu=

fcript t?om ^crjoge SJjncenj ©oujaga jurüdv^erlangte, war
eö fpurlpö ferfibwuhDen unb fcnnte trog angebüdjen

gudjenö nid)t_ wieber aufgefunben werben. Sin eine

Vertilgung benelben ift faum jn benten unb eine Jpintcr«

jicbung war ohne SSiffen Deä ^erjogö möglid). Srft

20 3al)re fpäter, unter J^erjog granj ®onjaga, fam Daö

SDJanufcript irieber jum 35orfd)ein unD man erwieä Dem
S)id)ter wenigfüenö bie ©euugtbuung, baiä Eturf jur geier

ber ajermciblungbeö ^eijogö mit bor ^^iiijj^lTin SRarga^

retba von ävivem-n 1608 auffübren ;\u laflen. ^erauö^
gegeben würbe Die Idropica nad) ©narini'ö Sobe t»on

16) IS'ieeron, Memoires. Tome XXV. p. 190— 193. 17)

33orft(^tig fa^t 9ltiiu? in Pinacoth. I. p. 96: II Pastor fido fei

gtwefen „morum fortasse integritati non utilis'-. 3u ben iet^

»ebnem in Pastor Fido iiefc jtt ouc^ Sui)». ^ucct'lo in f. Trattato

della Eminenza della Pastorale p. 25.

Oregorio be 3)?onti. In Venetia 1G14 in 8. 2)en ^n-
balt b^tt ber Dichter unter bein 15. gebr. 1593 in einem

Sßriefe an (5')ian ?iictclü *4]anijjari ju gerrara au^fübrlid)

niitgetbeilt "*).

Seitbem ®uarini 5um etfien Wal Den Jpof ju ger=

rara iierlaffen i)ant, fdjeint fic^ ta^ ^Jetbaltnip jum
Jj)erjcg 5llfün6 eigeutbümlid; geftaltct jU baten; eö

fd)wanfte jwifdien ®nabe unb Ungnabc. SDiiöfäüig war
eö bem ^erjoge, iA^ ©uarini an anbern i^öfen 93er'

binbungen fud)te; man uberfab fein bi-''ii)iabvenDeö unb

anfprud)ör>olleö SÖefen, ebne ibm wie früber toUeö OScr-

trauen ju fdjenfen, unD bod) wollte ibn ber ^crjog uidjt

entbebien. @r berief ibn baber nod) im 3. 1585 aufä

9Jeue alö ©taatöfecretär an feinen .g)of unb betraute ibn

wie fonft mit uerfd)iebenen ©efanbtfcbaftcn , s. 33. nad)

Umbricn, ÜOJailanb u. a. Orten, ^m 3- 1587 bidt «-'r

für ben Sarbinal '^llovfiuö von ^fU, einen 35ruber beö

^erjoge Vllfonö, bie 8eid)enrebe •*). I)a ®uarini'ö Stel-

lung bie alte blieb, fo erneuerten üd) aud) balD Die frübe-

ren klagen unD feineu UeberDrup »eraiebrten noc^ anbere

llmftänbe. 93ün feiner ®einablin übabDea, einer Jod)ter

beö 9h'vOlaö Senbebei unb ber 3ileranbra :)ioffetti, ttür=

uebmet 5lbfuuft ani gerrara , batte et mehrere .Sinber ^"),

Deren ©rsiebung bem ftrengen U5ater faum obne eigene

(5d)ulb 3lnla§ Öcnug 9'i&/ unjufrieben ju fem. 3?ament'

lid) fanbeu bie Söbne baö 93erbatten beg 93atetö gegen

fte feinesweg^ odterlid) (iebreieb. 2)en ätteften ®obu,
9lleranber®uarini, einen talentooüen, gutgearteten 3üng'
ling, bit'li bcv 33ater in rolliget ^ifbbängigfeit, unb feine

unangemeffene 33ciHHUiunDung borte felbft bann nid)t auf,

alö ber Scbn fetbftäuDig fein wollte unb fid) mit einer

rcid)en Grbin, Sßirginia *4>almiroli, einer 9?id)te beö 6at>

binatö (Janani, t»ermäbltc. Slnfänglicb wobnte er no(^

bei bem 93ater, allein beffen abftoßenbeö, berrfd)füd)tige6

SBefen unb wie eö fd)eint feine eigennüjige Sinmifcbung

in bie SJngelegenbeiten beö Sobneö ftörte baö gamilien=

leben in einer SBeife, i^i^ ber (gobn fid) gdn^lid) oom
ajatet trennte unb eine eigene 5ßo()nung bejog. 2)iefer

®d)ritt erbilterte Den iBater in bol)ftn ®viioc unb »er*

leitete ibn ju einem 2Bagn_iß, baö ibm nicbt allein eigen*

nügigcn ®ewinn vierfd)arren fonnte, fonbern aud) ein

Tlittd gewähren feilte. Den Sohn empfinblid) jnfdiäbigen.

Unter bem äJorwanbe, er habe nocb Äleibetgelb unb

außerbem für ben Jpod)ieitöaufroanb @ntfd)äDiguug ju

forDern, liep er auf Daö Sinfommen Deö Sohneö förm-

lich SSefcblag legen. 5]id)tö vermochte Den hatten Sinn
beö SSaterö ju beugen, unb alö ber Sohn, nad) langer

®ebulb, fid) enblid) an ben ^erjog Sllfonö wanbte unb

18) Guarini Lettere p. 69— 72- 19) Oebrucft unter bem

iitel: In funere Aloysii Estensis S. R. E. Cardinalis Oratio.

Feirariae 1587 in 4. Ser^l. Guarini Lettere p. 107— 109. 111.

16t). 167. 20) Guarini Lettere oom 3flt;ve 1582, p. 98, gibt

bie 3al)l 8 an. S)a ihm aber fein jünäüer 2cbn Ouaiino etft

nati) 1582 gcbDien würbe, fo ^utte er nie^t alä 8 Äin^er. SBoii

biefen Äinbcvn foinmcn 3 Söhne unb 1 loi^ter namentlich scv.

Jc^terc, 33tttoria fffuarini, war .^offiäulein bei ber .gier^ogin »on

Uvbtnp, Öuciejia von @(le (Lettere p. 163). @ine ungenannte

Socktet (Lettere p. 151) empfahl er bct ^erjogin äUatgaretlja »oii

©aso^eu cbenfadd a\i ^offtaulein.
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Hm einen 9Jcd)tdfvnud? jn ©unfteit beö ®of)neö er-

jbcilcn licB, ^aIte Meä feine 'innere 2Eirfuni] a(0 t)ie (?r^

bitterung in Um SSaier ju fteigern unb ii)n ju öeran=^

lajfcn, jtrar rffpeiiooll, aber in ie()r entfc^icbencr SBeife

an ben ^erjc^ ju fcfcreiben, ftcf) über bie an feinem ^cfe

abulbeten ^ränfungcn unb namentlid) über bie legte

(»nffdieiDung ju bcfla^en unb feinen §lbfd)icb ju forbern.

Tiefen ?fbfd;icf geiväbrte ber ^erjog, aber mit bem

Sßcrfapc, ben Unbanfbaren nidjt auö ben 9higen jn »er*

licrcn. Ticä gefctiab 1588. ©iiarini trat jc^t in bie

!Eienfte bes ^erjcgö fcn (£awi)en, miigte aber, fo wollte

eö J^erjog Jtlfonö »on gerrara, febr ba(b wieber ent-

laffen werten. Xiefer nadjbaltige Senu-iö bet Ungnabe

feinet rcrmaligen ©önnerö benuitbigte feinen beieibigtcn

Stol^ feine^iregö, fcnbern muftc ibn nur mürrifc^er

unb unjufriebener madjen, wenn er feine jegige Sage be-

tackte unb nd) ber (Sinfidu nid)t tierfd)lie^cn fonntc, t>a^

für ihn, ber eö unter günftigcn Ccrliältniffen nid)t ver-

ftantcn batie, ju fparcn, bie 5J]rore^gefcbaftc allein nid)t

auägietig genug fein würben, feine gewobntcn SBcbürf«

niife ju btftreiten. 3n $abua, woljin er ftc^ jurüd--

gejpgea ^atte, jlarb feine ©cmabtin am 25. !Dec. 1590,

no(^ ju früi) für bie grjiebung feinet jüngften JTinber,

ta ©uarino ®uarini bamalö etwa 6 3abre jäf)lte unb

ter jweite Sobn ©ercnimo, ein rielbegabter Jlnabe, erft

nad) bem Scbe Der 5)iuttcr fid) einen; unregelmäßigen

Seben ergab, ccn 93ater burd) feine 9Iuffübrung jum
böd)ften Unwillen reifte unb burd) eine SSermd^lung unter

feinem SianPe bie ?JJcinung von ftd) geivip nid)t t)cr-

befierte"'). (Se i^ nidit unglaublid), ba^, wie angegeben

wirb, ©uarini in feiner bamaligen Sage ben ©ebanfcn
begte, in ben geiftlid;en Stani? ju treten unb fid) aller

2Beiti'orgcn ju entfd)lagen. (Sf)e er nod) ben @ebanfen

jum (Sntfd)luB reifen lic§, warb il)m aber baä »ermeinte

@lüd, J3om ^evjogc non SOJantua, Sincenj Oonjaga,
im 3. 1592 unter t)crtl)eill)aften Sebingungen in feine

3)ienfte genommen ju werben. (Sr follte al6 Oefanbtet

am .5efe bes Grjbeqogs gerbinanb fon Oefterreic^ ju

Snöbfud einige ®efd)äfte erlebigen, ^aum war biefeö

gefd^eben unb ©uarini nadi 5Dfantua jurürfgefebrt, al8

er bie Sage ber linge ganj »eränbert fanb. ^erjog
Sllfonö batte feinen Sdjwager (Sonjaga mit swingenben
OrünDen babin 5u beftimmen t>ermo(^t, ben Oefanbten
einfad) ju »erabfd)ieben. ©narini wenbete ftc^ nun nad)

Sflom, um möglid)ft weit von gerrara entfernt unb ben

aingriffen beö «gierjogö weniger auSgefe^t ju fein. SBäb'
tcnb er bier weilte, bcmüllte ftd) fein ®obn Slteranber,

am ^oft JU gerrara febr beliebt unb gewif in ber beften

Slbftflt, taö gute 35ernebmen jwifcben feinem 33ater unb
bem ^erjoge S(lfcn6 wieber berjuftellcn , unb in ber Zhat
hatte lex ®lanj beö .^cflebenö für ben 93ater immer nod)

anjiebungöfraft genug, ba^ er ben Sßorftellungen beö
Sobneö ®cbör fdbenfte unb 1.595 nac^ gcrrara jutüd-
fcbrte. Cb Der (Srfolg ben 33emül)ungeu beS ©obneö
iDoUftänbig cntfprac^, nm§ babingefiellt bleiben, aber bet

unrctträglic^e Sinn beö 5Batetö ließ eS aud) je&t ju

21) (geronimo ©uatini jtarb ju SWailanb 1611 c^nc Äinba.
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feiner IRu^e fommen, benn jwifc^cn 3Satet unb ©o^u
erneuerten ftc^ balb unb wieber^olt bie alten S^viftig-

feiten, unb alö ber 9?ater, nad) bem Sobe beö J^erjogd

1597, unangemcffcne 3lnfprüd)e auf (5ntfd)äbigung füt

angcblid) unbelol)nt gebliebene i)ienftleifiungen erbob, aber

fd)wei;lid) bie er()cifd)te SBerüdftdjtigung finben mod^te,

war fcineö 581eiben6 nid)t länger. @r uerlief gerrara

unb trat 1599 in bie Dienfte beö ©roß^erjogö von %o&'
eana, gerbtnanb be SJiebici. !l)a il)m ber ©rofjberjog

perfüulid) wol)lwolltc, fo fd)ien feinem ©lüde nid)t^ ju

fel)leu, aber fein Ungeftüm jerftorte fd)nell genug aüc

feine Hoffnungen, ^eranlaffimg baju gab folgcnber

3»ifd)enfall. ©uarini batte feinen jüngften löjä^rigen

Sol)n ©uarino nac^ $ifa gefcnbet, um bafelbft feinen

Stubien objuliegen. i)icfet aber »erliebte ftd) l)iet in

eine junge SBitwc, ffaffanbra ^ontaberi, unb permä^lte

ftd), rorcilig genug, mit t^r, bie nid)tö in bie Sl)e mit-

brad)te al8 ibren Jlbel, eben alö ber ©ro^berjog unb
©uarini, fein ißater, in ^ifa anwefenb waren. 9116 ber

93ater bie @ad)e erfuhr, faßte er ben wabrfc^einlic^ un*
begrünbeten 3ltgwobn, ber ®voßl)cr5üg l)abc um bie ^ot^=
jeit gewußt unb ibr fogar SSorfc^ub geleiftet. 3n erftet

2lufregung fünbigte ©uarini bem ©roßl)erjoge ben 2)ienft

unb fet)rte nadfe gerrara jurüd. 58on l)icr wenbete er

fic^ an ben ^of beS ^erjogö con Urbino, granj '^Jiaxia

be Dtonere, mit bem er feit längerer 3^'^ wiffenfd)aftli(^

»erfe^rt l)atte'^^); eö läßt ftd) aber nit^t fagen, welche

Stellung er bier eiunal)m, nur baß er fc^on nad) SSer^

lauf eines 3al)re6 1604 nad) gerrara wieber äurüdfel)rte.

^ier warb il)m ber le^te ebrensoUe Sluftrag, alö ©e^

fanbter bem *}3apfte ^aul V. bei feiner (Sr^ebung jum
*.)3apft 1605 bie ^ulbigung bet <Stabt gerrara barju-

bringen. (Sr bielt eine mit allgemeinem 33eifall auf-

genommene 9iebe''') unb fd)loß feine faft 40iäbrige, frei-

ließ oft unterbrod)ene biplomatifd)e Saufbabn in einer

feinen Üalenten entfpred)enben SBeife. 95on nun an lebte

er nur nod) feinen ^roeeffen, bie ibn abwetftfelnb ju

gerrara, ©uarina, 9?om unb 58enebig beftßäftigten, aber

ben an ein beffeteö Seben ©ewößnten fd)Werlid) »ot fSiaiu

gel fd)ü^ten. 2$erlaffen, franf unb in 2)ürftigfeit ftaxb

et in einem 2ßirtl)öbaufe ju SSenebig am 6. Ort. 1612

im 75. 3al)re feineö Sebenö. ©einer *ptoceffe ift ubrigenö

nur in foweit ju gebenfen, ald nod) einige Darauf be^

jüglid)e Schriften ' ©uarini'ö erwäbnt werben muffen.

SKobetto 5>apaffa»a, 9?itter befi 9J(ilitärotben6 be6 ©.
(Stienne, beabfid)tigte bie Stiftung eineß 5ßriorat6, unb

l)attc 1579 eine nambofte Summe baju niebergelcgt. @3
etl)oben ftd) aber Sebenfen bagegen unb ©uarini fcßrieb

JU *J3apaffapa'd ©unften ein weitläufiges ®utad)ten unter

Dem SitelJ Parere sopra la causa del Priorato del

Cavalier Bipberto PapafFava. In Verona 1586 in 4.

2)iefeS ©utacbten ift nebft anberen Darauf bejüglt^en

3ufd)tiften, bie ©uarini in $apaffaoa'6 ^Jamen an »er-

fd)iebene $erfönlid)feiten, j. 33. an ben Dr. ©uarino

22) angebeutet in Lettere 1. c. p. 379. 23) Oratio in prae-

standa Sanctiss. D. N. Paulo V. Pont. Max. pro Civitate Fer-

rariae Obedientia. Romae 1605 in 4, @ie Würbe aud) ini 3to=

lii-nifc^c übctfe^t. Scvrara 1605.
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goaäja, ju richten Ijatte, aud) beii Lettere (1. c. p. 231
— 327) einipcrleibt werben. (Fin nnbi-rc^, ben JRangftreit

jit)i)'d)fu fen Doctorcn unb Den Decurioni di spada

m ßrcmona bctreffcnbcö ©uKK^tcn (unter bcm litel;

rarere per li Decurioni di spada della citta di Cre-

mona, contro la pretensioni de' Dottori, di prece-

dere nel sedere iu Consiglio. In Mantoua 1601

in 4.) würDe wcl nur pe:ienij]e ju fcfcn n>iinf*en, »rei-

cher fennen lernen mörfite, ntie ©uarini t>erjj(eid>en @egen=

fidnbe ju bel)anbcln pßcQk. Sefonbcvö und)tig für öiua»

tini ivar bie (Etreitfadje mit bem namtiaften Snriften

@iot>aiini Sonifacio, roelcfccr iu einer JRebe '^*) bic 3lcth'

^veucijifeit, Die Steliquien beö beiligen SScItino, 23ifcJ)of3

unb ?)iärti;rerö, in bie ^aü)ebralfirdie von ^Küvigo über-

jufübren, behauptet hatte. ®uarini, entgegengefe^ter

3)ieinung, bet'tritt bie 9?otI)nieubigfeit in ber Scbrift:

Kagioni del Cavaliere Guarini, perche uon s' abbia

a trasportare a Rovigo il venerabil corpo di S.

Bellino contra l'orazione del Dottor Gio. Bonifacio.

Ferrara per Vittorio Baldini 1609 in 4. nad) feiner

©ewohn^eit in ber heftigften SBeife ^^). 35pnifacio ant^

wertete ^wax nidit, wci aber fein 9Jeffe 33alti)afar Scui«

faeie, weldicr unter bem 5^ameu bee Pietro Antonio
Salmona, Professor di Rettorica, eine Difesa deU'

orazione del Sig- Gio. Bonifacio Giureconsulto per
Ig trasporto in Rovigo del corpo di S. Bellino contra

le ragioni del Caval. Battista Guarini (Parigi IGUU
in 4.) ausgeben liep. ^liadiDem Öurariui noch im Septem-
ber 1609 burd) ein Manifesto del Cavalier Battista

Guarini per occasione delle cose passate, e scritte

sopra la venerabil arca di S. Bellino. Ferrara 1609
in 4. ftd) felbft vertheibigt hatte, blieb er audi bem ®aU
mone bie Slntwort nidjt fc^ulbig, bereu Scfdjaffeubcit

man fd)ou uad) bem Üitel: 11 Barbiere, Risposta di

Serafino Colato di S. Bellino Barbiere all' Invettiva

uscita contra il Cavalier Guarini sotto il nome di

Pier Antonio Salmone, nella quäl risposta si scuo-

Srono le menzogne, e le falsitä del vero autore
ella detta Invettiva, in 4. o. 3. u. O. «ermuthen

faun, wenn aud) fein 3weifel cbmaltet, ta^ Ouarini
beffere ©tünbe aufjuftetten roufte, alo Scuifacio jubringen
«crmodjt hatte. 3h'i5lid)er alö Durd) bicfe Streitfd)riften

roitfte ®uarini, al^ er in II Secretario, Dialogo di
Batt. Guarini, nel quäle si tratta dell' Ufficio del
Secretario e del modo di comporre lettere. In Ve-

24) Unter ^cm Sitcl: Orazione di Gio. Bonifacio Dottor
delle leggi per trasportare iu RoTigo, il miracoloso corpo di

S. Bellino Vescovo, e martire, e di Rovigo Protettore. Padova
per Lorenzo Pasquati (1609) in 4. SSccgl. Lettere d' uomini
iUnstri (Venezia 1744. 8.) ®. 97. Slnmcrf. a. SSic «orfn^o «pi^neria
^te <Sa*e an\ai>, bcmexU tt in f. *8iietc an «pciolo ®udlto lintam
9. Slpril 1609 mit ccn ÜBorten: „e certo pare a me che do-
veria portarsi a Padova, e non altrove, ne so perche i Rodi-
gini lo pretendano. Ma V. S. non vnol ridere?" 25)
^gnotia nennt iuü Sdirift una mordace riposta unp meint, »ie
er an ©ualbo unterm 4. 5Iug, 1609 fdireibt: „Se il Bonifacio
replichera, abbiamo in campo una mischia che trascenderä i ter-
mini dello scrivere modestameate." (g. Lettere 1. c. p. 109. 110.
QJcrgl. büfeltji Jlnmerf. a.
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netia 1594 in 4. einen Unterricht für S3rief|le[(er herauä*
gab. Seine SSriefe: Lettere, da Agostino Michele
raccolte, juerft In Venetia 1594 in 4. unD in fteOeuter

2{iiflage ebenbaf. 1606 iu 8. crfdjieuen, bilDeu eine hod)=
gefc^äuteSeii'pielfammlung baju, miefd)on bie mehrmaligeu
2)rurfe berfelben erfeunen laffen. üffienu Der Herausgeber
von biefcn ^Briefen eccellente la puritä della lingua,
inaravigliosa la vivacitä dello stile, sublime la uo-
biltä de' concetti rühmt, fo ift bamit aud) ihr ein^igeö

5Serbienft auögefprod)en, Cenn n-.an tvirc nid)t fagen
füuncn, r>a<^ \ie erheb[id)en literarf)iftorifd)en 2Berth haben;
fte fiub arm an juhalt, gewip nidn ohne 58e;ichungen

auf ^Nerfonen unb ißcrhältniffe, bie aber für mi6 biinfet

bleiben, »eil eö an bem 3Bed)fe( von Sintiport unb
©egenantivcrt faft gänjli* fehlt. 66 ftub 'Briefe an
Surften unb gürflinuen, l^äpfte unb 33ifd)ofe uud Sar-
biuäle, an ©rafeu unb Jj)ciTen, für; an hcd)gcrteUte

*45erföulid)feiteu, iceUte mit jeuer gerühmten nobiltä de'
concetti ju bel)ani>eln waren unD bahcr ohne Inhalt
fein fonnten, roenu fte nur beö 33orjugS nitf)t entbehrten,

gut gcfdjrieben ju fein unb gern gelefen ju werben.
Segreiflic^et 2Beife fel)len viele SSricfe, fo j. 33. jentö

bentwürbige Sdjreiben vom 3ahre 1588, worin ©uarini
bem .g)erjoge Sllfcnä von gfrrara ben 3)ienft auffünbigt
unb womit und ein ftd)erlid) wevthvoüer Seitrag lu beiber

SSeurthcilung verloren gegangen ift. 3(n freunbfd)aftlid)e

^Briefe ift nid)t ju benfen, weil biefc weniger vornehme
Seute vorauSfe^en, mit benen ©uariui, ivenn anbcre er

greuube hatte, brieflich verfehren fonnte. — 2:ie Rime
del Caval. Batt. Guarini erf*ienen in vielen ßinjel»
ausgaben, 3. 33. i^-uebig 1601, warben aber au* hduftg
alö *^nhang bem Pastor Fido beigebrudt. SüiperDem
bidjtete er nodi bie Intramezzi ^u 3lntonio Cngaro'ö
gifcherfpicl „L'Alceo", wcidieö in ferrara 1614 in 4.

herausgegeben würbe. Cb bie von SIgoftino 9J?idiele im
SSorwort ^u ©uarini'ö Lettere enr>dhnten 2Berfe: un
Trattato della varia perfettione deU' anime humane,
una Tragedia nomata Cianippo scritta in prosa, unb
sopra il Genesi un volume di nuove Questioni gc^

brurft würben unb in ber ©efammtauSgabe, iveld)e J8a*

rotti uub Slpoftolo 3eno 5U SSenebig 1737, 17.38 in

4 33änben beforgten, Slufnahme fanbcn, Icißt ftdi nid)t

fagen, ba biefelbe ]n vorfteI)cnbem Slrtitel leiber nid)t ^ur
.Öanb fein fonnte. ©uariui'ö Trattato della politica
Ubertä, um 1599 gefc^ricben, gab Suggieri ncbft bem
geben beS iBerfafferS ?u Scnebig 1818 herauö.

23orftehenbe SOJittbeilungen werben faum hinrcidien,

ein treues S3ilb von ©narini'S ^>erfön(id)feit ju gewähren.
2)enn i^ aud) barüber fein 3"-^fiff[, baf Ouarini, viel--

fac^ geehrt burd) bie S)iitgliebfd)aft verfdjiebener VJfabe-

mien, ber Umoristi ju Stom, ber Crusca \ü glorenj,

ber Ülimpici ju 33icenja, ber Innominati ju $arma, ber

Ricovrati ju *]?abua uub ber Elevati (Intrepidi) ju
Serrara , unter ben 3)id)teru feiner ^dt ein SOJeifter war
in ber §t)rif, unter t>en Sd?rififtcUcru alS ©tvlift glänjte,

unter ben S^iebnern wenige feineS ®lcid)en fanb unb in

ber ganjen ivitTenfd)afttid)eu Siuöbilrung ben 3nhJber
hervorragenber Talente erfennen ließ, fo bürften bcd) bie
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bebeuflidjeii €(tattenffitcn in feinem übx\^(n Sebcn n-efcfje

cmähnt irerten muftcn, nidjt fo binlänj^lidH- ^Pearmu

ninq baten uin ein an^crf(? afö fcl)r i?orrt*ti9c5 Iktbeil

an^nrathen, ireil »rii Me jirin^ienten («rnnfc ter 3)enf'

unb .f(aiit>!nn3«iir:ii'e ö^narini'^ meift niffjt nicdv nnffcn

ober jn erfcrid>en auger Stanfe ftnb, fo lan^e ni*t un«'

t?ertä'*rije 3eik]nitTe nad) jeber Seite t)in vi^lW Sßafjrbeit

crmitreln lajTen. ^ebenfallö aber Heiin in ©uartni 6

gbarafier ÜJiandKÖ übrii^, wai mit bem ftreniien Sitten^

qefeg ni*t im Sinflartiie fitebt.

Sein ädefter <Sobn SlleranPer ®uarini fonnte ihm,

wenn ter SSater ftd) nidjt fc ft'inbfelta (\cqe\\ ibn gejeigt

bdtte, bie aröptc Sreiibe madien. ($r beflfibete an ben

^öfen \n genara, «OJcbena nnb 5}iantna anle_bnlid)e

gteUuiiflen, war Stacit^ffcretär xinb mcbvmat« ©etanbter

ju 2c"3cana, a^cnebig, SBien uuD Sthln^en unb fd)iieb

unter anbern SBerfen : Orazione del Sign. Alessandro

Guarini. Accademico Intrepido, detto il Macerato,

latta in'lode di D. Alessandro Cybo Marchese di

Carrara, e recitata publicamente nell' accademia. In

Ferrara 1606 in 4.; ferner eine Apologia di Cesare,

Imperadore di Roma. In Ferrara 1632 in 4. unb

mebrmalö gebrurftc Pareri in Materia d'Honore e di

Face. — Ser jüngfte €obn Ouarino ifermäl)(te ftd)

nad) bem 2^cbe bes ÜJater^ mit ©iulia Slriofti, i'^rrnebmeii

Stanbeet, in gcrrara, nnb f)atte von ihr einen (£obn

3ofepb, ben 3?atcr von Sileranrcr (Suarini, »reicher baö

geben feine? UrgrogiMter? f*ricb. (?? bcfinbet ftd) im

2. Supplementbanre Deö Giomale de letterati d'Italia.

ißenebig, mit 3nfätt?n im .%. ^anbe bcffelbcn 3curnal?.

Uebrigen? hat SJpoftoIc 3fnc ein Sebcn beö !Did)terö

©narini in Ter Galleria di Minerva mitgetbeilt. ^Bergt.

Niceron, Memoires. Tome XXV. p. 172— 196 unb

bie bafelbft angefübric Literatur. (F. Tk. Bickter.)

GUAKINO (nidn Guarini) »cn SSerona, bcr bc*

rübmtc .^umanift, ftammtc au? einer cbein gamilie jener

Stobt, beren eigcntli*er 9tame Varino nur buvd) eine

»erfebrtf 9IucM'prad;e in bie jegt iiblid)e gcrm verberbt ifi.

Seine ©eburtcijcit Idpt fi* anndberungäwetfe beftimmen,

benn »enn er 1460 in einem 3(Iter von 90 3abren ge^

ftorben ift, fc mu§ er 1370 geboren fein. 2ßir wiffen

aucb ben ÜJionat Deeember, aber nid)t beit 'lag. i)m
erfiten Unterridjt erbielt er von feiner SOiutter; nac^l)et

fam er ?u ©ionanni pon jRasenna in bie Schule, iit

weldjer bie beiben olten Sprad)en eifrigft betrieben \x>m'

ben. Sein 2a(ent lieg ihn balb unter feinen Sllterö*,

genoffen berr>ortreten unb Icnftc bie Slufmerffamfeit auf

ibn. 1)ie golgc bapon roar, \!\\^ *l?oolo ^(n\, ein ^a«
tricier t)on 2?enebig, ihm bie 9)?ittel ju einer EReifc nad)

ßonftantincptl geträbrte, um an bicfem .^auptfilie ber

9rie(bifd)en Stubien bie ®elcgcnl)eit jur grünblid)en @r*

lernung biefer Sprarf)e \v. bieten. "Dortbin lorfte ibn

befcnberS ber gldnjenbe SfJuf beg (Smanuct @bri}foloraS.

(5r wirb ad>tiebn bi? 5n?an5ig 3abre alt gcwefen fein,

alö er in Cem alten Si^jan; eintraf. Um bem großen

2el)rer näl)et ^u fommen, trat er al6 gamulu? in beffen

, ^ou? unb benu^te ben Unterrid)t beffelben mit fold)em

difer, bog er fid) eine genaue Äenntnig ber Sprache unb

Literatur bJt ®ried)en erwarb, ^it großer ?iebe bing

er an bem i^erebrten SReifter, ber ibn nid)t blo« im
2BiiTen geförbert, fonbern aud) mit jablreic^en 5Bcl)(tbaten

unterftü^t Ijat. Taber bie unbcgrenstc $ietdt, beren

3eugniffe in ben ©riefen un? t'orliegen. Nam cum
sim in scribendo natura tardiusculus

, fagt er '), certe

in vehementer amando nemini cedo, te maxime^
cuius dilectionem, amorem, pietatem, reverentiam
charitatemque iam pluribus annis susceptam non
solum conservo, verum etiam in dies augeo. Cui
enim plus quam tibi debeam habeo neminem, qui

et stuuiorum meorum, quidquid sint, praeceptor et

optimus iure magister exstitisti. Itaque ad te sem-
per aspicio, ad te oculos, ad te animiun cogitatio-

nemque converto. Sr nennt ibn amantissimus ac

dulcissimus praeceptor ober iucundissimus unb sua-

vissimus pater unb fpric^t ftd) bei bev ?'Jad)tid)t Pon bem

lobe be? &brerö in ben ii>ärmften Sluäbruifen auö, fo-

\oo{ gegen Sinbere, alö bcfonberö gegen ben Sobn beS SSer«-

ftorbenen -). Ten *J>lan ein Üeben beffelben ju fc^veiben

— alio loco tota hominis explicanda vita est — ^at

er »Ol nid)t auögefül^rt. 3n gleid)er SBeife bett)ul)tte et

aud^ ber Jaiferftabt eine ebenfo lebcnbige alö banfbare

Erinnerung; et nennt Byzantii urbem dulce sibi

spectaculum nutricemque benignissimam unb bei ber

Sectfire fer laudatio utriusque Komae, bie 6bti)fplotaä

gefc^rieben batte, tritt ibm nid't blcö bie Stabt in atlet

ibrer ^^tad)t Hat vhh- bie 9lugen, fonbern audj, wie er

fagt, studioli mei diversoriura, bcr hortus pensilis

be? Sebrerä mit feinen (Sppreffeu. @ern bätten il)n bie

Svjantincr in iljrev Stabt jurürfge()a[ten, aber feine

(Sbren unb 9?ortlicile fonnten ibn beinegen fein 53ater*

lanb aufjugeben. 1)ic Slnfunft ber Surfen 1393 unb

bie Scnbung be? Sbti^foloraö an bie fatl)olifd)eu prfien

befd)lcunigten feine 9?üdfcbr nac^ einer Slbttjefenl^it pon

fünf Sabren. Tie ®efd)id)te, bag ibm eine Äif*e mit grie^

d}ifd)en ^anbfd)riften bei ber Ueberfabrt pertoren gegangen

fei unb biefer 93erluft in einer 9?ad)t fein ^aat gebleid)t

babe, ift Icingft wiberlegt, aber bamit noc^ immer nit^t

aue ber Siteraturgefd)id)tc i^erbrängt.

(Ter inneren ''}?eigung folgenb, begann er nat^ fetner

3urürffunft int 93atcrtanbe ju lel)ren. 2)ie Stäbte, in

»eld)cn er biefen S3eruf ausgeübt f)at, ftellt ^PannoniuS

in folgenben Sßerfen jufammen:

Tu mare frenantes Venetos, tu Antenoris alti

Instituis cives, tua te Verona legentem,

Finis et Italiae stupuit sublime Tridentum:

Nee iam üumineum referens Florentia nomen
Ac Phoebo quondam, nunc sacra Bononia Marti;

Tandem mansurum placida statione recepit

Pacis et aligeri Ferraria mater amoris.

könnte man mit ^mo annef)men, bap ber !Did)tct bie

djronologifd&e Solge ber ?lufentl)altöotte inö 9(uge gefaxt

bdtte, fo würben ftd) SSencbig, gJobua, Sßerona, Orient,

glorenj, Sologna unb gerrara ergeben, aber ivenigfienS

bei einigen Orten »iffen wir gewig, baf ein^ folc^e 9(n*

1) ©ei Hody, De Graecis iHnstribus p. 46. 2) Body

p. 49. 51. 56.
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nat)mc unmöflli* ift, unb babcr bleibt nurbie a3ctimttf)ung

übrig, ba$ bcr Diditcr fid) nur burd) mctrifd)c 9{iirfftd)tcu

I)at bcftimmcn laffen. (^Hcid) bcr 9fame a^encbigö on erfter

6klle ift unrid)er. 2Bol mag @uariiu> einige 3cit ftd)

mit (5l)rvfoUnaö in Sücnebig aufgebaüeri I)abcn, aber bic

mäd)tige ^anbclöftnbt bot bamaI6 fd)Wcrlid) einen gün=

ftigen ^obeu für eine ausgebreitete Sel)rtl)iitigfeit auf bem

@ebietc gried)ifd)er Literatur. Dagegen folgte er feinem

Cebrer 1405 ober 140(') nad; Storenj. Üconaroo 33tunt

l)atte if>n bem 9?icü(o 9titüli angetünbigt ^) mit beu üiel-

üerfpred)enben Siorten : hie, ut gustare primo aspectu

potui, iuvenis est apprime doctus et qui tibi placere

non imnierito possit, unb gleich nad)!)er *) : Guarinus

tibi praesto aderit, quem praesentem intueri ac

perspicere licebit. Expectas iudicium meum ? Ego
et aüas scripsi ad te et nunc magis etiam coufirmo

eruditissimum mihi videri et quem tu probare non
immerito possis. 9Jicoli warb aud) balb fein ©önner,

»ßoggio i»erfel)rte mit ibm; feine ©elebrfamfeit unb nod)

mcljr fein liebeuöunirbigcö 2i>efen erwarb ibm Sewun*
berung unl> Siebe. Seiber oud) 9{eib unb i^a^, bcr in

jenen J^umaniftenfreifen ftd) immer bei glänjeuben (Sr*

folgen ju regen pflegte. !l)erfelbe -Ricoli, Der 6l)'^t)folora6

unb Sluriöpa »on g'i'renj tjerbrängt bat, war oud) bie

aUranlaffung , ba$ ©uarino biefe 6tabt wieber ticrlie§ ");

simulac sensit aliquos per illius disciplinam doctio-

res fieri, transverso livore correptus summis in-

iuriis contumeliisque affecit. 3)a ftd) üon (^uarino

ein am 20. gebr. 1414 in glorenj gefd)riebener 53rief

finbet, fann er erft nac^ biefer ^üt »on bort wegge«

gangen fein.

3m 3. 1415 ift er ftd)er fdjou in SBenebig, bort

befanb er fid) ouc^ 1418, überhaupt bat fein bortiger

5tufentbalt mebrere ^ai)Xi (complures annos) gebauert.

2)€r freubigfte ©mpfang würbe ibnt ju Ziiül. granceSco

SBarbaro nabm ibn in fein §auö auf unb warb fein

eifrigfter ®d)ülcr, wie in fpdteren 3abt'cn fein treuer

Sreunc. 3ablreid)e @d)üler fammelten ftd) um ibn unb
»erliefen Die anbern iJebrer; auö allen iJebenetreifen famen
bie 3ubörer. Slu6 ben ebelften gamilien ber ©tobt bat

er untetrid)tct Seonarbo ©iuftiniani unb beffen Sobn
SBernarbo (geb. 1408), Slnbrea ©iuliano, ber geboren

im 3- 1382 beteitö 23 3abre alt war, *4Jier bei SKonte,

fpäter 33ifd)of »on Sreöcia; (Srmolao 23orbaro, ber 1410
geborene 9?effe granceöco'ö, fonnte ftd) feineß Umganges
fd)on bier erfreuen. Sind) ißittoriuü fam »on >4?abua

:berüber, um ®ried)ifd) »on ibm ju lernen; beibe waren
feitbem in ber;lid)er greunbfd)aft »erbunben.

3m 3- 1420 ober 1422 ging er nad) SScrona; bie

Siebe ju feiner iBaterftabt unb bie Sitten feiner SDitt»

bürger bewogen ibn, bi« glän^enbe Stellung in SSenebig

aufäugeben unb fortan in SJerona ju lebren. ©eine
äußere ©teUung war nid)t glänjenb, benn er bejog 150
Oolbgulben, aber trogbem blieb er, alö ®ian granc.

3) Epist. ed, Melius HI, 14. p. 90- 4) Epist. lU, 15.

p. 91. 5) Philephi Epist. II, 18. Mehus, Praef. ad vitam
Traverssrii p. 32.

a. enc?tl. t. JB. u. R. Stile ©mien. XCVI.

©onjaga ibn als Sebrer feiner ®öbne nad) 3)?antua jicben

wollte. 2)iefe *^nbängnd)teit trug nid)t wenig baju bei

fein Slnfeben bei feinen 9JJitburgern ju crböben, bie ftd)

feiueä JRatbeö unb feiner §ilfc aud) in politifdjeu Jln-

gelegeubeiten bebicnten unb ten berebten 5JJann beauf-

tragten mit ber Segrü^uug beä b))iantinifd)en Äniferö.

Unter feinen ®d)üleru war i)kx Gtmolao 23arbaro, ®io^

»anni bi 9Jicola Salerno, 3aeopo §a»agnola, beibe fpäter

Senatoren in ^{om, 3^imoteo 9J?affei, fpäter Srjbifdjof

»on Jiagufa, Zobia bal 33orgo ber 2)id)ter, ?llberto tion

(Sarjano, ber gran^iöfaner, i»eld)er bereits 39 3abrt alt

war, als er »on ©uarino in jebn ?Otonaten baS @ried;ifd)e

etlcrnte, unb anbcre mebr. 9Jur wäbtenD ber Serien

gönnte er fic^ Sr^olung auf feinem fd)ön gelegenen 8anb-

baufc (Fumana villa nennt er eö) }ii ßaftelrotto in 2Sal

55olifella, wo er greunbe gern um fid) fammelte unb an

SSirgil'S 5)id)tungen ftcb erfreute. 2)ie $eft »ertrieb ibn

1426 ^) auf längere ^dt. £)b er wäbrenb biefer 3eit in

Sologna gelcbrt bat, bleibt jweiftl{)aft, ftc^er ift, ba^ er

in ilrient ftd) aufbielt, wel^eS er oppidum semibar-

barum nennt ; er lief aud) feine gamilic bort nocb äururf,

als er in bie 3Baterftabt jurüdfebrte. Unb bocb »erlief

er aucb biefe, al6 fleinlicbe 3{ürfftd)ten gegen ibn geltenb

gemad)t Würben, als Sßerleuniber ibn bcfd)ulbi9ten, baf er

bie nid)t in feinem ^aufe wobnenben <2d)üler »ernad)«

läfftge, urtb Slnflagen fogar im Statbe erboben würben, bie

[elbft Die glanjcnbcn Sieben feiner ißertbeitiger nid)t äuvürf*

iuweifen »ermocbtcn.

3m 3. 1429 folgte er einem SRufe beS a)fard)cfe

9Jieolo b'ßfte nad) gerrara; bort ift er bis ju feinem

üobe geblieben. @r [otlte ber Sebrer feines natürtidbfn

©obneS Sionello fein. Marchio vir illustris, beift eS

in ben Annales Estenses ^), Guarinum Veronensem
virum profecto in utraque lingua Graeca et Latina

callentern, altcrum Italiae lumen — gratia, bene-

volentia, donis illicere, quo Leonelli animum hu-

manitatis studiis expoliret exornaretque, curavit.

Unb fo bat er ftd) junäcbft wol nur auf Den Untcrrid)t

biefeS 3öglingS befcbrvinft, ber bamalS bereits 22 3abre

alt war (geb. 21. Sept. 1407) unb nur einen febr un^

»oUfommenen Unterrid)t genoffen batte. Slber fein ißater,

ber felbft obne t»iffcnfd)aftlid)e JBilbung i»ar, erfannte

bod) bie 9?otbwenbigteit berfelben für baS Seben, unb

aud) ber ®obn fübtte, wie »iel ibm ju i»abrl)after !Iüd)tig^

feit abgebe. 33ei feiner ^Begabung unb feinem Lerneifer

machte er rafdje gortfcbritte. ®cbon 1433 biflt er »or

Jlaifer SiegiSmunb eine lateintfd)e 9tebe, fpäter aud} »or

$apft (SugeniuS. Slud) in ber lateinifcbcn 3Serftfication

war er geübt biS jum Srtemporiren. 3n ben Annales
Estenses b^ift eS; tanta cum eloquentia, tanta re-

rum et sententiarum gravitate atque copia floruisse

brevi curriculo constat, ut versus ex tempore di-

ceret ex oreque eius melle dulcior flueret oratio.

Slber ber ©c^üter bing aud) mit ^ßietät an feinem Sebrer,

6) Duerini (Diatribe ad Epist. Franc. Barbari p. 209) fff t

tiefen Stufcntfjalt in bos 3af)t 1430, ober ta war ®«ariiio biuiti

in Sevtata. 7) Muratori, Script, rer. Ital. XX. p. 455-

4
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bat«pn geben Mc iötieK tetettcö o'-'«'3'''P/ »"^ "'^'^ '"^f"^

baö tM-ttrautc Q?evbältnip, uh'1*cS ftc^ a\xij mi) tcr

S'cenDigung feiucß Scbracitcö crbiett unti quo jablicirfjen

(Plücfivünfc^en, ^vobreten u. a. berrcvf^ebt. SlÜe fieiiCigen

(EreignitK in bcm Scbcn tc3 gürften bat er gefeiert: bie

SJeruuibluniien 1435 uiib l-i44, bic ©cburten ber ^in=

tcr, bcn 'JiegierungiJantritt 1441. !Dap er aud) ben

2oMen (er fiarb 1450) in SJctfeu gefeiert bat, ift felbft^

verftänblii^.

i£ct)on neben Sicnello hatte er 3al)lrcic^e anbere

gibüler, bie fein JRuf auö allen ©cgenren nach gerrara

jcg. Unter ibnen finben fid) bie Gnglänber dtoiy gie-

ming quo ?inccln, grea auö Scnbon, ®unt{)orpe, fpäter

^anjler Gbnarb'ö IV.; wn ben Italienern ber nad)-

berige Grjbii'diof rcn Üiaoenna unb Garbinal 33avt. $o-

verella, granc. 31ricfti *4.H'Üegriup, ©irotamo ßaftelli, ber

berühmte SJrjt, granceeco 9)fare§cald)i, 2:ito SSegpaftano

«Strcjji, ginc gini, Sobocico ßafetia, l^obcüiio Sarbone,

Uberiino -ihtäculo; auö Ungarn 3ot)ann »on (Fiftnge,

ber unter bem 5iamen Janus Pannonius befannte Sifcftof

von günffircben, ber feinen Lehrer in einem befonbern

5Janeg»ricu6 t>erberrlid)t bat. 9teben bicfen Sd)ülern

fcü er noch in feinem eigenen ^aufe eine auöerlefene

3ahl t>on Slrmen unterrid)tet haben, bie er thethveife

cber gan^ unterhielt; ihnen ivaren bie Jlbenbftunben ge-

rcibräet.

3In ber Unitierf.tat begann er feine Zi)ät\a,Uh nicht

fofori nad) feiner ^Berufung, aber aud) nid)t mit bem

9?egierungäantritte Sioncap'ä. ßö ftcht feft, ha^ ihm
1436 bie ^^rofcffur ber beiben alten ®pvad)en unb ber

athetorif übertragen ift. 3m 3. 1438 mu^te er bei bem

(»oncil ben 2;clmetfd?er mad)en jwtfchen @tied)en unb

DJöniern. 2{m 22. a)iai 1441 würbe er auf weitere fünf

3ahre für_bie ^4]lrofeffur gewonnen. S5ei bem 2.obe Sio^

neKo'ö hofften bie Sßeronefer, ihn wieber in ihre Stabt

jicben ui fonnen. 2(m 3. 2)ef. 1451 wirb beantragt:

quod G. Ferrariae docens invitetur, vocetur, ad
patriam reconducatur in vita ad legendum et do-

cend'.un nostros studia humanitatis , secundum quod
pridem apud nos residens faciebat, et hoc cum
provisione salario coDSueto centum et quinquaginta

ducatorum auri in anno per omne suae vitae tem-

pus percipiendo. 2:er Slntrag würbe einftiramig an»

genommen unc granc. be la Jorre mit ber Sinlabung

nad) gerrara 9efd)idt. Ouarino fd)eint nid)t ganj ab-

geneigt, aber bie 5ßefolbung fteht in feinem 3Serhältni§

ju ber, wc(d)e er bereits hatte, unb ju bem urgens onus
numerosae familiae, unb beähalb forbert er 200 1)U'

faten. S(uch bicö wirb am 20. 2)ec. mit 34 gegen 11

glimmen gewährt unb am 8. 3an. 1452 erfolgte bie

förmlidie Berufung , bie mit ben 2Bortcn fchlief t : venias

omnino exspectatus quidem haud aliter quam a suis

Athenis Demosthenes. Slbcr er folgte bem ^Jiufe nid)t,

auch nicht 1454, atö bic 2?eronefer neue 2<nftrengungcn

machten, jumal gürft Sorfo nid)t -unterlief, für ben

®lanj ber Unioerfität ju forgen. 3m 9JJai 1459 i)\tlt

er tjor l'apft *43iuä 11. eine 9Jebc.

3n SSerona hatte fich ©uarino auf 2)rängen feiner

ü)?utter unb feiner grcunbe mit ilabbca (Senbrata 'Ott-

heirathet, einer ebeln Sanbämännin, bie ihm eine treue

SebenSgefähitin würbe unb alle häuölichen Sorgen, fo^

gar in ber 33ewirthld)aftung beö Sanbguteö, abnahm.
lleberaÜ gebenft er ihrer mit järtlicher lUebe. iDie &)t
war reich mit ^inbern gefegnet "), 6 Södjter unb 7 ©ohne
werben angeführt. Sie ®atttn utuf »or ihm geftotben

fein, aber baö 3ahr wirb nicht angegeben. Son ben

ÜRäbchen ftarb eine früh, eine trat in ein Älofter, jwei

würben in gerrara, eine nad) SJJobena »erheirathet unb
eine war nod) nubüis bei bem Sobe ©uarino'ä in bem
»äterlichen .^aufe. ÜJon tun Söhnen ift ber ältefte,

©irolomo, in ipso aetatis flore immaturo fuuere ge»

ftorben,_ bod) bürfen wir biee nid)t ju früh fe^en, weit

Guarini Veronensis ad Hyeronimum filium hypo-
thesis in einer a3aticanifd)en .^anofchrift ^) eine hiftorifdje

2)arftellung mm ben Königen unb Beamten Storni für

biefen Sohn enthält. 9)?anuel, ber sweite, nad) dhi'»)'

foloraö genannt, würbe $riefter unb Äanonicuö; ber

britte hief ©regorio; ber vierte, Slgoftino, brachte eä p
einer ©teile am .^ofe ju gerrara alö domus dispen-
sator; t>on 5Jicolo wiffen wir nid)t0; StoneÜo würbe
9Iotar (tabellio); nur »on bem jungften, 33attifta, wirb

nad)her ju rebcn fein.

!l)urch einfache unb nüchterne Öebenöweife hatte fid)

©uarino eine fräftige ©efunbheit biö in baö böchftc ällter

bewahrt. @r a§ nur einmal beö Slbenbö unb jwar leicht

tierbonlid)e Speifen, um auch noch einen guten Sheil ber

9itacht ftubiren ju föunen. 2Juch feine SBohnung cetltep

er nur, wenn e6 feine 9{mtßpflid)ten ober ber Äird)en^

bcfuch forbcrten. Guarinum nostrum, fagt Sim. 9)iaffei,

nunc iam grandaevum ornant duo potissimum, in-

credibilis videlicet memoria rerum et indefessa lecti-

tandi exercitatio, qua fit, ut vix edat, vix dormiat,

vix exeat domo, cum tamen membra sensusque in i

eo iuveniliter vigeant. Unb boch fehlte eö ihm nicht

an 9JJitteln ftch taö Scbcn angenehm ju machen. Sluch

im Sllter bewahrte er ftd) menitem sanam in sano cor-

pore ; hüaritas et maiestas prägte ftch in feinem Steufern

ab, bie Sfügciioffen rebcn i?on wahrhaft $latonifd)en

3ügen. (Srft im iffiinter 1460 ergriff ihn ein heftigeö

gieber, Sungenleiben traten hinju. @r fah ben Xoi fom-

men, beftellte fein ^auS, nahm 2(bfd)ieb »on ben .Rinberu,

cmp^ng bie firchli^en Sacramente unb »erfchieb ruhig

am 4. 2)ec. 1460. Sei feiner Seftattung entftanb eine

lächerliche 9iangftreitigfeit unter ben 5JHtgliebern ber Um^
«erfttät. 2ia rief Sob. SafeKa bie Sinwefenben auf, bie

SSahre ju tragen, unb bic höd)ften Beamten unb ebelften

Scanner brängten ftch ju biefer (ährc 3» ber Jlivchc

®. $aolo würbe er beftattct, i*ot). (Sarbone i^idt bic nod)

erhaltene Seid)enrebe. !l)aö dpitaphium feineö Sohneö
lautet

if")

:

Quae per te vixit Musarum cura, Guarine,

Graeca, Latina simul, te moriente dolet.

8) Artibus haec vicit Pallada, prole Rheam, fagt ^anno^

niuä in einem ISuigramm. 9) Parthey, Praef. Pomp. Melae

p. XIX. 10) Alaffei, Verona illnstrata VI. p. 74.
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Qaam snperis tna casta fides moresqne placerent,

Lustra tibi vitae noiia bis acta probant.

Quod Verona dedit, rapuit mors improba corpus:

Quod virtus peperit, restat in orbe decus.

anbete @ct)id)tc ber 3eitflenof[en bat ©uringar ") an=

gefübtt; aud) an Dem päpftli(ien .g)ofe erregte bie SoöeS*

na(J)ri(^t fdjmcrjlic^e Sbeiliiabme.

Den JRubrn, we(d)cn bie 3eitgenoffen ©uarino gc^^

[penbet t)abfn, biirfen wir nicf)t narf) feinen fctjiiftfteae-

riWen Sciftnngen erniejTen, fowcit biefelben un^ gebrucft

vorliegen. Sliid) bie ja{)lreid)en Sluffä^e nnb ?lbl)anb^

lungcn, welche in ben ttalienifd)en Sibltot^efen jerftreut

jtnb, würben ju einem anbern ergcbniffe nid)t füfiren.

(5r war mehr ?ef)rfr a(ö Sd)riftfieUer, unb waö er als

lepterer getftan Ijat, ge()t aud ben engen ®d)ranfen feiner

3cit nidjt binfud unb bewegt ftdj auf bem ©ebiete ber

Ueberfefungen auö bem ®ried)ifd)en , ber Sdjulbüdjer

unb ber (Srflärung ber 3llten, wie er fte in feinen Sor«

Iffungen vortrug; baju tarnen bie 9?adibi(bungen ber

Sliten in SRebeu unb @ebid)ten. ©eine J^aupttijätigfeit

(og in bem üeljren. Daher bei^t eö in einem alten

33riefe: Guarinus domesticis, extraneis, suis, alienis,

familiaribus, litterariis, negotiis immortalibus irre-

titus aut nullum aut perrarum scribendi tempus
nactus est, cum Interim docens, legens, audiens

tantam familiam, tot liberos regat, alat, educet,

erudiat, parvum quieti, minus somno, minimum
cibo tempus impertiat, quae cum sponte, tum in-

vitus facit atque fert: quare non ad otium, sed ad
negotium sese natum, educatum, auctum esse in-

telligit.

©eine Ueberfe^ungen auö bem Oriecfcifdjen begann

er mit ben 8ebenöbefd)reibungen beö ^lutard), t>on benen

er wenigftenö 14 überfe^t t)at, bie in ber Sluögabe iicn

3enfon {33enebig 1478) unb SSreöcia 1488 unb öfter ge^

bturft ftnb. Slud) »on ben fogenannten ?0?oralia \)at er

bie 9tbl)anblung de liberorum educatione unb de difie-

rentia assentatoris et amici überfe$t, beSgleidien ^w
cian'* calumnia, in quo prima posui tirocinia; für

feinen fürftlid^en Sögling Sfotrate^, für ^apft Sugeniud IV.
^cmilien beö SBafllinö. Sichtiger ift ber ©trabo, ju

beffen Ucbctfc|ung ibn ^'apft 9JicoIauö V. fo bröngte,

baß ©unrino fpgar feine Sebrtbätigfeit auffegen mufte.

9?ad) per gcwöbnlidjen (Srjäblung foll er nur biö jum
10. 3?ud)e getommen fein uub ©regcrio i^on üiferno bie

Uebcrfe^ung t>oUenbct babcn. 3n}wifd)en befa^ Dibot ^^)

Da^ le^te Sud) in ber Ueberfe^ung ©uarino'?* mit ber

Unterfd)rift : absolutum est anno Christi 1456 tertio

Idus Julias Ferrariae. ©eDrurft ift ia^ ganje SBerf

in 9tom 1470, S^enebig 1472 unb öfter. Da^ berfelbe

i^apft ibn aud) ju einer Ueberfe^ung ber .g)omerifd)en

©ebicfete aufgefcrbert babe, wirb erjäblt.

gut Unterrid)tejwerfe waren einige grammatifd)e

©d)tiften beftimmt. Die Erotemata Chrysolorae, bie

11) Alda G. V. Carmen p. 15. 12) Aide Manuce
p. XXXI. Stud) äUaffei i)ai Jen gansen Strabc »cn Ouacino'ä
^ant> gefe^en.

etfie im 3(benb(anbe gefd)riebeue Oranimatif ber grie*

c^ifd)en ©prac^c (äucrft 1484 in SScnebig gctrudt), \)at

er in ba6 ?ateinifd)e überfe^t; fie würbe öfter gebrucft

(Sieggiü 1501, mit ben tumultuariae declarationes beS

Ponticus Virunius gerrara 1509, Siübingen bei Jbomaö
5(n6be(m 1512) unb siel bcnu^t. üb er wirflid) in bem
2Diberfvrud)e gegen feinen Sebrer ju weit gegangen ift,

wie ,§enri Sötienne ") behauptet, ober ob er feinen iOor«

ganger auögefcbrieben bat, wie §obi) fagt, fann id) nid)t

entfifjeiben , weit baö 3?ud) febr feiten ift. Den 3(nfän^;en

beö (ateinifd)en llnterrid)tö bientc ber Vocabularius
breviloquus cum arte diphtliongandi et de accen-

tandi arte et punctandi, gebrurft in 33afel 1478. 1480,
(Sö\n 1486, ©traöbutg 1491 ; ebcnfo bie grammaticae
institutiones (33erona 1487) unb bie carmina differen-

tialia (3Sencbig 1470), eine ?lrt @i)uou».imif.

2(u8 feinen 93orlefungcn ftnb Semertungen ju einigen

(Siceronianifcben @d)riften ber)?orgcgangen, beögleicben 5U

^crftuö unb 3utcnat, ein Sommentar ju reu acbt crften

©tüden beö ^lautuS mit einer Sebenöbefd)rcibung be3

Dicbterö '*)
, beögteid)en ju SatuH. SRm GinjefneS ta^

von ift beraußgegcben. 3(ud) jablrcidie geftrcben unb
feierlid^e Slnfpvadjen finben fid) nod) in ben ^ibliotbefen.

ßritifd)e 2eiftung{'n fennfn_ wir faft gar nicht; wai
er in ber Naturalis historia be6 *}?liniu6 getban bat,

beten ^anbfd)rift in ber Slmbri'rtanifd)en 33ibtiotbef au^

bem Sabrc 1433 bie Unterfcbrift bat: emendavit Gua-
rinus Veronensis, erwäbnen bie Herausgeber nid)t.

§anbfcbriften bat er gcfammelt, wie alle feine ^du
genoffen; er befonberS gried)ifcbe. Die lanbldufige Ueber^

lieferung, er babe Satutl'S ®ebid)te bei feiner tRudfebr au8
@ried)cnlanb mitgebrad)t ober fie in einet ©d)eune ge»

funben, ift Icingft wiberlcgt '*); fie muffen fd)on 1323
befannt gewefen fein, in weldbem 3abte Sßenscnuto be

dampefaniS auS Sßiccnja geftorben ift, unb baS (Epi-

gramm, wefdjeS in mand)en 35ücbern feinen 9Jamen trägt,

ift älter. Sriefe von ibm finben fid) in einigen ©amm-
lungen, wie bei Sarbaro, Die 9)?cbr5ahl ifi ungebrucft.

Daffelbe gilt aucb von jablteidjen ©ebicfeten jum Sobe

SioneUo'S ober ißerona'ö ober beS ©arbafecS ober feinet

greunbe. @in e(egifd)eS ®ebid)t Alda, öaS in ?eipjig

1511, in SSafel 1514 gebrurft war, ift erft jegt jugäng^

lieb geworben, nacbbcm ©uringar in Sepben (1867) nidjt

nur ben üert auS J^anbfdjriften bergefiellt, fonbern au^
eine grünblid}e (SrHärung binjnäefügt bat. Die SSerfe

finb gav nicbt übel, ber Snbält, anfnüpfenb an Dvib'ö

ßrjäblung von ^45nramuS unb kiji^be, anfpred^enb, bie

Älagen ber gefcbänbeten unb getöbteten Jungfrau, wel*e

ihre 33eerbigung forbcrt, ber antifen Slegie entfprecbenb.

2116 treuer ©^üfer ber Sllten erwicS er ftd) auc^, als

bet gtanjiSfaner ©iovanni bo Q3rato nicbt bloS gegen

bie Seetüre bet alten ©d)tiftfteller auf ber Äanjel geeifert,

fonbern fogar bereu 33erbrennung geforbert unb bie .taufet

13) De infidie graecae linguae magistris p. 157. 14) 3n
bet Saticanifdjcn unb in ber Jporlcjanifdien SiMiuiSief. S-cra!.

Ritschi, Opusc. II. p. 229. 15) A'ae*e, Opnsc. I. p. 150-

Schwabe, Ind. schol. Dorpat. 1865. p. 9, am genaueiieu @Ui4
in ben Proleg. Catulli p. XU— XV. '

4*
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berfclben für Mc^n crflärt Utte. ©iiavino'^ gdnKcr,

«Ibcrtp von Sarjano unS 5'imotfo Hiaffci, erf)cbcti ftcf)

mit ihm aet^cn ^icl'en ganatiönniö.

9113 Üftircr uub ßräiebcr bat ihn SKaumer **) i'el)r

cbfrfläcbli*, cttvrJ fingftjfnbfr .fämnicl '^) c^cwürbicit.

Spbfprüc^e l'cinc« Sdnilcrö Savtd. gojio (de viris

illnstribus p. IS) ober in ber ^cidiciucbe ßarbonc'ä

halten nd) in aa^cmcineu »pbrnfen.
_
2)er grftcre fa^t:

artem rhetoricam profitetur, qua in re supra quin-

que et triginta annos se exercuit. Ab hoc uno

plures docti et eloquentes viri facti sunt quam a

ceteris omnibus buius ordinis, ut non immerito qui-

dam de eo dixerit, quod de Isocrate dictum feruut,

plures ex eius schola viros eruditos quam ex equo

Troiano milites prodiisse. (Jinen näheren SJntjalt

bieten fd'on bie regulae quaedam et veluti studendi

ordo, tie er nac^ ber Slnleitun^ feineö eigenen Se^rerS

GbrofoloraS für ben fürft(id)cn StJalinjl f"i^i jufammen-'

qefletit bat. Der Srfolg hat bie 9?ic^tigfeit beftätigt.

Sie beliehen fic^ hauptfächlid, auf bie graintnatifd)e unb

rhetcrifdie 33i(bung. Sauteö (£pred)en, ba^ fogar ber &e'

funbheit fehr jutr'äglicfe ift, TOieberI)olte 58ctrai^tnng einer

Stcflc, um fd)ärfer in ben Sinn berfelben einjubringen,

Ginprägen von guten ©ecanfen unb fd)önen Sluäbrücfen,

gefthalten burd) Jüif^eidincn in dcüectaneen (salubre

probatiunque praestat consilium, ut quotiens lecti-

tandum est, paratum teneas codicillum tamquam
fidelem tibi depositarium, in quo quidquid selectum

annotaveris describas et sicut coUectarum catalogum

facias). 9licht eine rocrtgetreue Ueberfe^ung ricrlangt er,

sed sensiun tantisper exprimas, quasi corpus, non
membra circumscribas. 3n ber Sihetcrif gab er me^r

auf SBcifpielc atö auf Flegeln. 3lt>3 Oeorg t>on S^rapc^

^unt feine SJJet^cbe angriff, fi^rieb er ju feiner Sted&t^

fertigung eine invectiva in Georgium Trap. '*). Da
er bei ber Srfiätung bie d)riftlid}en @d)riftftellcr nic^t

^ernad)läfftgte , wax eö nicht ju «erwunbern, baf anij

®eifilid)e unb ^3]?ön(i)c unter feinen 3uhövern it^aren.

'iRicht minber alö ba3 2i5iffen tag ihm bie (Srjief)ung

unb 3"d)t am §er5en. SBie er einge{)cnb bie $fltd)ten

t>e3 fünftigen dürften für Sionedo jufammenftelft unb

bamit brn SInfang ber ja^Ireic^en Schriften über bie <Sx'

'jiehung ber 'frinjen mac^t, fo wat er aud) 93ater unb
greunö aller feiner Schüler. (Sr erjog mit greunblid)feit

unb 50tilbe, ernfte SBorte unb ftrenge 35(irfe crfc^ten bie

Strafen. 33ci feinen eigenen Söhnen hat bieö freiließ in

S3epg auf ftttlid)c Rührung fe()r böfe Solgcn gehabt '®)

;

folc^e Grfahrungen haben ihn riieüeidjt «eranlaft, für

^en ©irolamo rec^t ernfte SebenSregehi aufjufe^en. Der
^aun, ber fefbff bie Äird)e I)od)hieIt, fonnte ben ©otteö«

bienft aud) bei feinen Sdiülern nicht hint>inff&fn- 5ln

jebem ^Jtorgen vcx bcm 35efud)e beS Unterrid^tö mufte
beifclbe lefucht werben. (Sr fetbft tnüpfte (Srmaf)nungen

über 3ugenbfel}Iec an itnb ertlärte Stellen ber Sdjrift.

Die religiös = fittlid}e Silbung tag i^m am ,g>er;en me{)r,

alö wir bieö leibet fonft in ben Äreifen ber .^»umaniflen

fehen.

Die .§auptfd)rift über ihn ifi Vita e disciplina

di Guarino Veronese e de' suoi discepoli libri

quattro del cavaliere Carlo de' Bosmini Roveretano.
33reöria 1805 unb 1806. 3 33be. in 8. (gtnigeö gibt

W. H. D. Suringar, Praef. ad Aldam p. 12— 19.

G. Onofri, Del G. V. e de' suoi tempi in ber Nuova
Antologia XXIV. f. 9. Da3 33erjeid)nig ber Sdjriften

in Fabricii Bibl. med. et inf. latin. III. p. 119. ed.

Mansi nü^t nid)t6. {F. A. Eckstein.)

GUARINO (Battista), ber jüngfte Scf)n beö

33or^ergehenben unb Srbe feine3 Diubmeö. ißerona unb
gerrara ftriften ftd) um bie @f)ve fein ©eburtäort ju fein;

mir fcheint unjweifel^aft, ba§ er in Her legieren Stabt
geboren ift, wohin fein 93ater 1429 berufen ifi. Die
älteren 33rüber 9?iccolo unb Sionello ftnb nac^ ben TliU
gliebern beS fürfttidjen i^aufeö in Sfvrara genannt, alfo

bort crft geboren; beS^alb bürfte aud) 23attifta'ö ©eburtö-

ja^r nidjt 1430, fonbetn mehrere 3al)re fpäter fem. 3n
ber 93aterftabt erhielt er feine Grjie^ung unb SSilbung.

Sc^on j^rül) begann er ju lehren, jeboc^ ift über bie

Shätigteit in 33ologita (1456) unb 5ßerona 9^ä^ere3 nidjt

befannt. Die gewöhnliche Ueberlieferung lä§t ihn alö«

halb nad) bem Zoie feincö 33aterä auf beffen Sehrftu^l in

gerrara berufen fein, aber auS SSerona ift 1466 feine

fleine päbagogifc^e Schrift batirt, fte mü^te alfo wä^renD

eineö jeitweiligen Slufent^altö in jener Stabt »erfaßt fein.

3n gerrara blieb er unb erfreute fic^ ber befonbern ®unft
ber ^erjoge Sorfo, (Srcole unb 3lIfonfo, bie ihn ju ®e*
fanbtfc^aften

, j. 53. nach granfveic^, unb ju anbcrn

StaatSgefd)äften heranjogcn unb pielfac^ mit (Befd^enfen

unb Slu§5eid)nungen bebad^ten *). Dabei werben aber

immer auch in Setrac^t gejogen sive oratoriae sive

aliarum quarumcumque artium eximia doctrina, qui-

bus omnem fere hanc nostram civitatem illustravit

sive probatissimi mores sive modestia sive integri-

tas sive animi religio, quibus claret. Seine ^aupt-

thütigfeit entwirfelte er in bem Sehramte, in welchem er

in bie gufftapfen beö 35ater3 trat. Unter feinen Schü»

lern ftnben wir $ico bella ?Wiranbola 2), bie SBrüber

(SiralDi unb Sltbo SKanujio, ber banfbar biefeö Unter«

rid)tö in ber SJortebe ju (Sicero (Epist. ad Attic.) ge»

bentt unb il)m im gebruar 1495 (1496) bie erfte Stu6«

gäbe beö Z\)<c(>hit unb ber übrigen Sufolifer unb ber

gnomifdhen Dichter wibmetc. 93on 9lu6tänbern fennen

wir Jodocus Badius üon 2lffd)e bei SSrüffcl (Ascensius)

unb ben Deutfchen ^eter Subcr ^). Sluch feine id^rift--

ftellerifd)en Slrbeitcn gehen in ben ©Icifen beö Q^aterö.

de (tnb Ueberfe(}ungen au6 bem ©riec^ifc^en wn SKeben

beö Demoft^eneö, Dio 6hrvf''f*'>nT^ö unb Oregor von

9Jajianj, Jencp^on'3 Slgeftlaoö (als studiorum primi-

tiae); gried)ifd)e ©ebic^te foU er aucrft in baS Sateinifdte

16) ®ffc^. ber SlJäbagcgit I. ®. 29. 17) 3n ©*mib'« 1) Tirabosehi VI. p. 979 (ed. Firenze 1809). 2) PoU-

«fncpflcp. IX. S. 735, 18) Body p. 120. 19) Pannotiü tiani epistolae I. p. 31 (ed. Basil. 1522). 3) SEattenBac^
Epigr. I. iir. 63. S. 7.
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überff^t baten. 9Kan f(t)reibt ifim Die editio princeps

beö Ser^iuä jii, ta aber ber erfle 3)riicf tiiefleicfit nacf)

(gtraöburj] geliövt, bie tieri'djietcnen 5üi5cjaben bcö SabreS

1471 flav feine Sluijabe enthalten, welite einen fiebern

^alt i]ewäbren fönnte, fp mug bieö babingeftellt bleiben,

^ie 33ottftelt)"fcbe Sammlung Per praefationes et episto-

lae editt. principibus praepositae enthält nicbtö lunt

(gcrriu^ unb ron ©uarinc ©benfo wenig lägt M) Pi^n fei-

nen 5lrbeiten über Oüib, Sucan, (Cicero unb 3ui?enal Sid&e*

red fagen, ober oon ben ©(briflen de secta Epicurea

unb de regno administrando, weldje Jrittenbeim unb

au0 biefem Ocöner anfiibren. 3n tateinifcben 1)id)tungen

bat er fjcb t>iel perfncbt, fte fmb au* in *0?oDena 1496
gebrucft unb einige in bic deliciae poetarum Italorum

(T. I. p. 1224 — 122!i) aufgencmmen. 1)a an bem

^cfe ju gerrara bei ben glänjenben geftlicbfeiten «gtürfe

beä l^lautu? balb lateinifcb, balb italienifcb aufgeführt

\tturben, bat aucb ©uarino einige in bie SJhitterfpracbe

überfe^t *).

SÖJebr Sntereffe geivährt eine flcine bibactifcbe (£cbrift,

u?cld)e »regen ihrer Seltenheit meift unbeachtet geblieben

ifi, de modo et ordine docendi ac disceudi. (gie ift

vcm 15. gebr. 1466 auö SJerona batirt unb feinem

(gd)üler 9)Taffei ©amtara auö SBreöcia geinibmet. "Da

inswifdjen ein 5?nef feineö ÜJaterö »orauögeht, in n^eI*

dicm biefer ftcb "her biefe ©djrift auöfprid^t unb beren

SSerpielfältigung ivünfdit (exscribantur igitur et multa
conficiantur exemplaria, in quibus Baptista G. ia

dies ac magis elucescat instar Triptolemi vitalia

dispertiens semina), fo mu$ fte t»or 1460 »erfaßt unb
erfl fpäter t^ercffentlicbt fein, ©ebrurft ift fte burcb Dib^*

nanuä in Strasburg 1514 in 4. unb burd) Struiie in

3ena 1704*). (Sr folgt ber 3)Jetbobe feineö 3iatcrä: ea
collegi quae non meo tantum iudicio, sed doctissi-

morum etiam virorura et imprimis optimi parentis
mei ad praecipiendi studendique rationem maxime
conducere videbantur, unb an einer anbern Stelle:

praecepta quibus parens meus instruebat. SDiefe

Uejiercinftimmung läpt ftd) aucb nad) ber §(nn?eifung

beffelben an Sionello ganj beftimmt nadiweifen. 9tad)

irenigcn ^Regeln für bie päbagogifcbe ^rariä reirb juerft

con bem Unterrid)te gefprocben unb babei tion bem ele*

tnentaren 5u bem höheren fortgefcbritten, bann aber
Sebren für baS Selbftftubium gegeben. 2)urd) baö ©anse
jiebt ftd) wie ein golbener %aX)(ix MS Streben, in Der

3ugenb 2BiffenSburft ju erweden unb fte für bie hnma*
nütifd^en Stubien ^u begeifiern. Hominibus, fagt er,

sciendi cupiditas tradita est, unde et human'itatis
studia sunt nuncupata. 2)en Sehrer fteÜt er fehr bod);
er foU aber aud) tüAtige ^enntniffe beulen; al6 3ud)t»
mittel fennt er nid>t Süäge, fcnbern blanditiae unb
verborum terror, unb legt auf bie aemulatio gropeö
®en)id)t. @enau unrb auf ben latetnifd)en Unterrid)t

eingegangen ; ben t)?u$en beö @ried)tfd)en *mug er erft

4) Tiraboschi VI. p. 879. 5) dineu fectoelberaer Srucf
ton 1489 Tuljrt ©meiti an. Sie (Sottuptel beg ^liteU in de modo
et ordine dicendi ac disserendi ift tdä)t feltfn.

beruorkben, um biefem llnterridjte mehr (Jingang ju
t?erfd)affcn, ber aber bem lateinifd)en nad)folgen" folt

unb nid)t ubertniegen barf. gür bie Seetüre nennt er

nur öieero unD ÜJirgil; Salluft, gäfar, Siüiuö, felbft

^oras UH-rben gar nid)t erwähnt, gür ba6 Selbftftubinm
wirb fleipigc Seetüre, Slnfertigung von explanationes in
libros, (Sreerpte unb für iaS @rie(^ifd}e U3ergleid)ung
genauer lateinifd)er Ueberfe(}ungen mit bem Urterte

empfohlen. Ueberall folten bie Jünglinge im Shige be*

halten, ut ipsi aliquando se doctores fieri cogitent.

?ehrer foKen erlogen werben ober böd)ftenä fold)e, bie ihr

Sehen in wiffenfd}aftlid)er 3)iuge hinbringen fönnen.
©uarino foU in 33enebig geftorben fein in bem erften

Sabrjebnt beö 16. Sa^rl).

©inige 33iiefe »on il}m ftet)en in Politiani episto-
lae; 33iograpbifd}eÖ gibt Lorenzo Borsetti, Meaiorie
istoriche de' letterati Ferraresi (1793) II. p. 44.

Guarino, Alessandro, ber Sobn 58attifta'ö, gab
1521 in 33enebig herauö: Expositiones in Catullum
Veronensem per Baptistain patrem emendatum in 4.

Cb bei ber ^erftcUung beö Sierteö ber Cod. Veronensis
benugt fei, ift eine »Streitfrage; Sacbmann unb ^aupt
bebaupten eö, Sdiwabe leugnet eö unb bat ftd) wieber*
holt über ben ÜBerth ber Sciftnngen beiber auägefprodsen
in ber 9?orrcbe p. Vn unb in bem Index scholarum
Dorpat. 1865. p. 12 •*). 5Biel @ewid?t ift auf SUeffan*
bro nid)t ju legen, lieber fein Sehen wiffen wir nidht^.

(F. A. Echt6171.)

Guariruma, eine ijon Sefftng aufgeftetite Section
ber ©attung Mutisia.

GUARISAMEY, Stabt in 2Jierico, Separiement
2)urango, 23 Scguaö S2Ö. von ber Stabt 2)urango,
liegt in einem tiefen, warmen Schale in einem ber reid)=

ften Scrgwerföbejirfe in 9Jierico, i)at 4000 (Sinwohner.
( FF. Bentheim.)

GÜARNERI, eine berübmte italieniid;e ©eigene
bauerfamilie, beren ©lieber mit ber gamilie Sfmati unb
mit Slntonio Strabipari Die ^auptrepräfentanten bec

fogenannten Sdjule pon (Sremona bitben, unb mit bereu
bebeutenbftem 93ertrcter bie ©lanjepod)e ber italienifd)cu

©eigenbaufunft überhaupt abfdjlie^t. 2)er Stammvater
ber ©uatneri ift

9lnbreaö ©uarneri, geboren in ber erften ^älftc
bee 17. 3abrb. ju Sremona. (Sr war ein Sdjüler beS
9?icolauö Slmati, Deö bcrühmteften ©eigenbauerö riefet

5Ramenö; feine ibätigffü fäUt 3wifd}en bie 3abre 1650
— 1695. Seine 3nftrumente ftnb in ber ,g)auptfad)e

nad) Slrt ber 5(mati gearbeitet unb haben, wie biefe, ein

fleineö, gefällig abgerunbeteö, bod) hocb gewblbteö gormat
unb einen bem entfprecbenben lieblid) fanften Jon von
geringer Sntenfttät. 3m .^anbet jäblen fte ju ben ätn*

ftrumenten jweiteu Siangeö.

©iufeppe ©uarneri, ber ältei"te Sobn beöSSorigen,

arbeitete in ben fahren »on 1690— 1730. Obwol S'd)ü*

ler beö 3lnbreaö, bat er ftcb bocb nic^t an beffen 2)Iufter

gehalten, fonbern näherte ft(^ mebr bem Strabivari,

6) 93ergl. sß^tlologu« XXTV. @. 352.
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fcjTen Scitaencffe er war, un^ ?ejTen 3nftnimente ftc^ bei

cjainger aSiMbun^ m Tffffn Mir* %\\üc, Äraft, ®Ianj,

md unP Jlnmiith Tfö Icncö djavafkrirtren. @Vflt«

nahm er Pie "Axt uiiP äBfi'e feine? ncd) ju erUH-ibnenben

berühmten SetlerO ÖMiifeppe SIntcnio an. Ebirol er in

rem grrmat imP in Pen (Sinäclheiten feiner SIrbeit ftrf)

nid)t gleicf? geblieben ift, haben feine 3nftrumcnte cennoci)

.qute ei^enf^aftcn unb fmb im §an»el fehr gefdiägt.

i^ietro Qiuarneri, bcr jweitc Sot)n beö Slnbreaö,

fabricirie rcn KUX)— 1725. Seine erften ^;)?robiute ftnb

von Gremona batirt; fpäter etablirte er ftcb in 2J?antua,

wo er eine uffpe Sinjahl von Snftriimenten ^verfertigte,

tenen man aber eine jn hohe SBcIbung unb ben 3)?an9ei

forgfältiger Slrbeit jum iBcnturf mad)t. — (Siit anberer

llietrc ©uarneri ift ber Sohn »on ©iufepve unb

©nfel beS 2lnbrea5. Wan hat t*on ihm 3nftrumentc,

rpelche auö ßremcna batirt ftttb nun 1725— 1740; fie

fommeu benjenigen feineö «Baterö nahe, beffen <2d;üler

er »rar. — ©nblid) entfprc^ aiiö einer Seitenlinie ber

®uarneri'gamilie baS .^aupt berfelben, ber fd^on er»

irdhnie

©iufeppe Slntonio ©uarneri, mit bcnt fett»

famen Seinamen „del Gesü", geboren ben 8. 3unt 1683

JU ^remona, geftorben 1745. Sein iBater, 3oI)ann

3?aptift, »rar ein SSruber be? Slnbreaö ©uarneri unb hat

aller 9Cahrfd)ein(id)feit iiac^ ein anbereß ®efd)äft be^

trieben, benn man fennt fein 3nftrument biefeö Sfamenö;

aut^ ericmte fein Sehn bie ©eigenbaufunfi nic^t bei einem

ber ©uarneri'ö, fcnbern bei Strabicari. 3n ben ©ebilben

be6 ©iufetpe SJntcuio ©uarneri , beö heften Sd)ü(erS

Sntabipari'5, {eud)tet ber fd)ü?>ferifd}e ©eift biefeö 5DJeifterö

ncd) einmal hell auf. ©uarneri hat in (Sremcna in ben

jähren 1725— 1745 gearbeitet. Seine erftcn 5ßerfud)e

jeidjnen fi* burdi fein d)aratteriftifd)e6 ?9terfmal t*on

Criginolitdt au#, bicfelben bereeifen \nelniehr eine gewiffe

@Iei*giiltigfeit in ber iSBahl ber SDtatetialien fowol, al6

aud? in ben gormen, bie fehr »erfd^ieben ftnb, unb in

rem gimiß. — örft einige 3ahre fpäter, in ber jwei*
ten (Spod)e feiner Jhätigfeit, finbet mon 3nftrumente

von ihm, bie einen forgfältigen 33au, auögejeidinet fd)öne6

^jclj unb einen girni^ haben, ber mit jenem beö Stra=

birari riralinren fann. Xie 3nftrumente au6 biefer Seit

finb son fleinem gormat unb fehr fe^öner, gefälliger 3fid)*

nung, trenig geaölbt; bie inneren Jheile »on gutem
lannenholj. (Sin einziger Üabel trifft biefe ©eigen: ndm--

ürf) bap fie in bem Sd)atlpunfte ju ftarf ftnb, uield)er

llmfiant) einer freien unb encrgifchen SSibration ber 2!afe[n

fehr hinbcrlid) ift. Sro^ ber 9Serfd}iePenbeit ber gorm
tragen biefe ©eigen im 5leußern t>a6 ein{)eitlid)c ©epräge
ibreö üJfeiftetö. 2)affelbe t^erleugnet ftcb felbft im brit=

ten Sibft^nitte feiner fünitlerifdjcn ühätigfeit nirgenb?,

cbn>cl roir hier in ber äupercn ©eftaltnng eine ncd)

größere, ober immer geniale 3)?annid)fattigfeit unb Un-
gebunbenheit beö ©eniVö njalten fehen. ?(ug biefer 3eit

haben wir einige 3nftrumente ron gröferem gormat,
roeldje burd) ihre fd)öne 3eid)nung, bie forgfältigc Sluö*

n?al)l beö J^oljeö, bie fidjere 5Bere*nung aller iSerhält^

nifTe,'burd) bie geinheit, (Slafticität unb baö geuer beä

Sarfeö ben ebel)len Gräeugniffen Strabi»?art'ö gleit^äuftetlen

ftnb. 3a mm ben erclufitien ißere^rern ©uarneri'ö wirb

i!)nen fogar bie Supericrität ^or ben legieren 5uerfaunt.

„3mmerl^in", hemerft t>. SBafielewöfi („2)ie SSicline

unb ihre 5J?eifter", ?eipjig 1869), „mu^ bem Lehrer

ein ^prfprnng vor bem Sd)iiler, irenigf^en? in einet

SSejiebung eingeräumt werben. 2ßie tüchtig unb ge?

biegen and) bie beften 2}iölinen ©uarneri'ö gestaltet ftnb,

ihnen mangelt nid)t feiten bie 9]oIlenbung ber ?(rbeit.

1)a^ 2onr*olumen ber ©uarneri --©eigen ift im SlUge»

meinen fifieinbar breiter unb namentlid) für ben Spieler

frappanter als tai ber Strabicari^ ©eigen. 1)od) fehlt

il)m in ber Siegel baö ecncentrifd) 3"fflintnf"f)'i'ff"be

unb 3ntenftvie ber legieren. Sludi iiat er bei aller S^lobleffe

ni*t ipöllig ben »ergeiftigten ß^arafter beö Strabioari*

Soneö." — Unmittelbar nad) biefer ruhmrtoüen 3fit

feiner .fiünftlerlaufbahn l)aben bie 3nftrumente ©uarneri'ö

faft pipglid) nidjtö mehr i^on ben erwähnten 9Sotjügen

aufjuweifen, unb man erfennt fte nur nod) an einem

gewiffen eigentl)ümlic^en ©epräge, welc^eö ftd) felbft in

ben legten feiner Slrbeiten nid)t tierleugnet. 6ine fold)e

3?erwanblung würbe unbegreiflich fein, wenn baö un«
glüdlidje @nbe beö Äünftlerö, »on bem wir nur burt^

bie Srabition Äunbe l)ahen, uid)t bie Urfad)e biefer

großen unb bebauerungöwürbigen 9?eränberung ertennen

iie^e. 3)ie in 3tiilien verbreiteten ®erüd}te über bie SBe-

brdngniffe, mit benen ©uarneri in feinen legten 3abren
\n fämpfen ^atte, ftnb fc^tvanfenb unb fttfc wiberfprecfienb;

fo tiiel aber erfennt man barauö, ba^ baß (Snbe biefe6

auSgegeit^neten ©eigenbaufunftlerS nit^t baö cineö wol)l=

habenben SJfanneö war. SSergonji (ber (Jnfel beö (Sarfo

SJergongi, eineö Sdjüterö beö Strabi«ari), ber im 3. 1788,

80 3ahte alt, ftarb, erjä^ltc feinen greunben, ba^ ©uar^
neri del Gesü ein unregelmäßiges Sehen gefuf)« habe,

t^a^ er faul, nadjläffig, bem 2Bein unb bem Vergnügen

ergeben gewefen fei unb mit feiner grau nid)t gtüdlid)

gelebt bebe, obfcfcon fte il)m oft bei feinen Slrbeiten be«

i[)ilflid) gewefen fei. 9Iu6 unbefannten Urfadjen fei er

einige 3ahre im ©efängni^ eingefperrt gewefen unb barin

im 3- 1745 aud) geftorben. ?lnbere S3erid)te ftimmen

ju biefen (Enthüllungen 35ergonji'6. 9J?an fagt, baf bie

!Iod)ter beö ©efängni^wdrterS ©uarneri baö nöt^ige

^olj unb einige fdjletfite SEerfjeuge r»erf(^afft ^abe, mit

weld)cn er bie 3#rumente bert^orhrad^te, bie i^m fo

wenig (Sf)re mad)en. 2)affelbe 9Jfäbd)en ^abe auc^ bie

3nftrumcnte herumgetragen unb ju geringen greifen vers

fauft, um i^m in feinem (Stenbe einige (ärlei^terung 5U

i?erfd)affen. "Da fie aud) halb bei bem einen, halb bei

bem anberen Sautenmad)er ben Sarf faufte, womit er feine

©eigen überftric^, fo fönnte man au3 biefen Umftänben

bie *ßerfd)iebenbeit ber 9iuöarbeitung unb ber garhcn er-

fldren, bie man on ben *probuctcn biefer unglürflic^en

3eit hemerft. ©uarneri fdieint nad) alfebem eine? jener

halt' unb (^arafterlcfen ©enieö gewefen ju fein, tt»eld)e,

if)ren 8eibenfd)aften ergeben, jeber glürflidjeren ©eftaltung

ihreö 2)afeinö gewaltfam entgegenarbeiten. — !Der SRuhm
©uarnen'ö entfianb in 3talien erft nad) feinem Jobe;

tiiel fpäter erft in granfreid) unb Teutfctlanb. 93uil*
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laume, teffcn üon gctiö rcDigirtcm SBerfe übet ©trabi--

vavi (Slntoiüü «Sttabivavi, *lJan3 1856) biefe 9?acl)nc()tcn

cntiuMiuiKii finc, cnunert fid) auö feiner 3usieiib, t>a^

bauuilö l>cv ^reiö für eine ber beften ©eigen ©uaructi'ö

ftd^ nid)t über 1200 grcö. er^ob, ivdljrenD eine fd)öne

(Ettabii^ari 100 SouiöD'or foftete; fvater iebod), ald man
i^ren großen Jen mel)r fdjü^en lernte unb fte bföf)alb

mehr (\c\iid)l »vurbea, ftteg iljr *4Jreiö auf 6000 greS.

(Jineö ber fd)öntlten Gremplare, el)ebem *^aganini'ö

ÜieblinjiiSgeige, bie ber e)Jod}emad)enbe ißirtuoö fdjerjweife

feine ,',Äaiione" nannte, befinbet fic^ laut teftamcnta*

i'ifd)er SJerfügung ißaganini'ö unter @d)lo^ unb Sliegel

in bcm Ü)fufeum (Palazzo muuicipale) feiner SSaterftabt

©enua. Oleic^ manchen ©trabiiMri^Setgen ift fte fomit

burd) einen 9Jct perfbniidjer Sitelfeit auf immer für bie

auöübenbe .ftnnft iic& 33io(infpie[ö iicrloren. oir>ori ift

ber einjige itünftler geu>efen, weld)er feitbem biefeö ^n«
fttument uneber ertönen lief, inoem er 1854 »or ben

terfammelten 93ätern ber Stabt fpielte. — 2)ie 9Jiai*

Idnber $au[ SInton ileftore unb 6arl gerbinanb Sanbolfi,

unb ber Sremonefer Soreuj Storioni l)aben ©uarnert
imitirt; feboc^ jä()[en it)rc (Stäeugniffe nur ju ben 3n=
ftrnnienten brüten 9{angeö*). (F. Stade.)

Guarochiri,
f.

Huarocbiri.

GÜASAKAPO ober Guachi (©uatfc^i), ein füb=

omerifanifd)er 3)ülf3(iamm »on ber ®ruppe *4>pvagi (%\'
reri), b. i. bie obern Seute, l)aui)tfäd)(tc6 in ben iä^rlid)

übcrfd)>t>enimten Sdnbereien unb an ben ?agunen in ber

9?dl)e von 'JOJiranba unb bem dlio SIranianb« (Smbote*

tcd)»), einem linfen 9Tebenfluf beö obern ^l^araguai),

famitienweife jerftreut wol)nbaft, fmb mol}Igebilbetc Scute

mittlerer Statur oon nid)t fef)r friiftiger äJfuöfutatnr,

einem fanften, ftiUen Stuebrud ber ©eftdjtöu'ige, bcüei

Hautfarbe unb eigentf)üm(id)er, »on beneu ber Stadjbar*

ftdmme roefentlid) t)erfc^iebener ®prad)e. *5ie ftnb wahx'
fd)ein(ic^ verwanct mit Den ^ijac^i, einer 95ölferfc^aft ber

SRorod. 3)ie ü)?änner gelten geinöbnlid) gänjticb nadt
unb ou(^ bie SBeiber tragen nur einen fc^malen @d)urj.
Sie fluten ftc^ tiai ^auvtl)aar fe^r furj, fiaben feinen

Sart unb rupfen ftd) bie SJugenbrauen, iJJugenatimpern

unD fouft jebeö ^aar auö. ©ie l)aben uneber Religion,

nod) Äajifcn. @ie nä{)ren fic^ bauptfädjlid; wn bem
unlDen Sieie, rodc^er in ihren Sagunen wäd)ft, unb ron
ben gifAen, weldje fte mit *Pfeilfd)üffen erlegen ober mit
Slngeln fangen. Sic beft^en Ää&ne unb ftnb trefflidje

e*iffer. 31)re Söaffen ftnb $feil, Sogen unb Äenle.

Sbre SBeiber baben mit benen beö (5l)aco bie unnatür»
lic^e Sitte gemein, ftd> ber 9tad)tommenfd)aft t?or ber

Oeburt ju entlebigen, »eSbalb ber Stamm ftd) im Slue^

ftetben bcftnoet.

Duellen. Don Felix de Azara, Voyages dans
l'Amerique Meridionale. 5 Tom. Paris 1809. —
Francis de Castelnau, Espedition dans les Parties
Centrales de FAmerique du Sud. 6 Tom. Paris
1850.,— g. 551). 0. maxtinS, ^Beiträge ?ur (Stbno^

'' *) Sercit. au*^. Slbele, ®te ajioline, ibre @ef*ic^te unb ihr
»au. 2. Stuft. Sneutiutij a/5. 1874.

grapbie unb Sprac^entunbe Simerifa'ö, befonberS öra^
ftliend. 2 SSbe. ^eipjig 1867. (W. Bentheim.)

GUASTALLA, Stabt im centralen 3talicn, Se*
.jirf gleid)en 9?amenö, »^rovin^ S^eggio nell' (Smilia,

^auptftabt beö frühem .^er^ogtbumS gleid^en 9famenö,
liegt ncrbbftlid) t^on ber Stabt 9ieggio in Sr. 44° 54'

57", «. 28° 19' 51", unfern ber '5Jtünbung bcö 6ro^'

ftolo in ben ^^JJo, in einer fumpfigen, v»on »ielen Kanälen
burd)fd)nittenen

,
jebod) frud)tbaren ©cgenb unb bat

11,000 @inwol)ner. 1)te Stabt ift mit alten 5Hingmauern
umgeben unb l)at ein altcö Sd)tof, eine Jtatl)ebrale,

ad)t anbere Jlitd)en, eine öffentlid)e 33ibliotl)ef mit 12,000
58änben, iierfd)iebene milbe Stiftungen, mehrere Schulen.
3n ber ^Piajja beftnbet fid) eine gute Sronjeftatue beö
gerrante ©onjaga I., \i^\^ einjige Ännftwerf in ben
Strafen ber Stabt. 5)ie Stabt \fixi brei 3af)rmärfte,

treibt Seibenfpinnerei, Seiften ', glanell^ unb 59aumn?pll'

Weberei, .l^anbel in Oel, Sübftüc^ten, SBein unb 3tei«.

Duellen. Annuario Industriale Italiano. Napoli
1865 seq. — Dizionario dei Comuni del Regao
d'Itaüa. Firenze 1869. (T^. Bentheim.)

GUASTALLA, Caä frühere J^eijogthum, begriff

ein Sänbd)en, baö }»ifd)en ben ^erjogthümern Sliobena

unb 3)iantua auf bem rechten ^oufer gelegen, im 9?Dr^

ben Bom *Po, im Sßeften »oni Sroftolo begrenjt n>ar. (Jö

hatte einen gldc^cninhalt »on 24italienifc^en (IV2 beutfd)en

geogr.) ^})feilen unb ift reich an >^orn, Dieie, SüD^
früd^ten, Dliöen unb treibt a3iehjud)t unb Seibenbau.

® efd)ichte. Sie ©egenb, wo gegenwärtig bie Stabt
©uaftalla ftcht, tuar urfprünglic^ eine oon grofen ftagni-

renben Sümpfen burd)jogene, theilweife mit ©eftrüpp be»

ftanbene @bene, bie wäbreno ber rbmifd)en 3cit äugen»
fdjcinlich ben Ueberfd)wemmungen beö $0 fortroährenb

ausgefegt unb unbewohnbar war, wie Denn aud) bei ben
2tlten fein Ort in biefer ©egenb erwähnt wirb. Der latei*

nifd^e 9?ame GuadistalluDi ift nicftt altrömifd), fonbern
mittcUateinifd). äöo gegenwärtig ©uaftalla ftebt, war ber

Soben urfprünglid) befonberö niebrig ; bei Sluögrabungen
ftnbet man in beträchtlid)er S^iefe ^i\U »on Säumen unb
Sumpfgewäd)ö. Sie 9iamcn ber umliegenben Dörfer
erinnern meiftenö an bie Sümpfe, wie *I3alubano, 5ßalu

u. f. w.

©uaftalla würbe oon ben Sangobarben gegrünbet
unb führt in ben älteften Urfunben bie 9kmen iffiarftali,

SBarbiftalla, Sffiarbaftalla , ©uärbaftalla, SaftaÜa, wor*
auö benn fdjließlid) ©uaftalla , mittellateinifch ©uabiftal-

lum würbe. SBarb ift custodia, Stall sedes, statio.

Selbe 9Börtet ward unb stall haben im gegenwärtigen

(Snglifch nod) genau Denfelben Sinn bewahrt', waö, wie

fo oieleä Slnbere, baran erinnert, "tia^ bie Slngeln unb
Sangobarben in ihrer urfprfinglidhf'i ^eimath am linfen

(Slbufer benachbarte Stämme, wahrfd)einlidj nur ein unb
berfelbe Stamm waren. Der 5ßla^ würbe angelegt jur

Sertheibigung ber *i^oübergänge unb jur Sid)erung ber

aJerbinbung mit 9)tantua, wahrfdjeinlid) im 3. 603 unter

Slgilulf nach ber Sd)lacit bei SJfantua, nad)bem biefer

ben Sanbftricfc jenfeit beä ^0 in feften Sefi^ genommen



GUASTALLA (GESCHICHTE) — 3 2

hatte lic umlicAcnCt, mit ©cfitüpv, »^i^ nunmel)r ti)dU

weife nietcrijefitnittcii ivurte, bcftan^cnc iSbcue benannten

tie l'omtarfeii Oilnincalia, u>cnad) nodj ie^t ein Zijiil ber

ÖaiiPlAaft bei ©uafialla t>ie Ronca^lia l)ei^t; fo be--

nannte man im 'Janj^obarbifcljen ein gelb, wo Oefttiipp

niereraefchnitien uunPen war. iTaö SQBort eiflärt fic^ auö

qecicnwärtiäem nieberiadjfifchem (plattDeutfdicm) vünfen,

fd)'neiPen, beiinieiten, i^on ber 2Bnrjc( runen, ic^neiCen,

wober au* ?Kune, fet eingefc^nittene a5ud)ftabe. 3n ber

etiftunäeurfunbe ber Äirc^e @. ^etri, ijegenwdrtig ?a

UJiene benannt, bcv alteften in ©uaftatla, bie nod) jc^t

flewpbnlid) bcn iJorrang vov ben anbcrn J?ird)en ber

Statt bat, l)eit5t eö u. a. : „Capellulam quandam

Sancti Petri nomine constructam in loco, qui dici-

tur Warstaila in ßoncalia."

3m 3. 781 verlieb .ffarl ber ®rofe bie ^errf({)aft

aßarbiftaüa Dem 33i|"d}üf ncn Sicgiiio. Xie (Sd)tl)eit ber

no(b vorbancenen (gc^enfnngöurfunbe wirb »on ÜKuratori

mit triftigen ©ninben beftr'ittcn; allein fie beftätigt fid)

bcnnoc^ burd) eine Urfunbe «om 3. 942, in we(d)er

Sotbar, Äönig wn 3talien, unter au0brürflid)er Öejug^

nal^me auf jene Urfunbe Äarl'ä bem 33ifd)of »on JReggio

ben 33eft6 wiebcr äuertaunte.

3)amit ftcbt aber jebenfallö in 2Biberfprud), ia^ im

3. 864 .ßaifer Subwig U. ol)ne weitere S5ejugna{)me auf

jene £*enfung MaxVi bie ^errfd)aften „Cortes",

Sffiarciftalla unf Sujjara ucbft Deren J?ird}en <B. ,$etri

unt ®. (gcorg feiner ©emablin , ber Äaiferin S(ngtlberga,

f(i>enfte („Quatenas Cortes nostras, unam scüicet

quae dicitur Guardistalla et alteram quae dicitur

Lucciaria quae ad eandem Cortem Guardistallam

aspicere videtur"). ©uaftaUa war bamalS einfach ein

Xorf von auöfd}(ießlid) von .l^örigen bewohnten ^ipütten

mit einer Äirdie. 9lngi[berya fd)enfte me()reren .porigen

beö Ctteö bie greiljeit, tvol)er benn einige gamiüen il)ren

Sluffdjwung ju anfel)nli(^er «Stellung, fogat jum SIbcl

herfd)riebcn. Sie venvanbte bie Sinfünfte ber ßorteß

SBatbiftaÜa unb Succiaria (Su^jara) jum Sau beö großen

9^onnenflcfter6 S. Sirti in $iacenja unb trat biefem

fobann Den Säefig berfelben ab. ^aiferin 5Jngi(berga ftatb

im 3- 890, worauf it)re üoc^ter, Jtönigin 3tniengarba

((Srniengarba) , bem «Slofter ben Sefi^ jener 6ortc6 fofort

beftötigte. Xiefelbe 33cftatigung ertt)eilte im 3. 901 8ub=

roig lil. Snjwifc^en war QBarbiftalla felbft einigermaßen

ßernad)Iäffigt werben, we6l)alb Der SJenetianet ßarimano
gegen Uebertragung ber Siufünfte ber bortigen Mixdjt

S. 5]3etri Den 2ßieberau8bau berfelben auö eigenen -Kit;

teln übernat)m , waö er jebod) erft fpäter mit Unterftü$ung

ceö Äönigö SSerengar auöfüt)rte. Serengar erneuerte im

3. 917 bem Älofter S. Sirti in ^i^iaccnja ebenfaßö bie

SBejtätigung ber ßorteö. 2)er .Rönig war ju biefer Unter«

ftügung unb SSeftättgung um fo mebr bereit, aI6 feine

3;od)ter i8ertt)a jugleid) Stcbtifftn beö großen Sionnen«

floftcrö S. 3ulia iu Sreöcia unb be6 9tonnenflofter6

S. Sirti in *)Jiaccnja war.

2Bdbrenb nun Slebtifftn Sertjba Sujjara unb Oua-
ftaüa in 3tut)e regierte, trat plöglic^ 23ifd)of SJribalb von
SJeggio mit feinen 2tnfprüd)en auf biefe ^errfd^aften auf,
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jnbcm er im 3- 942 bem üribunal ßeö .Rönigö Subwig bie

oben eru>äbnte Urfunbe Äarl'ö beö ©roßen vom 3. 781
vorlegte unb weiter nadiwieö, t)a^ biö ju biefer ^üt
Snjjara ber Äird)e von üieggio gcl)ö« l)abe. @6 würbe

JU ®uu)1en Deö 33ifd)ofö entfd)ieben unb il)m Sujjara mit

Der JlapeÜe S. ©eorgii nebft ^ertineujien juerfannt.

"Darauf gelangte aber Serengar U. auf Den übron.

Iierfelbe war ein ^JJeffe ber Slebtiffm Sertl}a unb geinb

Slbelarb'ö, Dermaligen Sifdjofö von SReggio, weöbalb im
3. 951 ber Sifc^of wieber aui Sujjara auggeroiefen unb
Sertba im Sefi^ Der Jj)errfc^aft ©uaftalla unb ber baju

gef)örigen *i)31ä^e Sanipomigliacdo, ßortenova, 5ßcgognaga,

Sefto, ?u;}ara, ^alubano anerfannt würbe. Siui^ wur«
ben bie Sd)enfuiigen 3lngilberga'ö neu beftätigt unb
Sertf)a alö ftctige Jflebtiffin S. Sirti in ^iacenja wie*

berum anerfannt. Slud) Ctto I., Jtaifer von 2)eutfd)«

lanb, beftötigte ber Sertba it)r Slmt al6 SJebtifftn S. Sirti

unb ihren Sefig ber „Sorte SBarbaftatla " nebft juge*

hörigen i^lä^en. 2)ie Slebtiffm Sertha ftarb um baö

3ahr 960.

SlDalbert, Serengar'd 11. ÜJiitregent, fehlte im
3. 964 heimlid) nad) 3talieu jurücf unb ftiftete ?(ufruht

gegen ben ,faifer Otto an. (Sr erhielt Unterfiü^ung von
@nibo, 58ifd)of von SJtoDena, Sigolf, Sifd)of von ^ia'
cenja , unb ben 9^onnen S. Sirti bafelbft. 6r fegte fid)

im ©ebiete von ©uaftalla unb in anDern Sefi^ungen ber

9ionnen feft. Sßalpert (©ualberto), 6rjbifd)of von 9J?ai'

lanb, unb 2Balbü (©ualbo), Sifchof »on ßremona, beö

beutf(^en .Raiferö treue SInhänger, eilten nac^ 3)eutfd)'

lanb, Otto bie gefährlid)e Sage in 3talien ju berid)ten,

worauf Der .taifer ein ^eer unter Surd)arD, ^erjog »on

Schwaben, entfcnbete. 2)ie 2lufrührer würben jerfpvengt,

5lbalbcrt fludjtig. ©er Sifchof »on DJJobena aber wurDe

gefangen gefegt, bet »on ^iacenja vertrieben unb bie

frommen Sd)i»eftern »on S. SirtuS »erloren einen ühcil

ihrer ©üter, namentlich aud) ©uaftalla (um baö 3iiht

966), weld)eö SBalpert, bem (Srjbifchof »on SKailanb,

nebft anbern Seftgungen jur Selohnung feiner Streue

verliehen würbe.

2)ie (Sräbifd)öfe »on SOJailanb blieben im Sefig »on

©uaftalla biö auf (Srjbifd)of Sanbolf, Sohn beö tt)ran==

nifd}en Statthalter^ Sonijio. 3)icfer ging in feiner SJer-

gewaltigung fo weit, Xia^ bie 55Jailänber fich gegen ihn

erhoben. ®r felbft würbe erfd)lagen, Srjbifdhof Sanbolf

vertrieben. 2)er flüchtige Sanbolf verfaufte barauf einige

Sefigungcn beö (Srjbiöthumö SJailanb unb unter anbern

©uaftalla feinem Sruber Ulbertino, bem Otto 11. ben

Seftg biefer ^errfchaft in golbener SuUe beftötigte.

©uaftalla fam halb barauf in Sefig ber mäd)tigen

gamilie ßonte. So tt)ar Sttto (SJjjo) Sonte, welcher ik
verwitwete .Königin Slbelheibe fo beharrli^ befd)ü|te,

weld)e Otto I. barauf jur ©emahltn erfor. Sebalbo

Sonte mad)te fid) jum ©rafen »on ÜRobena unb jum

©rafen »on 9leggio, unb er war eö wahrfc^einlid) auc^,

ber ©uaftalla erwarb, ©uaftalla gehörte nunmehr jum
©ebiete von 9teggio.

5llö im 3. 997 *)3apft ©regor V., Der I)eutfd)e

Sruno, Otto'g III. SJetter, burc^ ben ©egenpapft »on
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Ux Partei beö ^atriciuö (Jvcöcentiuä auö 9iom »ertricbcn,

iii) narfi bcv Sombartci äutürfjoi), erl)c6 er mUertpcä^ 511

©uafiaUa bie borti^e itapcUe @. *4>ctn 5111- ^^fanfircfje iinb

fcgncte fic alö fo[d}e pert'önlicf} nii. ©uaftaüa fcf)d^te eö

|t^ fictS jur hoben 6(ii-c, baß i()re ^^farrfircfjc von einem

^Papfi in [ßeifcn einiic»veibt worben m\t be^ini; biö in

bie neuefte 3«'' ti" iäbtüdKÖ S«ft 3"™ Slubenfen an biefen

SSoraanji ; aucfi unirbe fcrtan mit ^BejU;] barauf bie ^ixijc

6. *Pctvi ftctd einfatb Sa *l>icüe (bie i5favvfivd)c) genannt.

2:er ^aifer eilte bamaiö alöbalb nad) Stauen, fiil)ite

®tegor nac^ 3?om junid iinb fe(}te if)n auf beu ©tu^I

5ßünifajio, üebalbo'ö Solin, »veUter feinem 33ater

im 3. 1012 nachfolgte, umv Oraf ber 9)?art Soöcana

unb ber lom6arbifd)en ü)?art, ivelc^e 3ieggio, SOiobena unb

SKantua bcfaptf. 3bni nnirbc im 3. 1046 jene TUv
tbilbe, bie ^onteffa 5)?atilba, geboren, weldje als Uni'

tjerfaierbin bcö gropen 2ercitorialbefi^e6 unb ber großen

äteic^tbümer beö 3^ater3 bamit einen fo t^erbängnifüoüen

(Sinflu^ auf bie fird)Iid)eu 33erbältniffe auöüben foüte.

'Hai) ^onifajio'ö mcudjlerifdjer Grmorbung im 3. 1052
Hjanbte feine SBitivc, ©täftu Seatriec, ©uaftaüa il)ve be=

fonbere 2(ufmcrffamfeit ju. Sie baute neben ber @. SSar*

tboIomäuöfird)e eine fefte Surg unb befeftigte bie ®tabt

mit Ütingmauetn. ©uaftalla gelangte unter if)r unb unter

ibret Soditcr, ber 9)?arfgrcifin SJatbilDe, ju einer nie uncbct

errei«btcn SSlütbe. '5)ie S3orgo, »celcbe ftc^ t>üm Safteüo

bi6 jur *^ieüc (®. $etcr?fir^e) ctftrcrfte, war bid)t mit

.^äufern befe^t unb i^on einer großen «Strafe burdjjogen.

iWarfgrdfin ÜJiatbilbe, eingcbenf, ia^ ©uaftaüa eiuft

ein SBeft^tbum beö S. Sirtitlofterß in $iacenja gewefen,

f(^cnfte biefem bie Sorte (Sürtenot>a bei ?Ujjara alö ab'

foluteS 6igentbum. 33a(b barauf begab fie ftd) bei bem
$Römerjugc .^aifer .gieinridj'ö IV. mit Oregor VU. auf

ibre Stammburg (Janoffa.

m6 fobann im 3. 1090 «^einrieb IV. SBelf, m^'
tbilbe'ä ®cmabt, gefd;(agen unb 2)?antua genommen batte,

leiflcten ©uafinUa unb bie anbevn fefien ^^Iäge im ©üben
bc0 ^Jo fo fräftigcn Sßiberftaub, baf .^einrieb jwet üoüe
^aijxe bort aufgebalten würbe.

3m 3. 1Ö95 bi«lt ^apft Utban II. auf Slnregung

bct 9)iarfgräfin ein (5onci( in ©uaftatla , weld)c6 darauf
in ?ßiaceuja bcenbigt würbe. Sei biefer ©elegenbeit er-

bielt bie Äird)e toxi ©uaftaÜa, welcbe bamatS au3 ber

5i?ievie unb ben Äirdjen S. Sartboicmai, ®. ©eorgii

unb <£. SOtartini beftanb, bie Sbve, unter beu unmittel^

baren Sfbug be6 beil. Stubtß geftellt ju werben, eine

Sluö^eicbnung, welcbe mit iierfd)tebenen für bie bortige

Mixä)i t>ortbeilbaften 3]orred)ten verbunben war. 1)aviüt

waten bie 2{nfptüd)e be6 SBifd)of6 fon iReggio auf ben

Serritorialbeft^ «on ©uaftaüa tbalfäd^lid) aufgeboben,

fic waren in bie ber böbern. Der päpftlidjeu Autorität

aufgegangen. (Sin Sapitel »on gtiftäberren würbe in

ber $iefe gegrünbet : worauf berüorgebt, ta^ bie ^ircbe

bamalä in SBeft^ beträd)tlid)er, ibr augcnfd)einticf> ba»

malö tion ber SKarfgräftn ndber jugcwicfcncr (Siutünfte

fam. 2)ie ^irdie ©uaftaÜa'S erbielt mit jenem ibr bunb
SSuüe Utban'6 11. »om 3- 1096 ertbeilten Privilegium

%. (Snt?Il. t. aas. u. Si. Stfte Sccticn. XCVI.

»oüftänbige Srennung t)om SSiötbume DJeggio unb »ou
jebem anbern Sprengel, fie ivat „Nullius Dioecesis",

ftanb auöfcblieglid) unter ber unmittelbaren fird)lid)en

3urii3biclicn beS \}n{. SQaWx^. !Diefe6 ^Cri^ilegium würbe
»on (Sugen III., SlDrian IV., Söleftinuß 111. unb fonft

wieberbolt »on ben *J3dpften bcftätigt.

Snjwifdjen erneuerte bie 3(ebtifftn von 'S. Sirtuö in

^iacenja ibre 9(nfprüd}e auf ©uaftaüa unb bie ^Oiarf-

gräfin 9J?atbilbc verweilte im 3. 1102 längere ^cü in

©uaftaüa, wo fie tiefe ?(nfvriid)e forgfdltig unterfudjeu

lief, worauf fie ber 3"ielPa, Slebtiffin von S. Sirtuä,

bie 33urg unb bie i^errfd)aft ©uaftaüa (Castrum et

Curtem Wardestalla) jurürffteÜte. 2)ie Slebtit'tm 3nielCa,

bie neue ©ebieterin, würbe von ben ©uaftaüefcn bereit-

wiüig mit ©elbmitteln unterftüfet bebufö SBiebetertangung

anberweitiger früberer 25cfi^ungcn, wofür jie ibnen ver-

fcbiebene ^oti- unb Slbgabenfreibeitcn gewäbrte.

9iad)bem ^aifer ^einri^ IV. unß ber ©egenpapft

©ilbert verftorben waren, boftte $apft *]>aöquale II. bie

Sacbe ber .ßird)e wieber leicbt in Otbnung bringen,

grieben unb (Sintrad)t wieber bfift^Üen ju fönnen, uuD

fdirieb be^batb im 3. 1106 ein ßcncil ju ©uaftaüa auö.

Sotfd)after §einrid)'ö V. unb eine grofe SRenge von

Prälaten auö 3tatieu unb bem 9{eifbe fanben fid) bem-

nad) in ©uai^aüa ein.

!Daö U?etbot ber Saieninveftituv würbe erneuert, bie

nod) übrigen fd}iömatifd)en 33ifd)öfe für abgefegt crtlärt.

2;ie Srneuerung beö ©efegeö über bie Saieninveftitur war
aber ber *4>nnft, wo in Äurjem 'inipft unb Äönig feinb^

lid) auf cinanber treffen foüten, unb ta ^J^afdjal bicö

vorauöfcben tonnte, madjte er von ©uaftaüa auö eine

Oieife nacb granfreicl), um auf jeben gaü am franjöfifdjen

^ofe einen Sd)u^ ju finben. (Sr bebanbelte ben .ffönig

von ^ranfreicb gewiffermafeu alö 5tadifo(ger .Karfö beö

©rofen unb foroerte ibn in biefem Sinne auf, bie Äirdje

in ibrer 5?otb ju vertbeibigcn. 3n (Sbalonö traf ber

$apft auf bie ©efanbtcn beö beutfd)cn <fönigö unb bie

93erbanblungen über bie Saieninvcftitnr würben weiter

fortgefe^t.

9kd) bem Zc'üe ber 3(ebtifftn 3niclba, Signora von

®üa\taüa, folgte Slcbtiffin ^ebronia, welcbe ben beiligen

Crt bermafen burd) 3{uöfd)weifungen entebrte, ^a^ ein

aügemeincö Slergcrniß entftanb. ^JiatbilPe eracbtete, baö

einjige ?0?ittet jur .£)"'ft^W""9 ber ßncbt fei, anftatt ber

5ionnen SJJönc^e einjufe^en; wenn aucb ju vermutben

ifl, baf bie SJJöncbe, batten fte baö Unwefen nicbt ge=

förbert, eö aucb nid)t gebemmt bitten, ba eö ibnen übx

genebm fam, um in Seft^ beö reid)en J?lofterö ju ge«

langen. !Der ^apft ftimmte ber 3Biüenömeinung ber

2J?arfgräfin bei, worauf benn im 3- 1112 bie unglücf^^

lid)en 9^onnen ausgetrieben «nb Senebictiner vom «fflofter

^olirone ju S. Sirtuö eingefe^t wurpen. ©uaftaüa,

Paö fo lange unter weiblicbem Üiegiment geftanben, fam
alfo unter männli^e ^errfd^aft.

9J?atbilbe ftarb auf ibrer 33urg 5ßonbouo be 9tonfori

am 24. 3uli 1115. 2)ie ©üter, tvelcbe fie ftd) in ©ua=
ftaüa jurüdbebalten ijatte, alö fte baffelbe ben 9?onnen

jurucfgab, fielen nunmebr bem 2(bte Cbo von S. Sirtuö

5
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lu JBcu »JJafital II. »vurbc if)in ^aS gefamnuc ^ix--

mdcMnip bcr .^aiferin Jlngilbcrja bquiHt m Dto

tenätiqte mcmt6 fcii I5iini>pbncvn von ©uattalla aUe

ibntu «>cii reu JlcbtilTtmicnvcnviUiatcit Freiheiten: „VVar-

stalleusinm pro niultimoda cantatis humamtate et

suaruiii peciuiianim laiixitate quam tempore Imildis

Abbatissae ad Terrae B. Sixti jaindudum perditae

liberationem exhibuenmt". üt befreit fte iiamcntlicf) v«on

ainfiibr^ un» 'JJiarftjOllen (Ripatico et Toloneo) mi>

gibt ihnen Jen ccmmunakn 5iietjniie Der geen, Sälber

uuf giuijroerpev in ter §crr|c()aft. (5r mad)t ftc^ an(}etf(^ig,

t»aä ©ebiet nie, ireber infoKie »cn Äric;] ober auö fon=

ftiaen ©n'mben, abzutreten ohne bic (Sinroidigung bcr

12 ßonfiiln (Sdjöffc"), »^1*6 bie ctfentlid)en Slngelegep

heiten unb bie SJedjti^pflt'ä« venimlten. 2Bir erfehen alfo,

ba^ baö ^^nftitut ber 12 {Sonfuln, bic ©ninblage ber

vevnMifanifdien (Stäbtcuevfalfungen in Stauen, lid) aucf)

beteitö in ©naftalia feftgeivuiäelt Iiatte. 2)ie (5in»ol)ner

bcä eafteüä unb ber Stabt (58orgo) werben ]üx freie

Sentc evfiärt unb unb nur jur entnd)tung it)re3 jähr=^

lidjcn ©dbtributä an ben 3lbt »erpflid)tet. 2Öer 2Bajfen

unb *4>ferb halt jur ißertheibigung ber ^lird)e, beö a3ater*

lanbcö unb ber perfönlic^en greibeit, in beffen ^Befi^

fcüen fte mit allen (ihren gehalten werben. 2)ie Sauern

(Jpörigc, Kustici) haben bagcgen eine lange 9ieil)e von

Slbgaben in Natura .^u entrid)ten: Siiel), Oeflügel, @e*

treibe, aSein, ^^ol; unb bergl.

5)ie abgefegte gebronia benu^te aber bie Slnfnnft

beä ^aifcre in Stauen, um mit il)ven 9?onnen i'^or ihm

ju erid)einen. Sie erjählte roeinenb, wie fie gewaltfam

ttuö ihrem re*tmä^igen 58efig auögefto^en icorben fei,

unb flehte um SBiebereinfe^ung. Scn MitUii gevül)rt,

erflärte ber 5)Jonard), bie unglürflidie 3)ame fühle mit

9le*t fd)merUid\ wie fehr fte in ilircm 3Jufe unb ihren

ÜJed}ten getränft worben fei. (Sr cvfetjc, jagte er weiter,

t<a^ bic »Jluäfegung lebiglid) auf 58cfehi bet ©räfin Wa'
thilbe g?fd)ehen fei, we(d)e baju feine iBefugni^ hatte

obne SSejugnahme auf feine i'^on feinen SJorfahren ihm

fererbten 0atronatcned)te über baö Älofter uub beffeii

geubatgut. Gr I)iep gebronia gutcö SJJufhcö fein unb

lie§ bm* ÜriegSsolf ben 2lbt Dbo unb bie S)?önd)e auS*

weifen unb gebronia unb bie 9^onnen cinfe|en. 2)iefe

<Ba.iie äwifdien ben 9)Jönd)en nnb 9Jonuen würbe im

goncit ju Alheims, weldicö %Wt Galivtuö II. im 3. 1119

berief, mit ßifer rerhanbelt. Sorbanuö, (Sr^bifdjof »on

?!)?ailanD, we(d)em bem Seftament ber Äaiferin Slngilberga

jufolge bie Sefrfiüguug Der OJonnen oblag, naT)m ftd)

ihrer <Sai)( fo fehr an unb mad)te bie Legitimität iftrev

SJnfprüd)e fo nad)bvücflid) geltenb, ba^ txoiji beS un*

günftigen llmftanbe§, ':)d^ bie Jlebtiffin burd) ben bem
heil. (Stut)le fo i:?erE)aöten ^einridi wieber eingefe^t wor?

ben war, ber $apft nidjt umhin fonnte, ju il)rem ©unften

ju entfdjeicen. *<ülö barauf ber Grjbifdjof »on Skilaub
mit 6omo in gehoe gcrietl), trat auf Slnregung ber banf-

baren 5lebtiffin ©uaftaKa mit 9?Jantna unb 5)3arma in

ben lombatbii'dien Stättebunb gegen 6omo unb trug bie

9Baffen für 53Jailanb.

5lbt Ddo madite bem %^\^\t aber unabldfftg SJor-

ftellungen gegen Slebtifnn gebronia, .Jpeinridi'ö warme
Sln^ängcrin, unb ber ^^ap\t erflärte enblid) baö von il)m

au SKheimö gefällte Urtheil für erfd)lic^en unb crtheiltc

ber Slebtiffin neue SBeifung, baö .filofter ju räumen,

gebronia verweigerte ben Oehorfam, unb injwifdhen ftiirh

ber 5l3apft im 3t. 1124. Unter .^onoriuö 11. würbe biefe

Siitäweifung mehrmals wicberhoU, jcbod) immer vergeb*

lidj; benn wäl)renb bie Streitmad)t ber fombavbifc^en

iStäbte im gelbe ftanb, hielt ber '^apft c6 uidjt für an^

gejeigt, gegen bie Slebtifftn mit ©ewalt vorjugehen. 3)a

alfo mit fd)riftlid)en Jlünbigungen nidjtä auöjurid)ten war,

fo vcrfud}te .g)onoriuö in Songregation von a3ifct)öfen

unb ^arbinälen gegen gebronia unb alle ihre Slul)änger

auögefprod)ene Grccmmunicatiou; allein aud) fold)e Sli^^

ftrahlen fonnten gebronia nid)t bewegen, ihr Älofter auf-

zugeben.

Snbcm (Sremona in feiner im 3. 1121 gegen ^arma
au§gebrod)encn gehbe eö fehr wünfd^enöwerth fanb, fenfeit

beö *4]o gu^ ju faffen, ^iacenja auc^ mit Sremona ver?

faünbet war, fc mad)te biefe Stabt ber Slebtiffm ben Sln^

trag, il)r einen britten S^eil be6 ©ebieteö von ©uaftaüa
unb 2u,5}ara absufaufcn. gebronia war bamalö in ©elb?

Verlegenheit, befonberö wegen energifdjer ^Betreibung ihrer

9ied)töhänbel, unb ber .Jlaufoertrag fam am 8. 3an. 1127

3U Stanbe.

3m 3. 1129 liep ber %\p^t eine ©viio^f t*« ®"f'
fraganbifdjofe ber Sombavbei unter bem iBorrt^ jweier

Sarbinäle ju $avia berufen, um gegen ben (ärjhifdjof

von ^IRaitaub su verfaf)ren, welcher ftd) unterfangen Ijatte,

(Sonrab, ben 93rubcr griebrid)'6 von Schwaben, willfom«

men ^u f)ei^en. Sual^it^ befd)äftigte ftd) bie Si)nobe mit

ber (Sad)e gebronia 'unb Obo. 3l)v Sefd)lu0 cntfd)ieb

JU ©unften Dbo'ö, gebronia'ö ©rcommunication würbe

erneuert. 9Iad)bem bie ßarbinäfe ftd) fobann nad) -^ia^

cenja begeben unb ftd) nod) mit bem bortigen 23ifd)of

Sltbuin bcrathen l)atten , würben bie Samen jum jweiten

2)Jal auö ihrem Älofter mit ©ewalt auögefe^t. 2)ie

Slebtifftn befd)utDigte ben Slbt jc$t nod) einer 3teihc von

a3ergei)en, namentlid) beffen, (äinfünfte beö itlofterö ver--

fauft unb verfd)Ieubert ju baben, weshalb nod) ein le^tcr

5Sroce§ eingeleitet würbe, in weld)cm Obo tld) rect;tfertigte,

worauf enbgültig baS @. Sirtu^tlofter nebft beffen fbe-

fi^ungen bein 5lbt unb beffen 9la*folgern juerfannt würbe.

2)er Stbt beftätigte Sremona ben SBcfiij beä von gebronia

gefauften Slntl)eilö von ©uaftatla.

Stuf bem Dttimersuge beö beut|d)en .tönigS Sothar

fd)lo^ ftd) bemfelbcn 5J?'ailanb an, taB mit Sremona in

gehbe ftanb. 3n Sothar'6 ftegrcid)em gelbjuge würbe

benn aud) t>a^ von (Jremona befegte ®üa{taÜa, „Oppi-

dum munitissiiüum Warstal '' in ben Anual. Saxon.

genannt, unb jwar nid)t ohne Slnftrcngung eingenommen.

9Iad)bem bie SJefagung a\:& bem Sorgo vertrieben war,

würbe tia^ ®d)lo$ umzingelt unb beftanb eine regelmäßige

Belagerung. Sowol Slbt Obo, wie gremona, verlor je^t

©uaftatla, wcld)eS Sothar bem .g«erjoge .^cintid) von

Sad)fen gab. Sotbar fd)lng fein Hauptquartier ju @ua<

ftalla auf, wo bie ßremonefer mit ihm Unterhanblungen

ansufnüpfen fudUcn, waä feinen (Frfolg h^ittc; benn
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Sotftar war C[iCiC\\ flc, alä gviebcii^ftörcr, ju fefir erzürnt.

9ns ?otl)av ictcd) nad) TcutfcfclaiiP, wo ^ct JJonicj i?on

öieten @cf)Wicvigfeitcii in Sdil'pvud) (icucmmcn unirCc,

^eimgefcbrt umv, jci) aiid) ber .l£)er5og von Sad)fen wie-

btt »on ©uaftalla ab, bnö 'Mt Dio unb bic (Stemoncfev

fobann wicbcr in ^öcfi^ nafjmen.

3m 3. 1152 war tcrcite gdcbrid) 1. J?önig inni

3talien geUHnbcu, iino im 3- llö3 hatte tiefer bercitö

Xo^cana, •äp'-'''*^" -
Sarbinieu unb fämnitlid}e ajiatbif*

binifdie @ütct feinem Dheim SQBelf sugcwiefcn, al3 bie

lombarbifdKU Stäbte nod) immer mit ifiren gebben fort'

fuhren. Tie (Jremonefet unb ?l5'irmegianer ftanben im

gelbe ge^en cinanber, bie erfteren unirben bei (Safalucdno

^efd^iagen unb bie Icßteven rüdten vor ici^ von ben 6re=

monefern unb *4.'iacentineru befehle ®uafta((a unb nah-

men ed nad) tapferer ©eijenwehr. 3m 3- 1154 famen

aber griebric^ unb äßelf. '5)iefer nahm bad iD?atl)ilbi-

nifd)e ^rbe in S3efiR, mithin aud) ©uaftalia. 3ti einer

Utfunbe pom 3. 1154, in weld)cr er ber -$ieve (ber

Äirt^e S. Petri de Varstalla) feinen Sd}UO verhiep,

nannte er \id) „Dominus totius domus Comitissae

Mathildis". 3"bem ber 5(bt von 8. Sirtuö bem Jftaifer

jebod) iBorfteUungen machte, reftituirte biefer ihn in ®ua«
jiaHa unb Sujjara. 3ni 3. 1155 (äpt fid) eine betrdd)t=

iidjc 3unahmc ber Söevölferung unb SSefferuiii} ber 53er=

hditniffe bemerfen. 3n ber ^illa 9Joncaci(io würbe bie

<S. 3aeoböfird)e ijebant. "Die Kirche ton ©naftalta jahlte

bamatö bem heil. Studie iäf)rlid) 3 ©olb'SSijanter für

gewährte greiheiten.

(gobalb ber Jtaifer nad) iEeutfi^lanb heimgefehrt war,

begannen bie ..^änbel ber (ombarbifd)en Stäbte von Steuern.

Gremona beeilte ftd), vom 5lbt Sernharb von <B. Sirtnö

fein 2)ritthcil von ®uafta((a unb SuJi^ara wieber ju er-

jiehen, wofür Sremona ihm feinen (5d;u§ unb 33eiftanb

gelobte. l)aranf 50g eö ju gelbe gegen 9)tailanb unb

3}rc3cia. griebrid) fehlte fdileunig nad) 3ta(iert ?urürf,

ging über beu '>$o unb befe^te ©uaftalla, um bie 9icd)te

iSremona'ö 5U wahren, bie er fämmtlid) anerfannte, wor«

auf er vor 'DJJailanb 50g. Sm 3- 1159 befe^te ^erjog
äßelf von gpoleti ©uaftafla, bem ber *}}avft fd)rieb, er

möge bcd) ©uaftalla unb Sujjara, iie .ßtoftergüter von

@. SirtuS, vor *2d)aben hüten unb ben redjtmdfigen

(Sigenthümern erhalten.

^lad) bem gatlc 5)?ailanbS im 3. 1162 war eö wegen
ber griebrid) crwiefenen nnverbrüd)Iid)en Sreue ßremona
allein unter allen lombarbifc^en Stäbtcn, weldjem iiai'

3Jorred)t ju 2-heil würbe, unter ber JHegierung feiner

eigenen (Sonfulu (Sd) offen) 5U verbleiben. Stol? unb
ubermüthig geworben, feßte Sremona fid) wiberred)t(id)er

äßeife nad) unb nad) in ißeft^ ber ganjen ^errfc^aft

©uaftaüa, verbrängte unb vertrieb fd)lieflid) mit ®ewaU
bie ÄlofterbeI)örben au« ©uaftaUa, Suäjara unb Eafiet^

miovo bi 5BQcca V'^iita. 3n einer im 3. 1177 ber Stabt
ßrcmona jur 5ßcftätignng ihrer *4?rivilegicn unb ^eji^un^

gen ertheilten Urfunbe fvnd)t griebrid nur von einem
2)rittheiie von ©uaftatla (tertia parte Guardistalli).

3m 3. 1183 legte 3lbt ©anbolf von ®. Sirtuö iebod)

Gittere 33efc^werbe beim .ffaifcr ein betreffs ber lieber^

griffe ber (Sremonefer. 3in 3. 1184 blieben biefe Jtlagcn

unberüdrtd)tigt. SI13 griebrid) im 3anuar 1185 nad) 'i^ia-

cenja fam, erfd):en 5lbt ®anbolf ober perfönlid) vor ihm
unb legte ihm einen auöfü^rtidien SSeridit über bie <2ad.)e

vor. 2:er Äaifer verfügte jeßt, ber -31 bt muffe in beu

Sefli^ ber von ber Jfaifcrin Slugilbcrga geftifteten Älofter^

guter wieber eingefet^t werben, inrem er alle ftattgefun^

benen SJerfciufe unb 3llienationen berfelbcn für ungültig

erfldrte, ba fie ohne faiferlid)e OHmchinigung gefd)ehen

feien, curdi weld)e allein foUte 58eräu^erungen ©ültigfeit

erhalten fbunten; jene Stiftung unterliege specialiter

imperiali juri. 9tad)bem fomit SIbt ©anbolf burd:> faifer^

lid)e 3lutüvität wieber in 33eH8 von ®HafialIa «no Suj*

jara gefegt werben war, erhielt er im 3. 1186 aud)

feitenö beö ^nipftcä Urban III. S3eftätigung feiner J)ied)te.

ßremona, bie treue Slnhdngerin gviebrid)'6, ergrimmte

aber gegen ihn in bitterer geinbfd)aft. 5öei ber ^od)5eit

feines €ohneä ^einrid) mit Sonftan5e, «König Ü}?anfreb'ö

von (Sicilien floditer, erfd)ienen Stbgeorbuete von allen

Stäbten beö Sanbeö au^er von (iremona, wa^ ber

.^aifer für eine fd)Were 23eleibigung erad)tete. (Sremona

ivurbe in bie 3ieid)Sadit gethan. Unb ba Ciremcua bem
fd)riftlid)en 33efet)le, ®uaftalla ju räumen, nod) nid)t

nad)gefommen war, fo jog ber Äaifer bahin unb trieb

bie ßremonefer mit ®ewalt a\i6. !I)ie ßremonefer mufj-

ten ihren Sifdjof i2ied)arb fenben, bemüthig 3lbbitte thult

unb würben bann begnabigt. "Ta ber .Saifer aber nun-

mehr ®uaftal(a befe^t l)attf, fo gab er e3 feineöwegä

ben (Sremonefern heraue, ebenfo wenig jeigte er fich be«

reit, eö bem 3!bte ju übergeben. (So würbe je^t erftärt,

bie <gad)e bebürfe nad) beiben Seiten hin noch näherer

Unterfudjuug. 33ennuthlid) war er jejt gefonncn, feine

8lnfvrüd)e auf ben 3)iat()ilbinifd)en 9?ad)Ia^ bei ©uaftalla

in Slnwcnbuug 5U bringen. (So war anberö befd)toffen.

griebrid) begab itd) fd)teunig auf tm Äreujjug unb fanb

plöglid) feinen Sob (1190).

Xie in ®uaftalla augefteütcn faiferlid)en Seamtcn
miöbraud)tcn ihre 5)?ad)t "unb mad)ten fid) namentlid)

mancher Eingriffe in bie 33efugniffc ber ^4^iese fd)ulb?g,

weld)C, ba fie unmittelbar unter bem ^l^apfte ftanb, be«

fonberö bevorred)tet war. SSei .5^einrid)'e' VI. Slnwefen*

i)eit in ber Sombarbei begab fid) ber ^auptpriefter (Arci-

prete) ber guafitatkr 'I5farrfird)e ju ihm, unterbreitete

bem Könige feine bctreffenbe Jllagefchrift unb fanb vcll-

ftänbige Sinerfennung , inbem laut Urfunbe vom 3. 9icv.

1191 bie SSiebereinfeöung ber ^ieve in bie SSorredite

unb SSefugniffe, bereu bie faiferlid)en Seamten fie hatten

berauben wollen, verfügt ivurbe.

3m 3uni 1195 hielt J^einrid) feinen (Sinjug in Sre-

mona unb ftellte in Slnerfennung ber von ber Stabt

feinem 55ater bejeigten 3J[nhänglid)feit bicfelbe wieberum

in Seft^ von ©uaftaüa unb i'uäjara. 2)arauf wanbte

9lbt ©anbolf ftd) an ben $apft, bem er nad)Wie§, wie

Sremona bur(^ einen ungefeglidien Jtauf von ber S^ebtifün

gebronia ein 'Dritt^eit ber .g)errfd;aft erftanbcn unb ftd)

bann burd) Slnwenbung von ®ewaft allmölig bie beiben

anbern 2)ritthei[e jugeeignet f)atte. Snnocenj III. über^

trug bie Unterfud^ung ber Sache bem 23ifd)of $etcr von
5*
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Oieqqio, »elcfeer nad? cingcbcnticr «Kcvbanblunc) mit) ^of

latuiui t'esi i»obffta unö mehrerer ßimvolntev (Srcmoiia i

babin\'nifd>icf, ba'J fcr Slbt in 23c)l^ fc'3 Sd^loffe? unt»

t>ev Gurte ©uaftallva iiiib fcr Giute Siijjara einjuKl^cn

fei öimincllp, rer Sltjcnt tcä ^Sifdjcfii, bCiVib ftd) am

fcUu-nt>cn Z<w nad) ©iiaftaüa mit '2d)vcibmi, traf hier

teil SK^eutcii Vee Slbtet^ unb gab ümii in ®Ciicnivart bcr

gdreibct am 3bore unb ringC-iim am ®rabcn bcö

ed>loffed in aller gorm 58cftt^ bcficlbeii. 2)araiif be«

qab'en ftd' In-iPe ?Ji]cnten mit bcu @d)vciberu uad) ?uä==

jaia, wo ber Slijciit bcö Slbteö bind) S3eliänbifliuu3 oon

(S-rbe uro Siauniiivei^en in S5eft& biefer gurte nefc^t unirbe.

Slllein bie gremcnefer bfläd)elten nur biefe i)C"d)tIi(|eu

gcrmlid)feitcn uub gaben i(}rerfeitä bcm Slbtc feineSwegö

Sefi^. 3unccen; übergab nun tie !Bad}C i?ott 9Teuem bem

S3ifd)ef von SJicbena jur 33erf)anMung, iveld)cr baö Ik"

tbcil be? 58ifd)cfö von SIeggio beftätigte. Srcmona ge-

bcrdjte nod) immer lüdjt, unb eö ivurbe bann baö3nterbict

übet tie StaDt auSgefvrod)cn. 3)ie (Sremouefer beachteten

bie jlircbencenfur nid)t; fogar bie ®eift[id)fcit ber «Stabt

^atte ben Wind}, trcfe bed 3ntetbiet6 ?Dfeffe «nl' ©acra^

mcnt i^ffentlid) äu begefjen. (Sntrüftet broI}tc ber 5)3apft

bie fd)iverften Jlird)enftrafen bei lautenben ©lüden unb

brennenbeii Jter^cn ju i^erlidngen. Slßcin er I)ielt eS

fd'licßlid) tcd) für baö ©eeignetfte, fo feftem SBiberftanbe

gegenüber uad}jugeben. 5(uf ben 9\atf) be? fingen '^^apfteS

fam eä jivifdien ben ^inivtcien ju einem Sonipromi^, 'isa^

Slbt ©anbolf um fo bereitwilliger annaljm, alö eben bamalö

üud^ QJiaeenja, feine eigene (gtabt, ftc^ gegen il)n empört

unt) il)n unb feine Sliöudje anögetricben Ijafte. ©cmnad)

fertigten im 3. 1205 bie 5J3arteien eine Uebereiufunft,

nadi roeld^cr olme 5]?räjubi} ber 9ied)tc beö ?lbteS gegen

jä^rlid) am 2)Jid)aeli5tage feitenS ßremona'ä bem SIbte

ju entrid)tenbe 3^ii)Iu"ä "i^"^» 160 imperial 'Siren gveniona

biö 5ur nädjften .ffaiferfröuung burc^ ben $apft im 58cfte

scn ©uaftalla unb Sujjara 5?erblieb. Sllö fobann im

3. 1209 Otto IV., §einrid)'6 beö Söivcn ®o^n, t>om

Zapfte Snnccenj in ber Saftlica SSaticana bie römifd)e

^aifcrfrone empfing, war bamit bie anberaumte grift ab-

gelaufen; ba jebo^ in5Wifd)en (äremona ber Partei ber

©uelfen beigetreten »var, fo l)ielt c8 ber ^JJapft gegen--

lüärtig für imrc^auö nidjt angemeffen, ftd) mit ber niäd)^

tigen Stabt einjulaffen, unb bewog ben Slbt, ben üermin

weiter ju prolongiren. 3m 3. 1212 fd)Io^ Sremona ftd)

aber ben ®l)ibeüinen an unb gab griebri(fc H. auf feiner

2;urd)rcife einen prad)tooUen Empfang. 3in 3- 1213

erlitten bie ?Oiailänber (®uelfen) burd) bie Sremonefer

eine grope 9^ieberlage.

Gö war in ber 93Jitte ber JIriegöwtrren, ba^ ein

Slnfang mit ben ^analbauten im guaftallifd)en ©ebiete

gcmad)t würbe, weld)e bie burd) ^intcrwaffer beö $o
unb burd) Dtcgcnwaffer gefpeiften ftagnirenben, fumpftgen

Seen unb Sadjcn, bie bort gto§e (gtrerfen einnahmen,
trorfen legten nnb ben frud)tbaren 33oben ber (Sultur ge»

wannen. 3)cr gröpte unter jenen Seen war ber $o
morto, fieüeidit ein ftübereä 9>o-S3ctte, weld)er ftd) son
SReggiolo im ©ebiete son Sicggio big nad) ©uaftalla,

bermalen im ©ebiete von Gremcna erftrerfte. 3ni 3. 3218

trat Grenwna in ein €c^u^« unb S^rutjbünbni^ mit

9teggio, wäbrenb cS au3 bem S9ünbni^ mit bcm S^eggio

fcinlJlid)en Sliantua au3fd)ieb. 3iegg{o war bcä (5d)uie3,

lveld)en dremona i()m gewäbren fonute, fel)r benötf)igt

gegen 9)?antua, bem eö eine Sln^abl v>ou Ortfd)aften ab'

genommen l)atte; wc^balb eö benn 'gegen 3"fagf biefed

©c^ujjeö ben 35au beö üagliatafanalö jur !Jvo(fenlegung

bed 5|5o morto übcrnal)m unb bie Slufgabe aud) auS»

fül)rte, obgleid) bie Jlrbciten burd) bie Ueberfätte ber

SOfantoimner fortwäl)renb gcftört unb bereitö auögcfül^rte

SBctfe wiebcr jcrftört würben.

$apft ^onoriuö III. lie^ eS ftd) ernftlic^ angelegen

fein, ben grieben 5Wifd)en ben lombarbifd)en ©täbten, bie

burd) il)re unaufi)örlid)en gelben ftd) gegenfeitig ju

©runbc rid)tetcn, wieber l^erjuftellen , unb fo »eranla^te

er benn au*, t^a^ im 3- 1219 bie Sac^e jwifd)en bem
®. ©irtueflofter uno (Sremona wieber aufgenommen
würbe, um biefelbe cnblid) pm Slnögleid) ju bringen.

3n bcm 33e{;ufe würbe ein ©d)iebögeri(^t eingefc^t, be<

ftel)enb au6 Üiuftico, ^iHior von Golumbario, *Panbecampo,

^auptpriefter von SJtobena, unb Sljjo, Slbt ber 33ene«

bictiner von ©. ^olirono, vor weie^em Q^rocnratoren

feitenö "dtd SJbtcö ©anbolf unb .§ugo'6 ba SreSeia, ^o>
befta von ßremona, erfc^ienen.

Sluf gefd)c^ene 23orlabung erfc^ienen aber Weber ber

^obefta, nod) bie 9lat{)eihcrren , nod) auc^ bie ^kocura*

toren von Sremona vor bem @erid)te, welc^eö fobann,

wie vom Zapfte ermäd)tigt, ^obefta unb Dtatl) ercom^

municirtc unb bie 6tabt unter t>a^ 3nterbict legte. Sre*

mona, cingefd)üc^tert burd) bie 2)etnonftrationen, welche

griebrid) 11. ju ©unften ber Äird^e ju machen fehlen,

unb befürd)tenb, bie >^ird)e gel)e mit @enel)migung be6

^aifcrö gegen bie (Stabt vor, mad)te ü)fiene, nachgeben

JU wollen, unb faiibte SBcten nad) 9}?obena, wo baö

©erid)t fa§, weld)e um Slbfolution von ben »erhängten

c^irc^cnftrafen baten unb bie Stabt jiim Slntritt ber 93er-'

l)anblungen bereit erfldrten. 2)er ^auptpfarrer von '^fflo'

bena ging nad) Sremona, um bie a5erl)anblungen wieber

einjulcitcn. Sr befanb bie Sremonefer aber fo äät)e, wie

nur je, unb fel)rte fntrüftet nad) 9)tobena jurürf, wo et

mit 3»jicf)""9 ber il)m beift^enben 3?id)ter baö Urt^eil

fällte, §lbt ©anbolf fei in 53eft$ ber Sanbe ©uaftaUa

unb Cujjara ju fc^en. (Scbann würben Slgenten beS

©erid)teö nad) bem (Scbloffe von ©uaftalla entfanbt,

weld)e bort 2lgenten be^ Slbteö in aller gorm in SSeft^

von ©uaftalla" festen.

3njwifd)en brad)le Sremona in Srfal)rung, bag feit

ber Äaifertrönung iad greunbfd)aft6banb jwifd)en Äaifer

unb *43apft ft^ fcl)r gelodert t)abe, unb fapte 9)?utl) ju

fernerem 2Sibcrftanbe gegen taä päpftlid)e !Delegafionö<

gerid)t. SS entfanbte feine @i)nbici nac^ SWobena, weld^e

gegen baö gefällte Urtl)eil proteftirten , bie 9?id)ter ber

'43arteilic^feit unb 23eftec^lid)feit 3iet)en unb allen ©cl)orfam

verweigerten. 5hin würbe ein ®d)iebögeri d)t cingcfe^t,

beftcl)enb auö SBernarbo, ^auptpfarrer von 5?onantola,

Sllbert bi 33uralctto unb ^ugo bei Sonic. 'Diefeä foHte

entid)eiben, wa^ ju gelten"' l)abc, ob ber ®pruc^ bcö 2)6^

legatiouegerid)teö ober ber $roteft ber Stabt. Sticcolo,
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gjfarrer ron ßaficü ?lrc|uato unb bcr 5)3iacentincr ba

SSibMano unuten nod) binjiuje;pgfit. Vltö baö Srtiiebä«

geridjt ab« jufamiueuqefonimen roar, foniite cä über feine

®ef(^äftöorbnun;j fclbft nicfjt uim ßinöcrnebmcn i3claui)cn

unb ging auöcinanbcv ohne irjjcnb ctamö ju cntf*eiPen.

2)ie Swnbici von Srcmona fteütcn nun beim 2)ete«

gaticnögcri(t)tc bcn ?Intiai], cntiucber neue @ci)icböric^tcr

gu »äblen ober aucl> an tm ^JJapft ober an ben .Saifer

griebric^ ju appcllircn. "Der ^auptpfaner von Ü)?obena

unb ber ^i^rior von dolumbavio crf(arten, if)r ®erid)t

fcabc au5f(i)liep[icf) gompetenj in ber Sac^e, eS tonnten

tt?eitcr feine @c^icbögerid;te gewählt werben. Tier i^apft

beftdtigte biefc ßrflärung. 'Sen (Sremonefern gelang enb«

lid) ibre ^^olitif, burt^ il)re ß^bigfnt bie OebulD ihrer

©egner ju crfcljöpfen. 9fad)beni not^ einige tüfitere 23er5

bautilungcn ftattgefunben battcn, jog ftcfc jusörberft ber

SJbt von *j]o(irono auö bem @erid)te ^uriicf uuP fub«

fiituirte einen SiJönd). 2)ie <2i)nbici von Gremona \>xo-

teftirten barauf gegen 5}>anbecampo, ben ^auptpfarrer von
3WoDena, alö Stiditer and) gegen ben bei ben SBerhanb*

langen fuuctionirenben 5?otar 5"racavo(Io, weil beibe

notorifc^ gefdjivorene geinbe Greniona'ö feien, worauf
benn auc^ *4-^anbccampo fid) äuriid^og. (Snb(id) legte nod)

ber *ljiricr von (Jolombario unb ber vom SIbte von ^o*
lirono fubftituirte 3)fönd) it)r 9lid)teramt nicber.

*$apft ^onoriuö belegirte ein neneö ®crid)t von
3)reien ,),ur @ntfd)eibung ber ©ad)e, beftehenb auä bem
©ift^of von ^iacenja, fcem 5lbt von S. Savino unb
bem 25orjlanb von Santa Suphemia in "IJiaccnja, tvor^

auf Gremona Un Sevotfntäd)tigten ©iraibino Ü)?anaio

von Solbijone mit ber ßrflärung entfanbte, er foKe mit

bem SIbtc von ®. Sirtaä jum gütlidien Sluägleid) forn?

men. Taö gefällte Urtheil gefiel aber wiederum gar nid)t,

unb Sej50 ßoUeoni, ^obefta von Grcmona, entfanbte

nun ^rccuratoreu nadj 9iom, um von 9Jeuem p appet«

liren. 2)er *J3avft beauftragte fobann feinen ßarcinat^

legaten in ber Sombarbei, bermalen mit ber ^Beilegung

ber in ^iacenja nvifd)en ben 9fobilen unb bem Qiolte

entftanbenen ©treitigtciten bcfc^äftigt, aud) ben griecen

}nMfd)cn Sremona unb S. SirtuS j" cnvivfcn. 3u*
jnnf*cn l)atten jebod) bie (Sremonefcr an ben .Raiier appcl*

lirt, bem fie in ber Zhat fttfc in ber (gac^e allein ju^

ftänbig erat^teten. ^riebric^ gab bem SIbte ©anbolf funb,

bei Strafe Sremona nidjt weiter in tiefer (Sad^e mit

3?erhanblungen vor bem firc^Ii(^en gorum ju behelligen,

weil biefelbe vor baä weltli^e ©eridit gehöre. Ter ^p'apft

crt^eiltc hierauf bem Sifdiof von ^iacenja SJottmacfet,

^Pobefta unb Diat^ von gremona ju ercommuniciren unü
bie €tabt mit bem Snterbict ju belegen, biö ben 5>ci=^

füguugen beö von ihm eingefe$ten ®erid)teö gotge ge^-

leiftet fei. (£d)lie$lid) crthciltc er burd? Sreve vom 14.

«Diai 1223 bem erwähnten ©erlebte 93oirmad>t, ben 9(bt

von®, (girtuö in SSeft^ ju fe^en, iubem er jugleidi bie

über Sremona verhängten Äird)enftrafen beftättgte unb
erneuerte unb jePe gtabt beö ©ehorfamä gegen ben
*Pobefta von dremona entbanb. Ta bie fird)li*en Se^
hörben in 'i^iacenja wegen beö gro|en GinfluffcS, weldien

(Sremona bort befaf, jenen SJerfügungen beö ^C^Pfif^

nicfct nad)jufommen vermoditen, fo ertfjeilte er bem S3ifd)of

von Sortona ben Sluftrag.

Snjwifdjcn folgte im 3. 1227 *J3a»iit ©regor IX. auf
bem päpftlid)en Stuhle, weld)er al5 (Sarbinallegat bie fo

lange anhängige @adie in ^änben gehabt hatte unb mit

ihren Sc^wierigfeiten befannt war. 6r bewog §(bt @an=
bolf (id) geneigt ju erflären, ben (Sremonefern ©uaftalla

unb Sujjara ju cebiren, faüö ile ihm einen geeigneten

*4?rciö bafiir bejahlen würben, fteUte ben (£remoncfern vor,

eö fei nur rec^t unt billig, fallä ne bie ahfolute ^crr»

fd)aft über Die bciben i!anbe ju haben wünfd)ten, fte an^
jufaufen, unb veranlagte fobann, Dag bie 33eftgtitel in

feinem , beö $apfteö, 9?amen beim ^Sifd^of SBilJhelm von
SKobena bcponirt würben. Ter ^auffd)illing würbe nun
auf 3(X)0 3mpcrial^Siren, gleid) 6000 ©olDgulPen bama-
liger SBährung, vereinbart, eine beträditiidie Summe
nad) bamaligem ©clDwerth, wo ,;. 58. in einer grofen

S^ht'ucrung ber ^.^reiö von 10 Srnpcrial^Sctibi für ben

Sdieitd SSeijen für hod)ft ercefftv galt. 33crnarbo ^io,

51?obefta von (Jremona, beponirte biei'e Summe beim

Sifdjof von S)?obcna, uno ber S(bt von S. Sirtuö cebirte

ber StaDt dremona feine fämmtlidjen ütedue unb Sitel

an bie beiben SäuDer unb entfagte alten fernem gemäp
päpftlidier JBerorfnungen veranttaltcten 9ied>tähänbeln.

Tie vereinbarte SJaarfchaft ti^urDe in 15 Seuteln Dem Slbte

auSgetehrt, unb ber ^Sobefta nahm von beiDen Sanben
iöefi^, nacfcbem ber ^ifd)cf von ?Otobena ihm bie Sdjlüffel

ber Surg unb ber öfientlid^en ©ebäuDe in ®uaftalla unb
Sujjara übergeben hatte. Ter *}.^oDefta von ©uattalla

unb ber von S^uj;ara gelobten ber Statt dremona Irene.

9Jad)bem im 3. 1231 drcmona für bie Sad)e griebridi'e 11.

bie SSaffen ergriffen hatte, legte eS eine ftarfc SSefagung
nad} ©uaftalla, burd) weKte eö baä 3)?antua?iifdie'unb

bie mantuanifdie *]5obrürfe beherrfchte.

3m 3- 1247 würbe in *]3arma ber ghibeHinifdie

^obefta SJrrigo Jcfta ii 2{rro350 von Der empörten guel«

fifd)en Scvölfcrung erfdilagcn unb ber ©uelfe ©erarb ba
(Sorreggio (vergl. ben Slrr. Correggio) alä ^obefta ein^

gefegt. Taranf mad)te Mj 9{idiarb be S. S3onifaciuS,

ber guclftfd)e gührer, in 2?erona auf, um *Barma 5U Jpilfe

ju fommen, unb würbe burd) ben Seii^anb ber (Javal=

cabo, 5(mati unb ®ua;5oni, cremcnefer gamilien, wetdie

ber päpftlidjcn -^artei anhingen, in Seftg von ©uaftaüa
gefe|t. 9?id)arb befegte bie Stabt mit guelftfdiem ÄriegS^

volf unb hielt fobann feinen ^rinrnphein^ug in l^arma.
^önig dnjiuö verlor fobann viel ^cit »or bem ftarfen

©uaftaüa. 5(10 griebrid) jebo* heranrürfte, fd^log @raf
9tid)arb ftc^ bem ßarDinal ©regor be S)Jontelungo an
unb räumte ©uaftaüa, weldjeä dj^elin mit bcn Jvaii'eiJ

lidjen befegte unD bcn cremonefifdien SehörDen wieber

übergab. Slud) nad) ber 3«ftbrnng von 55ittoria blieb

infolge be§ Siegcä be^ v^önigö dnjiuö über bie SlJanto«

vaner ©uaftaüa im Seüß ber j?aiferltd)en. grieDridj be«

fu*te hier dnjiuö unb ernannte ihn ju feinem <BtdU
Vertreter in Der Scmbarbei.

'ülaii Sriebrid>'6 II. 2oDc unD 3nnf'^fn5' IV. triumph-

voüer Oiüdfchr nad? 3w'it'n fdjnitt dremcna, weld^eä

auper bem ftarfen ©uaftaüa auc^ 55reöceüo erworben



GUASTALLA (GESCHICHTE) — 38 — GÜASTALLA (GESCHICHTE)

jatte, Die JBcrfcbtdlinie ju>i|ci?fn Den ©udfeii »oii ^lan^'

[lux unD qjarma ah. CoDtitlo erivfüi, *]}räter t?cutu -, .
-

. n- z -.^x
fÖxiSäa, (Eaxmal dtaiMaii UbalDini, &raf yiia)arD

»eil Ban Söciufaciii^ iinp tic DJätte «cn 3)tantua, SoDt

unD äliaüaiiD lAIcTcn Dcsf)alb eine Sicia geilen (»rcmona

ab. 3bve ^eerc fplfif« t'fi ©uafialla jutamnicnitopen

unD DifKn '4>iae angreifen. Giemcna erlangte jeDccf)

einen ee^wimtfriefen mit *)3arnia, inDcm eä Demfelben

5ßre>?ceUo abtrat, »vorauf Die Operationen Der Siga gegen

diuaftalla Docialä unterblieben.

3m 3. 1277 jcg eine JHottc cm);ötter Sremonefcr

nebft jugejegenen JKotteii auä H-Hitma, JReggio unD 9)?0'

Dena nad) ©uaftalla, überfiel Da5 Sd)Io^, crfc^lug Den

33cfef)l5l)aber unD einen 2^eil Der Sefa^ung. 2)ic SBe*

faßung Der benad)bartcn eremoneftfcI)en Surg ©ualtieri

eilte icbcd) berbei, nabm ©uaftalla ivictcr uuD füt)rte tte

Siufriibrer nadj Ouaftalla, ko fie bingerid)tet »urDen.

3m 3. 1290 erwarb Obi^jo, a)^Ktgraf D'^fie, Signor

fon gerrara unD \>on Sieggio, Die ^crrfd)aften Sieggiolo

unb Suj3ara bei ©uaftaüa.

3m 3. 1304 gab 2)tarfgraf Sfjjo VIU., Dbijjo'ä

Sohn, Dem ©ibert De (JoiTaDi Di (Sonjaga, Sürger in

jReggio unD in 9JJantua, unb Dem Diobert be Saritatc,

Sürger in JKeggio, Die 58eft§ungen, gifd)creicn, 3öUe unb

SdjlcSeinfünftc t>on üicggiolo, Sujjara, Sujjara, ®on=
5aga uuD Sagncio, inDcm er fid) nur DnS Sc^lo^ t>cn

Dieggicio unD freien Xurdijug rorbetielt.

3m 3- 1306 brad) .<?rieg au6 j»rifd)cn Den Käufern

b'Sfte unD (Sorreggio (vergl. Den 3(rt. Correggib, ga*

milie). ©ibert Da Gorreggio nabm Steggio, feine 95er»

bünbeten 5}Jantua unD 3Serona gingen über Den *)3o unb

nabmen JKeggiolo. ßremona fal) beftürit biefe Umgriffe.

ßö verftärfie f*leunigft ©uaftaüa unb befejte Suj^ara.

3m 3- 1307 ging ©ibert plößlid) nad) Sreöctüo,

wdbtenb bie äKantopaner an Der 33rücfe i^on 5)efoto,

©uaftaUa gegenüber, Sup fajjten. ©ibert batte bamit

ben ^Ufübergang gerccuuen unD, bie Sßerbtnbung jitifc^en

QJarma unb Ül?antua ju SBaffct unb ju Sanbe gefiebert.

3)aä gefammte cremoneüfdje ©ebiet n.nirDe »ertcüftet, bie

?anDe SJionteroffo, iBiatana, Safalmaggiore, *Rit>arolo

unD 23aiga}cla Dem gener unD bem Sd)mert preiögcgeben,

aud) Suijara genommen unD v^crbeert. ©uaftaüa fal) fid)

Dem flogen ©ibert bilfloö preisgegeben. Sinroobnet unb
Sefagung bieltcn eö für ixii ©eratbenfte, ber ©ewalt,
Dem ©lucfe ju weichen unb unnüßeö ^Jlutcergiepen ä"

cermeibcn. Setter bie SSanner ©ibert'ö ftd) ber «Stabt

nod) nabten, entfanbten fte 23otcn, welche {l)m funb

gaben , ©uaftalla fei bereit , ftd) feinet befannten ^lapfer-

feit ju ergeben, unb um ©nabe für bie (Sinwobnet baten,

welcbe nur burd) ben ^wanq ber (Srcinonefer fo lange

unter ben SBaffen geflanben bätten. ©ibert ^ielt barauf
feinen (finjug in ©uaftalla. 2)a er ftc^ aber feineSwegö
barauf "oerliep, ba^ bie (Sremonefer ben $la^ nidbt \vk'
ber einnebmen unb ftd) bort feftfeßen tuürbcn, lief er

baö (Sd)lcp_fd;[eifen , Die 2DäI(e abtragen unb bie ^ijlop
graben auffüllen, fobap l^on ber fo ftarfen gefle nur bie

33oDenfIäd;e übrig blieb. So ijatti Sremona benn ®ua*
ftaÜa rerlcren, um beffcn SSeri^ eö fo lange kämpfe be*

ftanben unb fd)lie^lid) fo fc^wcrc ©elbfuinmcu entridjtet

batte.

3Uö im 3. 1308 ©ibert ait3 ^arma vertrieben würbe,

befehle Sremona M^ je^t offene ©uaftalla unb nötbigte

bie ßinivobner ju erneuter Slnerfennung feinet öfnfdjafr.

2}ie 93erouefcr unb 9JJantovancr tarnen febcdi beran*

gejcgcn, trieben bie Sremonefer »ieber au3 mrb verheer«

tcn Daö Sanb. 3m folgenben 3iibrc febrte ©ibett wiebet

nad) *J3arma jurürf unb »vibmete ber 91ufbilfe beS ver*

öbcten unb bod) fo frud)tbaren ©ebieteö von ©uaftalla

feine 2Iufmcttfamfeit.

Snbem ©ibert plößlid) ju ben ©bibellinen überging,

bei Der Jlrönung ^cinric^'S VII. mit Der eifernen Ärone
in 2}?ailanb anivcfntb war, von ibm jnm 9{eid)6ritter er«

naunt nnirbe unb ancere 9hiö3eid)nungen erf)ielt, eradjtete

(Sremona bieö für eine günftige ®elegenl)eit, tvieber in

ben SScftß ©uaftalla'ö ju gelangen, unb fd)lo^ besbalb

einen guelfifdien Separatbunb gegen ©ibert (1311). 2ln

bie Spiee ber 33etvegung trat ©ugltelmo (iavalrabo,

?J?ard)efe be a?iabana. ©ioanni ©riffi, ©ibert'ö (Jom*

manbant ju ©uaftalla, würbe beftcdicn, ber *$Ia|j et*

flärte fid) gegen ©ibert unD bie (Sremonefer ä*-'gf" mit

ftarfem ^eere ein. 25a rürfte ^einrid) vor Sremona,

unterwarf eö, unb Die Stabt mußte ibm ©uaftalla abt

treten. 9iun befa§ *^arma ein bod)gcfd)äi}teö .fileinob,

bie itaiferfrcne griebrid)'ö 11.; v.nd) Der Ueberrumpelung

iBittoria'ö batte fte ein gemeiner ?l?ann 9^amenö Surto«

pafto gefunben, unb Die Stabt l>arma batte fte ibm für

lOCO 3mperial*§ireu unb ein Jjauö abgefauft; fte würbe

in ber Sacriftei beö 2)omö aufbewahrt. Um ftd) §ein«

rid) gefällig ju crweifen, mad)te ©ibert ibm bie ^rone

jum ©efc^enf, unb ^einrid) jeigte feine Srfenntlid)tcit

baburd), ba^ er ©ibert bie Sn^cftitur von ©uaftalla vet=

lieb unb ibn ju feinem Statthattet in *i^arma unb Oteggio

ernannte. Sr trennte jebod) Suj;ara von ©uaftalla unb

verlieb eä bem *J?afferin 33onaccoffi, Signor von SWantua.

X'arauf ging aber bet ränfevoKe ©ibert wieberum

5U ben ©nelfcn über, ba^u }unäd)ft angeregt burdi

©uglietmo (Savalcabo, einen ber leitenben gührer iex

©uelfen, nield)er barübet ergtimmt war, .vom Äönige

unterworfen werben 511 fein, unD weUtem er fottan ein

warntet greunD war, fcwie aud) burd) bie verlorfenben

^crfpred)ungen ber guelnfd)en Stätte Sremona, Bologna,

gloren?, JReggio, Sueca, Siena unb 9)?oDena. Sremona
[teilte ibn auf fünf 3abre an bie Spike feiner 9iegierung

(1312) unb trat il)nt alle feine Slnfprücbe auf ©uaftalla,

?uj5ara unb 2)efolo ab. J^einrid) erflärte ihn beö ?ebn-

bruchS f^ulbtg unb Deö Sßeft^eö von ©uaftalla, fowie

aller il)m ertheilten Shren verluftig, ©ibert fc^tog fid)

(1313) innig on 9lobert, .tiinig von 9?eapel, Damals

Daä ^aupt ber ©uelfen, au unb trat ihm bie Signorie

von *J5arma unb Sremona ab, bebielt ftcb jeboc^ ©uaftalla

vor, auf welches Sremona ihm alle feine alten S(nfprüd)e

ccDirt hatte. 3m folgenben 3abre erflärte ^afit Sie*

menö V. bie von «faifer J^einric^ über ©ibert nuS*

gefproc^ene S(d)t für null unb nid)tig, wie er ouc^ Den

Äönig 9iobert jum faifetlid)en 35icar ernannte.

Snbcrgehbe, weldje 5Wifd)en Den ^onjoni unb ben
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(iavaUabo in ßrcmona auöbrarf), nal)m ©ibcrt bic 33avtci

fciticö gvcuufcö (JaimUabo, worauf (Svemona ihn (1316)

abcinuilö jum gii^nor bcr gtabt ernannte. 1)k nun-

nifbr «erbannten crcmcnefcr ©bibellinen t1üd)tetcn fi*

unter ben @d)u^ von 9)iatteo ÜBiöccnte, Signor von a)Jai'

lanb, (£ane t>e(ia v5cala, ©ignor von ajerona, unb i'ai'fe»

rin ©onaceoffi, Si<inor von a)?antua. 9JJit Untcrftii^ung

biefer gübrer erhoben fict) bie ©bibellinen in *]3arma,

wcldieö fiel) fobann bcr ^-»errfdiaft beä ©ibcrt (Sorreggio

lebig erflärte. 51ud) in (iremona gelangte i^onjonc jur

^errfdHift. ®ibcrt aber an ber (£Vi5.c be^ vereinigten

guelfifdjen ^eereö von SSologna , ''Jßatinci
,
glorenj , Siena,

*4Jerugia, ber Dtomagna mit 3"')«9 ^^"^ ßremona unb

anbcrn tombarbifdjen (Stäbten jog nad) ber Sefiegung

ber «»Jiobeuefer bei (Jarpi nad) ©uaftaüa, fd)lo§ fid) hier

eine 3eit lang ein, fdüug bann V^Ibl^lid) eine Srürfe über

Cen *1)0, vereinigte fid) mit (Savaleabo, hielt einen Sriumpl)«

3ug in Cremona, vertrieb ^IJoujonc unb fc&te ßavalcabo

»ieber ein.

^
*45arma fal) ben tapfern gciub mit SSeforgnijj in

feiner 9Whe nnb verbanb fid) gegen ihn mit (Saka^ 3Siö^

conte, Signor von 5J?ailanb unb *}]iaeen3a, ber bereit'

M)iÜig beitrat. IDerfelbe tarn in ber 5uid)t vom 3. 5)iärj

Vlö^iid) über ben $o herangejogcn, überfiel Onaftalla unb

ficrfte bie <Stabt in SBranb unb plünDerte fte; bod) ver-

mod)tc er bem feftcn, wcl)l befehlen unb beivad)tfn @d)loffc

nit^t bei?ufommen. 3n5nnfd)en ftarb Oibert alö S^eftijer

ber ^errfd)aften (Saftelnuovo, ©uarbafone, ßampegiue,

Sajano unb ©uaftalla auf bem ®d)loffe ßaftelnuovo am
25.'3uti 1321.

9kd)bem im 3. 1322 Orlanbo be Dtoffi int 53ünb<

«i^ mit ©ibert'ö ©bhnen «Simon, @uibo, äiäjo unb ©ic-

anni Den ghibeüinifdjen $obefta ®ian Duilico ©anvitale

au6 ^Jarma vertrieben Ratten, fehrten im 3. 1325 bie

^prregge«5d)i Slj^o unb (SuiDo bahin jurücf. 2)ie ghibeU

Unifdien (ihef6 *^affcrin ffionaccofft unb iBisiconte hegten

baß 3ßovhaben gegen ©ualtieri unb ^Borotto bei ^Jua-

ftaUa, ^^efi^ungcu beö Sifd)ofä von ^arma, von 9J?antua

auö vorjnbringcn. • 2)a ben Sorreggc6d)i ber 'l^lan funb

ivurt>e, marfdjirten fte mit ihrem gefammten §cere nad)

(SnaftaUa unb fdilugen bort unb bei Söreöcello Säger auf,

fobaf} Gafferin nid)t nmgen founte, über ben $o ju

gehen, iva6 auferbem burd) bei ©uaffalla unb SSrcäceUo

aufgcftelite ^riegSboote vern)ef)rt würbe. ®er3ugang jum
®uafiallifd)en über 5Keggiolo ivnrbe burd) einen tiefen unb

breiten ©rabcn abgefdjnitten, »cld)en baö varniegianifd)C

^ecr jog. S^agegen gingen bie ©ebrüber Sljjo, Simon
unb ®uibo über ben Slagliata, rüdten in6 9ieggianifd)e unb

brangcn in Sujjara unb bi^ in6 ©ebiet von 21iantua

t>or, »vobei bie öerifd)aften 9teggiolo, Sfola bi S)'^xa, ©uj«
jara, ©. Scnebetto »vüft gelegt, tat: i^ieh fortgetrieben,

bie @in»vol)ner gefangen genommen würben. 9Iur baö

©rt>lcf von Steggiolo blieb in ^afferin'e 33efi§. Srft nad)*

bem im 3. 1327 Subwfg ber SSaier bie eiferne .firone

erhalten hatte, fd)opfte ^j^afferin wieber SOhith, crjivang

ben i'oübergang unf legte ftd) vor ©naftaUa , auf beffen

93eriheibigung bie 6orreggeöd)i fic^ nun befd)ränften.

3nbem ßretnona fic^ tvieber ju ben ©hibcllinen hielt

unb im 3. 132!) Subwig ben 93aier empfing, mad)te cö

ihm 33orfteUungen betreffe feiner alten ?lnf).nüd)e auf®ua»
ftalla unb Üujjara unb würbe von ihm mit biefen Sanoeu

neu belehnt, inbem ber Jtaifer bie ^orregge0d)i für 9ieid)ö»

feinbc unb aller ihrem 33ater auf jene iianbe verliehenen

9inred)te für verluflig evflärte.

@uibo ba (Sorreggio, *13ietro OJofft, ®ian Onilico

©anvitali unb Sljjo 9)Janfrebi würben unter einem fal-

fd)cn iüorwanbe vom (Sarbinallegaten vor fid) nad) So«
logna befd)iebcn, verDäd)tiger Umtriebe mit ben ©hibcl-

linen Sllbert unb 9Jiaftino bella ©cata gewichen nnb

ptö^lich gefangen genommen. S)ie nitbern i^orreggeöd)i

flüd)teten fid) auf "ihre ©d)löffer gaftelnuovo, ^reöeeUo

unb ©uaftatla unb ertt)eilten ber Saubbevölferung Befehl,

biefe *]3lä^e ju verproviantiren. Unterbeffen brang l^irtro

SfJofjt, ber wieber entfommen, tnit eigenen unb vomÄaifer
Subivig geftellten beutfd)en ^^ilfötruppen vor in bie ©e-

biete von (£aftelnuovo, 23ree!cello unb ©ualtieri , plünberte

ta^ l'anb ani unb gab, tvaö nid)t fortgetragen »verben

fonnte, ben glamnten preiö.

3nt 3. 1335 fam 9Jiaftino bella ©cala in 33e|i§

von Marina mit ^ilfe ber 6orreggcöd)i. (Siner von ben

©cbrübern ßorreggio reftbirte jeijt ftetS p ©uaftatla,

weld)eö, nun ber dhihe geniepenb, feine fo vielmal ver^

brannten SBohnftätten unb verheerten ©eftlDe wieber her?

aufteilen vermod)te. 93ermuthlid) würbe jegt bic ftartc

Surg in ©uaftatla gebaut, weld)e um baö (änbe beS

17. 3a'hvh. von ben Spaniern jerftört tvurbe.

2)aö ©ebiet von *^arma bilbetc ba6 OJetbiubtingös

gliet) jivifdjen ben vcrfd)iebenen , bem Signor von SSerona

9Jfaftino bella ©cala unterworfenen Säubern bieffeitö unb

jenfeitö ber Gtfd). Um beö ©ehorfamö *]3arma'ö ftd) beffet

ju verftd)ern, gab er cö feinen mütterlichen Oheimen, ben

6orreggc6d)i, ju Sehen. Gr erad/t9»e wegen il)rcr iBlutä-

vcrwanbtfd)aft fid) auf fte vcriaffcn ju fönneu, fowie

wegen ber S)an!barfeit, bie fie ihm fd)ulbig waren, unb

wegen beö ^affe^, weld)cn baö .^auö (Sorreggio gegen

bie aioffi hegte, weld)e ä)?aftino auö *13arma vertrieben

l)atten. SlUcin Sijjo, ber briete unter ben ©cbrübern, tvar

nid^t jufrieben mit bem DJange eincö Sehnömanneei, nur

bie ©ouvcränctät fonnte ihm genügen. (Sr ftiftete ein

(Somplot gegen feinen SBohlthäter. (ix bewarb ftd) um
Seiftanb bei Üiobett von 9teapef, Snd)ino Siöconte, ©ignoir

von 9JJailanb, unb bei ©onjaga, ©ignor von ÜÄantua,

S(m 14. Wlai 1341 würben ihm von feinen Srübern bie

S^^ore von ^arma geöffnet, uirb er burdijog bic ©tragen

an ber ©pi^c fcineö Äriegävolfö unb lief fid) jum ©ignor

von ^arma erftären. 2)ie Q3erbinbung ,:iwifd)en Snce«

unb ben übrigen ©taaten 9)iaftino'ö "war jeßt unter*

brocken unb, von einem gefal)rvcllen Kriege mit ben

©ignoren von 9)tailanb unD 9)fantna vollauf in ?lnfpruch

genommen unb nid)t weiter erwartenb, 35arma wieber er-

langen unb Succa be{)aupten ju fönncn, entfd)log er ftd),

le^fercö an glorenj ober an *|3ifa, wcld)e beibe eö ju

*)abcn wünfd)tcn ,
ju verfaufen. Slorcnä bot eine beträc^t-

lidhc ©umme, aber ^lifa, anwerft entrüftet über fold)c6

93orhaben, brad)tc barauf eine mäd)tige 8iga gegen glo*

renj ju ©taube , ber and) bie 6orregge6d)i , bie ©onjaga
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un^ «uAino aSiöcuntc fid) aufd)loifen. '^^ev Jtricg fiel

für gieren? umjliufliif) aus'; ?ucca «)ur^c *Pifa ubev^

geben am 0. Oiini 1342, ivcraiif aßaltcv »ou ^nenne,

.^erjcg von Sltlu-u, Sijnor ihmi gloren,, mit ^Jifa grie-'

Pen fdiloB lIn^ Pc.nfclben i'iuca übevlicß.

3m 3. 1340 heiratbctc Slv^o (Sortcggio tie Zod)tiX

^e^ Suigi Ocnsaga, worauf eine enge 5IÜianä junfcljcu

ben (Jorregge-5(f)i iiuP Ocusagbi entftanb.

?Iad)bem im 3. 1344 Simon ta (£orrcggio geftorben

irar, ferfaufte JU^o na* «Beiftänbigung mit feinem 5ßru^

ter (F'ionnni unb feinem Steffen ßagnuolo, ©imon'ö

Sobn, aber obne a^onriifeu feinet Sruberö Ouibo ^jjarma

für 7000 2)utaten an Obi^^o b'gfte unb jog ftct) nad)

daflelnuoDO jurüef. gilippino ©onjaga wollte fi* gegen

bie eftenfer jur SBeljr fegen ; allein biete rerljeerten feine

®üter iHeggiolo, Sujjara, San 35enebetto unb ©ermibe.

2)a aber im 3. 1340 bie eovreggeöd)i ein Sünbni^ gegen

^Dtaftino bella Scala mit 2uci)ino SSiöconte, ©ignor son

^Wailanb, abgcfd)loffen unb biefem babei äugefagt l)ntten,

ihn nat^ 33erlauf von vier 3abren in SBefi^ von $arma
fegen ju wollen, Sud)ino ftd) alfo jegt, nad)bcm tiefe

grift »erftricten war, getäufd)t faf), griff er jornentbrannt

;iu ben SBaffen. ®uibo ba (Sorreggio entfaltete feine

33anner ?u ©uaftalla unC feine anbern Seftgungen äu

©unften i!ud)ino'ä. 6r mad)te mit gilippino ©onjaga

ben Slnfdjlag, bem Cbij^o b'gfte einen ^tntert)alt ju

legen, wenn berfelbe von *J3arma, wo er ftd) alö ©ignor

oncrfennen laffeu wollte, nad) SIJoDena äurürfte()ren werbe.

Sllö f emnad) am 6. Xec, Dbijjo ftd) auf biefer [Rürfrcifc

bcfanb, würbe ber SSortrab beim Uebergang über ben

grcftolo vlüglid) überfallen unb viele Seutc niefcergemegelt

ober ju befangenen gemad)t, unter ben Icgtern ©ioanni

M gorreggio. '9tard)efe Cbijjo unb 9Jjjo ba Sorreggio,

weld)e bem Sortrabe folgten, erhielten jebo* nod) seitig

^unbe von bem SlnfalJ, um ftd; nad) $arma jurürf ju

flüditen.

Xa bie *i?cirinigianer fal)en, ia^ fte von 33reöcello

unb ©uaftalla au6 fortwäl)venber 33e{)etltgung burd) bie

6crregge#d)i aufgefegt waren, fo verfugten au* fte einen

SlufftanD ju (Sunften SSiöconte'ö, ben ßftenfe jebod) nieber-

f*lug. 3ni 3- 1345 ftarb ber tajjferc unb beliebte ®uibo
ba (lorrcggio unb binterlie^ feinen ©ö^nen ©ibert unb
Sljjo (bem jüngeren) ben Sßunfd), bie ^BiSconti in bie

^errfd)aft von *l?arma eingefe^t ju fei)en.

Xa ber 3)?arfgraf b'ßfte aber gleid)fallö erfai), ba^
bie ^ette, weld)e bie 6orreggeöd)i am guaftalier $oufer

aufgewogen f)atten, unb »el*c bie 33erbinbung mit bem
$armigianifd)en ubfperrte, fo fdjwer ju fprengen fei, fo

wibmete er biefem Umftanbe feine befonbere 3(ufmerf'

famfeit. @r bielt 5u gerrava ßagnuolo ba Sorreggio,

©imon'g ©obn, in ®efangenfd)a'ft, ber Slbtrünnigfeit

vom eftenfer Söanner befd)uibigt. Xerfelbc ()atte frül)er

ta& ©d)lo§ ©ualtieri bd ©uaftalla unb SSreöcello be«

fcffen, Sßefigungen, weld)e bermalen ©uibo'ö @öl)ne in

^dncen hatten. Xcr SJJarfgraf befd)ieb Sagnuolo vor
fi* unb verfprad), ihm fein Vergehen ju verjei^en unb
ibn in feine SBefigungen mit SBaffengewalt einjufegcn,

wofern er il}m feinen SSeiftanb gewäl)ren wolle. (Sr fül)rte
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ßagnuclo alfo mit äal)lrei*em §eere vor ©ualtieri unb
nalnn eö ein tro(3 beö tapfern SBiberftanbeö, wetzen
®ibcrt unb §(550 (ber jüngere) mit il)ren ®uaftaUcfertt

leiftetcn, worauf er eö fofort ftart befeftigte unb be*

waffnete. ©ibert unb ?(j50 blieben jeboc^ ben 58i6conti treu.

3m 3- 1346 würben nod) bie im ^armigianif*en

gelegenen ©üter ber (Sorreggeöd)i von ben Sflenfern vet^

wüftet. Obijjo beforgte jebod) julegt, er möd)te md)t

im ©taube fein, *Parma auf bie 2)auer gegen bie 93iS*

conti JU behaupten, fnüpfte burd) bie 93ermittelung bcS

©ioanni aJiöconte, (Srjbifd)ofS von 3)?ailanb, mit beffen

©ruber Sud)ino Unterl)anblungen an unb fd)lo^ grieben

mit biefem , inbem er il)m gegen Srftattung beö bem
altern Sljjo tia ßorreggio gejal)lten Jtauffd)iüingö 5|3arma

abtrat.

3n ber 2(nfid)t, ia^ eine fo gro^e ?Wenge von Scl)n6^

leuten unb tlcinen gürften in einem fo bef*räntten Sanbe

ft* leid)t verbinbcn fbunten, um bie 9}tad;t beö regieren«

ben gürften ju fd)Wä*en, jumal in $arma, wo bie

6orreggeöd)i, bie ©anvitali, bie *43alavicin!, bie 9iof(i,

jene reichen unb mäd)tigen gamilien, von jel)er ben*

jenigen, ber il)nen am meiften gefiel, na* Selieben

emporgebra*t ober erniebrigt Ratten, nal)m ?ud)ino ftc^

vor, biefcn .§errfd)aften bie 9)?ad)t ju benel)men unb feine

9JJa*t auf bie Xauer ju begrünben. ®uaftaUa fam
bemnad) bereits um baö 3al)r 1347 in ben 33e|t^ Su*is

no'ö. 2)a er bem Dbiäjo h'(s\tc ben von biefem bem
Sljjo ba Sorreggio für $anna gejal)Iten Setrag äU er*

ftatten l)attc, fo mc*te er bie SSeft^ungen ber (lorreg*

gce*i alö (Sntfc^dbignng in Slnfpru* nel^men. Sllö faifer*

ii*er 93icar in Stallen mo*te er bie von Äaifcr ,g)ein-

ri* VII. über ben alten ®ibert auögefpro*enc 2l*t, bie

i[)u beö 33eftgeö ©uaftalla'ö verluftig fpra*, in Slnwen*

bung bringen. Xa er aud) in Sremona ^errf*tc, fo

fonnte er beffen alte 3Jnfprü*e geltenb ma*en. ©0 gut

wie alle anbern ©ignori in ^J^arma muften alfo au*
bie (5orreggeöd)i il)rer ©*löffer beraubt werben. Su*ino

begünftigte jebod) bie (lorreggeö*i, wct*e ju i^m ge*

ftanben Italien. Unter Slnberem entfanbte er bei Jtarl'ö IV.

9iömerjug ben jungen ©ibert (Sorreggio alö 58efel;lö^aber

ber (Söcorte beö Äaiferö. ©ibert nal)m bie ©elegenljeit

waf)r, ben freunbli*en ^aifer um 9Jufl)ebung ber vom
^aifer ^einri* VII. auögefprod)enen 8l*t, baö wefent-

li*e Jg)inbernif in feinem 3le*tötite( auf ©uafiaüa, unb

um SBiebereinfe^ung in btefeö 9iei*öle{)en ju bitten.

Xer ^aifer wiUfaI)rte ber SBitte gegen ©etobung ber

Sel)nötreue, feine Sßele^nung fe.jte ©ibert ba Sorreggio

ivieber in alle *Re*te ein; allein bie ©d)Wierigfcit war,

wie in Sefig ju gelangen, benn ber SSeft^er war ber gar

getvaltige v^err 2u*irto. Xaö Xiplom i[)alf nic^tö; viel*

mel)r würbe ©ibert nad) beö Äaiferö Jiürffc^r auö ?u*i-

no'ö ©ebiet verbannt. 2Ju* bie anbern (5orreggeö*i

mußten ft* je^t flü*ten. Gagnuolo ba (Sorreggio trat in

bie Xicnftc beö 9)Jarfgrafen Obijjo b'(Sfte in 9)lobena,

©ibert fanb @*u§ bei ben ©caligeri unb Sljjo bei ©io*

anni $opoli.

2{u* gegen gitippino ©onjaga, ber il)m fo fel)r bei*

geftanben ^atte, jcigte ?ud)inc ft* jegt bnrc^auö unbanf*
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bav. 9Ba()venl> giltppiuo im 3. 1348 ten ^öiui) »oii

Unjiavii nad> 'ÜJcavc! [H\^leitctc, iHTanlagte Siic(>ino Wc

<£tctt>tc (Stcmona iiiiD tBieecia, von a)?aiuiia alle gd^loiTcr

®on)iai]a"^, uu'ldie rie|"fr in inilH-veiu ÖH-biete Diefcr ötäbtc

envctbeu liatte, ^uviicfjuforbfrn, uub ta ÜJJantua n*
lüciflcvtc, vuftiten bcife gtäDtc iLn'ovt, uiucrinii,u t»oii

«ii(i)iuo, befc^tcii (Safalmanöi'^rc, Slfola, 2liotm\]()iaio

uut> nicftcu bid sBcujofVrte vor, wäl)iTiib l'iutiuo Üma'

ftalla ftvirf bcfe(jt^~- SiliPP'"^' ^oiijaija feinte jcfml) balb

öavauf md) 5)taiitua juiürf lln^ vcvtvieb mit tapfcvcv

^aiiP bie geiiibe a\i$ feinem ©obiete.

2tm 24. 3an. lo49 fiaib V'iid)iiio ÜHöconte, ihmi

fcinev gtaii üeraiftet. <5ein 9iai1,n"olijev ©ioanni S5i^'

coute, ^r}bild)of innt 50iai(anb, i^ii^iuc'ö ^riibev, jeiiue

ftd) »Oll beifelben unev|attlid)fii J^abi^iev iinb üciiibeviiiev

ftfilllt JiMC biffcr. 5m 3- 1354 fdjloiKii iyencPis}, 35c«

tona, Sjieenja, iOiautiia, gerrara, 3)?obciia uiib Si'eggio

eine 8iga gciien ihn, meld)e ^^ahlrcidjcn 3"$"^] ^'"^ Silben*

teurem unter beni beiitfdieu ®rafeu (£onrab Sanbo er*

bifit. il)ie ©onjaga erölTneten bie gfiitb|'elii]feiteu, inbem

fic ntailänber Sd)ifTe auf bem *po \vei]uabmcn. Xer lirj*

bifc^of verftärfte ©uaftalla burdi aiiögebclinte >£d)an5en

unb SdiBenwerfe unb befe^te cö mit einem 5ablreid)en

^eere unter ©ioanni ba Dleiijjio, @ui:ilieImo %\lh\'

»icino unb Ihidiino bal 9>cnHe. SIlö bcv geinb unter

graneeöeo be Sarrara unb ®raf i^anbo bie Sdjaujien

nni]riff, würbe er 5uritrfi]eworfcn , worauf l'anbo, um
feine 3cit ju vunlieren, über ?)iei)(]io nad) ©uaftalla mar«

id)ivte. 6r erfaf/, t>a^ Die 3)iaucrn ju feft unb bie 33e*

fa^uHi} 5U ftarf waten, um ben *i.Ual5 mit (£tufm ju

nei^mcn, unb begann eine regcimäijivje S3f[agerung. Sein

^eer jäbltc an '30,000 9)iann. 'i>a$ Sanb imirPe weit

unb breit cjepliinben unb iierbeett. SUlein bie Ätabt I)ielt

fid). 5(ud) ein SingrifT ?anbo'ö auf bie *J>obrurfe bei

(Suaftaüa mieiang. Sanbo jog fdjliepid) unverridUeter

2)inge con ®uaftalla ab unb ging bei 33orgofortc über

ben 1^0 juriirf.

3n5tinfd)en fiarb ber @tjbifd?of ©ioanni, unb feine

brci 9Jcffen S)iatteo, ^^crnabo unb ©alcaj bebieiten in

ungctbciltet SlJitberrfdjaft baö 5)tailänbifd)e unb ©enue^
fliege unb tt)eilteu baö iibrige ©ebict in brei Sbeile, t>on

«)eld)en 58eruabo (»remoua unb ©uaftaUa evbiett.

ÄarllV., fcn beiben hiegfübrenben ^inirteien nad)

Stauen gerufen, empfing »on beiben Sbrcnbe^eigungen,

erwieö beiben fein 9i>ohiwoUen; benn bciber eadje war
ibm gleidigültig. 3n 9}iauiua beftdtigte er Pen ©onjagbt
bie IBelebnung von Suj^ara unb Üleggiclc. 3n -D^iilanb

empfing er bie eiferne ilrone unb im 3- 1355 in 3iom
bie ^aiferfronc. ®onft übte fein ^'Römcrjug auf feine

bev $flttfif'i ^i.n™ (Sinflus au?. Sobaib ber ron ibm
auferlegte äßarrenttiüftanb verftrid)en war, begannen bie

geinbfeligfeitcn von 'DJeuem. ©uaftada bebauptcic fid)

im aSefi^ 33ernabo"6, bem burd) ben 2ob feinet 33ruberS

a)fattco aud) »iJarma juftel. 2)a 'Sernabo fid) ebenfo

fircitfuAtig unb berrfd)füd)tig, ebenfo blutburftig unb
tvrannit'd), wie feine Sßorgänger, erwies, fo traten in bie

8iga gegen ihn weiter nc* ber Ward)cfe von *D?onfetrato,

bie *;ßaveft, Sllbroanbino b'(5fte unb fogar auc^ ©ioanni
a. ßnccH. t. au. u. .<?. (ärite ämicn. XCVI.

ba Dlcggio, weld)er unter bem Örjbifdjofe bie Sefa^ung

von ©uaftalla befehligt hatte.

3m 3- 1357 }cg SPernabo mit 500 Ütittern, com*

manbirt von feinem gelbbauptmann üud^inü bal iBerme,

nad) ©uaftalla. ©uibo SoreUo mi SOiantua, ber fid)

mit ben ©onjaghi verfeinbet hatte, ftie^ uuterwegö ju

ihm. ^3tadibem 33ernabo eine SSrürfe über ben >4>o gc*

fd)lagen unb jenfeitö nod) aubere Jöeerförpev jufammen-

gejogen hatte, sog er unter üoveflo'e ©cleit über ben

SJiineio unb nahm bao ganje inantovanifdjc feerraglio

ein. (Sr warf ftarfe (Sd)an3en auf, um ben ßhipübcr*

gang bei ^Borgoforte ju verhinPern. ^^llbroanbino i'^iie

fam iebod) mit iSd)iffeu unb erzwang ben glupübergang.

Unterbejfen würbe vom 33i^eontifd)en Jpeere, baS fid) von

©uaftalla biö in baö i^armegiauifdje ausbreitete, ta^

feinblid)e ©ebiet, uameutlid) baö9ieggianifd)e, voliftänbig

au^geplünbert unb vcrwüftet.

ier JTaifer, bie furd)tbare i*crunlftung ber fdicnen

iJombarbei, von ben eigenen (iinwohneru angeriditet, bc«

miileibenb, fanbte jut Sijermittelung ber ^j)änbcl JBurd)arb,

Burggrafen von ?OJagbeburg. Sin gtiebe fam benn aud)

i,u Staube im 3. 1358. 2;er griebe währte jebcd) nida

lange; benn bem Sßeniabo verlangte nad) ^Bologna, wel*

d)eö wiebcr in 2?efiti Pe^ -iHtpftes gefommen war. ©egen

ihn jog ßavbinal (Sgibio 5Mlbronoj,io ju getPe, vcrbünbet

mit ben Gariara, Sealigeri, (Sftenfern unb ©onsagbi.

So war ein fürd)terlid)er v$?rieg. 2)er üob, gefeilt tnit

ben entfe^lidiften ©reuein, Purd)jcg baö 2anb. 9{amcnt*

lid) unube ba? ©ebict von ©uaftalla fd)t»er betroffen.

2)ie *i5eft fam hinju, benicnigen hinzuraffen, ben Sifcn

unb gtamuien ver|d)ont hatten. Xie reid)e ^ir*e von

©uaftalla verlor in bicfcr ^£d)rcrfenöjcit viele ©runbftürfe,

inbcm in bem venvüftetcn ?anPe fcld)e in Seii(3 nehmen

fonntc, wer baju Suft hatte. Sleltere S(nfprüd)e fonntcn

nid^t geltcnP gemad)t werben, weil Pie S^itelurfunben ver*

loren gegangen waren.

3m 3- 1363 ereommnnicirte Per *4?apft ben böfcn

griePenöftörer Sernabo. liefet vertheiPigte mit Srfolg

Die ^ißerfdjanjung Solara, fanPte eine glotiöe auf Pen

'i'o unP ein ftarfeö Jpeer ju guß unP ni ^^ferbe -nac^

©uaftalla, um Per a3erfd)an5ung jn ^tlfe ä" fommen.

geltrino ©onjaga brad)te Pem 35eruabo fePcd) eine ent*

fd)iePcne 9iieberlagc bei, worauf burd) iBennittelung beö

Äaifere unb ber Ä'önige von granfreid) unb Ungarn ber

griebe vom 3. ^Jiär^ 1304 ju Staube fam.

Sine neue, beffer vorbereitete ^iga bilPete ftdi gegen

bie ©ebrüber ajiäeonti. ^nipft Urban V. ratificirte im

Stuguft 1367 ju 33iterbo Pen SBünbnißtractat, Piird) wel*

d)en ifönig SuPwig von Ungarn an Pie Spiee einer ?iga

geftetit würbe, an weld)er aufer bem heil. 3?ater aud)

Per Jlaifer -."ivarl IV. unP alle italienifdien Staaten, mit

einjiger Sluönabme Per Pella Seala unP Per glorentiuer,

'Xheil nahmen. 1)ie 93erhanblungen würben vor ben

3>iöconti geheim gehalten; fic nahmen jebod) balb wahr,

\vc[& vorgegangen fei. Sie fammclten fofort «Sriegölcnte

in 9Jicngc uni) fd)tcffen eine neue iBerbinPung mit Söne
Pella Seala, Signer von Qicrona.

3m 3. 1368 ver^citatl}ete ©alcaj begli SSiöeoati feine

6



GUASTALLA (GESCHICHTE) — 4 2 GUASTALLA (GESCHICHTE)

icdMcv SJiclantc mir Simicl, J^fijCi) von (Slaience, tcö

Äc:ü^3 von l£n9lau^ gcbii, wcldjcx ft* fofoit feiiicni

Obeiin 58miabo an|'cf?lcij. iBmiabo bffegte jincörberft

©uaftalla mit cilffcnfr 9}tanii|'*aft. 3in ^HpxU ciöfneteu

er ii'.iD 6ane tcUa Siala fen Sel^5^il; fte batteii ftd) äiir

(ircbcrun^ Sliautua't^ jur 2)emütbiijuiiii bc^ ibiien ]o

bfrcutcrci vcrbaptfii gdtviuo ©cn.ui^a lHrbun^fn. 2)ie

glotiUe iBtriiabo'^ fiibr ben ^^'i' binab. S}?amiia foUtc

illciitseitii] von uflcii Seiten anijcijvirfcn treiben. 2)en

(Sonja^a ftaubfu i'ofmt bie ©ficä uub bic anbern Sigiftni

bei. ^aifer Jtail IV. führte ein mä(l)tige3 Jj>eer aut^

^euti'cijlanb berbei. ©er i'apft fd)(euberte eine neue

SSannbuÜe gecjen aSernabo unb rief alle guten ßbriften

jum Kampfe "gegen Sernabu auf. 2)'(Sfte'ö Oalconen

gingen ben aiiöicntifclien bei ^orgcforte entgegen, wo
eine blutige 93afferfcl)Iac^t geliefert univbe, in wcld)cr bie

aSiäeonti Sieger blieben. 2)iefe befebteu bie (£tar>t Sorgo'

forte unb belagerten bie SSurg. iBernabo ging mit reict}er

SBcute nacb ©uaflaüa ab. 3nbem bie Sruppen in ber

iyerfdjüujung \>ov ber bcrgoforter SSurg tbeilö auä 2)eut'

fi^en, tbeits'and 3talienern beflanben, cntftanben Streitig^

feiten jirifdien beiten *J5arteien, in fenen ber alte ffiatiiMiat-

bap jroifdjcn ÜJentfd) unb SBelfd) aufloberte. (Sine groge

Slnjabl Italiener fiel beni beutfc^cn Sdiiverte, bie 1)eutfd)en

warfen 700 3talienev in ben !^o. Die in Sorgcfortc

anfäfügen »voblljabencen Seutc, Slbelige, Beamte, Offieiere,

.Raufleute, flogen inSlJeuge nad) ©uaftalla. ©ernabo ftieg

fcfort ju ^^ferbe, führte bie Slüdjtlingc nad) Sorgpforte

jurücf unb befdjtinc^^tigte bie 3)?enterer, bcren er ju febr

benötbigt irar, um fte ju beftrafen. Sr gab jeboc^ tk
^Belagerung ber borgcfcrter Surg auf unb jog fidj nad?

©uaftaüa iurücf. (5r »nrbe l)ier vom «ffaifer belagert-,

allein bie Deutfdjen waren in ber iBelagerung^fnnft weit

l)intet ben 3talienern juriicf unb ©uaftatla würbe nic^t

genommen. .Saifer unb Siga bequemten fic^ fdjlieplic^

jum grieben vom 11. gebr. 1369.

2)urd) bie in biefem .Kriege gemachten (Srfaf)rungcn

belcl)rt, war Sernabo in biefem unb folgenben 3al)rc

emfig beö Surgbaueö befliffen. ßremona,' 6aftelnuovo,

SÖocca b'3lbba, 5Utä5igl)itone, (Srema, Sregcia erl)ielten

ftarfe Surgen. l)aö Safteli von ©uaftalla würbe noc^

mebr vergrößert unb verftärft. Q3on biefer 3fit ftfcveibt

eä ftd) ber, Ixi^ bie @tabttl)eile beim @d)loffe in ©uaftatla
als ßaftel vecct)io unb (Saftel nuovo unterfd)icben werben.

3m 3. 1374 bra(^ wieber eine furd)tbare ^eft au6.
SSemabo befal)l, aüi ^ßeftfrante nac^ bem offenen gelbe

ju bringen unb bort ibrem böfen ®efd)icfe ju überlaffen.

!)iacbbein bie §eimfud)ung verüber gegangen, war ia$
Grfte, xoai bie Überlebenben (Sinwobner vornahmen, bad
wäbrenb ber Ärieofe jcrftörte <B. 8ajaruäf)oöpital beim
dapujinerflofter vor ber Stabt wieber t)erjuftellen.

3m 3. 1385 fanb ber boöfjafte 3:i)rann Sernabo
fein wo^luerbiented Gnbe im Ocfangni^ bc6 Schlöffe«
Srejjo.

3m 3. 1395 würbe ©iovan ©aleoj ißiöconte, ber

„Üugenbgraf", vom beutfc^en .ffönige SBenjel jumi^erjog
von ÜKailanb ernannt unb mit 6remona unb ©ua^afla
neu belehnt.

3m Jlriege be3 ®iovan ©alea^ gegen granceäco
©onjaga würbe biefer burd) mäd)tigc Sßerbünbete unter*

ftü^t. 2)ie gortfd)ritte ceö mailäntier gclb^auptmannä
3acob bei 93erme würben gebemmt, er erlitt bei @over»
nclo eine votlftänbigc 9iie5erlage mit Sßerluft fämmtlitfcen

©epäcfä, unb fd)äi3te ftd) glüdlid), fid) nad) bem feften

©uaftalla jurürfjiei)en ju fönnen (1398).

9iad)bem im 3- 1402 ©ibert ha Gorreggio obneSJad)»

fommeufd)aft vcrftorbeu war, batte ber .gterjog von StJat*

lanb völlig freie .^nnb bejüglid) ©uaftalla'ä unb belehnte

bamit unb ben anbern licgenben Scftgungen ©ibcrt'ö

Ctto SSuono, 3acob unb 3ol)ann Serjo.

£)tto Suono Serjo war Statthalter beö §erjogä
von -JJJailanb in ^Uirma unb vetbünbete fid) mit bem
reid)en $eter bc ^Kofft bafelbft ju bem 58el)ufe, bie Sou*
vcränetät von *parma an fid) ju reifjen unb mit einanber

JU tbeilen. 3m 5)?är5 1404 überfiel ba^er ^eter be 9Joffi

plö^Iid) bie guelfifd)en 3:!ruppen beS .^f'^jogö unb befehle

Stabt unb ßitabelle. Darauf wanbte Dtto Suono ftc^

gegen tm ©cnoffen, jieb il)n beS S3erratb^ gegen Den

i^erjog unb vertrieb ihn im 9JJai axid ber Stabt. ©raf
©uitio Soretio, einer feiner .g)auptleute, ^atte il)m babei

wefentlid)e Dienfte gcleiftet. Um ftd) feiner fernem Dienfte

ju verftd)ern, übertrug er bem ©rafen ©uibo fein Seben

©uaftalla. ©raf ©uibo war ein Sprößling beö .^aufeS

Sorello, einer reid)en uub a:igefel)enen gamilie auö bem
©efd)Icd)te §einrid)"ö beS 3"^"^«^/ «Ö^i^Jpg^ ^'^n Satern.

Diefelbc bel)auptetc vom 3-1118— 1310 bie 2Bürbe beö

^Hibefta in gerrara, worauf baä ^m$ Sfle nac^ einem

l)unb«ttiäf)rigen blutigeir Äampfe ftd) ben Seft^ ber ^ert«

fd)aft aneignete. Die Slorclli jogen fi(^ barauf nai)

SRantua jurücf, wo fte fc^on von frü^erl)cr anfdffig

waren, unb auc^ unfer ©uibo II. Sorello war au&
SKaittua.

Stud) granceöco ©onjaga, 5J?arfgraf von üJiantua,

war ein t^ätiger S?erbünbeter Dtto Suono'ö gegen bie
,

Siofft. Sämmtlid)e von ben ffierbünbeten gemad^te Seute

würbe nac^ ©uaftalla als bem fefteften unb ftc^erften

5^1a|e gebradjt. Die Stofft l)ielten ftc^ ju ßiaftelnuovo,

50iclebolo, Sogorujjo, ^oviglio, Sreßcello unb Soretto.
|

Die a)Jantovaner unter il)ren .^auptleuten Sabbaoneta

unb aWiranboIa unb bie ©uaftaüefer jogen nac^ biefen

Drtfd)aften unb fel)rtcn f)eim mit großen 93ieb{)eerben unb

fonftiger reicher Seute, worauf ftd) biefe Drtfd)aften unter«

warfen. Dtto Suono erwarb je^t auc^ ißit^nja ""*>

5Keggio, foba^ er binnen fet)r futjer ßdt ein mächtiger

i^err geworben war. 6r mad)tc ficf) aber überaß burt^i

feine .^ärte unb ©raufamfeit vetl)a^t.

Sllö im 3- 1405 ber .§)erjog von 3)?ailanb gegen

graneeöco ba ßarrara, Signor von a^erona, ju gelDe

jog, trat ©uibo Xorello unter bem mailänber gelbt)aupt»

mann 3acpb be 33erme alö Sonbottiere ber 9ieiterei ein.

Die SJkilänber na{)men Serona am 5. 3an. ein, »ur*

ben aber von 3acob ba garrara wieber aufgetrieben.

2:oreUo, welcher in ber Stabt geblieben war, würbe @c»

fangener. Darauf würbe SJerona wierier belagert, wiebcr

eingenommen unb SoreUo befreit. Otto Suono fc^enfte

Soreflo jur gntfc^äbigung für bie erbutbeten Seiben
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iiiebvcre 6huut)ftüife unb ©iitet im ^aimegiaiio, wcldie

cv Slnbängcrn bcv 9iofft abgeiuMiuneii [jatte.

3m 3. 1407 lief ^crjcii ®iau '»Jnrin beu ©rafeu

®uibo Icxdh nad) 9J?ai(ant) unb t>clf[)ntc if)ii jur S3c-

lo^nunc) fciiiev aiißgfäfirf)ueten Javffvfeit iintei- Dem I)ei-*

g09lid)cn %\\u(t liiit bev „Sinnovic" ©iiaftaila mUcv

SBerctbiiiii) im iDiaiiuöftammc ncbft fämmtürf)eti Dicöalicii,

bcm 5B(uttmim unb uiiK'fc^räuftci- 3iivi^bicticii. 2)ie fciev-

lid)e ©infeuiiiui im 5l?ameu bcö ^crjoi^ö a(ö ©igiiov unb

^aixon von ®uii)ta(la fimb ft'iit am .-]. €it. buvd^ %va\v

leöco (ijüiijaga, Biarfgraf v»on Wantua. ©(cic^jcitii] anitbc

fv als Jpm bfö 2)ominio ?[)(ontcd)iavui5üto im SBejirfc

5)]arma cingcfc^t. dhiibo fe^te einen @tatt()a(tet juv 93ev-

umltuni) ipon ©uaj^aKa ein, inbcm Cito 33uono Setjo il)n

jum Sommanbanten von Dici]i]io ernannte, feineö ?{vmeö

bebiirftii] juv 93ert[)ciDiijnng bicfeö *l.?Ia$e6 gegen ben SJJarf^

grafcn Obijjo b'gfie.

'

2)a Otto Suono feine Uebevgriffe fortfe(jtc, fo tnlbeten

b'Gfie, SSenebig, ©ianfraneeöco ©onjaga, 9JJarfgraf von

ü)Jantua, ipanbolfo -iOialatefta , Signor »on 33reöcia,

dnbrino gonboio, ©ebieter von 6iemona, im 3. 1408

eine Siga gegen ben gviebenöfriJver, weichet- fd)Iie^[id} bcr

terjcg t>on 9)fai[anb beitrat. @uibo blieb bem Ctto

uono getreu, ba er i()m feine ganje gegenwärtige Steü
fung »erbanfte, tro^ Per broknben ®efa()r, ©uaftaKa

unb 9!Konted)iarngülo UMebcr einjubiipen. f&x madjtc »on

SReggio auä fottUHi()rcnb Streifjügc in feinblic^eö ©ebict

unb entfüt^rte gvo§e i^ente. Dtto Snono erfa(), hi^

Sforja, b'Gf^e'ö gelbbauptmann, inö ^parmegiano ein=

äubrcd)en gebenfe, unb legte erlefene nnb ftarfe Sefat^uu-

gen in (Saftelmioi^o unb bcfcnbcrö in ©naftaUa, wo
i'ämmttic^eö i^om geinbe geraubte ^\d) 3nfammengebrad)t

würbe. 3m 9tor»ember unternal)m ^forja feinen Stngriff.

SScgteitet »on 3iii'ob balla 9)Jiranbcla unb ©ibert ba

(Sorteggio, marfd)irte er 5?ad)tö »ou 5)ioDena nad) ber

<gtabt (Scrreggio, wo er fein >§eer in jwei 2^[)eile fd)ieb.

6t fantitc einen Sbeit inö ©ebirgc, um bic bortigen

Servfdien ®nter jn plüntcrn, in ber (Erwartung , "cö

würbe baburd) ein betrdd)tlid)cr 2l)cil bcr 33efa|iungen,

um jene ©liter ^i fdjüöcn, l)erauögelorft unb fie 93e-

fagnngeu baburd) gcf(^wäd)t werben. 3Die6 war benn
Qud) ber galt, unb'iSforsa führte fobann Die anberc 91b*

theilung fd)lennigft iwr (Saftelnnovo unb ©uaftalla, wo
er an 12,000 Stüd iBiel), thcilö erbeutetef^ t()eil6 gua=
ftalli|(^_eö, fortführte, darauf fü()rte Dtto 33uono jeDod)

einen fo gewaltigen Singriff auf il)n, ba^ er weid)en

niufte. 9)iiranbcla unb (Jorreggio liegen ©forja auf
bem Selbe im ®tid) unp biefer mnfte ftd) gleid)fa!(6

jurüdjieben. (Sr marfd)irte nad) ?Keggiolo, welcf)e6 »cu
ben 2;ruvv?ii bcr Siga befe^t war. 5)ie Dttobuonifd)cn
f)at{en jebcd) bie Scfa^ung beftod)en unb mit Kanonen
»erfe^en, eine SBaffcngattung , bie bamalS nod) feineö==

wegö allgemein in ©ebtand) war. 2)ie 58efa^ung empfing
€forja'ö @d)aren mit einem fold)en @efd)ü|feuer, baf
fie jururfprallten unb bic giud)t ergriffen. Sforja lie§ 200
SKann 3leiterei auf bem gelbe jurüd jur Seberfung beS

etbcuteten 93iebeö unb ging im (Silmarfc^ nad) 9?cfi unb
bann nac^ SJiobena jurnrf. Süif bie geuerfignalc vom
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bo^cn S3urgt{)urme ju JReggiolo eilten fobann ,§eerbflufen

tion 9?eggio unb ©naj^aUa herbei, weld)e, nadjbem fic

bie 95rüden abgebrod)en, bie Sieiter iwn jwci Seiten an-

griffen, an 100 5))iann erfc^lugen, bie anbern 100 jer--

fprcngtcn unb bic große 58eutc wieber in Seft^ nahmen.
2)ie ©ftenfcr Siga crfannte, ia^ bie Bewältigung

üerjo'ö eine fd)wierigere Slufgabe war, alö fie erwartet

l)atte. Sllleitt and) Serjo war von Scforgni^ erfüllt;

benn fein .ßeer war burd) fd)Were 93ertnftc sufammen^
gefc^moljeu, unD er, ber von allen Seiten umäingett war,

vetmod)te feine neuen 93?annid)aften anö.^ubcben. 3m
3. 1409 würbe alfo eine Si'f'miiii^'ifi'iift J« 9{ubiera

vereinbart bc^ufö griebcnöunterhanblungen. Sforja be*

gab fid) bal)in mit 100 Dtittern, Otto S3uono war von
®uibo Sorello unb 35 Siittern unb J?riegern begleitet.

33eibe @d)aren begegneten \\d} jn ;Kubicra auf ber Strafse.

Otto ißuouo ging beu Scinigcn einige 2d)ritte vorauf,

um Sforja ju begrüben, weid)er auf i{)n jnging. Sn-
bcm er fo ju freunbfd)aftlid)em ®rupc ben 9{rm erf)ob,

ftief ©forja ihm feinen 2)old) tief in bie SSruft, foba^ er

entfeelt ju SSoben fanf. (Sntrüftet über fo fc^nöben iBer=

rath, rief üorello bie (geinigen jum »ffampf; allein

®for5a'S Kavaliere waren auf ben «.fampf vorbereitet;

fofort ringS von feinblid)en ©diioertern umjingelt, mußte
®uibo fid) mit feinen 35 Seuten ergeben unb würbe nad)

SRobena jnm 5)tarfgrafen abgeführt. 3)aS 33olf jubelte

über ben Sob bc6 verfaßten 2.i)rannen Otto Suono
il'erjo. 5)ie fd)redlid)e Seftattung feineä 8eid)namö be-

friebigte biefen ^ap; unter allgemeinem ©cfpött würbe
er nad) ÜKobena gefd)leppt unb bort verftümmelt unD
geviertelt, v§änbe unb güge an bie 3i"iif!i beö (gd)loffeö

angefd)lageH. Sforja l)atte beu 9Jiorb auf ia^ @el;eiß

beö 9)tarfgrafcn vollbracht. (Srfreut übet bie gelungene

Sliat, froh beö geinbeS lebig ju fein, ber feit 3cil)rcn

feine 8anbc ufurpirt ^atk, warf er ein günftigeS Singe

auf üoreüo. (Sr lobte bie Irene unb Soi)alität, mit

Weld)ev biefer bem Qierftorbenen gebleut hatte, unb bot

il)nt feine ©unft unD bie grcit)eit an, wenn et fortan

unter feiner gähne fämpfeu unb mit feinen in ^JJontedjiar-

ngolo unb ©uaftalla fteheuben Gruppen ihm ;ur SBieCer«

erwerbung Cer von icn ücrji eingenommenen ?anPe be«

I)ilflid) fein Wolfe, ©uibo nahm Da? Slnerbicten on,

flellte 9Jfar|llio, feinen SSater, Orfma, feine grau, unb
Sriftüfero, fein ®öhnd)cn, alö ®eifeln, weld)e ben marf^

gräflid)en ^alaft in getrara jut 2Bo{)nung unb eine fürft«

iic^e Sewirthung erl)ielten, unb jog unter Sforza ju

gelbe gegen 3iicob Serjo, Otto'6 5Bruber, ber im Snnb-
niß mit ,^arl gogliauo bie änfjerften Slnftrengungen

machte, ftc^ 5]3arma unb ^eggio ju erhalten. Slüein ber

SRatfgraf na^m il)m fofcrt mehrere Sc^töffer, fd)lo§ ihn

in $arma ein. Drang in bie Stabt unb fd)log ihn in bie

Sitabelle ein. S^Jod) befaßen bie Serji ßaffelnuovo, @uar=
bafone, Scrgo (San "iannino unb giorenjola, fonnten

ober auc^ biefe $lä|e nicht länger halten. Sie fud)ten

burcb bic SSermittelung ajenebigö ben gtieben nad). 2)er

SJiatfgraf crwiberte , t'a& SSerlangen ber Stepublif erftf)eine

if)m nid)t geredet. 2)ie SHepublif erflärte biefe Slntwort

für eine 35eleibignng unb fanbte öeer unb glotte gegen
6*
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t>'(5fte. ©uaftalla , teiTcn 2?cfat>un.i gvö^tcnifn-ilö mit bcm

libriijctt S;?(iXi ind UHirnu-iiianc abiiiavf*ivt u\iv, fiel talP.

2)a ii-Pc* jlfid' Pavaiif 8net«c iu-ildKu ^jfiirtig iinP Pcm

<»1»arfjrafeii fiiitrcit, i> unutc Öhiaftiilla von Pen i8c'

m-Pi^mi iifräumt uiif Sorcllo u^j] Pint unofcv ein. 2)ev

5}iarf.iiaf gat* f>i"'i ""* ^'^ t^'eii'cln frei.

3m 3. I-IK* f'ii'Üe Smello fintn ©uaftaUa gegeu^

über ajt \ft linfeii Seite Pct^ *4>f geleyeucn ^>Bcitct

(Mezzauo) um 3CK> 2)ufatcu, Penualcn PaS (Sigcmlnim

t-ft (iietrufcv gfltrino unP 3aiob ©cujaga. 5)«- SBcv'

tfv Imitc rcidjc 3}icl)wcite; Sovello'ö S^^erf bei Pem Jtaufe

U'ar Jeff* }uuäd;ft, Pic gnmilic ©cn^iga i^Olu Serti='

tcrium C»)uaftvilla möglid)ft fern ju halten, ©miftalla

wax qfgeuUHirtig, ivie an* *4.>arma nnt Jlieggio, unter

fem Sdni^e t>e5 9J{avfgrafen 5'gftc unabKIngig vom

jpcrjoge von 5JiailanP i'int» reffen fuvci)tbarer S^rannci.
'
JSalP nad) Der ermintung beö fdnerflidien ®ian SWaria

im 3. 1412 fdjlo^ (ihiiPo üovello fid) jePod) an feinen

9Ia*fclger Jpcrjcg *i'hilipv 5)iaria von 5.1iailanb nn. (Jö

lag ibnt tifö nm fo näbcr, alss Orftna, feine ®emal)lin,

eine iMSconte n>ar. 2)iefe fd?öne, verftanPigc, t()at^

frdftige Sran, tie ®uito im 3. 1400 geelHiid)t batte,

ivar bie 2od)ter teö Vlntonic ti 93ercellinc SJiöconte nnb

ter S)ejanira, Jodner bcö ©rafen von Söallperg; ibr

ilrgrc^oater Ubertc» 3iiöconte u>ar Per 33ruber beS Wiau
teo 93i3conte, (gignov von ^"•JJailanb. *l^bi(ipp ?Otaria

verlieb 2ore(lo im 3. 141ö t>ie 3nvcftitnv von SJtonte-

diiarugolo.

3nbem im 3- 1418 S^iabana fid) gegen feinen @e*

bieter, ^)3?arfgraf gavalcabo, erbeb unP Pen "iOfarfgrafen

@ian grance^co @on5aga von S)iantua ^ur ^ilfe rief,

erlangte Piefer Pen ißeftB *cn 2>iaPana nebft 9iivarolo.

2)er J^erjog von SJiailanP bcanfprnd)te jePod) je^t Piefc

Setlgungen, weil fte feinem SJater angehört batten. ®on=
^aga erbielt von ißenePig 3"ü''ge ^n^n 33ciftanP, verbiinPetc

nd> mit 9J?cnferrato unP befetue ©naftalia, tvo er purd)

Seftedning einiger Dfficiere Sug^ii'g erbielt unP man
feinet ?lngviff^ geivcirtig war. ©onjaga räumte jePod>

©uaftalla balP nnp fdilo§ griePen mit Pem ^erjoge,

Peifen Süaffeu fid) in5Wifd)en nad) allen (Seiten ftcgreid)

ausbreiteten. 2)er öerjog ernannte Sorello im 3.1420
jum gelPbauptmaun unP im 3- 1422 jum (Somman-
Panten von Qienua.

®uaftalla, weldief^ unterbeffen von Per Orftna re*

giert wurPe, erbielt von ibr eine liberale ?ßeifaffung. Sie

fteüte an Pie (gpi^e Per U^erwaltung jivei von if)r er=

nannte Gonfoli, \veld)en vier SinPici, Pie in allgemeiner

SBcrfammlung fämmtlid)er gamilienväter gewälilt UMuPen,

bei Per 33cratbuug fämmtlid)er bffentlidjer Slngelegenbeiten

jur Seite ftanPen.

3m 3. 1423 erbielt 2orelto vom J^er.ioge Pen Ober=
bcfcbl Per gleite, iveld)e Piefer Per Jlönigin ©iovana 11.

von 5?cavel jur §ilfe fanpte, ein Oberbefel)l, auf weU
(bin granceäro Pa ßaraiagncla, biöl)er nad) Pem ^cvjoge
Per mäd)tigfte ?OJann im SanPe, Pem Per .^erjog in Per

2bat feine gegcnroärtige SKadjtgröpe verrantte, feft ge=

redjnct hatte, worauö er Penn erfab, Pa6 er in Pie ittu

gnapc De? ©ebieterä gefallen fei. ®uiPü nal)m ®aera,
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^NroeiPa, GafteO a Marc, Sorrcntc, ü)Zaffa iinb legte

feine glotte vor 5feapel. 3lm 12. ?lpvil 1424 würbe
i^kapel eingenommen , nnP Pie wiePcr eiugefc^tc .Königin

überbäufte 2orello mit (Sbren. Sforja SittenPolo Pa (Jot«

ligncla fanP feinen ?oP bei ftJeapel. Seinem SobneS
grance^eo Sforja Tienfte würben von S^orelfo beim .l^er«

joge befonPcr^ belobt, nnP e6 war Piefee* ^-ob, wcld)eS

Pen jungen .^elPen auf Pie Seiter ("teilte, Pie ibn fd)lief*

lid) }uni i^erjog£>ftubl Pon 9JiailanP führte, ©foväa er»

hielt im näd)ft)ährigcn gelPjugc gegen gloren? Paö Som-
manPo einer Vlbtheilung von 200 SDiann Dieitcrei unP
400 9J?ann gn^volf.

Sorello febrte nad) ®uaftalla juvürf, Paö er ftart

in 5?ertheiPignng^ftanP feilte; Penn Pie mit glorenj ver*

bünPeten 9^enePtgcr wurPen erwartet, wobei Pie (Sin;

wohner eifrigft bebilflid) waren. 'Dk ©efafir war Prin*

genP : bie 93enePiger nnter Pem granccäco Sarmagnola
hatten bereite 33rc?cia (StaPt) eingenommen unP Pie

.ij)eräoglid)en auf Pie (JitaPelle be)d)ränft; Piefe fonnten

®naftalla feinen <BAnü} gewähren. Tic gro^e venePiger

^^oflotte belagerte SBreßeello unP (Saftalla. SSon Per einen

Seite war ©naftalla von Pen ^üencpigern, von Per an*

Pem, von Suj5ara anö, von Pen 9Jiantovanern bcbroht.

33alP war aud) ©naftalla von Pen 3?enePigern nmjingelt,

währenP ©uiPo nnP Crfina, anPeröwo beim .§eere be»

fd)äftigt, beiPe abwefenP waren. 9öie Pie muthige Same
jePod) von Per ©efahr ÄunPe hatte, ftellte fte fid) in

*4.^arma an Pie Spigie von gußvclf unP Sd)arffd)ü$en

unP 50g nad) ©naftalla. 3n bli^enPem J^arnifd) ju

*13ferPe leitete fie Pie Sd)lad)t; wie ein SBetter Prang fte

Purd) Paö 33elagerungöheer. 500 9)iann Pe8 geinPe6

blieben auf Pem lUajjc, viele von il)rer eigenen ^anP
getroffen. 2)ie Selagerer flohen. TaS befreite ©uaftatia

begrüßte pie .S^clPin mit uuerme^lid)em Snbel. @in gre6co«

gemälPe in Per 33artholomänöfird)c 5U ©naftalla, biö inö

18. 3ahrh. erhalten, ftellte Orfina im ^avnifd) ?u 5pferPc

an Per Spille Pe6 (Sntfa&heereö Par. 3ht J^arnifd) wurPe

in Per §(rmorie Per Portigen fRoxca alö ®uaftalla'3 foft='

barftcr Sd)a^ aufbewahrt.

UnterPeffen hatte @uiPo ein §cer von 4000 3)iann

Sieiterei unP 3oCH) 9;iiaun gußvolf nad) 53reefia geführt

iiuP Pie (äitaPelle neu vcrprcviantirt. 3m 3. 1427 f^loffetx <

Pie glorentiner unP P'(Sfte, 3)?arfgraf von gerrara, grie*

Pen mit Pem i^erjoge. 3^enePig fe^te Pen Ävieg fort unb

©naftalla würbe obermalö angegriffen uuP von Drfina

mit 4'rfolg vertheiPigt. 3m 3. 1428 fül)rten neue Siege

Peö Karmagnola jum grieben mit ^.üenePig, Paö 58er«

gamo unP Srcöcia erhielt.

©naftalla erholte ftd) wiePev ctwaö. 2)ie Strafen

überfd)ritten Pie StaPtgräben, unP Per *J]ala5jo bei ^<ub*

blico, bad ?)iathhanö, würbe erbaut, ^xix ^Belohnung bet

währenb beö Jj'riegcö von Signor unP 33olf von ©na-
ftalla crwiefenen Sreiie unP üapferfeit ernannte Per ^er*

sog bie Signorie ©naftalla jur ©raffd)aft (Contea) «nb

erhärte Piefelbe vom Se^irf ßremona, jn tveld)em baö

©ebiet biöl)cr gered)nct wurPe, unabh.ingig. Wud) würbe

9)fonted)iarngoio von H^arma unabhängig erflärt. Ser

@raf erl)ielt t>ai ^Privilegium, t>ai SBappen beö .^aufed
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«Bi^ccmte in ^aä feinige ju quatriren. 3m felbigen Sabre

umr topvcite Jöochjeitöf'eicv im giäflidH'ii ^niifc: (Sriito*

fero, Dev altcffc Sohn, beiratbete 'Ia^^ea, ^ee Wax(o

>4itio, Signer »ou ^arpi, Socf)ter, unt> 3(ntpnia, ^ie

5od>ter, jjevbciratbete it* mit ^i^ier 5)faria t>e ^Wcfft. 3ni

JOctober begaben beiPe *J.Hiare ftd) nad^ ?lJ^lilan^ jur

dritten J^c>*!icitöfeier, Ser beö ^cr?cgö mit 3(mafeo\^ i^on

©avmn'n 'Icd'ter 'iDJavia; eine gvope SReibe gldnjenber

gefte, (Saroufelä, Üurniere, »urte Port begangen. 3n=

bem Sranee^co Sfmja Der Umtriebe gegen tien -^erjog

bcfdiulbigt unt) befd}(offen würbe, ihn jit t^erbatten iinb

gu tobten, venbeibigte @raf &nißo, i^on feiner Ujifdmlb

überzeugt, ibn fc beherzt, bap er ibn rettete, te|ten fcer

^erjog im gleid) baranf wieber eintrctcnben .Kriege mit

glorenj febr benötbigt umr.

3in 3. 14ol war bann wicber ><trieg lWai(anbö mit

ÜBenebig, ti^etcber für 25enebig nnglitrflid) ablief. Sorello

befiegtc ßarmagncia in ber *i?ofd>(ad)t bei (äremona. 3m
3. l'J32 wurbe 2orc((o ;um Sttittbalter von 93alte((ina,

SBaUamoniea, 5Breöciano unb SSergamaöco ernannt. 3n
©uaftalla erftanbeu viele 5ienbaiiten, weld)e aber burd)

Den ftrengen SBinter 1443 unterbrodjen nnirben , in wel-

kem ber *i^o gefror, fobaß er Saftwagen trug unb 9)Ienfd)

unb QJieb gropeö Seib batte. 2)cd) blieb infolge ber

umitd)tigen SOtapcgeln be(? Qirafen ©nafiaüa im 3- 1444

von ber iseft vcrfd^ont, welche in ber Umgegenb um ftd)

grif, wie and) wieber im 3- 1447 ber gciü war.

2Öäf)renb ber nad) bem Sobe beö ^^er^ogö giltppo

2)iaria im 3- 1447, beö le|;tcn beö ^anfeö begli UJiöconti,

namentlid) von 33enebig unb »on 5}Jautna ()er bebrol}-

lid)en 33erhältniffe gelang eö bem ©rafen ÖUiibo 5,ore(io,

ftd) bie ^Neutralität von ©uaftaüa jn ertaufen bnrd^ mit

bem iöJarfgrafen von äliantua vereinbarten ijcttrag, wc=

gegen ÖJuaftaÜa ftdi anbeifdjig nrad>te, alle Kaufmanns»
fdfiffe_gegen 3^iHung fer Sibgaben auf bem *45o paffiren

ju Uclien. S)er 93ertrag würbe einerfeitö von SJenebtg,

onbererfcitö von Ü)?ailanb unb ^^iirma gutgeheißen. 3"w
Sd)u^ von ?!}iontcdiiarugolo fanbte 5)Jailanb 100 9}fann

SBefapng. ®raf ®uibo hatte ftd) alfo mit bciben ''^ax'

teien auf guten gufi gcfteüt, be^iiglidi ©uaftatla'ö mit

S)Jai(anb unb 33cnebig unb besüglid) ?!}tonte*iarugolo'ö

mit -iDJailanb unb *i>arnia. 2)enenungea*tet trat @raf
€tiftofero in Sforja'ö fyicx ein. üx eommanbirte bie

SaubartiÜeric, jwang bie' venebiger glotte ,5um JHürfjuge

bei '43avia unb beficgte barauf bie venebiger Sanbarmec
in ber blutigen <£d)tad)t bei ßarava55io. *^üid) (gforja'ö

anbeter gciub, Sobovico von Savoven, würbe von Sri-

ftofcro gefd)lagen.

Unterbeffen ilarb ©uibo Scretfo alter?fd)Wad) am
8. 3iili 1449 m 9Jta\lan\>, nod) ehe er feineö greunbeö

©ferja wie feines Sohnes Sriumph fd)aute, unb würbe
mit hohen (Shren in ber gamiliengruft 5u 9)iantna bei=

gefegt. Sluper (iJuaftalla unb 5Ronted)iarugolo hinterlief

er baö ajiauiat Settimo bei $avia unb mehrere ®üter
im 3)iantuanifd)en unb ^J?armanifd)en. Sein üeftameni

verfiigte, i>a$ feine beibcn Söhne Stiftofero unb i^ietroguibo

feinen 9Tachta§ ungetheilt al6 6onbominium itbernehmen

foHten. 3m 3- 1450 ftarb bann and) Srnna ju 9)iailanb.
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!l)ie ßonbomini veranlaftcn mvörberft bie Slbfajfung

eineä (»ober ber Statuten von ®uafta((a, we[d)er bi^

(Snbc beä is. 3ahrh. in ©ültigfeit blieb. 2;ie guaftatter

J!ird)e, weUte wdhrenb ber unruhigen ßeiten gdnjlitft in

»^Ibhängigfeit vom Sifd'cf von OJeggio gerathen war,

t'tellte ihre alte Unabhängigfeit, bie fie unmittelbar unter

ben $avft unb von jebem 58ifdiof unabhängig fteUte,

wieber her.

3m 3- 1453 war abermalig .Rrieg jwifdien QJenebig

unb Sforja. 2)ie ©rafen rüfteten unb bie (Einwohner

bnrftcn baö i*anb nid)t verlaffen, um ju beffen SJerthei^

bigung bereit ju fein, ©raf (Jriftofero belagerte 93?aner=

bio, nahm e6 txo^ längerer tapferer ^Bertheibigung ber

33enebiger ein, mu(]te es jebod), ba er nid}t bie benöthigte

S^erftärfung erhielt, unb nadjbem er ein breitägigeö un?
auegcff^teä Sombarbement aufgehalten hatte, bem vene^

biger gelbhauptmann *4>irenino wieber iibergebcn. 9?or

ber Uebergabe würbe nodi ©entile ia Seoneffa, ber vcnc«

biger ßapitano ber §(rtil(erie, von ßriftofero'? eigener

Jjianb fo fd)wer verwunbet, M^ berfelbc nad) wenigen

Sagen ju SSreäeia verfdiieb.

3m 3- 1454 trat wieber ?Jriebe ein. SJagegen er=

hoben ftd) Streitigfciteu im ^onbonünium, beffen S^ei*

hing iai väterlid)e 2eftament unterfagt hatte. 3)ie Orb*
nung ber Sadie würbe bem Sdiiebeifpruc^e be6 ©rafeu
giltppo SSorrcineo unb be'3 hcr5oglid)cn Senator^ gran=
ccöco 53faletti untcrftetlt, weld)e entfd)ieben, in^ bie beis

ben ©rafen 5waT bie Trennung ber vaterlidien SlUobien,

nid)t aber bcv genbalien vornehnun founten, unb ta^

ihnen in ben S3urgen vor ©uaftatla unb 3)?ontedMarugcio

getrennte SBohnungen anberaumt werben follten unter ber

Sebingung, fcap bie betreffenben Gaftellane von beiben in

llebereinftimmung ernannt wiirben unb beiben gteid^en

©ehorfam erzeigten. 2;em jufolge würbe ein entfvrechcn=

ber 35ertrag vereinbart, ber and) vom ^erjoge granceSeo

Sforza beftätigt unb unterfertigt würbe' 3)arauf würbe
von brci je vom .J^erjoge unb von im beiben ©rafen
beftallten 2)clegaten bie bctreff'enbe S(u6fonberung in ben

©ütern *)3ecorile, ?J?arano, $)?onticelli , Wartorano unb
^lortiano, weld'c im Ivarmegianifdien lagen, unb in ber

^errfd)aft -iDJontediiarugolo vorgenommen. Silo hierauf

aber ©raf (iriftofero vom .s^erjoge gegen '4>i«nino nad)

Soöcana gefanbt würbe, begab ftd) Ü-'ierroguibo nad)

y.)ionted)iarugolo unb forberte ben bortigen Saflellan

Simon ia darcano auf, ihm bie Sd)lüffel ber ^urg su

übergeben. 2)iefer weigerte üd), inbem er erflärtc, er

erfenne ihn 5Wav alä feinen i^ixxn an , aber nid)t in ber

3(rt, ta^ er feiner alleinigen Jput übergeben bürfe, iva6

fein iBruber mit ihm genicinfdiaftli* beuge. 2}er ©raf
hörte hierauf nid)t, fonbern nahm ihm bie Sd)Iüffcl mit

©ewalt unb gab fie einem Jlrieg6fned)te, bem er befahl,

er foüe«tia6 Sd)lof in ®emeinfd)aft mit Simon bewachen.

3n SBirflid)feit waren bie Sd)IüffeI jebod) im SJerwahr«

fam beä granceöco bi 9}Jontiglio^ (lommanbanten von
$arma, ber baö Sd^lop mit Äolbaten ber ditabcKe

von $arma befegte, bie fämmtlicfce bortige ÜJtunition in

iBeftg nahmen unb Sefehl hatten, nur SOfontiglio ju ge«

hordien. 2)ie ©räftn ilabbea begab ilc^ von ©uaftaUa
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na* 2i?oiUtdnani^olp, »vuite aber i>cn ÜJIomiölio uiitt iii

tie $ura uijjclaffcn, in^fm er wuy\b, e? ije|(I)fl}e auf bcv-

äcaliifccu 'iicTcM- SJfbiUi^e ^d)xnu unurnabm g>ietroguibo

iii ra- Siiini (jafelle im iKicaviat Scttimo M $ain_a. 2)a

®Mf (Sviflincro bic ?(rmci' nicfU i''Cr(aJTcu fpiintc, bc|c{)Wcvtc

er iii) beim •^exiCi], wddja bcii *pietroguibo nacf) 5Jiai^

laiiD i'cr fi* lub.' 2)cr ^erjog, wc(d)cc ^ictroguiDo'^

SBcrfaf^ren für KiAerliit unb eincö gcrid)tlicf;cn 2Jerfa{)rfn3

nur irertb (nclt, gab ^ictroguibo unb ßriftofcro'ö Slgcn^

tcn Slnricn;, »vafircnb er ju 3}iitiag fpeifte, ladjte über

i'ictroguibo'ö (SiitfdMitbigungcn unb befat)l, bic 2)inge

reiePer in ibren »erberigen Staub jurürfuiverfegen. 9iad)5

bem Srificfcro fon üoScana na* ßhuiftaüa jurürfgcfebrt

>»ar, cra*tete er fclbft fiir iaß 33cftc, um fcvucvu .§aber

JU fermeiben, bie Sfjeilung mit bcm Srubcr iHn-^unel)«

mcn, unb begab ftd) im 3. 1-15(3 ju bem 33el)ufe nad)

9)tailanb, wo er mit bem ^crjoge einen Sc^eibungäplan

ausarbeitete. iTaua* erbielt driftofero eine i>Ürli*e

diente vcn 200 ^mverial^Siren auö ben guaftatkr ^öU
len , bie J^älfte ber in tcn ÖH-bietcn OuaftaUa unb Wloiu

re*i'atuge(o gelegenen Oüter unb Sd)(o^ unb 3?urg ßa«

feUe nebft cca liorffdmften Sornaic unb ßoreUo. ®raf
*l}ietroguibo erf^ielt bie aubere ^älfte ber Outer in ®uai
ftalfa unb ü)iontec^iarugo(o unb "oci^ (S*Iov ©cttimo

nebft ber Xorffdjaft 5}Jifanc. @d)fo^ uiiD ?iic(ca Sfion^

ted;iarugeIo fiel bem ©rafeu Griftüfero ungetf)eitt 5u,

»rabrenb ©uaftaKa unter beu 5?efei)( bcö ©rafen *}3ietrc=

guibo geüeüt tvurbe. Sie SiWobien untrben in g(eid)er

SBeifc get^cilt. Sriftefero jog tarauf mit gamitie nad)

5}icnte*iarugoIc.

3m 3. 1460 ftarb griftofero, ba(b barauf i^iettc:=

guiro unb balb barauf aud) Sabbea, (Jriftofero'ö äßitwc.

Xie 93ormunbfd}aft ber jungen ^inber unb bie Siegent«

f*aft ber @raff*aft ©uaftaüa übernal)m ©räfin ?Jtabba=

lena, ^^ietrcguibo'S 2Bit»e. Xtx öcn i^rem @emal){

eingefegte (|3obefta Scicmbo ta (Sarcano blieb, bie beibeu

ßonfoli würben bagegen fortan abgefd)afft. 3)ic vier

Sitibici »purben fortan nicbt mef}t in ollgemeiner 33olfö*

»erfammluug, fcubeni je in einem ber i^er guaftaüer

Sejirfe 9ioncaglio, SScrgo iiüa ^ie'oi:, a)iard)i unb Sa-
fieüo ge>rät)It.

Sie fromme ©räfin 9)Jabba(e»a ftiftete im 3- 1473
ba0 iRonnenflüfter S. ?(uguftin, »eldje^, anfänglid) nur
giliale beä 9tonnenfIofter6 (B. $etri beö SOJärtt^rerö in

gieggio, baib große Scbeutung erlangte.

3m 3- 1474 erlangte @raf ©uibogatcotto feitre

93oÜjdf)rtgfeit. 3n feinem erftcn 6tfa^ »erbot er ber

©emeinbe bü 20<) ©olbgulben Strafe in ben ^on?ätbern
J^ct} JU fdUeii unb SSiel) ju weiben, wie fte fon ief)er

baö SRe*t gehabt fjatten. 3((ö ben @inbi(i biefer (Srlap

fom^Pobefta vorgetragen Würbe, erflärten fte, ber @raf,
ber bermaten ft* in 9Wai(anb befanb, fbnne an einem
fcld)cn 6rla^ feinen S^eil gef)abt Ijaben, unb fanbten
^oten JU it)m mit ber Sitte, er möge fie mit feiner

Slutotität befd)ü6en, bamit fie nid)t in i^ren alten 3ied)ten

gefränft würben. 2)ie 33oten erfjielten bie trerfne S(nt*

wort, e6 fei ba« SiÜe« Baife beö ©rafen. 2)ie 8inbici
appeüirten fobonn an ben ^erjog. dß ift nidjt nä{)er
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befannt, wie biefer in ber ®a*e be|d)ieb. 2)od) würbe
infolge foldjcr üJorgänge bie gräflidje Slütoritdt bamalö
weffutlid) befd)ränft. ©uaftalla würbe auöfd)lieplid) burd)

(Srlaffe beö l)erjpglidy:n (£onimiffarö in *i^*irma regiert.

2)er Jj»crjog lie^ ferner geftejme Unterfudiungen burd)

feinen Gommiffar in 58reöcello aufteilen, wobei ber ^o*
befta von ©uaftalla vom i^erjoge ben gefd}ätften 33efe()t

erl)ielt, bin SJerfügungen biefeä Gommiffarö golge ju

leiften. Serfelbe Sominiffar licp ad)t ber angefelienften

guaftalter Sßürger ju ftd) fommen , um fi* mit ibncn ju

beratfifd)lagen. 2)er Sommiffar von *4>iirma betl)eiligtc

ftd) gleid)fatlö an biefen gelieimcn Unterfu*ungen unb
batte JU |old)em 33el)ufe 'ge()eime Si'f'Tiimenfunfte mit

angefelienen ©uafiallern. ^eibe ©rafen würben von ber

ajegierung von ©uaftalla auggefd)loffen. (Snbe 3ult fam
3acob bi ©ovenjate, (Sommiffar ber l)erjoglid)en .tammei
ju 9}?ailanb, nad) ©uaftalla, nahm 3{oeca unb SaftetI

in Seftg unb legte fdmmtlidie ^Befifeungcu beö ©rufen
gvanceöcomaria, fowol ÜWobilicn wie 3mmobiiien, unter

^efd)lag unb beftelltc einen Slbminiftcator berfelben.

©raf ©uibogaleotto {)eirat^etc im 3- 1475 ÜRarg^e«
rita, Jod)ter be6 {)erjoglic^ca ©taatöfecretdrö Secco ©i*
mouetta.

2)er i}3obefta Solombo ta ßareano würbe nad) 20«

jd()riger ttefflid)er Slmtöfübrung in grdflid)en 2)ienften

vom ^crjoge entlaffcn unb Slntcnio be ©uaftamigli ba

a^igcvano alä 5|>obefta eingefe$t. granceöcomaria bei«

ratt)ete SobüViea, !Iod)ter beö einflußreichen Erobert ©an-
feverino. 2)urd) beffen Sinfiujj würben bie ftrengen

9)faßregcln gegen bie üorelli gemilbert. ©uibogaleotto

erl)ielt wicber Grlaubnip, nad) "©uaftalla jurürfjufebren.

!£)er im 9?amen beS ^erjogö fnngirenbe 5}?obe|la ©uafta«

migli würbe nad) S^iailanb jurürfgerufen ; bie ©uaftaller

entließen ii)n ungern, verliehen ihm baö (Sb,tenbürgerred)t

unb erwiefen ihm anbenveitig alle (Shven. ©raf ©uibo«

galeotto ernannte 3acob geruffino jum ^^obefta.

23ei ber Slmneftie, weld)e halb nad) ber Srmorbuttg

beö ^erjogä ©aleajjo 9)faria bie verwitwete .gierjogin*

9iegentin im 3. 1477 ertt)eilte, würbe ©raf granceöco*

maria wieber in ben 9)Jitbefi^ ber ?lltobieu eingefe^t unb

fehrte mit feiner ©emahlin Sobovica nac^ ©uaftalla l)eim.

©einen Slntheit an ben geubalien erhielt er aber nid)t;

benn fein ©djwiegervater hatte fid) ben SSrübern beS er^^

morbeten <5erjogS bei beten feinblid)em Verfahren gegen

beffen unmünbigen Sohn angef(l)loffen. graneeScomaria

hielt um feinen 2(ntheil an ben geubalien in SÄailanb

an unb erhielt eine aOlel)nenbe 'Jlntwort. Gr fd)lof ft*

nun offen bem ©d)wieger»afer an, wetd)et bie SBaffen

gegen ^crjogin 33ona unb ben jungen ©ian ©aleajjo

erhoben baue. 9^ic^ ©anfeverino'ä 9Zieberlage mußte

benn aud^ granceöcomaria bie golgen berfelben tl)cilen.

2)ie ^erjogin fanbte S8efel)l nac^ ©uaftalla, bem ©rafen
©uibogaleotto allein Unterthanentreue ju erweifen mit

Sluöfd)luß jebweber anbern $erfon. 5öiel)reren anbern

Seuten, bie ftd) granceäcomaria angef(^loffen hatten, wur*

beu bie Seft$ungen confiScirt.

§116 im 3. 1479 bic wunberbar plö$lid)e Sluöföl)»

nung ber ^erjogin 35ona mit Sobovico, bem SJfo^ren,
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be« injwii'c^eu »crflcrbeneit Sfctja, ^crjogö von Scri,

9?ad)fol9cr, cvfoUjte, tcr alte, tvouc, vidbcträlirte Wiener

6ccco Simonctta auf^ecpfc" »tit» cntf)aiH)tct unirtc, fam

bann au* gianceöcomnria nneret bei bet ^crjoijin ju

öhiateu. Die bcvjoijUAc 33eicrt«mmg juv Ül^eiluiicj ber

Seft^unjen ber Oebrüter erfpicjtc. (Siuibpgafeotto crl)ic(t

bie Si^iucvie <5cttimo unb Svanceöcomaria erbieit ©ua^

ftaüa, wo jcuev feinen .Raujiev l^ietvo »^^elij^ari ba i^ontre^

moli al3 *|lobcfta eingefe^t batte. !Darauf erfcKite nort)

ein cffeuer SBiief ber^encgin, ber granceöcomavia aller

erbobenen ?lnfdl}urrii3uni.]cn freifprad) unb if)n in ben ab'

foluten Seft^ be*3 ganzen ©uaftaU« einfette, granceöco^

maria l'anbte 5)faffeo a^iftelo, einen »cn bcnen, wetdjen

al3 Slnbangcrn graneeöcomaria'ö vorber bie 5Betll3ungen

eonfic*tirt »vorben sparen, aiö feinen 513rocurator, tveldjem

ber Gaftellan ?uigi t>a Garcano bie i£d)Iiiffe( ber 9{occa,

bie SIrliflerie unb bie 5!)?unitiün überlieferte, ©uibo^

galeotto crbiett fein pcrfönlidjeö 6igentl)um unb jog md)

Scttinto, tt»o er bie Sinie ber ©rafen Üorelli »cn ^ü^a'oia

begriinbete. 2)ie guaftaüer SoME'Hfü'ifte verblieben bem

ganjcn gräflid^en J^aufe, fcba§ bie Ücrelli t?on ÜJton*

tee^iarugdo, »on gettimo unb ipon ©uaftalla je ein

2)rittbeil empfingen.

3m 3. 1480 nac^ ©uaftaßa jurücfgefebrt, empfing

grameSeomaria bier ben gd^nncgen^atcr. Seibe fonnten

ibret Grfclge frol) fein. ?uigi bi ßarujo war ^obefta.

an bie (£pi§e ber ©emeinbe würben ^JJrdftbenten geftelft.

kn bie gteüe ber gefammten ©emeinbeiun-fammlung trat

ein Siath fon 12 w<\ ber ©emeiube gewäblten ÜJJit*

gliebern.

3n bem im 3. 1483 burcb bie ÜJofft jwifdjen WIav

lanb unb SBenebig angeftifteten J!riege blieb @raf gran«

cfäcomaria bem ^"joge getreu. iSx legte eine ftarfe

58efa|ung in bie jRccca unter bem ßaftcllan granceöco

aticcio, genannt Slc^illino, unb 50g ju gelbe. Tic 33ene'

biger brangen inS gerrarifc^e vor unb ©uaftalla gerietb

in ©cfabr. Sie 9?oft"t überjogen baö ®ebiet tcn ^axma.
2)ie ©rafen ©uibo unb JImurette Sorelli ju 9Jientec^iar=:

ugolo ergriffen bie ^Partei ber 9?offi unb würben von

ben ^erjoglidjen üuä.9}Jcntec^ianigolo vertrieben, bielten

'fic^ jeboc^ barauf fo tapfer, ba^ fte bereitö l)offten, Slion-

tectiarugolo, vielleicht fogar ©uaftalla wicbcr ju nel)men.

Slmurette griff baö Sc^tc^ (gala beö ©ibert Sanvitali in

beffen Slbwefen^eit an. ©ibert'ö ©emablin 2)cncUa be'

JRofft, ber oben rül)mli(^ft erwäbnten ©räfin Drftna (in--

felin, jcigte ft^ bann vcn beren ©eifte befeelt. Sie

führte einen Sluöfall in eigener ^ßerfon an unb erfc^of

mit eigener ^anb ben Setter.

mi barauf nacb bem grieben von 33agnuolo ©raf
grancedccmaria na* ©uaftalla ^eimteljrte, war injwifdjen

Sobovica ©anfeverina, bie ©emablin, gefiorben. Sie
I)Ottc in ben legten 3a^rcn ein trauriges jeben gefüf)rt,

»eil ber ©raf fie ber Untreue bef*utbigte unb ben 2l(fciü,

ben jwciten Sol^n, für einen 33afiarb erflärte. 2)er

©raf fam in fe^r gefcbwäc^ter ©efunb^eit an, we6balb
er benn im 3- 1485 fein jefiament machte, in welchem
et ben ältefien @obn ^ietroguibo jum Univerfaterben er«

nonnte, nurimgaüe, ba^ betfetbe otjne (Srben verfierben

würbe, folltc ber 9kcf)Ia^ bem Slc^ill beimfallen. ©räftn

SJJabbatena, bie ©rogmufter, erbielt bie 3?ornuinbf*aft

über bie jungen Jtinber. Sltö im fotgenbeu 3<ibre bie

Äranfbcit bc3 ©rafen fid) nod} mebr verfc^limmerte, be^

gab rr ftd) auf ben üiatl) feiner SlTuttcr nai^ ü)kntua
jur Sd)Wefter Jucrejia, verel}elid}ten ©räfin bi ©ajolbo,

unb biefe 2)ameu bercbeten ibn, ein neueö 2cftamcnt ,;u

mad)en, in weldiem er 3ld)i(l gän;lid} von ber ßrbfdiaft

au^fd^lo^ unb ibm nur oOO S^ufaten vcrmadjte; für ben

galt, X!a$ 5>it-'tvoguibo fterben fotlte, ebne 9iad)fommen*

fdjaft 5U (nnterlaffcn, würbe granceSccmaria'ö SSruber

©uibogatcotto jum Univerfalerben eingcfe^t. 2)er ©raf
verfügte ferner, feine S)Juttcr, ©räfin 9)?abbatcna, foUe

bie 93erwaltung ber geubalien bi6 sunt 30. Seben6jabre

$ictroguitc'ö ifortfüliren unb nid)t gebatten fein, alöbann

9{ed)enf*aft über ibre 58erwaltung abjulegcn. 2)abei ift

JU bemerfen, ba^ bie ©räfin S)Jabbalena bamalö über

60 3iil)ve alt war. ©raf granceöccmaria ftarb nod) im
felbigen 3i^tc. 3)ie mailänber ^Regierung ftie§ jebod)

baä leftament al3 ungerecht um unb erflärte Stdiill ju

gleicbem 9lntl)eile mit feinem SSruber berecfctigt, bie 'SRai-

balena au* für verpflid)tct, beibe Scbne unter gleicbc

SBormunbfdjaft ju nel)men.

3m 3. 1494 gerietl) 9)Jabbalena in 3wift mit $aola,

verwitweten ©räfin 9}?arfilio Screlli bi ^cnted?iarug_olo,

wel*er fie bie betrage auö ben guaftaüer 3pllfi"fünften,

bie il}r t^eilö auö il)ren eigenen, t^eilö auö bur* Grb^

fd)aft jugefallciicn Slntbeilen äuftanben, vorenthielt. I£ie

ber}oglid)e Dtegierung cntfd)ieb ju ©unften ^acla'ö unb

beauftragte ben ^obefta von ©uaftalla, berfelben bie te«

treffenben ^Beträge au^jufe^ren. SOfabbalena fanbte bier-

auf *pietroguibo nad) 5!Jiailanb, gegen jenen 33efd}eib

Ginrebe ju erbeben; ber 3üngling erfranfte aber unb
macbte ein Seftament, in welchem er, na*bem er feineu

natürlid;en (£d)Weftern ©eranea unb Crftna crböbte Stuö-

fteuer vermadjt ^atte, feinen Sruber Slcbilt jum llniver*

falerben einfette,

3)er .firieg beö 3ol)re» 1495 gab bem lebhaften

Std}ill bie erfebnte ©etegcnl)eit, fic^ ber läftigen Slbbängig«

feit vcn ber ©ro^muttev ;u entjieben._ 6r rüftete ein

ftarfeö §eer unb befteflte einen (lommi|iar jur Verwal-
tung ber $Red)töpflcge mit fo auägebciinten Sefugninen,

taf bie ©rofmutter baburd; ber Üiegierungögewaft im
Sffiefentlidicn entboben würbe. 2)iefelbe jog fiii in bie

SUoeca jurüd unb 8Jd)ill jog ju gelbe. §lm benfwürbigen

6. 3uli fodjt er bei gornuovo unter granceäco ©onjaga,

9)?arfgrafen von 5fJ?antua, bem tapfern gelbbenn ber

Sigiften. Sei 9?ovara fc^tof er einen engen greunb-

f(^aftSbunb mit ©aleotto $ieo, ©raf bella SJfiranbcta,

auf beffen SJeranlaffung er einen Soten an bie ©rof-
mutter fanbte mit ber Slufforbening, fie möge bie 9te*

gierung ber ©raffc^aft niebcrlegen, um bie wenigen Sage,

bie fte noc^ ju leben hain, in 9Jube jujubringen. Wai'
balena gab eine auSweic^enbe Sfntwort unb f^rieb an

ibren @oI)n ©uioogaleotto, ©rafen von Settimo, unb bat

um feinen 33ei^anb; er folle mit feilten Gruppen nacb

©uaftalla fommen, wo er leidjt bur* bie dufern Sbore

unb bann aut^ o^ne gro^e 9)?übe in bie SitabeHe ge*
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langen lln^ üd) jum ^ertn »en ©iiajiaUa madjcn fönue.

©iiifcqalfcttp rücftc aud? unrflid) vov ©uaftafia, fant'

cö jeDecf) fo flut bciradit, Pap er l'efovt olme UM'iter einen

i'cvHid) äu niad'en »vicöei- abniavfdiiile. Xie alte ©laftn

ivcbflagte. Sie Lnrarb f:d) Pann um fen ^ciftau^ teö

©raren M darpi , f^nf 't''"" *!»* ^''''^^ f"-"'" ©»^bor. 9iic^

nianb »rollte nc^ einer alten grau ju ^iebe, fie Poc^ nur

fur^e 3eii leben föune, in Derlei Unternet)mungen ein=

laffen. Xa alfo aüe biefe a3erfud)e nid)t (lelingcn woll^

len, [ü ver|'d)u>cren fid) jule^t Cic jungen 2)amcn Süu

tcnia unf Siucrcua Sorella , Die fi* ebenfallö^in ter SHccca

befanten, mit Xon ©iorgio Ce' (Sued ta ^li'il'inja, Ma=

plan tcr ßcinteffa, unb einem Tle]]ix Sernarbino, um
Pen 5ld)iU au0 bcm SBege ju räumen. 2)et $lan n5«r,

Me ©räftn i'olle bei S(d)iirö 9{ncffehr if)n freunMid)

empfangen, ftd> ,?iit 9?ieberlegung Per ^)iegent|d)aft bereit

jeigen unp ihm bann, wenn er in Pie 3iocca eingetreten,

®ift geben. Sollte Piefer ''liiian miölingen, fo müftcn

Pie OicrfÄuHHetien mit ihren greiinPen Pen 3(d)iU in

Stnrfe bauen. Xem ^errn SernarPino fotlte Pie Signorie

©uaftalla übergeben werPen. Gin treuer 3)icner Pcö

©rafen, (iiarpetlüue Pa gremolino, erlangte Jtenntuip

»on Piei'en faubern *Blänen unb gab »or, ftd) ber 5j3artei

Per @rä|in anfdjliepen ju wollen, um mit ben Slnjette*

(ungen nod) udl)er befannt ju werben. 9?ad)bem er fid)

t>on bem 93orbaben »oUftäuPig übcvjeugt {)atte, er aber

bei Per firengen Sperre ber gcftung feine ÄunPe auö

Perfelben entfenPen fonnte, fo nal)m er in Per 9iad)t PeS

2. 3iug. eine günftige @e(egenl)eit wa()r, lie^ fid) »er*

mittelö eineö StrirfeS »on Pen ^okn 3i»nen ber Diocca

bcrab, eilte jum Stellvertreter beS ®rafen unb tl)ei(tc

ihm Pie ^Bläne Sturf für Stüd mit. 2)em ®rafen würbe

alöbalP Seridjt erftattet unP Piefer feinte Pann gleid) nad)

©uafialla äurürf. I)ie @rafin anirPe t,ueniou jePod) jcitig

bcnad'rid)tigt unP flüd)tete ftd) fammt it)ren Stnl)ängern,

of)ne Sldiill'S Slufuiift abjuwarten. 3ld)ill war nun frei

unP unbcfd?rdnft alS ^errfd)cr ton ©uaftalla. !Die ®räftn

mat^te in 5DiailanP einen gerid)tlid)en ii^roecB gegen ibn

an{)dngig. 9Tod) el)e Pcrfelbe jePod) jur Snifd)ciPung ge«

langte, ftarb im 3. 149ü Pie ©riäfin 5JfaPPaIcna.

Slc^ill blieb in ruhigem SSefig »on ©uaftatla. 3n«
jwifd)en war griepc uuP 9iut)e im ^anPe eingetreten unb
SldjiU beirathete 33eronica , !Iod)ter beö älJarfgrafen ^üalla*

vicino Pc' ?13allariicini, Signor vuni Sßuffeto. 2(d)ill er«

^ielt üd) in ber berjoglid/en ®unf£, wä^renb bie Sorelli

»on 9Jiontcd)iarugolo in Ungnabe fielen unb il)re ^i-

fijungen einbüßten.

3m 3- 1408 ftarb Dr. ^.ßaolo SSonjani ju ®uaftalla

o&ne Seibeßerben ju binterlaffen , weld)er feinen 9?ac^la^

bem i)3riefter 2)on Sobooico SJJufcni auö Sücarolo t>er»

macftt bütte. tiefer jog Parauf nad) ©uaftalla unb fe^te

fic^ in Sefi^ beö 9iac^laffc6. ®raf Sld)ill erflörte jebod),

ed fei nad) guaftallcr ®efe| verboten, bag 3tuöwärtige
bort (Stbfc^aft ncljmen, worauf er ftd) felbft mit ©cwatt
in SBeüp unb Pen 51]rieftcr ausfegte. 2;er *4>\ipft Slleran»

ber VI., an Pen Per $riefter fid) nun wanbte, brol)te

mit bem 3nterpict, fallg ber @raf ben 9?ad)laf nid)t

wicbcr S)erauegebe, unb »erbdngte e6 wirflid), alö ber

@raf Per Slufforberuug nid)t nad)fam. 2)cm ®rafen »er«

urfadite Pifö fc viel ^efdiwerbe, Pap er ein (äcmpromig
anbot; bie ®eiftlid)feit ging aber nid)t Parauf ein, unb
S?ld)itl fab ftd) fd)ließlid) genöt[)igt, Pen 9?ad)la$ l)erauö*

jugcben.

3n Pem Kriege, weld)en im 3- iöOO Souiö XU.
v>on granfreid), rerbünPet mit Pem *i>apfte unP 5Benebig,

gegen ?oboiMco Sforja, ^^erjog von -BiailanP, füf)rte,

unP wc[d)er für Piefen einen fo ungtürflid)eu *)luögang

batte, fvt)lo^ Sld)ill fid) an a>euebig an unb bebielt bem*
nad) feine 23cftguugen, »oäbrenb ®raf (Sriftofero Jorello

bi 9)ionted)iarugolo, Pen ber J^erjog wiePer in feine 33e*

fii&ungeii eingefegt l)atte, treu mit Piefem gegen graufrcid)

baltcnp, bie feinigen jegt abermalö »erlbr. 8id)ill fanb

fid) jebod) in ber Erwartung getäufd)t, er braud)e bem
9Dionted)iarugo(o utd)t met)r beffen 3'>f'i'ntf)eile ju be*

jaulen; benn (Sarbinal bi Sioano ©iorgio P'3tmboi)fe,

©ouDerneur von 9)iailanb, entfd)ieP, Pa^ jener ßollantbeil

fortan Pem ©rafen graneeöco, 5BruPcr Pcö auögewiefenen

®rafen (friftofero, get)ül)re. 2Begeu Per frf)weren, von
ben granjofen auferlegten Steuern unb per fonftigen

.fi'riegSlaften l)atte ©raf MM jebod) Sd)utbcn jum be-
lauf von 2000 5)ufaten eontral)irt unb war genötbigt,

mebrere ?dnbercien ju vertaufen.

2)aö ©ebiet von ©uaftalJa würbe fortwäbrenb von
Seiten per gegenwärtig im 23eftge beö ©rafen ©iam-
pietro ©oujaga befinblid)eu ^3evrfd)aft 9Jovellara bel)elligt,

mit weld)er ©uaftalla alte ©renjftreitigteiten biitte. 2)ie

3[BiPerwärtigfeiten fteigerteu ftd) fo fe^r, Pag ber of)nebin

ftreitfüd)tige §ld)ill ftd) jur SBefel)Pung beö ©onjaga rüftetc.

Slnf 5(nratbcn beiPerfeitiger greunPe fanb eine ßufammen«
fünft in 9J?ailanP 5Wifd)cn Sld)ill unb ©iampietro ©on*
jaga jtatt in ©egenwart von Sciomoute unP Saufeverino,

bencn ©onjaga bann Pie @ntfd)eiPung Per Sad)e über»

liep. Deffenungead)tet wiePerbolten ftd) balP wieper blu*

tige istraupe jwifd)cn Pen ©renjnad)barn. 3ni 3. 1507

fanb ein Sd)armügel ftatt, in weld)em jwar fein ©ua*
flauer fd)wer verlegt, jePod) ad)t 9iovellarer unP viele

'JBferPe getöPtet wurPen; unter ?lnPerem wurPc bem ©rafen
©iampietro ©onjaga baä *4^ferb unter Pem ?eibe erft^offen.

StUein balP würben bie friegerife^cn Jfräfte wieber

auf einem größeren gelPe in §lnfprud) genommen. 3nt

3. 1508 wurPe ber 9]ettrag von gambrai äwifd)en SÜfart*

milian, Souiö Xll. unb gerPinanö gegen 33enePig ab"

gefc^loffen. 2)er ©raf von ©uaftalla bielt eö wiebcr mit

Pem Stärferen unP jog mit Pen .ftöniglid)en gegen bie

3vepublif. !l)ie 33enebiger Prangen in baö guaftallcr ©e*
biet ein, Pie ftarf befegte geftung ©uaftalla blieb jePod)

ungefäf)rPct.

aßäbrenP im 3. 1512 Paö i^erjogtbum 9)?ailanb

unter SHarimilian Sforja, SoPovico Peö 3Jfol)ren Sol)n,

wiePer bergcftellt würbe, gewann '^apft 3utiuö II. ^^Jarma

unb ^iaeenja. ©raf 5ld)ill bielt fid) Peöbalb für ifolirt

unP fd)lo§ fid) ebenfalle an Pen Spapft an. (Sr trat in i

Paö päpftlid)e ^«"' nnP vcrpflid)tete fid), 80 bid 100
9liann fd)were tHeiterei ju ftellen gegen jäbrltd)e ©e^al)*

lung von 1400 2)ufaten für feine eigene U^erfon unb
von 120 Xutaten für jePeS -i^ferb. Gr würbe alfo ßapitan
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ki ßauadi bcö ^'apfteö, unb cv()iclt »oii i[)m »cvfdtiebone

53cgünfiii)un)]eu, uutev ?liiDerem baö 3iecf)t, bcii J^aupt'

Vfavrer von ®ua|lta((a 511 crncmifii.

3m 3. 1513 Inarf) bic ^e\t in ©iiaftaüa au?; bccf)

iiHit mau je^t beffor tarauf tunbevcitei , ali3 bieö in fiülicvu

Seiten bet '^<iU ijOTefen war. Tic Sajarctbe umvcu Ijev*

gcftellt, eine (£ommi|TuMi von an;]tfchcui'u iöürcjera wuvbc

dngefegt, bic fcuft uöt[)igcu 5Bürfc[)iuujcn ju befovvjcu,

bic leer ftebeuben Jj»äufcr ju bovacfcen, Selber^ jum 23efteu

ber *45C|ltraufeu aufjunc()meu. (£ö uiurbcu i3fteutlid)e ©c«

bete an bcn ^cil. 3{od)uö j]ef)aUeu, »vorauf bic (Seu({)e

benu aud) uac^lie^ unb ©uaftaKa vox größerem Sdjaben

iti)üttt würbe, we3()alb bic ®. 9icd)uötird}c in ©uaftaUa

erbaut unirbe.

So l)attc fid) ber .^auptpfarrcr i?on ®uafta((a ^ier-

antonio begli Slralbt fammt feiner giuijcn gamilic tiai

^atJ bcö ©rafcii juaejogen, iveöi)a(b bicfer burd) einen

flebunflcnen 9)?cud)etmi5rbcr ben ^5''")>'P'^i«f*f>-" umbringen

ließ (1514). Seffen ©ruber würben if;rer fdmmtlid)en

Seft^ungen beraubt, wc!d)c jebod) auf ia^ nad)brüdlid)e

Oe^cip beö *)3apfteö Öeo X. beufelben juriicfgegeben wer^

ben mupten. SBei biefcr Srmorbnng 9(ralbi"ö t)attc ®raf
Jfd^iU wol aud) im Sinn, bie ^auptpfarrc für feinen

«atüt(id;cn Softn ^erculeä SorcÜi frei ju mad;en, uh(-

djet bie Stelle fpätcr wirfiid) erliielt. 3Begen bicfer unb
ö^nlidKr SJorgäuge, aud) wegen feincö anöfd)wcifenben,

ijcdjft ffanbalöfen Scbcnewanbelä crl}iclt Slc^ili in 3{om
einen fcbr fd)limmcn 9iamcu. 3)ian ging bcrt bamit um,
i^n von ©uaftalla au^jufdjlie^en, wobei man fid) beö

Jlcftameutcö foiucö SSatcrö erinnerte, weld)er i()n für

iiucd)t crtlärtc unD iljn enterben wollte, unb crtlärte ge=

bcrigo unb Soboinco üorctti alö bie üxbcii bcö ®rafen
®uibogalcotto SoreKo bi gcttimo für bic allein bercd)«

tigten Grben l^ou ®naftalla. Sarauf l)in wollte man
aiöbann jene beibcn jungen Seute in'ranlaffcn , il)rc Jln-

rechte auf ®uaftat{a bem Sdjweijcr ij^cter <£d)iner, ^x\u
ber be3 SarbinalC' 9.1tatl)äu3 bi gion, be3 58cfc()läl)aberi5

bcö päpftlic^en J^eerc6, ju rerfanfen. $(l(cin bevor biefc

SJnfd)tägc noc^ irgenb iivi SBcrf gefegt werben fonutcn,

jcrftübcn fie plöglid) jU nid)tö. itönig granj I. i>on

Sraufreid) fticg mit §ecrcömad}t nad) Stauen l}inuntcr,

jwang ben $apft, *|3arma unb ^4^iacenäa wieter I)eranS=

jugeben, unb ®raf 3ld)ill, ber il)m fofort feine §ulbigung
barbrad)te, war großer ©djwicrigtcitcn enthoben.

3ni 3. 1516 oerebclid)tc ftd) «obouica, 9rd}iirö Sod)*
ter, mit Sobovico igtang[)i, ®rafcn 'coi (Jaftclnuo»o bi

öocca b"9(bba, einem crentonefifc^cn Gbclmann.
Da um biefe 3eit griebc im Sanbc war, bcmülUc

fii) ber ®raf, bic »eriäl)rte blutige ^rbfelibc 5Wifd)en bcn
Samilien Scarbui, 5ti}jcli, Stifuläi unb anbern, gin=^

wo[}nern v^oit 33re«ccllo, S5oretto unb ©ualticri, welche

ta^ Sanb fortwä[)rcnb mit i^rcn Dtaufercien bcbcHigten,

au^jugleic^en, toai il)m bcnn aud) gelang. 2)ie goffa
bcö 9toncaglio würbe burd) einen Slbjugöfanat unb ien
glug Sace, fpäter groflolo vecd)io genannt, in bcn ^0
geleitet. 3"'^ Sül)nc beä an bem j^auptpfarrcr «erubten
fi^nöbeu 9Jiorbeö fd)enftc ber ®raf ben 2lnguftiner-5ion'
nen in ©uaftaüa bie ©. 33artbolomäu6tapellc.

51. eiiftjff. t. SB. u. Ä. (Srftt ©tctiün. XCVI.

granj I., ^bnig von granfreid), erfannte fchr batb

bic ®cfal)r, bie il)m iwn Jlaifer Siaxl'^ unb Seo'ö X.
Seiten bebrol)te, unb fud)tc fid) bei 3''itcn ju ruften,

vor Willem ®clb ju mad)en. 3in 3. 1520 fam benn
aud) eine föniglidi^franjbfifdjc (Sommiffton nad) ©uaftatla,

beftcl)cnb auö bem fbnigl. Staatsanwalt Dr. gilippo

ißiöconte, ^hioIo balla i?(nbrca bi gatone unb gilippo

Soavbi, unb fanb bei 9te»ifion ber SRcd)nnngen, Da§
®uaftal(a feit fünf 3abren mit gcwiffcn ^Ibgaben im
JSüdftanb fei. 2)ic ®uaftaller wicfen jebod) il)rc alten

Privilegien nad) unb erlangten bieömal einen Sieg übet

ben giecuö.

3m 3. 1521 begann 9(d)if( ben San bc8 ;]>olafteö

an ber 5}3ia5äa, welcher fpäter von bcn ®ün;aga vollenbct

würbe. 3ßä()renb er mit biefem ftoljen Sau ftd) be*

fd)äftigtc, würbe er bco fd}inipflici[)cn i8crbrcd)cns5 an-

geflagt, falfd)eö Selb in Umlauf gefegt ju f)abcn, unb
vom mailänber @crid)t6l)of aud) wirflid) ju einer 33uge

von 3000 Scubi ®olb vcrurthcilt. üie ®rcn$ftreitigteitcn

mit beut ®rafen von 9iovcUara würben um biefc ^nt
beigelegt unb bie frcunbfd)aftlid)en SSerl)ättniffe bann nod)

näl)cr verfnüpft, inbem y(d)il( fein S)iünbel, bie junge

5Jtabbalena, 2;od)tcr bcö verftorbencn *4]iermaria Soretio,

®rafen von Scttimo, bem (Srcolc, So^n beS ®rafcn
3(goftin von 9iovcUaia, i,nx ©emahlin gab.

3m gebruar 1522 war bie §od)jeit unb Sld)it{ ver=

weilte einige Sage 5U 5iovetlara. 2)a würbe Grcolc cifcr*

füd}tig unb l)ielt ftd) für befdjimpft. 3« ber 9)iittc ta
9iad)t fd)lid) er fid) in fein Sd)lafjimmcr, wo 5(d)it(, vom
Za\Vt,c mübe unb von Spcife unb 5ranf voll, im tiefen

Sd)lafc (ag unb burd)bot)rte iljn mit wicberhclten 2)old!«

fliegen. 3Im fotgcnbcn Sage würbe bie Scidie nad) ©ua-
ftaüa gcbrad)t unb in ber S. SSartfiolomäifirc^c fcicriid)

aufgelegt. (So war eine fdircdfidjc ^oc^seit, ein entfeg*

lieber Joe, bod) ©uaftatla'ö Srauer nid)t eine tiefe. ®raf
9W)ilI gab curd) feinen an8fd)wcifcnbcn unb babci fd)am«
lofcn Sebenöwanbcl ftetö gropeS 9iergcrni§. (Sr war fort-

wäl)renb von einer *?Jienge grauenjimmcr umgeben, bie

er, tvenn er it)rcr mübe, auSjuftatten unb jn vcrbciratbeu

pflegte. Stetö gelbbebürftig unb gclbgierig, ^atte er feine

Untcrtbanen ftetä t)artcn , ungcred)ten Srpreffungen unter*

worfen.

®räfiu Sobovica, 9(d)iU'6 5;oi^ter, fam mit ifirem

®ciual)l Sobovico Stangf)i aläbalb nad) ©uaftalta unb
trat in baö vätetlidje (Srbc ein, obwol feine 3nvcftituv

bie SoreOi jur ße^nöfolgc in ber weib(id)en Sinic be-

red)iigtc. Sic mad)te fid) fofort bä \^v.\ Ginwobnern
beliebt, inbem fte biefelben einer Ü^eibe vom 5Bater auf»

erlegten Saften cntbaub, il)ncn aud) il)re Privilegien be*

ftätigte. Sic ®räfin woF)ntc mit bem ^JJobcfta unb bem
Saftetlan unb Suogotenente ber allgemeinen 23erfamm*
lung ber gamilieuväter bei, weld)e am 24. gebr. 1523
in ber Sart^olomäifirdje bcbufö ber 9itcuwal)l ber 9{atf)S-

feerrcn abge()alten würbe. Set erbitterte Söaf)(fompf, ber

feit einiger ^dt bc5Üglid) ber SScfcgung ber cricbigten

^auptpfarrftelle äwifd)cn 9icgri, welchen ®raf 2lc^il( er*

nennen wollte, unb ®uibo, welcher vom $apft Seo X.
empfohlen würbe, geführt werben war, würbe von bet



GUASTALLA (GESCHICHTE) — 50 GÜASTALLA (GESCHICHTE)

Oräfin auf ^cu 9{atf) ibrev Ü)?iitiei-, tcr iH-nriiircteti ©väfiii

aSeronica, ^a^ur(^ fiU|d>iebcn, tap fte Mc Stelle ivcöct

Im einen, iicd) bem antiern verlict), fontcrn tcm ßvccle

ScrcUi tcm imtihiidjeii 2ol)ne ^e5 revftorbeiien 2W)ill,

ivcl(^er' tfuii aiidj Mivd) 2?iille be.? ^^a|jfteä 5?lMian be--

fidti^t trurtf.

iTie 9?ac^fommeii beä ©uibogalcotto SoreUo, bcö

frühem @rafcn vhmi ®iia|lalia unö fpätcin ßcbnSmaimö

vcn Setiimo, Kitten evK-Hidje Stnredjtc auf ©naftalla;

Üe bauen fid) abcv ju febr vcruiet)«, il)re Jtvdfte ju febr

jetfpliitett unb ijefd)tväd)t, um einen Oiedjtöftrcit mit einer

2)ame ;u fübren, Tic mit cinbcitlidien Jlräften unb 3)i'it«

tcln ini tbatfäd}licben 25efi!j bcr ©raffdiaft, foune ber

ßuneiguufl ibrer Untevtbanen fid) befanb. 3n Gramr*

tung ber 'fonimenten Dieditöbänbet nabm fte fid) in 5Divii'

laub au«ijejeid)nete Slnwältc, ben Dr. ©iovanni OiuS:'

fano, ßriftofero b'Jlvpiauo, ©ianjiiorijio bi (^aftino unb

®iulio Ätauflbi- Sie würbe jundd)ft lunr SnmiKa SJfar*

tinencjc, SsSitwc bcö Sobosico Xorello unb äjormunb ber

^c*ne Gviolc unb ©aleotto, in S'iailanb verflfli]t. ©ie*

fcLbe ftanb iiereinjelt; obne Uebereinftimmuuij mit ibr

rerfubven bic Steffen beö geberi^o Sorcllo, inbem jic, an*

ftatt fiib ibr aniufd)liepcn , fid) i^on ©räfin Srimiläi von

5Ditcnted)iaruc)oIo t'erteiten lie|5en, ibve S{nfprüd)c bcren

Sobn ?l?aclo ju ferfaufen. SBitive (Samilla fab fid) burc^,

ibve SSctbältniffe fcbliepli* genötbifl'/ 'inen ffiergleid) an*

junebmen, tvcld)erbie ©rdfin Soboinea gegen Ucbcrtragung

eincö guaftaller 3ollantbcilö unb 3'il}'""3 ''•""•' idbtlicben

9iente aller weitem 5lnfcvberungcu loSfpracb. ®räfin

ScboS'ica febne fobann nad) ibrer ®raffd)aft juriicf, weit

injttjifdjen ibve 9)Jutter, bie wegen ibrer grömmigfeit unb

äJiilbtbätigfeit beinr SSolfc allgemein beliebte ©rdfin 5Be*

ronica, bort geftorbeu war. 3m 3. 1524 ftarb bann
auc^ Sübcfica'ö ®emabl, Sobosico Stangbt in daftel*

nucüjo bi ^Bocca b'Jlbba.

^<i<ti bcr Sd)lad)t fon ^vavia unb ber ©efangen«

nabme gran^' I. ivurbe ®uaftalla luni ben .S^aifcvlid)Ctt

befc|t. ©iambatifia (iaftalbo fam juevft mit lcid)ter

JHeiterei, bann !amcn gebaren Supi^olf. Sie (Sinwobuev

mußten aupev ber SBobnung täglid) jcbem ÖJcitet 10 ©olbi

unb jeDem gn^fncdite 5 Solbi i,a\:)Un. 2)ie ®olbate6fa

»erübte biev, wie fcnft liberall im Sanbe, ©reuet in 5Dtenge.

^cine ^abc, feine Gbte war ftd)cr »or ibren ®riffen.

lieber fcld)c Sebanctung ergrimmt, vergalten bie SBürger

mancbmal ©leidjeä mit ®leid)em, waö benn ju weitern

®reueln fübrte. So würbe eine ©efcllfd)aft fpanifcber

Cfficiere beim Ueberfe^eu über ben 5)3o von ©uaftallern

angefallen unb bie meiften erfd)lagen. 3ene ©uaftallct

würben gröptentbeilä ergriffen unb bingerid)tet, für bie

übrigen mujjte bie ®räftn fd)werc ©elbbufen erlegen.

2)et ^^apft, weld)cr fid) ben J?aifcrlid)en angefcbloffen

batte, wollte ibnen binftd)tlid) Srpreffungen uid)t nacb*

fteben; er forbertc von oen @eiftlid)en Sontributionen,
unter Slnberem vom gucftaller ^auptpfarrer ben ßebnten
feiner (Sinfünfte; bie guaftaller @eiftlid)feit erfldrte jebod^,

man werbe nid)ti3 bejablen. Sei ber gereijten Stirn*
mung in 3)?ailanb, SJcnebig, Äird)enftaat, int ganjen
nörblic^en 3talien waren bie fpanifdjen Sefagungen enb*

lid) einer allgemeinen Vlö^ltd)en (Srbebung gewärtig. S)er

Söefeblöbaber bcr ©efa(jung von ©uaftalla bielt beöbalb

bei beut (laftellan an, 3"9»ti3 ä"r Dtocca ju erbalten,

waS bicfer verweigerte, ba bie Diocca au6fd)lieflid) bei

©räfin gebore. 5pobefta unb 5Ratb »on ©uaftalla gaben
biefelbe (Srfldrung. i)ie Juiiferlicbeu, biöber faft nur

fpanifcbc Üruppeu, crbielten inäWifd)en beträd)tlid)e 9Jer*

ftärfungen au3 :Deutfd)lanb unter ßrjberjog gerbinauD.

9ieue fpautfd)e Sruppen würben bann in ©uaftalla ein*

guartirt unb muften von ber ungtürflid)en ©emcinbe er»

näbrt werben. 3"r" SSejabtung ber burd) biefe i'aften

contrabirten ScbulDcn mupte biefelbe mit ©enebmigung
ber ©räftn mebrere ?dnbcreien am $o verfaufen.

!l)ie ©räftn verbciratbete ficb wieber im 3. 1526.

3br neuer ©cmabl, ?lntouiö 9Jfartinengo auö ißreöcia,

war ein bod)mütl)jger, jdbsoriiiger, vober 9)feufd), bev ftd)

in ©uaftolla fofort alö t^err gebabvte unb ftd) aud) fo

nannte, fobaf) bie ®räfin ibm crflnren mupte, bie ^ei=

ratb l)(ibc ibm fcineöwegö ein 9ied)t ju bicfem ?anbe ge*

geben. Sie b«ttc fobann in SreScia, wobin fte ftd) mit

ibm begeben, von ibm fcbnöbc Slii^bfinbtung ju erbulben.

3m 3. 1528 mujite ©uaftalla nod) aubere ©runb*
ftücfc veräußern, unb jwar um ©etreiPc für ben Unter*

balt beö 35olteö jn faufen; benn infolge ber unerträg*

lidjcu 33ebrüdung bitten ftd) bie Sauern in fold)er Sinjabl

auö bem @uaftallifd)en gefiücbtet, ba^ grofe Strecfen

Sanbcö unbeftellt geblieben waren. !Die fortwäbrcnben

!l)urd)mävfcbe ber S^ruppcn brad)ten bann fortWvibrenb

neue SSeläftigung. Unb fallö alle biefe Selben nod) nid)t

binreid)ten, fam nod) bie ^tft b'i'ä"» ^^^ Sliap ber

Sd}rcden voll ju mad)en.

Seit bem S^obe beö ©rafen §{d)itl bntte ©räftn Sri*

»ulji ftd) eifrig bemübt, für ibren Sobn $aoto, ©rafen
bi 9)Jonted)iarugoto, bie 9lnred)te auf bie ®raffd)aft ®ua»
ftalla JU erwerben, weld)e ben Söbncn beö geberigo So*

retlü, bem Sobne beS ©rafen ®nibogaleotto, .^evrn von

®uaftal(a, äuftanben. ©uibo, geberigo'ö (Svftgcborener,

battc bcreitö im 3- 1522 bie Seffton feinerfeitö jugefagt,

bie anbcrn SSrüber, ü)iarfilio, SJiarcantonio, Slmuratte

unb ©iacomajjo, bitten bann ebenfatlß jugefagt. ^aolo

battc ftd) 3eit genommen, bie Sntfd&äbigung, bie er von

feiner Seite gewäbren wollte, feftsufe^en, unb inswifd^en

war ©uibo geftorbeu. 5)3aolo ftcllte fein Slngebot im

3. 1529, unb fobann erfolgte aud-j vom Änifer bie Se*
voUmdcbtigung jum ?Jbfd)tug beS SßertragS, worauf
SOIarcantonio, ?{muratte unb ©iacomajäo bie Slbtretungö*

acte fertigten. 9)?arftlto battc feinen Sßillen gednbcrt,

weil baö ^erjogtbum S)^iilanb unter Sforja wieber bev*

geftctlt werben fölltc, unb verweigerte ben Seitritt. Siefcr

Umftanb verwidelte nocb mebr ben verwiifelten $roce^,

Wetd)er im 3. 1530 jur (Sntfd}eibung lommen foflte, weg»

balb ©räfin Sobovica ftd) nad) 3)kilanb begab.

©rdfin Sobovica war jum jweiten 9)?al SBitwe unb

ibreö ro^en ©cmablö lebig geworben. 2)erfelbe batte feine

erfte ©emabüu, eine Somaglia, umgebrad)t, unb einer

ibrer Serwaubten gab il)n bemfelben ©efd)icfe anbcim.

Sobovica, ftetö von fef)r lebbaftem SBefen, war weltltd)en

unb ftnnlic^en ©enüffen äüselloe ergeben. 3e&t wollte
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fte ficf) voüffänbifl äiibcvn. Sie fcl)ntc ftc^ nacft ber ^ulD

be« J^immc(3 un't) bcftrcbte fidj burd) gute SBcrfe '£ü(;nc

fiiv if)reit biel)cvi!3cu Scbcnöwanbct 511 cv(auj]en. gic

»vurte in ibvcm ^^orfiaben bcfonCcrö buvrf) bie froiuinc

SDiarfgräfin (llava ^^a((clt)icina, Signora i'^ou Siiffcto,

fowie burd) bic (Srmabnungcii if)vcö S5cid)bater6 5JJ. Sa-

tifta beftärft. 3u 5)Jailanb mad)te fte bann bie SBefannt-

fdiaft bct fromnicu SBirginia 91egri, genannt ^aola,

wddic befonbcvS grogcu (SinflutJ über fie erlangte. Sie

cntfdilo^ ftd), fid)' vor ber 2ße[t gäuätidj ju i'»crfd)liei3rn.

Sie eilte nad) ©uaftaüa jurücf, be|'d)ieb i()re ©laubiger

JU fid) unb fteüte if)neu ihr @ut{)abcn auö, entlebigte ftd)

aller ^ra^t in ber jtleibung, legte eine einfädle, bemü;

t^ige Srad)t an unb nannte fid) nad) bem 3>organge i()rer

Sei)rerin 9iegri fortan iHicIa, treöbalb fte ftd) je^t unter*

fd)ricb: „C'omitissa Paola, alias Ludovica Taurcllo

de Mai-tinengo." Sic mad)te [obann ibren Beamten
unb !Eienern an|'c()nlid)e ®e|'d)ente unb fe()rte nad) WlaU
lanb jurürf, wo ber ^rocep ibre Slnwefenbeit erforbcrte.

2)er Oiid;ter war 3acei.'o SüipVf Sccco, *^räjibent beö

©euatö 5U Ü)?ai(anb. 93or it)m en'd)icn Oraf ÜRarftlic

JcreKo mit bcn ©cbrübcrn unb erflärte bie bem ®rafen

*Paclü gefertigte (lefilon für nuK unb nid)tig, weit von
ixd nod) unmünbigen ^erfonen auägeftcKt. (Srcole unb
©aleaäjo, ihre 5ßettern, erflärten, "^i-i^ i{)ncn bie I)a(be

©raffd^aft (SuafiaKa gebore; fie Ijdtten nur beren DJieg«

brauch ber ?obo»ica jugeftanben; bie S(ufprüd)e Sliarftlio'ö

unb ©ebrübcr erfldrten fte bagcgen für nicbtig. 2)arauf

etljcben ftdi grance^romaria unb ?]Jarcantcnic, bic legi-

timirten natürlichen Söbne beS ©rafen ^ieriuaria, unb er-

flärten, bap ibre Ot)cime gebericp, Scbcsico unb SHcffanbro,

bie Sö{)nc beS ©rafen ©uibcgalcotto, alk i()re 2(nrec^te

auf ©uaftaüa an ^ipiermaria, ibrcn 23ater, ccbirt, bafj alfo

aUe Slnrcc^te auf baä 2d)n fid) auefc^iieplic^ in i^nen

vereinigten; Weber ?9farfiIio unb beffen JBrüber gcbcrico,

6rco(e unb ©akajjo, bie Söbnc Soboincp'^, ncd) ßcfarc

unb 9(d)iIIe, bic Söbnc SKcffanbro'f-, hätten irgenbwcid}c

Slnfprüc^e. Sobann fprad) ©vaf ^ao(o be ?)?ontcd)iar'

ugoto, bag gegenwärtig fämmtlid)e^ ?^nred)t itm bcini'

gefallen fei, wei( bie beiben Saftarbe ihm baö ihrige

ccbirt Ratten: jene entgegneten aber, bie (Jefftou fei un-
gültig; benn fie fei burd) «Sunftgrifre cr^jre^t unb er-

mongcln ber gcfe^lid)cn gormen. Sd)(ic^Iid) führte ©rdfin
Sobcr>ica auö, falls bie Sadje ftd) fo i^erhaltc, wie bar-

geftellt werben fei, fo gehöre bie Signorie ihr allein;

benn nad) ber ungültigen gefilon ju ©unften be6 ©rafen
^aolo hätten bie 5ßaftarbe ihr eine anbere in tclTgültiger

gönn au^gefledt.

SBie fänimtlid)c ^Parteien beö ^^roccffeS, war aud)

ber ^erjog t^ou 9Jtailanb gegen ben ©rafen C'aolo ; Denn
cö war ihm fehr unlieb, ba^ ber ^>aolo, burd) ba(? ^^cn

^arma abl)ängige 3)iontcc^iarugolo Unterthan bce 5>apftcS,

ji* in ©uafialla feftfe^e, baö bem ^erjügrl)ume 93iailanb,

ju bem cö bermalen noch gehörte, nur ju leid)t i?erlu(iig

gel)en fonnte. lEer ^erjog hie^ infolge beS [glimmen
(Sinfluffeö, bcn er auf ben i^rcce^ ausübte, im >6aufe

9)?ontechiarugoto fortan nur „DDuca Francesco Sforza
di mala memoria". 3n ber Erwartung, ba^ fie ihre

©raffd)aft fd)lic^lic^ wol werbe l^erauegcbcn muffen,
jebenfallö jebod)einc reic^lic^eSntfd)äbigung erhalten werbe,

faufte bie ©rafin üd) mittlerweile im 2iiailänbifd)en an.

3n ©uaftalla beftellte fte fobann einen neuen ^obcfta,

behielt ben ftrengen 2)ominifaner *i>. Satifta au6 Srema
nlä 58eid)ti>ater, machte ber 2)icnerfd)aft wieber betrachte

lid)c @efd)enfe unb 50g fic^ in ein fehr einfameö Sehen

jurücf.

3nbem im 3. 1531 Jlarl V. al6 Sd)iebärid)tcr

}Wifd)en bem 5papft unb bem ^er^cg von gcrrara betreffs

ber ©ebiete 9J?obena unb Sieggio jn fungiren hatte, l)iclt

er biefe beiben ©ebiete in Cccupation. 2^iefclben wür-
ben mit fvanifd)cn Sru^jpeu befe&t, unb audi ©uaftalla

erhielt eine fpanifc^c (Sinqnartirung. 2)iego ^^ere5, ber

35cfel)l6habcr ber te^tern, war füiim angelangt, alä er

von ber ©räfin 200 ©olbfcubi Sc^abencrfa^ für cic

Sad)cn »erlangte, weld)e feinem 33crwanbten 2)on 21U

tiaro bi $orleto im 3. 1525 beim Singriff ber ©ua-
ftaller auf bie fpanifdien Dffidere geraubt worben. fein

feilten. 2;ie ©räfin erflärte sergeblid), ba^ fte burdjauS

nid)tS mit bem Singriff auf ^>orleto ju tl)un gehabt ^abe;

3ppolito Duinyo, ber faiferlid)e ©eneral-Slubitor, vct>

urtheilte fte jur 3af)lung ber »erlangten Summe. Sluc^

hatte bie ©emeinbe groee (Sontributioncu aufjubringen jum
Unterhalt ber Sefagung. S)ie Sebrüdung fteigerte ftc^

bcrmaßen, bajj abermals »tele Sanbleutc ihre ©ehöftc

»erlt'eßen, foba^ bie Slerfer unbeftellt blieben. 3m 3. 15.j2

crlicp beöt)alb ber ^^obefta einen Slufruf, baf bie SBauern

bd fd)werer Strafe ge!)alten feien, il)ren Slder ju befiel?

len. 2)ie ©emeinbe rcid)tc bei ber ©räfin eine Supflif
ein um Grleid}ternng beS unerträglichen ©rudeS. 2}ie

©räfin »erfügtc, jcber, ber bie Sljittcl ^abe, müffc bie

Slbgabcn entrid)ten ohne 3{üdftd;t auf irgcnbweld)c *pri-

»ilcgien, bamit bie Slufbringitng ber fdjroeren Saften für

ben Ginjctneii ntöglichfi erleid)tert werben möge. SllS

nad) bem Slbfdilup ber 2?crhanblnngen äwifd)en 'l?a)jft unb
>.<?aifcr bie einciuartirten Svuppen »on ©uaftalla abjogcn,

»erorcmctc ber *l]obcfta, bie (Sinwohner feilten währenb
bcö Slbmarfd)eS alle ©efc^äfte abbredicn unb ftd) 5U §aufe
halten, um ftd) nidu ber ©cfahr auS.jufe^en, »oü ber

abjiehenbcn Solbateöfa beraubt unb ermcrbet 5U uferten.

3m 3. 15B5 erhielt bie ©räfin »om ^a)i>ft ^aul III.

bie ©enehmigung, in SJiailanb ein ^Jonncnflofter »om
Crben S. SluguftinuS ju ftiften, worauf fte jur SluS«

führung beS SBcrfcS, ju»örberft jur Slufführung beS @c?
bäubcS in einem il)r gehörcnbcn ©runbftürfe in ber ^J^cxta

33ercellina, ftd) nad) 9J?ailanb begab. Sie erfuhr hier

heftige Slngrirte »on ihren Slgnaten, mit benen fte in

SieditSftreit war. Sie würbe in ber S. Shiguftinfirc^c

in 3)Jailanb »on bewaffneten Scannern umringt, welche

fte jwingen wollten, ihren Slnfprüd)en 511 entfagen. 3nt

3. 1536 würbe baS »on ber ©räfin in 9)Jailanb geftiftete

5tonnenffofter S. $auli eröffnet unb ron ihr felbft be*

äogeu. 2)a aber jugleid) einige ber ©räfin befcnberS

befrcunbetc männlicfie ®ciftlid)e, nämlid) Slntonio Tlaxia

3accaria, IBartolomco gerrari unb 3acc?)antonio 59?origia,

im Jllofter Slufnahme fanben, fo »eranla^te bieS, la^

fii) fpäter bic Sage cnttvidelte »on ber ©räfin »on
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iinl« grauen ;ur Ufberirinbunji beö gfcifcfceö gcfiiftct I}a&e.

JÖelict (Storia degli Ord. Monast. IV, 15, 3) fagt:

,,Guastallae Comitissa niulier Mantuana ex viris

pariter et foemin-'s sacc-dotalihus constituit ordali-

tatem." 3:'ann fagt Sotcv. daflclvem (in ?J?utatort):

„Questa esperienza Platonica, gimile alla esperienza

della Contessa di Guastalla , • quella fa proya deUa

continenza degli uomini e delle donne, lasciandogli

prima toccare insieme c poi coricarsi e poi dor-

mire." Unt $ieiTC Sai^te (Dictionaire Historique et

Critique, 58anb IV, «Rottertani 1720, SJrt. ^a\m, Sin*

mcrfung, @. 2784) fagt, inbcm er Mappamondo Pa-

pistico, 1567, citirt, Me ©räfin vcn (SuaftaHa tiabe

eine „Confrairie de la Victoire de soy-mesme contre

la chair" gcftiftct. „Pour gagner cette victoire,

une certaine dame nommee Jiüie mettoit dans im
lit un jeune homme avec une jeune fiUe et leur

mettoit au milieu un crucifix comme une barre

entre deux, afin qu'ils ne se donnasseut des coups

de pied, tout-ainsi qu'on niet des perches ou barres

cntre les cLevaux, et c'estoit lä Tespreuve." 3)ie

Fraternite ^abe ftd) fcl)ncü vcrniel)vt; tiiele 2)amen bcö

CvüenS, gcmciniglid) ©uaftallinerinuen ober Slngelica-

neriunen genannt, pfkgten im Sanbe iimf)er ju reifen

unb bie s^riefter unb geifl(i(f)en SJäter ju bcfuc{)cn. (Sä

unterliegt aber »ol feinem Sii'fiKf, '^^'•f ^icK' ®efd)id)te

eine blcpc fabelhafte Sage ift, nnb man iveig fel)r tvot)!,

tpie berlei 9)?i)tbcn fic^ bilben. (Sä fel)lt bafür an allen

filaubrcürbigen jcitgenöfftfc^en 33etcgcn, niä[)rcnb bie fo

ja^lrcic^cn, einflu^rcidjen, pcrfönlidien gcinbe ber ©räfin,

bätte ein felcber Sllisbraud} tbatfädilid) beftanben, fidjer*

üd) nid)t v»erfet)tt baben würben, baocn cntfprec^cnben

©ebraud) ju mad'en.

3m 3. 1536 befe|tcn bie granjofcn ©uaftuUa me^^rerc

SEcdjen lang unb liefen eä, abi fie bann abmarfd)irtcn,

in (Sefabr, vom ©rafcn v>on 9io^eltara eingenommen ^u

werben, ber ein ^m im 33ünbnip mit bcn granjofcn

auögerüftet batte, fobaf ber *]3obefta erfd)vocfen im 5ße«

griff ftanb, alle @efd)äfte in bcv Stabt ju verbieten unb

bie (Sinwcf)ner jur 93ertbeibigung anfjuruffu. ?(ud) in

SJiiranboIa rüftete (Sraf @uibo Dlanjone ein .§cer für bie

granjofen. 2)a6 brad)te bann bie Äaiferlid)en nad) ®ua=
ftaUa. Gine beutfd)e 3lrmee unter (General Silip^Jo S^ovnieüo

würbe in (Suaftalla unb ber 5]ad)barfd)aft einquartirt.

2)!eic üruppen lagen ^ier müßig unb befc^äftigten ftdi nur

bamit, greunbcä* nnb geinbcölanb ol)ne Unterfd)ieb ju

plünbern, namcntlid) baS Sßiel) fortzutreiben. SefonberS

fc^wet litt baö guaftaüer Sanb. Dr. ©infcppc gctini,

ber 5J3obefta, ließ bie (grnte fo fd)ncll wie nur irgenb

möglit^ einbringen unb in ber 9Jccca t>or ber Staubgier

ber ©clbaten bergen.

Unterbeffcn jog fid) ber Soretli^^Procei fo febr in

bie Sänge, jcigte ft^ fo üerwictelt, würbe t>on ben
Parteien mit fo leibenfc^aftlidjer SSittetfeit gefül)«, baf
auO) bcmÄaifcr Äarl V., ber fonft, felbft inmitten wid)*
tiger ©efdjäfte, ben guaftaller SJngetegenl)eiten ein ge»

neigteS C^r geliehen l)atte, bie ^aiie juwiber würbe.
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Siefe Stimmung benicrfte !I)on gcrrante ©onjaga, SSiee*

fönig tion Siciticn, einer ber einfl[u^reid}ften fÖJänner am
faiferlidjen .T-jofe, Wfld;er bem Jtaifer fagte, ia^ befle

9)Jittel, eine fold)e Unmaffe »on 9{cd)töl)än'beln ju fd)ti(^#

ten, bürfte fein, alle ^urrteien ju verantaffen, i^re be*

treffenben 9lnred)te einem (Sinjelncn ju »erfaufen, weld)cr

ta6 ®ebiet von ©uaf^alla erwerben unb al6 Seiner 9J?a*

jeftät Sef}n l)atten würbe. (Sr erfal), bap ber ©ebanfe
S3eifall gcfnnben babe, unb mad)te ftc^ alöbalb baran,

if)n felbft unb für fid) felbft auäjufübren. (Sr befap im
©cbiete '^arma bie vom 58ater ererbte geftung ^oviglio

unb war baburd) genötl)igt, bcn ^apft alö feinen Ober«
bcrrn anjuerfennen, mai i^m unbequem war, bn er in

faiferlid}cn S)ienften ftanb, nnb bei ben f)äufigen Äriegen

beS .ffaiferä ftetS ftd) in ®cfal)r fal}, bie (Snnft Scmö
unb bamit ^lioviglio ju verlieren. Um fic^ alfo biefer

®efal)v JU entlebigen, wünfdjte er $oviglio ju vertaufett

unb bafür ein Seljn ju erwerben, weld)e6 il)n nid^t vom
Äaifer trennen würbe, unb alö ein foldjcö empfal}l ftd)

ganj befonberö ©uaftalla. (Sr fnüpfic beSl)alb Unter*

banblungcn mit ber ©räfin an, bie er alö bent geiftlici^en

geben ergeben geneigt glaubte, burc^ einen SSerfauf if)ret

5lnfprüd)e [li) anö allen ©(ftwierigfeiten berauöäuäielien;

gleid)jeitig würbe mit Dtobolfo ©onjaga, Signor von
Sujäara, bctrep bc6 Äaufö von ^oviglio, verbanbelt.

tiefer 9lobolf von Suj^ara I)atte in SBejng auf ©uaftalla

bereits Sdirittc getban, von ber ©räfin aud) bie Suf^S^
ermatten, ia^, fatlö fie ©uaftalla verfaufen fotlte, ftc eä

feinem, anbern olö ii)m geben würbe; atö 3{obolf jeboc^

2)on gerrante'ö SSegebr funb geworben, änberte er feinen

5)3tan, ba er einfab, baf unter ben Umftänben ber .Sauf

5^o»iglio'ö von bem reichen, vielbcgüterten gerrante fid)

für ibn nur um fo vortl)eilf)after ftellen würbe. 2)iefe

Vorgänge veranlagten unterbeffen ben ©rufen ©alcajjo

Üorcllo, ber ftd) bermalcn in 5Jiantna befanb, ju bem
vcrswcifcltcn Uuterneljmen, fid) ©uaftatla'ä burd) einen

©cwaltftveid) jn bemäditigen. (Sr begab fic^ mit einer

Slnja^l SreScianer nad) ©uaftalla unter bem 93orwanDe,

feine 3'jHci"fö"f'e einfafftren ju wollen, iebod) mit bem
53orl}aben, bcn (Saftellan Sartolcmeo ©ajja ju über*

fallen, ibn entweber gefangen ä" nel)mcn ober ju tobten

unb fid) in Sefi§ ber 9?occa ju fe^en. 2)ie von ®a*
tcajjo gebungencn 33ravi verloren aber ben 9J?utf) unb

baö Unterncbmen miSfang. (Sä beweg Ton gerrante

unb bie ©räfin jebod), fd)nener -um 8lbfd)luf ju fom*

men, jumat aud) ber Songre^ von ^^ijja bie SBiebcrfe^t

beö griebenä unb ru{)igen ®enu|3 bcö Scfiöeö in 2luäftd)t

ftellte. 3)on gerrante erl)iett auf fein Slnfud)en vom
.Saifer volle (Srmäd)tigung, ©uaftalla ungca^tct beS an«

bängigen 9tcd)täftreite6 von ben jorelli anjufaufen, unter

ber Sebingung, bie Dberf)errfc^aft beä .^eiligen Siömifc^en

jKcidjö anjuerfennen. 3»tiem er foPann gegen bie ZüxUn
äu gelbe jog, übergab er bie weitere ?iu6fü^rnng beä

.Saufgefd)äfteä feinem ?lgenten Slnbreaft. Um fid^ ju*

näd)ft mit guter SIrt au6 bem bem Diobolfo ©oujaga

gegebenen 58crfpred)en berauöäUäief)en, veranlagte bie

(Sräfin bie ©uaftallcr jur grtlärung, baf, fallä fte ibren

.l^errn ju vject)feln l)ätten, fte ft«^ viel lieber bem 2)on
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gcrvantc ab} km «Robolfo unterwerfen würben. 2(ud[) (iep

man im mailänber Senat erflärcn, bap bic ©uaftalier

nienialö jum 93crfauf ber ©raffdiaft an 9tobcIfo cin=

gcwidiflt l)abcn würben, weil er in jwci bcnad)barten

©ebieten, im montnamfci)en unD im maildnbifcl)cn, Sän=

bereicn anqefauft l)abe, man fi* bctMjall) niemals anf

if)n alö einen gctrencn 9(nl)änijer 93Jai(anbi^ in nnrnl)i9cn

3eiten »erlaffcn fönne. JHobcIfo [taub nun von felbft

vom Stntaufe ©uaftalUrö at nnb wanbtc fid) ber (sr^

wcvbnnii i^ovncjlio'ß ju, wcld)eö 2)cn gcvrante nod) mcl)r

ju i-^crtaufen alö er eö ju fanfen wnnfd)te. 9)Jan umr

and) Wirtlid) in ©naftatla fcl)r erfreut, ben betütnnten

Selblu-rrn jum ©ebieter ju ert)atten.

2)er ^Uimt 9lnbveaft liec]ann feine Uuterfiaublnusjen

mit bem ©rafen 5JJarfi(io, bcni ölteften unter ben göf)nen

gcbcrigo'ö, unb mit (Srcole, bem ölteften ©ebne \!obc^

»ico ScreKo'ö, inbem er it)ncn Zaubereien im 9)?antua=

nifd)en jum Sfuötaufii) bot. Siefelbcn nabmen bieö an,

unb 9Jiarr«lio entfagte für fid) unb feine Siüber 9}?arc^

antcnio unb ©iacopajjo, cbenfo Srcote für fid) unb feinen

Sruber Oaleajjo allen 5lnred)ten unb 9lnfprüd)cn in @na-

ftaffa. 2;ic ©räfin Soboxiica jocjerte, cö waren ncd)

mancherlei ^inberniffe jn bcfeitigen. Gnblid) erflärte fie

fid) jum 9lbfd)lu^ bereit unb 'cerfaufte bcmgcmciö am
3. Dft. 1589 il)re fämmtlid)en allobialen unb feubalen

SSeri^ungcn in ©uaftatla , beftel)enb in 988 S3iotd)i Slcfev-

lanb, bem i^on ibrem 3?atcr gebauten ^ataft in ©uaftaKa

:
unb fämmtlid)en anbern gräflid)en ©ebäuben , 5 5}?ül)ten

im *|io, in ber dloaa, in ben ©cliagen unb SBcgen, in

ben befd)ränften nnc unbefd)ränften Jj)o()eit3rcd)ten , ben

!
^Regalien, bem SBlutbann, ben SIbgaben, klaren unb

(Steuern, bem ®efd}ü§ unb ben Jtriegi^iwrrätben, weld)«

Sefi^ungeu »on Ocnjaga'ö $roenrator jum ilBertl)e r»ou

22,280 ©olDgulben gefragt unb bamit baar bejablt wur?

ben. !Jcr SluSgteid) mit ^^iermaria üoreUo, ©rafeu von

©ettimo, mit ben Orafen von a}ionted)iarugolo, mit

5Dtarcantcnio unb ®uibo ScreHo in 9)Jantua blieb ncd)

audgcfe^t.

«gobalD 2)on gerrante ©onjaga im 23efi$ war, blieb

©uaftalla mit ber fpauifdien Ginquartirung verfd;ont,

cbgleid) bic fpanifd)en Sruppen bamalö weit unb breit

in ber Umgcgenb lagerten. Um btefelbc ^dt würbe ber

Äauf von Q^oviglio mit ütobolfo ©onjaga, Signor von

Sujsara, abgefd)loffen.

S(13 Slnbreaft barauf ben diati) von Ouaftalla bc*

rief unb ilim ben Eintritt bcö neuen J^erru fnnbgab,

würbe bieö mit grofer grcubc aufgenommen, eine greube,

bic fid) uid)t nur mit SBorten, fonbern auc^ mit ber

IDarbringnng von ßpfern auöfprad). 2lm 12. 2)er. er=^

folgte bic feierlidje Uebergabe ber Stocea, ber S'ftung

nnb ber gefammtcn ®ere(^tfame unb 3uri?biction von

©uaftaüa burdi bie ^^rocuratoren ber ©rciftu an Slnbreafi,

ben Stgenten !ron gerrante'6. 2)arauf biett 2)on ger^

rante feinen (äinjug in Staat unb würbe mit großen

(5l)renbcäeigungcu empfangen. 2)ie ©emeinbe fd)cnftc i^m

500 ©ülbfcuti unb einen grölen ftlbernen $ctal unb

gab il)m ein prad)tüotleö geftmabl, worauf er fid) Wie*

in nad) Seutfdilanb begab.

5)ie ©röfin ?obovica ZoxiUo ji^g fid) fortan gänj«

lid) in ba8 von ibr erbaute <S. 5]3aulöflofter jurücf, baö

von il)r nod) weiter vergrößert unb vcrfcbönert würbe.

(Sin d)arafteriftifd)cr 33rief von il)r ftnbet fid) abgebrurft

in Lettere di molte valotose donne. Venezia 1548.

Sie würbe von Jlaifer Maxi fel)r t)od) gefd)ä^t, ber il)rem

.filofter gropc lirivitegien verlicl), fowie von !3)on ger«

rante ©o'ujaqa, ber bem Jilofter fel)r anfel)nlid)e ®efd)enfe

verehrte. 'l)ic ©räfin ftarb am 28. Dct. 15(39. 3t)t

©rabftein in ber .ffird)c S. gebele be' ©cfuiti in 3Jtailanb

nennt fie: „Paula Maria, aute Lodovica Taurella,

Comitissa Guastallac, clarissima ac religiosissima

foeinina, moriim sanctitate et summarum virtutum

laude insiguis."

,3nbem wir bejüglid) beö weitern 5JcrIaufö ber ®e*

fd)id)te von ©uaftalla auf bie 9(rtifel Gonzaga, Parma,
Maria Luise, «S?aiferin, unb Modena verweifen, bleibt

nur nod) jn bemerfen, ba^ baö .ipersogtlnun ©uaftalla

uebft ber ganjen Emilia burd) 2)ecret ^Bieter Smanuel'ö,

batirt S'urin 18. 5}?ärj 18(30, bem J?önigreid)e Italien

einverleibt würbe.

D-u eilen. Irenco Affo, Istoria della cittä e du-

cato di Guastalla. 4 'Tom. Guastalla 1785. 4. —
Lodovico Antonio Muratori, Annali d'Italia. 12 Tom.
Milano 1744— 1749. fol. — 2)erfclbe, Antiquitates

Italiae medii aevi. 6 Tom. Mediolani 1738. fol.

( W. Bentheim.)

GUASTALLINEKINNEN oDer Angelicanerin-

neu (Äu-d)engefd)id)te), ein 9^onnenorDen, gegrünbet von

Soboviea, ®räftn von ®naftal(a, im 3. 1535, f.
Gua-

stalla, ®efd)id)te. {W. Bentheim)

GUATEMALA ift bie nörblicbfte ber 9?epublifen

Sentralamerifa'ö unb wirb im Sübofien von ber 9JepubliE

Salvabor, im Dften \^t>n ber Dtepublif ^icnbnraö, im

9^orbcfteu von ber .iJ)onburaöbud)t unb britifd) .^onburaö

ober SBclije, im 9]o\'bcn vom moricanifd)eu Staate §)u«'

catan, im SBcften vcn ben mericauifd)en Staaten S^a*

baöco, 6l)iapaö unb Soconu^co, im Sübcn vom Stillen

Dcean begrenst. ^$ l)at 1700 D^JJeilen gläd)eninl)alt.

Sobengeftaltung. ®uatemala beftel)t auö einer

9reibcnfolge von gehobenen Sanbftufcn ober 5}<tateaur

ncbft beren S?lbl)ängen unb beu bie Stufen trennenben

Slbälern. 3)icfc Stufen erlieben fid) im SDftcn beS ©olfö

b'9lmabique ober Innern .S^onburaöbud^t unb jiebcn ftd)

im önlbfreifc nad) Sübwcften, Süben nnb 5^orbweften,

worauf \\t ftd) in Sucatan in verminberter §öf)e weiter

nad) SRorben unb 9torboften fortfe^en.

©ne gerafc füböft[id)e Siiric von tiefen ©ewäffern

unb ange|d)wcmmtem (nid)t gehobenem) Sanbe, bie tiefe

unb weite gonfccabud)t im (Süboften ber 9iepublif @at=

vapor, bie großen Seen von 9Jicaragua, ber tiefe Siio

bc San 3uan be 5?iearagua, btlbet bie cftlid)e Scheibe

be6 großen im Dften iser ^onburaöbucbt anfe^enben

8anb^ebung6fi)ftemö. 3n gleid)cr 9Beife wirb eö im

SBeften burd) ben Sftbmuei von 5;cf)uantepec , — bie

großen .^affe ber Sebuantepecbut^t, 9Jieberungen , 'i>a$

niebrige S^al beö 5Rio ©uajacualco — vom Sanbfpfteme
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3»fricc'ö unt> 9iorbamerifa'ö gef^iefccn. 'Xtc|e 90:130

Hebung fitfit )ld) fliö 5»vci 5" ''"^f" Seiten tix pow
buraebu*! ratieiuinij vcn eiuanbcr abftel)ciibe ?anb'

fc^entel von f'i|t illeid^er ^ä\u]c nnS Sreitc bar.

Taö gcbrbei-.e Sanb iiiicavaijiia'ö unb bcö o)tlid)en

öonbürai^ iviib aber biir* baö tiefe ZHl t<$ dik lUna,

beö irafferreidiflcn nnb teCeutcnbilen giu|Te9_ in mtkU
amcrifa, unb bic ijro^eu unb niebrii]cn (Stenen »on

SuJa unb ßcmainiijua, bct Jpau)>tftai!t von J^onburag,

abgcftftieben ald ein an jid) fclbftanbigcö ®(ieb, baö unv

^ier alfo nid)t weitet in i^etra^t sieben.

2;a|Telbe i]ilt vom Sanbe ea(öabor, tvcld}c6 glcid)*

fatB ein an fi"^ fclbftänbicjcö ©lieb beö ^ebungöfvftemö

ift, »veeb'ilb bie ^ebungöriditunii in ©ababor mit ber

©üatcnialao nidjt unmittelbar congrnirt; biiS ^cd)lanb

unb bie bamit parallele Hüfte Satvabovö 5iel)en »on ber

gonfeeabudit auö, wo fie aufcljen, einen Sogen nadj

SJcrbn^eften , unibrenb bai? ^j)cd)lanD unb bie Änfte (Sna-

temala'ö a\\ ben Serübrungäpunften mit benen ©alvaborö

einen Sogen in entgegengefeßter 9{id)tnng nad) Sübmeften

jieben. Xaö gcl}obenc Sanb Salvaborö fdjeibet ftd) »on beut

®uatemala"ö unb .^onburaö burd) baö tiefe Sl)al beS 9iio

be loö Sedavoä (im Süboften ©natcmala'ö) im äöcften,

ben gtcpen See be (Suija unb baö weite unb tiefe Sl)ai

beö DJio Scmpa (ein %lu$, welcher bei (51)imanca, 100

Kilometer von Per 5?tünbnng, nur 9 gup über bem

(£eef?iegel ftcbt) im ??orben nnb im 91orbweflen burdj

bie Sulfanreibe ton (£t)iquimula, weldie bort in einer

lö() .Kilometer langen geraben Sinie von gübweften nadj

9^orboften ftebt nnb, wie gewül)nlid) hn berlei Ssulfan-

reiben ber gall ift, eine Spalte ober Sücfc im geliobcnen

8anbe auöfüKt.

!Eaö gel)obene Sanb 'ocn ©uatemala fc^t jwifdjen

ber lllnamünbung nnb bem (Seif b'Slmabiqne alö jwei

bammartig langgeftrecftc 5}]lateauftufen an, bic eine

5tt.nfu)en 9iio Ulna unb 9iio S)fotagua mit bem (Sav be

^JJorto (Sabatio vor ber 3)iotaguamünbung, bic anbcrc

jwifrfjen iRio SKotagna unb bem @olf b'jlmabique mit

bem (jap ?L'?anobiquc vor bem ®olf b'5(mabiauc. Selbe

$Iatcauftufen wcrDen bnrcb baö tiefe unb weite Sl)al

beö *Kio 5)ictagua von einancer gefd)iebcn.

!Eie Stufe jwil'djen Ulna unb Slfotagua l}at eine

ftart gewellte £berfläci^e unb an beiben Seiten erf)ö^te

gebirgöartige 9?änbcr, bie vcrfdiiebene 9?amen führen,

ivie Sierra be ßöpiritn Santo, Sierra be ®rita, Sierra

3)ierenbon an ber SO?otaguafeite, Sorrumbabero, .öorconeö

an ber entgegengefe^ten füblidjcn Seite. 2)aö -^lateau

bebt fid) allmdlig nad) Siiben. 'Xie gröjjcre norböftlid)e

.!g)älfte burd)5iel}t von Sübweften auö ber 9iio ßljameli^

con, weld)cr jwifc^en Ulna unb SWctagua münbet unb
voU von Stromfdinellen unb, ba fein ®ebiet 5Wifd)en

ben beiben Seitenränbcrn beö ^piateau eingerai)mt wirb,

nur feid)t ift. 'I;iefcr Sljeit beö $latcan gel)ört ju ^on*
buraö mit 3luönal)me beö weftlic^en Slbbangö am iSh'
tagua, wcldjet ju ®uatemala gel)ürt; erft im Süben
bet (S^ameliconquellen, wo bie .gionburaögrenje, öftlic^

von ben S)örfetn (föquipulaö unb Sllotepequc, fübwärtö
nac^ Solvfibor lauft, betritt bie ganje Stufe Mi ©ebiet

von ©uatemala. 2;iefc Stufe befdjreibt eine regelmäfiige

ßurve, nngefäbr V4 ÄreiSfegmcnt, unb läuft am §oc^*
tljale x>on (Guatemala (Stnbt) auö.

3)ic jweite .>pod)ftufe, weld}e weftlid) vom iRio Wlc^^

iagua am ®olf b'l'lmabiquc unb am ©olfete, bcui fd)ma^
len 5]bjngöfanale beö ®olfo 2)olee, beö Sinnenberfenö

beö 3(mabique, anfe^t, befd^reibt einen vollftänbigen

elliptifdjen JTreiö jwifdjcn bem Siio 9)?otagua unb t)m
füb!id)en .^auptquetlflüffen beö 3iio (4l)ifoJ) ober 9Jio

Ufumafinta, beö bebentenbften glnffcö beö weftli^en
SJJittelamerifa'ö, weld)ev im ®egenfa|e jum 3Jio SDJota-

gua unb jum ?)lio 5)3olod}ic, weld)e ber J3onbnraöbud)t

äujiel)cn, ftd) in ben ®olf von Ü)Jerico ergießt. Sie
Stufe ftreid}t erft fübweftlid) nm 3iio SJiotagua, bann
uotbweftlid) an ber weiten Sbcnc von Salama, welche

ber 'Jiio ÜJabinal, ber öftlidje Ducllftuß beö 9?io ß^ifo»?

(Ufumafinta), in berfelbeu 9iid)tung burrf)}iel)t, bann
nörblid) am tiefen 2;i)ale beö ;)iio 61}ifo», bann norb*

Öftlid) unb fitböftlid) am Duo be Santa 3fabel be la

^^Hiffton, großen red)ten 9?ebenflutJ beö Ufutnafinta, cnb^

lid) fiibfilböftlid) jurücf jum ©olfete unb Slmabiquegolf.

3in füblid)en .i^albfreife ift ber äußere ober füblid)e 9ianb

am I)öd)ften, im fübweftlic^ ftrcid)enben Segment Sierra
bei 9}tieo, im norbweftlid) ftreid)enben Segment am 9Ja«

binal (Serro Serbe genannt. 3)aö Segment am 9tio

(Sl)ifoi), bic Sierra be San (^riftobal genannt, unb bie

Segmente am Mo 3fabel, Sierra be Sajabon nnb
Sierra be (5^id)en genannt, fd)einen bagegen an ber

innern Seite am l)öd)ften; bod) fel)ten l)ier nod) bie

näl)ern Sermeffungen. Sie (Sbenc innerhalb ber Stufe

umjiebt ber 9iio *43olo(^ic mit jwei großen Sinnen, welche

ft(^ am innern Staube ber Stufe i)altenb, bereu Äreiö*

form siemlid) genau wiebcrl)olcn, unb münbet in ben

Öolfo Solcc, bie in ber nid)t gcl)obeucn Ü}Zitte verbliebene

tieffte ßinfenfnng. äöir wollen biefe Stufe nad) ibrem

ginffe alö bic *Polod)ieftnfe, bie erfte, ben 9Jio 9}iotagua

umjieljenbc, alö bie 3)Jotaguaftufe unterfd)eiben.

3;m SBeften ber *4>cl''c^icrtufe
,

jenfeitö beö tiefen,

fteirabfallcnben S^aleö beö 9iio (ll)ifo9 ober obern Ufu^

mafinta ftrcid)t bie britte §od)ftnfe, bie ber Slltoö, weld)c

in ibrer raul)en, ftarf gewellten Dberfläd)e eine weit

mächtigere *}?lateaul)ebung, alö bie beiben üftlid)en ent=

wirfeit' unb, wie aud) fd)on biefe beiben öftlid)en Stufen

an il)ren Sübränbern in ber bcträd)tli(f/ften ^öiji auf*

treten, in ibrem Sübranbe bic größte ^öl)e beö ?anbcö

erreid)t, bic Snlfaue am pacififd)en 3lbl)ange beö ?anbeö

auögcnommen, wai bicr febod) nod) nid)t in Setrarfit

fommt, ba wir je^t nur von ber normalen .^ebung beö

Sanbeö rebcn, ju weld)er bie Sulfanc nid)t gel)örcn.

Sa jwifd)en bem norbweftlid) ftreid&enben Segment bet

*45olod)icftufe im ^iorben ber Salama- Sbene unb bem

siuölaufe ber ÜJiotaguaftufe ein weiter 9tauin verbleibt,

fo tritt l)ier bereitö, am füböftlid)cn @nbe ber Salama*
(Sbenc, öftlic^ von il)rcr .g)auptgrenje, bem (Sl;ifoi)tl)ale,

bie Slltoöftufe auf, inbem fte ftd) fomit in il)rem 5in{)Hb

jwifcfeen ben beiben öftlic^en Stufen einfeilt. (Sine gerabe

fnbwefilic^e Sinie, bie vom Suboftenbc ber Salama*
(Dtabinal*) ßbene, ben Mo SDiotagua bure^fdjneibenb,
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iiad) bcm J^od)tI)aIc ^cn ©iiateimita, baim miia (äitgö

bcm, bicfcm ^od)tl)a(e cntfirömcnlicn 9iio aJiUiiloboS

nad) bcm 9(matitlan-'gce läuft, bqdd)!iet bcn Slnbiib,

mit wcldjem bie Jlltp^ftiife, init()in in einet Sreite mm
36 Si\juaö, in einer fd)iefen (Sbcne anmälig und; 9?ovt):=

weften emppiftci;)t. (Sic fd)tvenft bnrauf, ben Slnfaui-jS*

Vunft bei^ tiefen' gl)i!'in)t()alee jum ^i'ivot nclimenb, nad)

9iorben I)crnm, wobei flc i()rc flröftc *].'lateaul)ijf)e er-

reicht, unb ftreid}t fobann weiter biö jum untern Ufn^

mafinta.

3nbem wir auf baS 2)epartement ^iscten, ben nur

tVi'Wfift befannten nörblidjftcn Scjirt ©uateniala'ö

unten äurürffornmen werben, I}aben wir mitbin flegcn-

Wärtill }u betrad)teu: a) bie Slfotatpaftufe, b) baö 9J(0*

taguatl)al, c) bie *|>'-^Iod}itftufc, d) t>ic JKtoöftnfe, e) ten

©übfec=Sib{)ang.

a) 2)ie Stufe im Siiten beö S)Jcitai]na roijt mit

i^ren fteifen SBänben über 3000 guf über bie !JI)alfob(e

beö gluffeö empor. SBcnn man »on ber Gbcne t^on

©uatemala (6tabt) fid) nad) 5forben beigibt, fo j^eigt

man burd) baö Sbcil '»on (SI)imant(a nnb <Ban SIntonio

iH baö gro^e S)fotaguatl)at l)inab, unb rerf)tä fte()t ber

fjfitc granitene §(bl)ang ber Duefaba an, baö nnölanfenbe

gnbe Der Stufe. !riefelbe bcftebt I)ier auö ®ranit, wel^

(J)cr nur an einjelncn Stellen in ben Stufen vorfomint,

wo nämlid) ansunebmeu ift, bap burd) befonbern !Drud

ber J3ebung baö Urgeftein «n bie £)berfläd)e empor*

getrieben ift, wie l)ier' am anölaufenbeij (Snbe ber Stufe.

SJBciter nad) Soften, im Süben i^ou (Janoa, wo bie

gät)ve über ben iWotagua fid) befinbet, l)at baö ^^lateau

am SBeginn bcö norblid)en Slbfallö bei ben 5}?inaö bc

San 51.?antaleon 4425 %\i^, bei ber J^aeicnba San 9?a«

I

facl 4248 gup, bei ber öacienba bei ßarrijat 4085 guf
i abf. §öl)e. SSiä 4000 gu0 ift ber §lbfall fanft abfiängig,

I weiter unten fteil abfd)üfftg, ju unferft am 3i)ale ftel)t

er wie eine fenfred)tc ^Dtancr. 'iladj ^onburaö unb

weiter nad) tcr .i2't>"buraöbud)t ju fcuft ftd) baö ^i^lateau;

bei Göquipntaö, wo eö i^on ^onburaö in baö ®ebict

»on ©uatemala eintritt, l)at ber SSeftraub nur 2730
bi* 3300 gup i^ölie. 3)agegen l)at ber toübranb, wie

bei allen Stufen ber galt" ift, eine »iel cntfd)iebeuere

vg»öl)e. 58ei 9Uotepeque an ber .gjonbura^grenäe, (Jöqui»

pulaö gegenüber, ijat ber Sübranb 4152 "gu^, am $1-

nula-'5i*a^ 5727 Sup (©ipfel nod) l)öber), ber Serru^
nebabero 4908 gu^, worauf 2oö ^orconcö, weld)C fortan

ben Sübranb bilben, 3324 Suf §öl)e ftaben. 9luf ber

£)berpäd}e be3 Plateau liegt rötl)li^= brauner S()ou in

;]voöer 'DJhi^tigfeit. Slni nörblid)en Slbtjangc tritt mit

geringen Unterbrcd)ungen ®limmerfd)iefer in großer ^v.U

wideluug auf. 2)er untere St)eil beS Slbl)ange^ ift eine

SKauer t>on faft reiner a)iiea , bie, weip, golbgclb, metali«

grau, in wunberbarer Sd)önl)eit gli^ert. 9lm Sübranbe
beS ^^lateau tritt bagegen an allen I)ö^ern Stellen ^$ox'

piiw auf, ber überliaupt bie wi^tigften Sontouren be6

?anbc3 abjeic^net. "Eie ^orconeä beftel)en jeboi^ auS
Sanbficin. 2)ie Stufe ift überall »on bid)ter üBalbung

', befianben, in weldier @id)en, an bö^ern Stetteu gid)ten

»ot^errfd)en.

b) 5)aö S)fotaguatl)al. 2)er 9vio ©taube, wie ber

glup gcwi>hnlid) in ©uatemala genannt wirb, ober 9lio

SJfotagua, weld)ev auf ber (*bene Santa Sruj bei Duic^e
auf ber §öl)c ber ?lltoö entfpriugt unb eine grofc Qnvoi
von 200 Jtilometcrn befd)rcibt, betritt, nad)bcm er ben

füböftlid)en 5lbl)ang ber ?llto6, bie fd)räge gläd)e, in ber

bie Stufe anffteigt, burd)}ogcn l)at, baö e!gentlid)e 9)?o;

taguatl)al, weld)eö bie oben befprod)cnc Stufe im 9?orben

bcgren^,t, bei (Janoa im 9t6rben ber ©tabt ©uatemala,
100 Kilometer von ber Duelle, in 1398 gujj Secl)ü()e.

S)er eigenllid)c 9lnfang beö EOfotaguatbaleä alö SSegreu*

5ung ber 5)iotaguaftufe betrad)tet, ift bie Sbenc »on
©uatemala (Stabt), weld)e fid) uörblid) burd) bir jbäler
xion (Sl)imantta unb Santo Slntonio in baß ä)fotaguatl)al

oberl)alb (5anoa l)inunter,^ie()t. ®ie eigcntlid)e 2!l)alfol)le

ift eine tiefe (Sinfcnfung in ber 9Jiifte beS Sl)ateö, überall

völlig eben unb mit feftr fanftem ©efälle. 3iraro liegt

528 gu|;, Sflf^iViJ 390 gufj über bem Scefpiegel. !t)ie

2f)otfol)le beftel)t auä Sanb, ?el)m, Jlieögerölle unb
fonftigem 9llluvium. Vln mehreren Stellen liegen ^aw
fen gewaltiger ®limmctfd)ieferbtöde wie ein ric|lger

Sd)utt, burd) einaubet geworfen, in berfelben. 93on ber

Sl)alfot)le jicb;t fid) eine fd)iefe (Sbene, einige I)unbert

guf tiod) biä an ben fteilen SBall ber J^odiftufen, von
ben jal)lrcic^en ^lebenflüffcn beS 9)Jotagua burd)fd)nitten.

2)iefelbe ift ber untere gu§ ber ,§od)ftufen unb beftebt

mciftenö auö Sanbftcin, bebecft von mäd)tigen Seftm*

fd)id)ten. Sei 3fii"ap*! fommt l)ier @rauit jum SSorfcbein,

wal)rfd)einlid) wiebev eine SBirfung vermehrten 5)rucfc?,

inbcm bie ,§ebuugöeurve fid) bier von ber fübweftlidien

nad) ber weftlid)en 9iid)tung umbrelit. 9luf bem Sanb«
fteine liegt l)ier unfern ber 4?t»uburaögren3c Gapau mit

berül)mten, eine cinftige vorgefd)tittcne dultur bfjeugcnben

9{uiuen in 1650 gug Seel)öl)e. 9lud) vai 5)?otaguat'i)at

ift überall bid)t bewalbct, am uörblidjen Ufer finbet man
jebod) and) auögcbel)nte fflSiefcn unb offene aBeiben.

c) 2)ie Stufe beö 9{io ^^olod)ic. !Der Sübranb ber

Stufe, weld)er, wie bei tcn anbern Stufen, fid) beträd)t=

lid) über baS anliegenbc *4>laieau crl)ebt unb an ber

äufjern Seite fteil anffteigt, fe(jt an alö (Sap 5}Janabiquf,

weld)eö, gleid) einem langen, l)albfreiöförmigen 9)?olo,

ben ©olf von 9lniabique ober bie innere §onburaeibud)t

an ber Oftfeite einfaßt unb erl)cbt ftd) l)öl)er im Often
bc6 ©olfo lS)olee. §lm 9}?otagua nennt man ben 9Janb

Sierra bei S)iico, im Salamatfiale Gerro 9]erbe ober

(Jucfta bc ^ad)il. 9lm Tiico bcftel)t baä ©eftcin Iiaupt«

fäd)lid) auö ®limmerfd)iefer, wie im Süben beö 9Ko-

tagua, im 6erro Sterbe au6 grünem 3;alffd)iefer, in ben

Sergen von San driftobal, ber Sierra gajabon, bet

Sierra Sfiieec, nebft ben bajn gebörenben §b^en von
2)olore6 unb San Suiö au6 J?alfftein. 5)aö anliegenbe

Plateau ift ftarf , jebod) gewöl)nlid) in abgerunbeter gorm,
gewellt. ®ie ^öi)f fteigert ftd) im Süben von Often
uad^ SBeften unb fällt bann wieber nad) 9?orben. 2)ie

Sietta bet 93Jieo am 9Jio 93fotagua l)at 3600 guf abf.

^öbe, bie j^adjit^ö^c im ßerto 23erbe an ber Salama«
ebene 4734 guf, bie Sierra be San griftobal 4400
guf, Santa 9lofa untert)alb Äad^il am Slnfange ber
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«eiatcaufläie 4563 gup, Sactic 4320 m$, 6otau 3984

%ü$. '^cx (?runb tcr a<(aUMuf(ädic bcftcbt vovt;errfd)ent>

m6 Mauern J?a!fftfm, iiniermi|*t mit Duarjcoiuilomcrat

uiib Siinfftciii. SoiiMc mau, vom €iit>iaute fiMumeu^

reu .Salffteiu bctriU, tritt plo^licl) ein vcllftaut'ijev il'eclMel

in tcr SanCfdjaft ein: im ®limmctf*iefet uuC 'lalf*

ft^iefet hatte mau fteile, I)o(}e, i'cl)avfc 5elfcu[)iJl)eit,

bünucu \<liautuMid)-?, v«evciu5cltc 35äumc, {)icr auf

einmal tiifctcu J?iautuni*ö, ti^te SJclaubuug, fid)ten,

ftammmädstigcti a3a(^, f!avc, viefelnte 23ad)c, tie präd)--

lige parfäl)nlid)e (Sbene res I}obcu S^eva ^iuij. !Det

-Jtegenfall ift biev fe[)r veid^id), tev pciöfe Äalfftcin teS

©runteS leitet jeDod) tic übcrflüfrigc gcudjtigfeit ab.

2;ie übevauö fvifdH", gläujeut'e glova erinnert ftarf an ben

giicen (5uiopa\^. ^Tie Sani?fd}aft fd)eint mitunter ein »oÜ*

jiänfciqer ^uüjarten, »ic jivifc^en t>cn Dörfern Saetic unt»

ganta 6ru;, wo Die mit t>em frifd)eften, feinfteu ©rafe

bereitete %lnx von SiqniPambarcn mit tiuvd)rid)tii]cm

Saubc ?urdiji\]en ift, tic auf fic clcgautefic SBeife in

Rainen gruppirt fmb. Sin gvopcr 2l)ei( fcö *l>lateau

rul)t auf immenfen ^ialffteingctvölben, tie mit einanber

in 23erbinbung fte^en nnb beut rcid)lid; faücnbeu SSaffcr

geflatteu, fid) an tiefern Stellen ju fammein. Sin einigen

SteUen ftef)eu biefe unterirbifdjeu ©eirdffer aiö ©ümpfc
ober ?ad!cn an bie Dberfläd)e tMn-, wtldjc auf eine lunn

Dtegen nnafcbdngige Söeife ftcigcu unb faüen. 'Siiitunter

befintcn ftc^i Ceffuungen fcidu-r ^§öl)lett au bev Ober*

fläche, bie i?on ber 2>egetatiou übecumdjicn unb «erbccft

fmb, fobaf iDd)fen, ^ferbc uub fonfügt- Zl)kxc äuivciten

barin uericren geben. Sei fcld)er roUftdnbigeu !irainagc

bee Sobenö l)at bie Segetation nlfen 3>ovt()ei( »on ber

SJJenge beö 9legen6, obne fout Ueberma^ ber geud)tig'

feit äu leiben.
'

2;ie £berf(dd}c bcä $iateau UMrb faft

überaß von bem biefen ßJegcnben eigeutt;'ümlid)eu gelben

Sef)m in sienilid) ftarfcr Ü)iäd)tigfeit bebecft. Slm 33oDcn

fou (Einfcnfungen finbct ftd) »iel Jpumuö unb SKluinum.

«San Stiftobal, 4245 guf über ber See, im 2Bcften beö

Plateau, reo bie 2ominifaucr ein Sliiffionat mit auS-

g£bef)nten «öcicicHDaö befaßen. Hegt an einem rnnben See
t>on 5 J?itometern 2)urd)meffcr, weldyer von einem 33anbe

^öd)ft fruditbaren SUhiviuraö umgeben ift. 2)aö ©ebirge

»on San Griftobal, »veldieö bie Sbene begrenjt, ift

mehrere ^unbcrt gu^ ^ö()et alö biefelbc. 2)ie Stufe fällt

^iet mit jäber Steill)eit in bie tiefe Sd)lud)t ab, irelc^e

ber ßbifop wutbfdjäumenb burd)ftürmt. 2)er ®runb bei

San (Sriftübal bcftel)t au§cr au6 gelbem id)m unb ^alU
ftein auö 3;i)onfd)iefer mittlrem v^on filberbaltigem (Dalen.

Xiefe ©egenb bcft^t )jräd)iigc (5id)enn)a[bung; bie Giemen

fmb rion t>erfd)iebenfr 3(rt, einige baben erftauulid) gro^c

Gidjeln. '^n ber SBalbnng bev mittleren uub uörblid)en

2l;ei(e, wie bei Scietic unb (Soban, I)errfd)t ber Siqui^

bambar (Styrocistia) »or, ein fd)öner, 45 biö 55 gu^
!)o[)er SSaum von regelmäfig pi)ramibalifd)er gcrm mit

gerabem, fd)Iaufcm Stamm, röt!)(id)cn 3(eften
,

jietlidjem,

faft burc^fid) tigern, bem ber $lantane äljnlic^em, aber

xöti)l\<i) geaDettem Saub; bie SBIöttcr geben beim Xrucfe

einen bernfteinartigen ®erud) ab. 3n ber bortigen ®e-
gcnb finbet ftt^ aud? l)äufig ber iffiad)6bufc^ (Myrica

cerifera), «?e(d)cr einen beliebtcti donfumtionöavtifef.

liefert.

d) 2)ie SUtoöftufe. Säugö bem ncrbwcftlid) ftreid)en=

ben Serro SSevbe evftredt fid} in ber SSrcite i>on 12 Jtilo-

meiern, im 9torbiyefteu nad) bem GI)ifov, im Süboften
nad) bem SlJotagua offen auölaufenb, beibcn glüffen

9iebenfliiffe, bem S()ifoi) ben 3Jio ^abiuat, bem S)Jotagua

ben ^ai] von San ©eronimo jufenbenb, baö Zijal »on
Salanta, uuldjeö bie Stufe beö $o!od)ic »on ber an
ber Sübfeite beö !l()aleö mit bem 6l)naen8 aufe^euben

Slltoöffnfe fd)cibet. (Se liegt 2613 jn^ über bev See
uub bilbct eine 5fdd)e, bie auä »ödig I)orijouta( lagern«

bem (angefc^roemmtem) Suff nebft einer iTcdc »on gelbem

2el)m bcftel)t. 2:'er SSobcn ift fcl)r frud)tbar unb eö finbct

beträd}tlid)er S'irferbau ftatt; ba i>a$ Zl)al jeboc^ }t»ifd)eu

ftcilen ®ebirgö>»ät(cn, bie fid) 2000 guf barüber er«

l)cbcu, eingefd)lof|eu ift, fo t)at e5 febr ^eipeö Älima.
2)ev (ll)uacnö ift 489G gu9 über ber See I}od) unb

fällt nad) bem Salamat^ale fteil ab. 2)aö ©eftein

beffclben ift ®limmerfc^iefer. 9J?it bem Sl)uacuö ^cbt an

bicfcr Seite ber äußere OJanb ber Stufe an unb fc|t

baranf uac^ bem 'inlateau »on 3<ica^3ulaö. 2)cr 3tio

©raube äiel)r »on ber ^öl)e bev Stufe, bev großen (^bcnc

»ou Santa 6ruj bei Duid)e, wo er in ber §öbe »on
6020 guji entfpringt, bie ganje fd)iefe (Sbenc, mit ber

bie Stufe anffteigt, eine Strerfe »ou 100 Jlilometern,

binuntev bi§ Sanoa (1398 gup I)oc^), wo er in fein

eigeneö Zb)al eintritt. 9?övblid) von Santa Sruj bei

Duid)e, bei 3fii''ipii''iö, 4500 gufj t)od), ift ber innere

Sßenbepunft ber Stufe, »on wo fte nad) Diorben weiter

jiel)t; bort entftebt burd) bie ^Bereinigung bev beiben

Duellflüffe, be-S 9tio 581aneo unb beö 9iio 9iegro, bev

(Sbifoi) unb tritt in feinen tiefen, äi»ifd)eu feutrec^teu

gelfenwäubcn »erlaufeuben 'S^ahveg in 1695 gu^ §ööe.

2)er Sübranb bev mäd)tigeu Stufe beginnt im

SBeften ber (ötabt) ®uatemala==(5'benc in cntfd)ieben auö-

gebrücfter ^ebuug. £ie ü)iireo= Serge im SEeften bev

(Stabt) ©uatemala-'Sbene l)aben 6480 gup ^öl)e, »er=

bveiteru ftd) bann weitev nad) SBeftcn in ber J^od)ebene

»ou Secpan;®uatemala (einft J^tiuptftabt beö Äönig-

vcid)ö ber Äad)ei|uel) unb *4^afcftüa, 6342 gujj I)od), bie

bann wieber ju ber .^oc^ebene »on flotonifapan, 7452

gnfj l)od), aufftcigt. 3wiid)en biefev gvopen ^5od)ebenc

unb bev nijvblid^ ba»on gelegenen »on Santa (Sruj bei

Duid)c, wo bie Duelle beS 9Jio ®vaube entl')3vingt,

liegt ein ^^öl)cnrücfen, weld)ev buvd)ge^enbö übcv 930O
gu^, an feinem I)öd)fteu ^^unfle bie gvöfjte ^ebungö-

l)ö^e im Sanbe, au 10,500 Sug, l)at. 2)ie weite f^ody-

ebene »on Santa 6vu5 bei Duid)e l)at 6024 guf, bie

»on Dnejaltenango im Sübweften »on üotonifapau

70.38 gup, bie »on Solala am Jltitlan-See im Sübcn
»on Sotonifapan 6438 gu^ abfoluter .g)öf)e. Sei So«
lala fe{)en wir ben gelfengrunb ^olo^lid) alö eine 1800

guf über bem Spiegel beS Sltitlan^Seeö empovragenbe

fenfved)te Tlaiux in ben bev 93olföfage nad) bobenlofen

See abfallen, ^ievmit 3eid)uet ftd^ unö alfo ber Süb=
raub bev Slltoö in feinem bveiteften unb I)öd)ften Steile

ab: Solola 6438, Duejaltenango 7038, üotonitaVan
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7452, 6)ipfe( jn>ifc^eu Sctonifapan unb Santa Sriij tcl

Duidjc an 10,500, Santa Sruj t»e( Dui*e 6024 ^u^.

2^cr ®runb biefcö (^cfammtcn StufcnrantcS ift txad)\}'

tififcev *j>i.np{)i?r, »eld^er jfbodj mir an einzelnen heben

Stcdcu jum 33orf*cin fommt; benn bcr ®ninb ift fonft

überall in (\xcm SUvicfctigfeit , oft t«cn mehreren hnnbert

gu^, t>cni ilJantel beö in biefcm Sanbc fafl überall gegen*

irättigen gelben ?ebmö beberft. iTer Sel^m »vieberbott

bie geweütc galtung, Pen iffierfifel \H^n langgeftrccften

^ö(}ennirfen unb einfcnfnngen , ire(d)c bie gefanunte

Dbetfldd)C biefer ^cbungSftufen cinninunt. ?Oian ftcl)t,

wie bier gar nic^t von olpenförmigen ®fbiigöformen, ivic

man fie gewöbnlirf) biefcn 3(ltc>ö jufd)rcibt, bie 3iebc fein

fann, fo »venig, >ric t^on einer ISorbilleva, bie bier in

SÖiittelamedfa bie (Jorbilteren Snbamerifa'5 mit benen

SJotbamerifa'ö «erbinbcn fotl. 2)ic ©cbirge ober „Sicv=

ra6" ftnb bier nur bie gerollten 2ßenenfct)(äge ber ^la^

teanerbcbung in ben 9lltoö, nur ftärfer al-S in ben beiben

öftli^en Stufen ©uatcniala'^. 2Bic wenig man bier

alpine gcvmen bat, jeigt ficfc barin, baf gcrabc auf bem

bö(^Pen 9{ücten, bem jUMfd}en ben §od)cbencn ücu

Xotonifapan unb Santa ßvuj, bie ^^anptfabrftratje ber

?nto^, eine ber beouemüen unb befucbteften im ganjen

janbe, gejogen ift. 2;ie (Saia bc ßonfuelo ober 3"=

flud^t6bau6 an ber Strape swifdjen üctonifapan unb

!lecpan«@uatemala liegt in ber .^ö^e »on 9387 gu§.

il'er @ipfelpunft bei Sotonifapau liegt 80 Kilometer t>om

Stillen Ccean. ÜÜe füblic^en .gioc^ebenen, wie bie von

Sotonifapan, Cuejaltenango, Solata, baben eine vcxf

I)ältnißmä^ig Pid)fe unb bctriebfame Sefölfernng. 2^ie

Vegetation ift faft europäifd?; man bautSBeijen, Wlai^,

©erfte, ^afcr; Duejaltenango, bie ^auptftabt bcv *i>ro*

tjinj ?oä 2lltoä, ift ber .^auptgetreibemarft beö Sanbeö.

!I>ie 93ic^weibe ift »ortrefflid}, namentlid) auf ber weiten

(Sbene von Santa (Sruj bei Duic^e, wo einft bie gropc

^auptfiatt bcS Cuit^efonigrcidjo lag. il^aä Sanb ift

faft überall wn SBalb beftanbeu, in fem (Sidjen, Sid)ten,

Staunen pcrberrfd}en. Sluf ben boben Oiüdeu bat man
^cc^it pvad)t«ctle ^tabelbcl^umlpung.

9luf bie >f)od)ebene ijon Santa Sruj bei £lui*e

folgt ienfeitä beS jRio Sßlanco, we{d)er fid) bi" bei Saca-
pulaö in 3480 gu§ ^öbe mit bem 9iio 9!egro t>ereinigt

unb ben Ütio ßbifoi? bilbet, ein .f)öbenjug, ber i^on

3aiapulaä längö beg «Rio 58Ianco nad) SBeften ftreidjt,

bie fcgcnannte Sierra 53iabre, reren Gvbebung bcr Sin*

i)öi)i äwifd)en Sotonifapan unP Santa ßrnj bei Dui^e
wenig nad)fteben, fieUeicbt übertreffen feil, bie febod) nod>

nid)t ndber vermcffen ift. 3n bemfelben tritt plöglid) an
We Stelle beS *13orpt)i}rS, wetdier im ganjcn JKanbe bcr

Stufe, uon Solala unb bem ©uatcnialatbale biö jum
9lio 3?lancc, ba>5 ©runbgeftein au^mad)t, @ranit, bc*

gleitet t?on ®nei^, ©limmerfdjicfer unb Jalffdjiefer. SBie

wir bei 3acapa am Innern 58iegung6punfte bcr Stufe
im Süben beö Sfotagua bemerft, wirb aud) bier, am
inncrn Siegung^punfte am Slnfang beS tiefen ßbifp')-'

tl)a(ee, wo bie Slltcöftufe üd) nad) 9brbcn umbrebt, burdb

ben baburd) entftanrenen Xrurf baö Urgeftcin an bie

Cberflät^e ge{)obcn. 3n ber ßbene bei 3acapulaö liegt

?t. Gnctn. t. SP. u. R. erfte gectirn. XCVI.

üljonfdjiefer unb compacter blauer .Äalfftcin, bcr fortan

baö ^auptgeftein ber Stufe ju bitben fcbeint. 2(n ben

an 3000 %u^ tiefen SEänben bcö 6t)ifoi)tbaleS bei ^aca--

pula6 unterfdjeibet man, unb jwar an beiten Seiten,

erft mäd)tigc Sd)id)tcn t^on Songlomerat, bann in einer

9J?äd}tigfcit t?on 1200 Su^ Sd}id)ten von Salf* unb
6bfcijd)icfcr, enblid) ?u untcvft abermals ©ranit, wcld}cr

bier von prachtvoller gärbung ift. 5(n bcr Soble beö

3;balwcgö bcö S!)ifov {)at man Sanb, Jlicögeröllc unb
fonftigeS 9ltluiMum. Unfern von 3acaputaS bcfinbcu ftd}

warme Duellen unb Satinen, weld)e von ben (Sinwof)*

ncrn erploitirt werben.

Sßeitcr flufiabwärtä am tSbifoi) fommt bie ftarf ge-

wellte unb bicbt bewalbete ^oc{}ebene von San 9J?ignet

Ufpantan, 5520 gu^ bod), worauf man bann nad; 9Jor*

"ben »vieber allnmlig in eine (Sinfenfung binabfteigt. Xie

Obcrfläd)e biefer v^odjcbene ift gelber Scbm unb weifet

Sanb, baö ©runbgeftein blauer unb bnnfelgraucr Jlalt*

ftein, abw>cdifclnb mit Sdjicfern. 3)iit biefer Sauart
fd)eincn bie weitem .§üf)enjüge ber 5llto6 gröpientbeilß

übercinjuftimmen. Sie Sanbfcbaft ift im ©anjen äuperft

raub. 2ln vielen Stellen tritt Per Äalfftcin narft ju

3;age unb bilbet äcrriffenc, jadigc «J^öben. Siefe Si^lünbe

uinfurd)cn bie ^öbcn, burd) weldje fid) wilbe ©iefbäc^e

ftürjen. 2)a6 Sanb ift meiften^i von biestern Urwalb be*

ftanbcn, inmitten bcffen bie fleinen SPeiler ber 3nbiancr

5crftrcut liegen. Sdjmatc *|>fabe fübren über bie ftcil

abfd)üfrigen ^öbcn, am Dianbe tiefer Scblünbe unb M^^
grünbe entlang, änferft fdjwcr jugänglid), fclbft für

a)tautcfel, faft nur für 3nbianer, bie ftetS ju gufc reifen.

2)ie Slutorität ber Stcgicrung von ©uatemala ift in ben

nörblidjcn Slltoö nur rein nominell, baS ?anb im (Sin»

jetnen faft nod) unbefaunt. ©citer im 5totPen gelangt

man naCb ber gebeimnißvoKcn 9?cgion bc3 ^n'ten, ber

Wilfen, tcn Europäern äuferft feinblidjen 5?acanbonen

unb ?Oiai'a, ©ebietc, bie im (Sinjetncu nod) gan5 un*

bcfannt ftnb.

S'cr weftlic^e ?lbbang ber 9{lto6, weldjer ftd) nacft

ber Diicberung bcS 3ftbmu6 von S^ebuantepec binunter*

jiebt unb jum mcricanifdicn !Departemcnt (Sbiapaö ge*

bort, wirb von tiefen unb breiten (Sinfcnfungcn burd'*

sogen.

e) Ser paeifiicbe Slbbang. 9{n ber Spi^e beS

paciftfdien ?lbbangeö, in w^e[d)cm ft(^ iai ?anb von ber

^öbe be: Stufen nad) bem Stillen Dcean f)inunterjiet)t,

in ber .g)öbe von 4584 guf über bem 5}?ecre, liegt baö

fcbone SI)aI von ©uatemala. 3)affclbe gebort jePod) nur

tbcitweife jum pacififd)cn Slbbange, inbcm eö eben auf

ber SEajfcrfd)eibe fclbft liegt unP fowol bem Stt(antifd)en

wie bem Stillen Cccan ©ewäffcr entfenbet. 3:;ie Ober*

fläche ift eine völlig bctijontale gläd)e, baä >.fenn5eid)en,

baf ungeaditet feiner boben Sage baö 2bal nid}t burc^

§ebung, fonbern turd) 9(nfd)ivcmmnng cntftanben ift.

!£cr 33oben beftebt nur auä angefdiwemmter 9J?affe, @e*
rolle unb weigern

,
gelbli*em ober röt^Ii(^em S^nff. 2)aö

Ziial wirb an Per SBeftfeitc von Pen anfe^enben %\}iiUn

ber SJltoö, an Per Dftfeiie von ben auelaufenben Sbci*

len bet füblid)cn SJJotaguafiufe umjogen, wöbrenb an ber

8
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9]orl>= un^ Sübfcite fdimalc Cfffiuiiiacn jiti|itcii bcitcn

etufcnentcn i^crblieben ftnt'. 1t}äUx (\atti nnalecicv Sit--

biiiiü fiiif baö ^^cdjttial i^cn 2fiiod)titIan otcr 3)teviio

iinö bvv3 ZHi von calaina äu>ifd)cii tcm iuucru ?{nl)ub

tier 3lltot^ am (>ii.;ciiö_unt» fem 6eno 53crtc, beibc gauj

bjrijontalc, Mud) 2uf|anfd)iremiiumgeu jwil'd)cii evliobc-

ncii ' Üiäiiffvn ciurtanbciu'u gi^^icu. !I)a3 ©a[aiiiat()at

icnfct aiid? einen 3"f1i'^ "'i^^ 9?ovt>iveftcn 511111 gbifoi?

uiiD einen anicvii in ent^egensjefe^tev 9Jid}tinii] 511m 9}fo=

ta^ua. 2Jom @iiatemalatl)ale läuft nad) 9iorbcftcn bind)

iaö GOO guf [teil aOfadcnbe (l(}iniantlatl)a[ ein fd)inicr

flvivcr ^adi, bev 3iio bc ißaccaS, 511m äJJotaciua. 2(n

bev entgegenaeie^tcn Seite jietjt nad) Süben ber 93i(ta'

loboä in einer Savtanevi, einer {djmaleu (S(^Iud}t mit

fentrcd)ten SIßviuben, beim Stuätritt »om ©uafcmalat^ale

in 3876 guf J^öfee. Siefe 700 guj^ tiefe 23arranca be

SBiÜatobcä läuft un ber Dftfeite t»cr Jlltoöftufe entlang

unb münbet in ben SJmatittansSee am Sütranbe ber

Slltoäftufe.

^ier begegnet unö bie gro^e üieihe ber Siilfane.

^liefe i^ulfane ftiiD bier, abgefel)en innr ber 33ebeutung,

tie fte an fid) baten, t*on fe^r grofcr (Sinwirfung auf

bie ©eftaltung be§ Slbbangeö gcwefen.

2)ie gtofe 5Jltcöftufe fälü- an ii)vem ©übenbe fenf^

rec^t in bie 2cufe ab, wie wir eä ncd) an ber 9tei[)e

son Seen fel)en, bie jivifc^en ben 9?ulfancu unb bcm
Sübenbe ber J^od^ftufe i^erblieben ftnb. ^Parallel mit ber

.§od)(lufe unb in einigem Slbftanbe Den berfelben jog

fid) bann eine urfprünglid) niebrigc Äuftenftufe längö

bem 9)?eere ^in. 3n ber Spalte jWifc^en ben beioeu

Stufen fam tarauf, jebod) in einer i"ierl)ättni^inäßig fef)v

neuen ^dt, bie SulfanreiE)e äuni !l)urd)brud) unb füllte,

tl)eilö mit ifiren eigenen riefigen Jtegcln, tl)ei(ö mit il)reu

mächtigen Slu^itürfen, tt)eiiö audj'burd) Jlbftauung ber

»on ber obern Senbe I)eruntergefü^rten 5lnfd)ivenimungcn,

jene Spalte au^. 3n analoger 2Beife fiiib an »ielcn

anbetn Stellen beriet Spalten jum Sd)aupla$ beö ^\iU

eaniömuä geworben. (Sin orogvapljifdjer 3iifimnienl)ang

t)et ißulfane unter einanber fintet übrigenö nid)t ftatt;

fie ftnb entmeber üon einanber getrennte Jtegel ober bod)

ton einanber getrennte ©ruppcn. 9Uic^ ift l>ic Slnna{)me,

bie man geioöljnlid) angeführt ftubet, ta^ bie ffiulfan«

reil)e von ®uatemala eine unmittelbare ?5ortfe^ung ber

ißultanreilien »on 9?iraragua unb Sati^abor fei, nid)t

begrünbet. 2)er *)3acava, weld}er bie 9?eif)e ber großen

Jüulfane in ©uatemala eröffnet, ftel)t in einer Entfernung
»on 125 ifilometcrn von ben Salvaborfa3ulfancn. Sind)

fmb tie eingelialteuen Linien burd]au3 nid)t eonform;
bie ber Sal»abor=3Sulfane ift nad) Sübweften, bie ber

Guatemala '93ulfanc nad) 9?orbweften gerid)tet5 in Sa[=
»abor ftel)en bie Sulfane an 100 Kilometer pon ber

^auptliebungelinie feiner ^odjftufe, in ©uatemala wirb
bie ^auptl)ebungölinie ber SJttoö faft unmittelbar von ber

ajulfanlinie berübrt. §Jud) ftel)t bie SSultanrei^e von
(S{)iquimula im Sübofteu von ©uatemala in einer auf
bie angenommene ?inie SaIvabor*®uatemala ganj per*

penbiculären Diic^tung. Sie ^öl)e ber 5ßulfane in ©ua-

temala betlägt 7500 biß 12,000 gu^. 2Bir fommcn
unten auf biefelben näber jurücf.

3n ber enväl)nten, burd) bie 2]ulfane aufgefüllten

Spalte ftnb einige Süden verblieben, weld}e je^t von
Seen eingenommen werben. Unter biefen ftnb bie Seen
von 51matitlan unb §ltitlan befonberS ju bemerfen. 2)er

See von ?{matitlan liegt am 5Jorbfu^e ber 93ulfane

*4>afa\)a unb §lgua unb im Süben ber Sbene von 9Jma«
titlan in 3555 gujj §öl)e unb ift 16 Äilometet lang

unb 6 Jlilometer breit. Sein SBaffev ift füf, bod) wirb

e6 burd) einige fid) in il)n ergiepcnbe, Sd)Wefel, Soba
unb 9}Jaguefiunt I)altenbe Duellen ftellenweife brarfif(^.

2)er See ift beffenungead)tet febr fifd)rei«i). 2)erfelbe ift im
füblid)en S'lieile feid)t, voll von SBafferpflaujen unb feine

Sc^lammnfer f)aud)cn fc^äblid)e 2)ünfte au6j in feinem

nörblid}eu fll)cile ift bie Sicfe beträd)tlid), in weld)e baS

gelfenufer ber ßbene von S^itla 9hieva im Süben ber

Stabt ©uatemala fenfred)t abfällt. 2)iefer gelö ifi ber

$orpl)«r ber ^od)ftHfe; im 9?orben wirb bie (Sbene,

bereu Cberfläd)e übrigen^ von ?llluvien unb gelbem Zt)on

bebedt ift, von ben J^öben von Santa Ü)?aria umgeben.

9(n ber 9Jovbfeite beä Seeö münbet ber Üiio be U5i[(a*

loboS, ber an ber entgegengefe^ten Seite alö 9Iio be

9J?i(^atoi)a wiebev abfliegt. 2)er §ltittan5See liegt jwifd)en

ber Sbeue von Solala im Slorbcn unb bem Sltitlan=:

93utfau im Süben in 4674 guß ^öl)e unb ift von un*

regelmäßig runber gorm, 20 Kilometer lang unb 15 Kilo-

meter breit. §ln ber 9]orbfeite bcö Secö ragt bie $or-

pbprmauer Von Solala vollfommcu fenfred)t 1800 gu^
über ben Seefpiegel l)crvor, eine ber großartigften S(n*

ftd)ten , bie ftc^ irgenbwo finbet. !l)ie Siefe beö Secö ift

jebenfallä enorm, jeboc^ uod) nid)t vermeffcn; mit Seinen

von über 600 gu§ Sänge bat man feinen ©runb ge«

funben. 2}aö SJaffcr ift fel)r rein, weid) unb trinfbar,

entliält aber nur wenig gifdje. 3)er See empfängt jabU

veid)e 3»f''i|H', h^i «ber feinen fid)tbaren §(bftu^ unb

bel)ält ftctö gleid)eö 9?iveau. aBaI)rfd)einlid) ftltrirt t^a^

2Snffer in ber Siefe unb fpeift bie jat)treid)en Säd)e, bie

weitet unten am Slb^ange bem SJfeerc juftrbmen.

2)er §lb()ong ift oben bei ben Seen unb Sutfanen

fteil, weiter unten fanft geneigt. 2)ie 5al)lreid)en glüffe

ftnb meiftenö nur ®iefjbäd)e, ber beträd)tlid}fte unb waffer-

reid)fte ift ber D?io be a}iid)atoi)a, bie gortfegung beö

mo be 93illatobo6. Sei *4^atin in 3432 guf ^ö^e ift

fe()r fteilev Slbfall, ber aJJid)ato«a jie{)t l)ier in einer

tiefen Sd)lud)t äwifdien l^erpl)l)rfelfen. $orpl)i)r ift wie*

ber baö ©runbgeffein in beut gebotenen Steile ber lüften*

ftufe. Sei -^ebro Waxhjx 'in' 1G89 gnß §öl)e ftnbct

man *|joipI)prconglomerat, an ber Cberftäc^e mäd)tige

5lblagernng von gelbem §el)in unb vulfanifd)er 9ffd)e. 58ei

ßöcuintla in 1326 gup ^öf)e beftnbet ftd) ber grope

Sffiafferfaü beö 5}Jid)atot)a von 300 guß fenfred)ter §ö()e

unb 60 gug Sreite inmitten einer prad^tvotlen güKe von

?ßflanjenwud)ö, einer ber fd)Dnften aBafferfäUe ber SBelt.

2)ie Umgegenb ift bier überhaupt fel;r reijenb. ,^ier ift

ein ^auptft^ beö Äaffeebaueö. !Der 51]orpl)«r trftt hier

wieber ju 2;age. SBeiter unten f)at man eine fc^wat^

geneigte (Sbene, burc^fc^nitten von einigen S3äd)en, unb
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in bereu ^Uhc mit tic^ier 9BalMing beftanbcu. Xic

Ebcrfläcfie ift meiftcnö vf^etabilifctc QxH, bavunter geUn-r

unb fci)tvavier l'ehm , gcintnuiiTen, i'crvlnmcnölcmcratc.

Sei Sau 3o|'c be (Guatemala am ©effabe hat mau ciuc

»ctlfcmmcu narfte uub ötc %UM!C von feinem, »veipem

gaube, bie \iä) etwa in bev ^Breite von einem ^iicmetev

lanbeinivärtS cvftrccft. Sin bet Äüfte bilbft ]id} m6
ganb uub 'Dünen ein äußerer Straub, innerhalb beffeu

fld) bic weiten (Sffcro^, .§affe ober Saguucn auöbreiton,

Me^t mit bii^ter SBalbunjj von Jlibi^opljcren, m eS •oon

^ofobilcn uub ©iftfcblangen wimmelt uub bö^artiije

gieber tt(^ ausbreiten. S(n mc{}reren (gtelien im ^H\tc\x

tritt iebocf) baö ©cftein ber gebotenen J^üftemnife an caä

SWfcr beran. 2)affe[*e bcftebt, wie wir bereitö bemerfteu,

»crncbmlid) auö *porpbtir. SSeim Sinbub ber Jliifteuftufe

hu Sßefien be5 tief liegeuben ::liio be loi^ (f^clavoö be*

tuerfen wir jebod) ein febr ausgebreitete^ Sager von

Safaft. !Dieä ift eine genaue iffiieberbclung ber §ebung?*

jhife son Satt^abor, bie an ber gonfeeabudjt gleic^fallä

mit SBafalt anbebt.

2)ie 9?ulfane. @ö gibt in Guatemala äwei ^Reiben

»on aSuIfancn: a) lie auf ber Spalte jwifcfjen ber SiitoS-

Pufc uub ber .ßiiftenftufe, in einer 5i!iuie von üften nad)

Slorbweftenj b) bie Oieibe ber ßbiquimuta-S^uIfane, weldic

auf ber Spalte 5Wifdjen ber Salvabcrrtufe unb ben ®ua^

temolal^ufen in einer Sinie von Ülorben nadi Subcn ftebt.

a) 3« ber erfien 9leif)e befiuben \i^ bie folgenbeu

aSutfane

:

Der «Bulfan be *Paeai)a, 7650 guf boc^, fte{)t

»er ber füböftlid^en (5de ber Sdtoöftufe am 3(matit(an=

@ec, 5 Scguaö von ber Stabt 51matit(an. 6r ift nod)

tt)dtig, bod) fteigen vom .Srater nur fd)wad)e gumerolleu

auf. Gr batte aber furdnbare 9(uöbrüd'c iur 3«'^ ^f'-'

fpanifd)eu Eroberung unb feitbem grcpe ?(u§brüd;e in

ben Sabreu 1650, 1664, 1668, 1671, 1677 unb am
11. 3uli 1775.

Der 9?ulfan bcJIgua, 11,259 gu^ boi, ein majc*

ftätii'djev, uberauö rcgeimä^iger ^eget, bellen Sdvnbeit

flcfe ncA erbebt burd) bie bid}te, pracbtvcKe 2>egetation,

bie faft bid jum ©ipfel im reicbften garbeufpiete bet

iibetauS fdiarf abgemarften 3<'nc" ft^bt- 2^er Sßerg

ift viel leistet ju erfteigen, alö man nad) ber fdjein*

baren Steilbeit annehmen foUte. 9(uf bcm ©ipfel be»

findet fid) eine feffelfiJrmige tiefe Ginfenfung, ber Krater

biefeo alten SJuifanS. Diefe nid)t febr tiefe Ginfenfung

njar einft mit SBaffer angcfufU. Sei einem Grbbeben

im 3- 1541 eutftanb plö^lid) eine Spalte in tcv ^rater^

»anb, unb M^ SCaffer ftiirjte ftd\ üiiefenbdume, get^*

blöcfe unb Grbmaffen mit ild) fübrenb, alle>5 vor ftd) ber

getfiöreub, gerabc auf bie bamaligc ^auptftabt, bie Stelle,

n?o jegt baS Dorf ßiubab SJicja ftebt, ri^ faft alle Käufer
ein unb begrub eine gtope Sinjabl ber (Sinwo^ucr

unter ben 9iuinen. 9Son jener .Kataftropfie bat ber

SJulfan feinen feltfamen 9?amen. (So bebarf wol faum
bet SBemerfung, t<i^ bie Slngabe, bie man frei(i<^

fortwä^rcnb wieberbcit fiubet_^ ber 3?utfan biibe feinen

Siamen von vulfanifdu-u SBaiierauäwürfcu, gäujlicb ^^'

furb ift. 3(uc^ ift ganj gut möglich, ba^ ber 93u(fan

unb fein Krater an ber Äatöfttopbe gauj unfd5ulbig

waren, unb ba§ biefelbe bloö burd) eine nacb anbauen*

bem 3iegeu cntftnnbcne Stur^ftutb eutftanb, wie dbnlid^e

33orfäl(e fdwu wiet«er()olt vcrgefommen ftnb. Die an

feinem gu^e in enormer 9Jfäd)tigfeit lagernben "Waffen

vulfanifd)er 3lfd}e unb ?api(li bejeugen genug, ta^ bev

Sulfau frübcr, unb jwar in langen 3f'tfäumen, in ed^t

vulfanifdier Sffieife tbätig war. (Sr ift jebcd) fd;on feit

langer ^dt, jebenfalle feit Sfnfunft ber Spanier, er«

lofd)en.

Der ißulfan beguego bilbet eine ®ruppe von trci

©ipfeln, ?a?]lfofeta, 31ralenango, 12,450 guö bod^, unb

bem eigentlid;eu 93ulfau be guego, 12,003 gug bot^.

Der le^tere ift uod) gegenwärtig ti)ätig, unb war eä aud)

fc^on jur 3';i' b" fpanifc^en (Eroberung. Die größten

SJudbrüd'e fanben ftatt in ben 3abren 1526, 1541,

1581, 1582, 1585, 1586, 1614, 1623, 1686, 1705,

1706, 1707, 1717, 1731, 1739, 1829, 1855, 1856,

1857, 1860.

Der Sßulfan be3(titlan, 10,719 gu^ bod), an ber

Siibfeite beö SÜitlan*Secö, ift nod) gegenwärtig tbälig.

Der S^ulfan be 3""if, 't" ^000 guf bod>, in ber

9W^e Per Stabt Duejaltenango (42^egua3 weftlid) von

©uatemala), ift erlofdien.

Der ajulfan be Santa ?Otaria, 10,500 guf bo*,

in ber 9iäbe ber Stabt Duejaltenango, ift ertofd}eu.

Der ißulfan ßerro be Duemabo, 9330 gu$ I)od),

in ber 5Ml}e ber Stabt Duejaltenango, I}at eine jer«

riffene, unregelmäßige (Scftalt, fobaß er in fxd) jufammcn*

geftürjt fd)eint, batte feinen legten großen Süisbrud) im

3. 1785 unb biJt ftd) feitrem rubig verbalten. 2(m gußc

reo Serro liegen immcnfe Savafelber.

Der «Bulfan be SnjcmuUo, 10,500 gu9 iicdi,

60 «Kilometer norbweftii* vom Gcrro duemabo, ein regeU

mäfigcr .ffegel, ift er(ofd)en. S(n feinem SJbbange be-

finben ftd) grope Sd}WefeIbetten , welche von ben 3"biauern

erploitirt werben.

Der Sßultau be Sacana, 10,500 gup bf**, ein

regelmäßiger .^egcl, ift nod) tbätig.

b) Die norbfüblid)e ißulfaineibe in Gfjiquimula cnt*

bätt bie ?Bu(fane 3(mago, ginna, S anta Satarina,
9)?onterico uub 3pa!a, wcldic fämmttid) in einem regel-

mäßigen Slbftanbe von 20 bi-? 25 vKitometern von ein-

auber ftcben. Der Sulfan Santa ßatariua batte früber

Pen eiubeimifd)cu 9^imcn Sud)itepef, unb batte nadi eiu'

bcimifd)cn Slngaben einen furchtbaren Slusbrud) im

3. 1469. Der 3pafa batte einen großen 2lu§brud) im

3. 1660 uub ift nod) mit Mma unb SIfcbe beberft. Der
fJionterico ift nur flein. Slüe iBulfane biefer *Rei^e ftnb

iegt erlofcbeu.

Der 3Sulfan be 6bingo weftlid) von Oiio 5]aj,

6000 guß bo*, ein fd)öner, regelmäßiger Äegel, tem

QJulfane von San 9Jtiguel in Salvabor febr äbnticb, ge*

bort mit ;ur 3ieibe ber Salvabor := IBulfane, wk baä Sanb

biei jum JUio be lo? (göetavoö mit jur Salvaborftufe ge-

bort, obgleich bie ©uatemalagrenje biö jum näc^ften

gluffe, bem JRio ^ai, vorgerürft ift. Der §ßulfan be

Gbingo ift erlofd)en.



GUATEMALA — 60 — GUATEMALA

Daä ßrbbeben. ®aiij 9}?ir!c[aiiicnfa ift Ijdufiäcu

grbbeben aufgefegt, tic (Smvoljncx ftnö aiicf) fo fcbt

fcaran qcivöbnt, bjp ciiijcinc Stöße faiim beachtet wn--

Icn. iic ©rbbfben finb in @uatfma(a jUHMCtlei 9(vt

;

\cli)e, W(li)c mit fiiieiii inilfanifd)fn 3[iiebvuc()c i^cibuiu

bin, 'gcirclmlidb <tuf tie nnijjegcub bciJ ißulfanö hc

firinft ünb, unP Pcrcii SSfUH-jimii) bciivtfäiljlid; in Stößen

von unten nad) eben beftebt, nnb Pie ireitev verbreiteten,

cigentlidjen (fvbbcben, nn-ldje eine iinbnlirenbc Sewe.ijnnj]

haben. 93ulfanifd)e Vlnöbrüdjc uu'rbcn aKertintjö oft »on

ßrfcbeben angcfiinciiit unb uniqefel)rt; bic beftiijften (Srb-

beben fiuben aber feineöwcijö in bet ^Uhc bcr t()ätigcn

a>ulfane ftatt, nod) fallen Die l}eftii)flen Srbbeben mit

ben ftärfften 9üi'?brnd;fn jufammen. 2)ie unbnlircuben

(Srfcbeben gel}en bei (Buaiemala (Stabt) immer von @üb*

üHfien nat^ 9icrbüften. 'Sie beftigftcn tSrbbebeu waren

W bcr 3a^te 14G9, 1526, 1541 (3crftörung i?on (Jinbab

SBieja), 1565, 1576, 1577, 1581, 1585, 1586, 1607,

1614, 1651, 1657, 1659, 1663, 1679, 1681, 1683,

1684, 1687, 1689, 1717, 1737, 1751, 1757, 1765,

1773, 1775, 1783, 1784, 1798.

a?cn febr 5crrtörcnbcr 2Birfung für bic Stabt ©na^
tcmala »rar baö ßrbbebcn vom 3(pril 1830. 2)ie unbu*

latcrifc^en Bewegungen U'aren ungemein an!)attcnb. 2)16

Unbulaticnen begannen am 1. 5ipri[ unb fegten ftd)

fc^a^ad) fürt bi6 jum 12., wo cä 35 Qab, am 21. fanben

52 ftatt, unb am 23., 9 iU)r VlbcnbS, würbe ber SBcgen*

fc^iag beo Scbeuö fo beftig, tia^ nur wenige Käufer in

bcr (gtabt ftel)cn blieben, worauf fd)wä(^ere Unbulationen

bis jum 18. 5D?ai fortbauerten.

Seit ©rünbung ber Stabt ?lntigua (Sa ?lntigua

©uatemala, bie frül^erc ^auptftabt) ift beren @efd)id)te

ein fortwäl)renper ^Bcrid^t ton fd}rerflid)en (Srbbeben , wie

jie felbft in golge ciueö (5rbbeben-5, in golge ber baburc^

im 3. 1541 iH'rurfad)tcn 3t-'i'f'iH'uiig »cu ßiubab S^ieja,

bcr crftcn ^auptftabt, i^ren Urfprung ijatte. Sie Grb^

beben tjon 1565, 1575, 1576, 1577, 1581 waren bc-

fonbcrö »on jcrftörcubcr SEirfung. SBäfercnb ber 3of)re

1585 unb 1586 v>erging feireu eine 5i5aufe von ad)t

Sagen, oljnc to^ (irbbeben tiorfamen, unb am 23. 2)ce.

1586 serwanbclte ein ^eftigeä Grbbeben faft bie ganje

Stabt in einen Srümmcrbaufcn. 3(m 18. gebr. 1651

»erna^m man plö^lid) ein feltfamcS unterirbifd)c6 ©e-

töfc, worauf brci fnrd)tbarc Stöpe in turjen 3w'frf)f"'

räumen auf einanbcr folgten unb eine 9)iaffc »on &('
bäuben umftür^te. ©ewaitige gelsblörfe würben i^on

ben umliegenbeu .§öl)cu in bie ^benc gcfd)leubert. 3m
3. 1717 battc man 4 2)tonate fang fe()r bäufig (5rb'

beben, unb enblid) in ber 9lad)t beS 29. Sept. würbe

eä fo Ijeftig, ba9 man glaubte, eä fei mit ber Stabt
»orübet. iöicle ^ird)en unb größere ©ebdube ftürjten

ein. 2;aä %\i)X 1773 war, wie ber @efci^id)tfdireiber

3uarro6 fagt, bie fc^merälid}fte 6po(I)e in ben 3(nna(en

bcr Jpai^'tftaft. „Sie würbe bama(ä jerftört, biefe fd)öne

tauptftabt, unb erl)ob fid) niemalä wiebcr »on if)rcn

uinen." Sm 29. 3uli, 4 U^r 5Rad)mittagä, tJcrfpiirte

man fc^rerffic^e Sßibrationen unb bann begann jene (Son*

»ulfton, bie baö ©cfc^icf ber unglurflid^en Stabt cntfdjieb.

9(m 7. Sept. fam nod) ein anbereö ©rbbcbcn, mli)i$
alte ©ebäube umftiirätc, bie, wenn aui) befc^äbigt, noii
ftcf)eu geblieben waren , unb am 13. 3)ec. fanb no(^ ein

britteö ftatt, weld}cö ^ai: 2Berf ber 3erftörung iioücnbetc.

3n golge jener J?ataftropl)e würbe bie ^auptftabt beö
Saubeö in baö übat be laß 93aeca6 nad) ber Stelle v(X'

legt, wo gegenwartig bie Stabt ©uatemala ftebt. Slac^-

bem jebod) in neuerer 3t'it finc »er^ältni^mä^ig ruljigere

grift in ber ©egeub eingetreten war, batte ftd) wegen bcr

grofen grud)tiarfeit beö !ll)aleö, namcnttii^ für bie

öod)cnit(e}ud)t, wiebcr eine beträdjtlicfte (Sinwof)ncrfc^aft

in 9(ntigua cingefunben, unb bie Stabt fd)icn wiebcr

ju ihrer alten Slütl)e emporfommen ju wollen. 3)od)

ber alte geinb jeigte ftd) wieber in feiner alten Stärfe.

3m September 1874, 101 3al)re nad) bcr le^t erwäl)n*

ten Äataftropbc, fanb ein gro^eö Grbbeben ftatt, wefd)eö

einen großen Sbeil bcr Stabt jerftörte unb einer großen

9lnjal)l ber GinwoI)ner baö Seben na[)m. O^nc a]or*

anjeid)en trat, unb jwar in ber 9?id)tung »on DfUn
nad) SBeften, eine golge oon Unbulationen ein, bei benen
fid) ber Grbboben einen »ollen gu^ boc^ erbob. 9iur

wenige ©ebäube fonnten ben ftarfen, jugleid) »erticalcn

nnb l)orijontalen Stößen wiberftel)cn.
'

3ebcr 9J?cnfd)

würbe ju ©oben geworfen. 3)er Umftanb, bop, wie
bieö meiftend ber gall ift, baö Gibbebcn in ber Siefe

bcr 9tad)t ftattfanb, vcrmc!)rte bie Slngft unt» SJcrwirrnng

bcr unglücflid)en (Finwo{)ucr.

2)ie glüffe. 2)ic atlanlifc^e 9lbba(|ung bcS San«
beö jerfällt wieber in bie 9lbbad)ung ber J^onburaöbuc^t

mit ben glüffen 9)Jotagua nnb ^^olod)tc unb in bie Slb*

bad)ung be» ©olfä von 9Jcerico mit bem gluffc (S^ifoi).

2)ie glüffe ber paciftfd)en Slbbac^ung finb jwar ja^treic^,

bod) fonft »on feiner Bebcutiing.

ü'cr 9)?otagua entfpringt alö 9{io ©raube bei San
Sonuvo be 6l)id)icaotcuango auf bcr ^od)ebene Santa
Gruj bei Duidje in ben ^lltos' in 6000 gug abfolnter

^öl)e, 30 SeguaS uörblid) »on ©uatemala, 16 bcutfd)e

9.'Jeilcn »on bcr Sübfce, fliegt jtvifc^en ber *]3ro»inj

ißera %^ unb ben ^Departementen 3ai"'ilcVf'!»e unb
©uatemala nad) Often, in Gbiquimula, wo er t>m

5)tamen 9)?otagua annimmt, nad) 9iorboften unb befc^reibt

fomit eine Gur»e »on 80 ScguaS (60 bcutfd)en S)?eilen)

biö äur Wünbnng. 9iac^bem er ben öftlic^cn Slb^ang

ber Slltoö burd)floffeu l)at, tritt er bei (Sanoa (*)3afo be

la Ganoa), 13 beutfd)e SJJeilen »on bcr Süueffe, in fein

cigcneö tiefeö 2l)al in 1398 guß abfoluter ^ö^e; er ift

^ier in bcr trorfncn 3al)reäjcit 210 guf breit, 3 gup
tief unb bat eine Strömung »on 330 guf in ber 9Jfi'

nute; in ber 9Jegenjcit ift bcr gluy natürlid) »icl ftärfer.

SBci 3icato ftel)t er in 528 gu§ abfoluter §öf)Cj er ifl

bicr fel)r breit unb l)at nur geringe Siefc, bie Strömung
beträgt 240 gu^ in ber SKinute. S3et ^acapa in 390
gn^ abf. ^öl)e münbet fein waffcrrcid)fter 9tebcnflu^,

welcher feinen aBaffergcl)alt beträÄtlic^ »erme^tt. SSei

Sarbaöco ift er 900 gu^ breit, 18 m 30 guf tief unb

{)at eine Strömung »on 345 gu^ in ber SfJinutc. 2(n

ber SJfünbung bilbet bcr gtup ein 2)e(ta; ber bftlidji

9JIünbungäarm ^at bte Siefe »on 10 gup, fobaf er für
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Scefc^ifff mittler ®rö^e jiigäncjlic^ ift. 2)cr SDtotaaua

ifi wal)vfd)cin(iit füv Snvfcu biö SarbaSco fd)iffbai-.

Üicr JHio 5i?olürf)ic iimjiel)t mit feinen ätvci 5iimen

fafi im .Greife fcaö innere *4^s(ateau i^on ^eva *4.^aj. !Der

füt)(i({)c 3lrm, ber 9iio l'clodjie, entfpringt auf ber l)ol)en

jfucanab'Gbene, ucrbtveft(id) scn <2a(ania, lauft in einer

gurve von 30 Se^iiaS nad) Cftcn biö jum Dorfe Sele--

man unb emvfängt I)ier bcn nörblic^en 2lrm, ben ^Nio

be (SaJQbon, »eldjet bei (Jcbau entfvvincjt, bei San
?ßcbro ßardja, 8 beutfriie 2)?ci[en von ber DueKe GO
§uß breit unb für bie j?äl)nc ber 3nbianer fabrbar ivirb,

- fobann SBafferfdUc unb Stromfd)neIIen hat Sei 'Icle-

man, 15 9)jeilcn cberl)alb ber 5Jfünbun^ im ©olfo 2)oIee,

»«irb ber Mo *Pofod)ic fdjiffbar für gröfiere 58opte. Sie
Strömung beträgt bier nur 75 gu^ in ber 9)Nnute unb

wirb u^citer unten nod) fd;>rärf?er. 5(n ber 9)iünbung

im ®olfo !Do[ce ift ber *43oIod)ic ;>00 gu§ breit unb 15
biö 30 gup tief. S)er ®oIfo XoUe ober Saguna bc

Sjabal i^ IIV4 S)?ei[en lang unb liegt faft im 9^iiieau

beS a)ieereö, mit iveld)em er bind) ben 2'/4 9JJeiten Unu
gen fdjmaten Jtanal, Sa ©olfete, in 93erbinbung ftcbt.

2)iefer Sluöflu^ ift eine feljr malerifd)e @trape, inbem
ju beiben gelten 300 biö 400 guf l)of)e gelfcnuninbe

peil auffteigcn. Sa (Sclfete ift minbeftenö 21 gut!, ber

@oIfo 2)oIee minbeftcne 36 gu§ tief. Ser §afen Sjabal
am ®oIfo S^olcc fönnte alfo für gdjiffc von größerem

Siefgang als ben ber iBootc, ii>eld)e bort gegcnivärtig

»erfebren, biird) 3{ectifieation beö gabrirafferö jugänglic^

gematfit werben.

!I)er lüio (äl)ifoi) bitbet ftd) bei S^f^P^'I^i^ ^u^^d)

ben 3"famnienflup ber beiben reifeub ftrömenben Cuell«

flüffe 9Ü0 Slanco unb ?)tio 9tegro, iveld)e von Söeften

^er von ber §c^e ber Sierra 9J?abre ber SUtoö tommen,
tritt in fein tiefet Seti in ber .§öbc von 1695 gu$ unb
teilt, jwifdjen ben ?Ulcö unb Sera ^aj nad) Sterben

jiel)enb, fortiväbrenb im fiarfen ®efänc
,

fein breiteö xinb

tiefeä SiBaffer in branfenbcr Strömung burd^ ben ?lbgrunb.

3n biefem an beiben Seiten von fteiler 2!3anbung ein*

gcfdiloffenen tiefen Sbate erblidt mau einen überrafdH'ub
plö^lidjen Uebergang von ber iBegetatiou ber gemäßigten
311 berjenigen ber yeipen ^om: unten am gluffe ftel)t

bie *)5alme, oben an ber gclfenfante bie gid?te. 9?ad)
SJufnabnu ber gropen glüffe Duo be San *J3ebro unb
9iio be Äanta ^jabal be la iHiffion, »veld}e bie SBilbni^
von -IJeten, baö gel)eimnifvolle ©ebiet ber Saeanbonen
iinb 2)Jai>-i bur(^jiel)en, bilbet ber Sl)ifoi) bann beu Ufu*
mafinta, ben mäcbtigften giu§ im treftlidjen SDiittcI^

amerifa, »veUter in ber Saguua be Serminoä münbet unb
weit binauf für grogc Sootc fd)iffbar ifi. SBir fommen
unten bei »peten auf ben Ufumaftnta jutürf.

Äliwa. 9öie in 3)Icrico unb in anbern Sbeilen
ü)itttelamerifa'S unterf*eiben ftd) nad) ber Sobenerbebung
bie flimatifd>en ßonen ber Sierraö calientaS, Sicrraö
templabaS «nb 'lierraö friaS; bei ber viel größeren
a)tannid)faltigfeit ber orograpbifdjen ®!ieberung beftcl)t

l)ter jebot^ ein viel reicherer SBec^fel biefer 3onen unb
i^er ^robuetf.

1) Sierra calienta, bie 3one ber ^palmen, reidit

biä 1200 gu^ abf. §öl)e. Die mittlere Temperatur ift

25—28° S., bod) überfteigt baö 3:i)ermometer oft 40' g.
2Im ®eftabe webt beö ÜJforgenö unb Slbcnbö bie füb--

lenbc Seebrife, am 9)Jittage fönnen felbft bie Snbianer
nid)t im greien anöbauern. 3)ie Dtegenjeit bauen s 5Dicj

nate, in ben übrigen 3Wonaten regnet eö feiten. 3u
biefer 3one gel}ört ber untere pacififdje Slbbang. Cber^
balb ber oben, ungefunben unb faft unbewol)nten Stranb«
fläd)e ftnb bie glupufer von bid)ter SBalbung beftanben;
allein bie glüffe finb burd) trodne Strerfen getrennt, wo
ber verfengte ©oben böd)ftenö SUajien unb SKimofen
erjengt. Sind) biefer Strid) ift bünn bewohnt unb wenig
angebaut. §öber I)inauf werben bie 3}örfcr .^al)Ireic^.

.^ier ift ber 33au iDcö 3nbigo (Indigofera tinctoria)

unb beS (Saeao (Theobroma Cacao), weld)e bie >g)öbe

von 1500 guf! nid)t überftcigen. 3n ber bid)ten 2Bai'
bung fammelt man bie 33aniÜe (Epidendron Vanilla),

weld^e jebod} nur biö 1350 guß gelangt. 31uf ber atlan»

tifdjen Slbbad)ung geboren ju biefer 3one bie gtußtbäler
beö 9)Jotagna, (^bifo^, ^^olod)ie unb ©olfo S)olce, wo
bie §i^e um fo größer ift, weil fie ftd) meiftenä ^wifdjen
fteilen unb l)ol)en gelfenivänben concentrirt.

2) Sierra tcmp_I aba, Die 3^"^ ber Sanane, be3
3uderrobreö, beö ^afreeä, reid)t von 12(X) biö 4.500

guf. 2)ie mittlere Sßärme ift 24—28° g. 2)er 9iegen»

fall ift ftarf, bie ?Regcnäeit bauert 6 a)Jonate, unb aud)
in bcn anbern 5J?onaten ift ber Dtegen nid)t feiten. 3"
ber reid)licben Sewäfferung fommt bie vor5üglid)e S3e*

fd)affenl)eit beä Sorenß, bie vulfanifd)en 51uäwürfe ber

Vacififd)en, ber poröfe ^alfboben ber atlantifd)en 9lb*

bad)ung. ©aber bie reid)e grud)tbarfcit, bie blübenben
gelber, bie praditvollen 2ßälDer biefer ;){egion, ^u weld/er

ber bei weitem grof tc Sbeil ber Cberflädje ber brei ^cd)«
ftufen unb ibrer obern ®el)änge, namentlid) baö füböft-

lid)e ®ebänge ber 51ltoS nebft ber (Sbene von ®uatemala,
baö langgeftredte *}3lateau im SüDeu beö 9)?otagua, bie

G'bene von Salama, bie auögebebntcn gewellten Streden
beö Obern ffiera *i.'aä, bie obern ©cbänge beö untern
a^era ^i'aj geboren. 3iiderrobv unb Slnanaö gc^eu von
1800 guß biö 3600 guß, Äanee, Sabaf, Saumwolle,
JHicinuö, 9Topal (Cactus opuntia) biö 4350 guf. 2)te

Sanane gebt burd) bie ganje Sierra templaba. 9J?aiö

unb fdjwarje Soljnen (Frijoles), bie wid)tigften $flanjen=

fpeifen ber Sevölferung, gebeiben bier am beften, geben
jebod) aud) in bie l;eißc unb in bie falte ^''n»-' iil"i^-

2Bo bie Sultur nid)t gelichtet bat, befleibet ber tropifd)e

Urwalb, ber ficb bier in feiner ganzen ^].irad}tfülle jeigt,

faft überall bie Oberfläc^je. 3)ie Cberfladje ber Sierra

templaba ift in ®uatemala auögebebnter alö in bem
großen *45lateau von SDierieo, weldjeö meiftenö ju bocft liegt.

3) Sierra fria, bie 3üne beö SBeijenö, reidU vctt

4500 biö 7500 guß. ^ier wirD bie 9?ad)tfälte utib auc^

bie SBiiuerfälte fd)ou bemerflid). "Die Oiegenjeit ift, tvie

in ber Sierra templaba, bie trodne 3cit aber völlig obne
jKegen. ^terber geljören bie ®ipfel ber SBulfane, bie

§öl)en ber Slltoö, einfd)lieplid) ber (Sbenen von Sotoni«

fapan, Duejaltenangc unb Santa Sruj bei Duid)c. 3316

7200 gup ift 15' e. mittlerer SBäcme. Sfuf fteilea
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Aöbcn ift tct aSobeii oft |'d)lcc^t, fev tfelS nacff. 3Juf

f^wad) abbdngigmStrecfen, mo ^a« (Svfcrcui) nid)t vom

SEalTcr fortaefübrt »uorPcii ift, finfcct fid) acwobnlid) guter

SJcfcrbotcn , wo 9Jtaiö uiit> grijokn, SQScijeii uiiD euto*

Ddif*ct^ €blt, wie Slfpfcl, kirnen, _^iv|d)cn, 'mme,
oetcibfii. ®cr|"te, ^afcr imb Maxto^d geben biö b400

gup. 3in aSalDc berrfdjt tie ©dje t>ov, cbcrbalb ToOO

gup bcftcbt Pie Sffialcuiuj gröytentbeilö au3 gidjten unb

Sannen. 3ln Den böc^ften gtellen ftnCct mau mciftenö

®räfer.

Xic JabreSjeü wirb nlö Sicmpo be %iaö, bie

«Regenzeit, unb alö Siempo bc Seca?, bie txcdm Seit,

unter) d)icben. Xie 9u'gen}eit wäbvt in ben üicrraö tcm*

flabeg unb ben 'lierrae friaö von ^Jiai biö Cctober, an

6en Äüften biö üccember. Der 9tegenfa(l ift fd)n3er,

jebod) meifienö bei 9iad)t, bie Sage ftnb aud) wäbrenb

beS Siemvo bc Sfguaä grö^tentbeilö bciter. 3n ber

trccfncn Seit läbmt bie ^iöe bie S^egetation, bie 5ktur

rubt. ©etintter fiub bäufig unb f)eftig in ber Diegenjeit,

oft mit öagelfdjlag. Seiten vergebt ein 3abr, ebne M^
im September oßcr rctcbcr ein Semporat ober 9)JaI

Siempo eintritt, ein mebrerc Sage ober fogar 2ßod)en

beftänbig anbalteubcr Olegen obne clcftrifd}e (Sntlabung,

aufer am Gnbe, wo gewöbnlid) ein ®e>vitter ftattftnbet.

2;cr 2Binb ift vorberrfd)eub 9?orboft, am bdnfigften

«om Sübiveftipiube unterbrod>en.

Xie ^eife ^üftenftufe aufgenommen, ift ba§ «Rlima

im Oanjen überaus milb unb gefunb.

Xie min eralifeben »13robucte ftnb beinabe nod)

gdnjtic^ unbetannt. Grjgänge fommen mciftenö im ^^or*

p^i)r, im ©ranit unb im ©limmerfdjiefcr vor, unb »ä()*

renb bet fpanifd)en ^dt würbe Sifen, SSIei unb aud)

Silber geivonnen. Später unirben bie fiiberbaltigon

©alene ber 9Jtincu bei 3l(otepequc von einer cngiifcben

©efellfcbaft ausgebeutet; gegenwärtig finbct aber gar fein

bcrgmännifdjer SSetrieb ftaft. (Sin weißer förniger Winx'

mo'r, an Sdjönbeit bem carrarifd)cn nid)t viel nadj=

ftebcnb, lagert in großer 5)?äd)tigteit im ^ptateau nörb-

lidi von @uaftatoi)a. Ginige Salinen werben von 3n*

bianertt ausgebeutet, ^ei^'c *0?ineralgucIlen finbet mau
überall in großer Slnjabt.

§ anbei unb ißertebr. So gro6 «nb fo mannid)*

faltig ber 3ieid)tbum an ^Probucten ijit, welche ber im

©anjen fo frud)tbare unb fo mannid)faltig geglieberte

5Boben ©uatemala'ä ju erzeugen vermag
, fo nimmt ®ua*

temala in commercieUcr unb inbuftrieller 23ejiel)ung iod)

nur 1>in britten ^ta^ in 9)?ittelamerifa ein uub ftel)t

binter ben viel Heineren DJepublifen Salvabor unb @ofta

9iica weit jurücf. 3n beu weiten Stredcn ber Sierra

caliente fann man wälirenb ber aiegenjeit 3 biß 4 3)iaiö*

ernten erlangen, ticij reidjt ber tbatfäd}lid}c Grtrag an

Gercalien faum für ben einbeiniifd)en 3Sebarf au8. Un«
gcacbtet ber unernie§lid)en 9Beibeftrerfen in ben J^od)«

ianben ift bie Ujieb)ud)t bod> von geringer 33ebeutung.

91ur cinselne grofe ©utöbeft^er fpanifcber ^Ibftammung
betreiben baö febr cinträgtidie ®efd}äft, baf fic 95ieb auö

.5onbura6 unb ?Ricaragua einfübrcn, auf il)ren Sßeibcn

inäjiten unb für ben ein^eimifdjen (Sonfum wieber ver-

faufen. Sang anfjaltenbe .^emmniffe f}aben ben ®cwerb-

flei^ beä Sanbeä geläbmt. Spanien untetbrücfte ibn

Wäbrenb feiner i§errfd)aft; eö lief feine ^ubuftrie unb
feinen 2(nbau auffommen, bereu ©rjcugniffe von Spa^
nien geliefert werben fonnten; bie ^äfen tvaren bi«v,

wie im fpanifdien 9lmetifa überl)aupt, ber ßanjcu SBelt

gefpcrrt; einige ®alionen brad)ten ber (Kolonie ibre Se«

bürfniffe unb nahmen bafür il)re (Sotonialwaaren. 'ilnd)

ber Uuabbängigfeit fam bann bie furd}tbarc Sf'^rwttuna

unb 33erbeerung ber 30jäl)rigeu ^ürgerfriege.

(Sin befouberd grofeö iBerfe^röbinbernif ift in ©ua^
temala ber 9)fangel an SranSportmitteln unb bie Un=
wegfamfcit beä ?anbe6. 2)ie vielfältige grofe Slbwec^fe-

hing ber' Sobenerbebung, bie man für einen bol)en

ißcrjug bc3 ?anbeö erad)ten muf, weil fte eine grofe

ü)iannid}faltigteit ber *^robucte bietet, ift biöber ein

Wefentlid}eö ,§inbernif ber ccmmerciellen (Sntwicfclung

gewefen , weil bie SBege baburd) ju fe^r conpirt werben.

!t)er innere SSerfebr in bem bevölfertften Sl)eilc be3

Saubeg wirb burd) bie Sanbftrafe von Duejaltenango

unb Sotonifapan nad) ber .^auptftabt unterbauen, wet^c

(äarrera über bie bi^d)fte Jvammtafel beö Sanbeö fübrte;

fte fann in aßen SabveSjeiten mit Od)fenfarren , bem
gewöbnlid)eu SranSpcrtinittel im ?aube, befabrcn werben.

Sonft ftnb bie Sonbftrafen faft fämmtlid) nur Sufpfabe

burd) bie bicbte ÜJegetation. !t)ic ffiaarenbeförberung

von ©uatemala uad^ 3}abal am ©olfo i5)olce, bem

frühem .^auptbafeu, 69 ?eguaö entfernt, fonnte nur

burc^ a)kulefel bewerffteüigt werben unb erforberte in bec

trorfnen Seit 4 2öod)en, in ber Oiegenjeit bcträd)tlid)

länger. Seitbem San Sofe an ber pacififdicu ^üfte

jum .^auptbafen geworben, ift eine für £)d}fenfarren

fabrbare Strafe von ©uatemala über ^alin unb SS-

cuintta bortbin gcfübrt worben; allein aud) biefe iaixi'

ftrafe wirb in ber JRegcnjeit oft unfabrbar. (Sine wefent^

lid)e Sd)wierigfcit ift enblid) aud) bie crcefftvc i^i^c unb

bie felbft für bie 3nbigencu grofe Unjufräglidifeit be3

Jtlima'6 in aßen ^afeiiplä^en ber paciftfd)en fowol wie

ber atlantifd)en .tüfte.

2)er Stapetartifel ber SJuöful)r unb beö lanbwirtf)-

fd)aftlicben SSetriebeS ift bie (£od)enille. 3)er Einbau

beö ?iopalbaumeö (Cactus opuntia), auf weld)em tü^

Sod)cniUe:=3nfcft gcjogen wirb, würbe im 3. 1818 vom
®cneralrapitän S)on 3ofe' bc jBuftamente von ber meri*

canifd)en ^^-iroviuj Daraca in ®uatcmala eingefübrt, unb

biefeö ^Irobuct erlangte fo grofen äßertb, baf er ge*

wiffennafeu ber cinjige ©egenftanb beö SInbaucö würbe.

2)crfelbc brad)tc bem Sonbwirtf) unb bem j?aufmanu

wa^r^aft fabell}afte ©ewinufte. SUlein biefer glänjenbe

(Srfotg verminbertc fid), 23aum unb Snfeft würben bc
,bro^lid;en Singriffen auögefegt, bie (Soc^enille würbe

tbeilweife burd) anbere billigere garbeftoffc erfe^t, weö*

f)alb bie !]3flan}er ftd) auf ben Kaffee warfen, weld)er

neue Sd)äge verfprad). 2)er ^auptft^ ber Sod)enilIc'

5ud)t ift in ben (Sbenen von 5lmat;tlan unb Slntigua,

wo bie für ben 5Topal bcfonbcrö geeigneten Steifen fe{)r

bobe greife crjiefen. 3^ie ernte finbet gewöfjnlic^ im

2Jiai ftatt, vor Slnfang ber ^''9«" Siegen; benn ein
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cinjigei- ()efiii3cv Oie^ctiftiirm reidjt bei bcv 6üd)cni[Ie I)in,

bic Slibcit eiiicö ganjcn 3a(neö ju jerftören. 2)cr 2ßertl)

bcr 6o(I)cnillc loco ift burc^fcl)nittlid) 75 ^jjiaftcr (375

gmiKö) pro 50 c<li(ogramni. 2)ie $rotiuctiou ü^on

ßü^enillc betrug:

im 3. 1850 1,000,550 Jtibsjv., mxti) 6,159,900 grancö,

= * 1851 340,050 ' '- 2,840,650 .-

= '. 1852 266,775 » ' 1,617,555 *

* = 1854 1,298,600 » ' 8,786,500 *

* ' 1855 605,180 * '- 4,548,850 =

* * 1856 890,475 -- -- 6,906,400 --

« * 1857 735,070 * -- 5,090,350 -

* .- 1858 1,409,120 ' * 7,850,200 --

* . 1859 893,235 . = 6,840,500 .

» .1860 839,060 * = 6,470,000 ^

» » 1861 779,890 ^ » 3,926,350 *

:. * 1862 809,090 -- -- 4,200,500 *

. * 1866 690,373 ' * 5,177,625 *

« '- 1867 762,890 * = 5,721,675 *

« . 1868 636,750 * * 4,775,625 ^

JDie butc^fd;nittlid)f 5J}vcbiiction war alfo 782,295 JUlo--

gramm sum SBcrtbc i^cn 5,327,325 granc6.

2)et .Jlaffee ift tfjeilmeife an bic Stelle ber 6od)e=

jitKe getreten unb bat an einigen (£ teilen einen auö-

gebcljnten 5(nban erlangt. Sr gebeil)t in ber gemäßigten

3one »on 1800 biö 3Ü00 gu^, am beftcn in 2500 biö

3000 gnö abf. ^ö()e. !Die ^auptfi^e [einer 6ultut

ftnb bie ßbencn von Slntigua, (Suatcmala, Slmatitlan,

(SScuintla, ter Sßeftabbang beö 93ulfanö San 5Pebro

»on SUitlan, ber Jantftrid) im Sübcn Der Stabt Due=
gattenango, ber bol)e a^cra ^05. 2)ic 5luefnl)r betrug

im 3. 1856 nur 7300 grancö, im 3. 1857 8500 gr.,

im 3. 1858 5000 gr., im 3- 1859 23,000 gr., im

3. 1860 78,000 gr., im 3. 1861 160,500 gr., im 3.
1862 619,000 gr., ün % 1863 1,260,000 gr.

2)ie 9lueful)r vcn 3ucfer betrug im 3- 1856 27,400
grancS, im 3-1857 311,390 gr., im 3-1858 406,000
gr., im 3.1859 315,700 gr., im 3-1860 167,000 gr.,

im 3-1861 163,000 gr., im 3.1862 475,000 gr., im
3. 1863 .300,000 gr. 2)er 3ucfer wirb mciftenö benu^t
%\\x Bereitung »cn Slafta (Sranntroein) unb beö be-

ranfdientien Octränfö ßf)ico. 2)er beträd}tlid)fte 2^^eil ber

3urferau^fut)r gfl)t nad) ßbite.

5)ie $lu»}ul)r von gaiao betrug im 3al)re 1856
2700 grancä, im 3- 1857 17,000 gr., im 3- 1858
1000 gr., im 3-1859 1400 gr., im 3-1860 1500 gr.,

im 3. 1861 500 gr., im 3- 1862 3700 gr., im 3- 1863
8500 gr. Der 6acao wirb meiftcnö im Sanbe felbfi

fonfumirt. 2er (Srtrag ift 3—6000 6argaö (ä 60$funb).
3}ic Sluöfubr i>on SSanille betrug im 3- 1856

7500 granc^, im 3- 1857 2300 gr. , im 3. 1858 1500
gr., im 3- 1859 1400 gr., im 3. 1860 1000 gr., im
3-1861 1000 gr., im 3-1862 1400 gr., im 3-1863
1500 gr.

2)er SDiaiö liefert in ber Sierra caliente jal)rlic^

2-^3 (Srnten, !Der aöeijen gebeil)t nur in ber Sierra

ftia, über 5500 gug. 2)ie saSeiäenernte liefert an

150,000 ganegae (ä 155 $funb). 3)er «Welilconfum
beträgt an 90,000 gauegaei jäl)rlid).

!t)ie gefammte Sluöful)r betrug im 3- 1865 10 «ßJil--

lioncn grancö.

3)ic gefammte (Sinfubr betrug im 3- 1865 8V2 9)iil<

lionen grancg. 2)ie ^cilfte ber ginfuhr beftel)t in eng=

lifd)en Slfanufacten , bauptfärfjlid} Saumwclleuwaaren.

2)aö Unterrid)t6ivefen bat in neuerer 3eit

einigen gortfd)ritt gemad)t. 2)ic im 3- 1690 gegrünbete
Uniferfitat €an darlcö ift bie einjige .:^od)f*utc in

Sl?ittclamcrifa nnb bat Sel)rftiible für 3uriöpruben?, ^Dfe»

biciu, ^bitelcgie, ^X'!)ili>fcplne unb Sbeolcgie, wirb aber

nidit viel unb faft nur von l'abinoS unb Snbianern
frequentirt. 2)ie Söbne ber l)öt)ern dlaffen bcfudjcn

gcwöljnlid) europäifdK Uniserfitäten. !l)ie Sibliotbef

ber UniiH'rfttät beft^t wid)tige banbfdjriftlic^e SBerfe über

bie ©efc^idjte ber fpanifd)en (Sroberung, fowie bie ältere

@ef(^id)te ber 3nbianer unb il}re ©V^djen. 3n ber

Sibtictbe! ber 2)iunieipalität »on ©uatemala beftnben

ftd) bie ^anbfdirift beö SBcrfeS über bie Sroberung von
y^eufpanien oon Scrnal ü^iaj bei daftilfp, bem 3Baffen=

gefäbrten bcä Sortej, unc bie ^j)anbfd)rift Der @efd}id)te

von ©uatemata »on gucntcö be ©ujman, .herausgegeben

scn Dr. 9)kriana ^nibilla. 2)aö ßotlegio Sribentiuü

ift raö er5bifd)cflidie Seminar jum Stubium ber fatl}o*

lifdjen 5l)eolcgie, eö ftebt unter ter Seitung ber 3cfuitcn,

bie überhaupt beträc^tlidKu @influ§ in ©uatcmala baben,

unb bat ftarfe grequeuj auS allen Sl)eiten 9)?iitclamcrifa'ä.

5>ie im 3- 1795 gegrünbete Sociebab ceonomica \!\i eine

SIrt 9lfabcmie, bie ftd) jwar bauptfädjlid) ben fd}önen

fünften wibmet, in if)ren monatliclien Si^ungen unb
il)rem 3ournaI jebod) aud) mit wiffenfdjaftlid)en, focialcn,

inbuftrieKen, rommereictlen gragcn befc^äftigt. 2)er

5ßc!f6uutcrrid)t iit gänslirt) in ben ^änbcu ber (^^eiftlic^feit.

Sic ,S'ird)e. Qiuatemata ift ein SSiötl}um feit bem
3a[)re 1534 unb ein Grjbiotbum feit bem 3al)re 1742.

Unter bem (Srjbifdjof «on ©uatemala ftanbcn iwx fpani»

fd)en 3'-''t bie SÄuffraganbic^tbümer Seon (9^icaragua),

61)iapa5, Gamaijagua (.^cnburag), San Salimbcr unb
Gofta 9iita. 2)ie 'SSerbältniffe mit Moni finb Durd) '^<x^

Soncorbat r»om 3al)vc 1852 georbnet. 9^ad) t5in3iel)ung

ber Jvivd)engüter unb Slufliebung ber Ätcfter ift bie (Seift*

lid)feit arm. Sind) ben 3efuitcu, bie burd) G'arrera

wieber jurücfgerufcn würben, tonnten i^re frübern (Büter

nid)t jurürfgegeben werben. . !rie romifd) - fatljolifdje

üirdje ift jwar bie allein anerfannte bcö Sanbcö, boc^

berrfdit gegen frcmbe ^roteftanten grofe 2)ulPung.

2)aö 9)?ilitär. 2)a3 ftebenbe §eer wirb gröften^

tbeilö unter ben 3nbianern recrutirt. !Die ©arnifonen
von ©uatemata, 5(ntigua, Duejaltenangc, ?lmatitlan

unb 3äabel betragen äufammen an 500 9Jtann. 2)urc^

Slufgebot ber Sabinog fann baö S^nt jebod) auf 40,000
3)tann gebrad)t werben. 2)er Solbat erhält 2 9iealen

täglid) Selb unb beföftigt unb befleibet ftd) fetbft.

Staatöeinfünfte befteben cinjig in bem iBrannt«

wein- unb bem Sabafömonopol unb in ben 3ötlen, bie

beöfjalb [e()r ^od) ftnb. (Guatemala ^at feine Staatö*
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f(i)ulb ; c6 gibt nur biöivcilcn Cbligaticncn au0, auf bcucn

e6 3inffn m 10—15 ^xoc. ja{)It.

Xtc SÖerfaffuiui. ^ad) tix in ©uatcmala gul-

liacn aScrfajTuns} vom'^iiSire 1851 ift cö eine rcprä|eiu

tatire ^cpublif. Xtx ilräfibent, bcr 8taatenatt) iinfc bic

SJbi]eorMietenfamnici- ftub bie ötfcntli*m ©ewalten. Der

^riftPcut wirb auf mv ^ai)Xt ton einev ©cncraU

«crfammiuuij gctväbU, ivcldjc auö bcr Slbijcorbnctcnfam-

nuT, beni (5ribif*cf, bfu ÜJIit^licbcni beö Cbcri}crtcl)^6=

icfeS unb bcni ^taat^ratl) bcjlc()t, unb ift iviebcr wäf)(«

bar. 2;cr *^vräftbent leitet bie auöivävtii^'ii S(nc)etei]enf)eiten,

fd)lie$t 3JtIian^' unb .^aubcIöiHnträije, wwdft über bie

S(ufrcd[)tt)aituna ber öffentlidjeuCrbuuiu], über bcii öffent*

Iid)cn Untcrrictjt, bie ßorporaticueu unb Sribunaic. 3n
llebeveinftimmuui] mit bem Staatöratfie ^at er baö 33e«

9nariöuns]?red)t, beu 23crfd)[a.] unb bie Oenebmigung

ber d'efege, in bringlid)en gälieu auc^ baö 9ted)t, S)e-

crete mit gcfc^(id)er 9}i\id)t ja erlaffeu , Jtrieg ju ernvireu,

baö $rä''entationered)t für bie fiöbern fird)lid}eu Sfeniter,

ba-3 SKccfct, iväf)rcnb ber 2ibn^ef£n[)eit ber ^Ibgeorcneten*

fammer in 9?otf)fäUea 5(n(eil)en ju mad)en, bie Kammer
auperorbent(id}er iffieife äufammen ju rufen. 2)e6 33eirat^6

beS Stautsratbö bebarf er ferner jnr (Ernennung ber

{)Cf)en biplomatifdien 5[genteu unb ber £iberüeram(ter ber

ginauäcn; jur (Ernennung aUcr anbern Beamten ift er

uic^t an ben StaatäratI) "gebunben. 3)er 5]3räfibent »er-

fügt allein über bie bcivatrnete iOfac^t unö fann fie in

Werfen bcfef}Iigcn. 3m galie be6 Sobeö ivirb bei ^prd'

fibent burd} ben äiteften ÜJtinifler erfetit fciö jur 3"-

fammcufunft ber Äammer, bie ftd) unmittelbar ju i^er*

fammein t)at. — 2}er gtaatSratl) beftel)t auö beu

Staatsfecretären, ad)t i^ou ben .klammern erwäl)lten DJätI)cn

unb auö 9)iitgliebern, bie ber ^räftbeut nad; SScIieben

auä früljern G[)ef!5 ber erceutir>eu ©croalt, fvütiern *]3rä-

jirentcn ber Slbgecrbnetenfammer, Staatäfccretäreu unb

CPräfibenten bcö (5jerid)töf)cfö erncunt. 1:xx Gräbifd'of,

bie SBifdjcfe, ber ^räfibcnt beS firc^(id)en ßafiteiö, ber

5Rector ber Uuii?errttät, ber ^räftbent ber öfonomifd)en

®cfeüfdjaft fönncn ebenfalls in ben @taat6rat() berufen

trerben. Xcx StaatSratl) unrb auf rier 3al)re geraäbtt. —
lie Slbgeorbnetcnfammer beftel)t au6 55 2}eputirten unb

n.^irb auf sier 3a^re gcivätilt; fie ftgt jä^rlid} vom 25.

9lo». biä jum fclgenben .31. 3au.

!I;ic Suftij wirb burd) ben Obergerid)töf)of unb

JRiAtcr erfter Snftaiij i^erwaltet. 3fttcr beftet)t auö einem

5Prdftbenten unb fec^ö 9iid;tern, we(d}e von ber «Kammer
ernannt »erben. Üie (Srnennung ber 9?id)tcr erfter 3n«
ftanj fteljt bem ^prdfibenten ju.

3)ie Sommuuad^crtvattung wirb lUMt einem ober

mc{)reren 9(Ieaiben unb einem Gommunalratt) geleitet;

bie SJIcall^eu unb bie SJJitglieber be^ Gomniunairatljö

werben i^cn ber ©cmeinbe gewäl)lt. 3Bo in einer Drt-

fc^aft 3nbianer unb Sabincö neben einanber leben, UJd^it

jeber Stamm feinen eigenen 9Ucalben.

2(He iSBa^fen gef(^el)en burd) atlgcmeineö Stimm«
rec^t.

I)ieSßeioö{fcrung belauft fl* auf 1,800,000 «JJer--

fönen, t?cn lueldsen 600,000 im falten Älima, 340,000

im gemäßigten ^lima, 240,000 im I)ei^cu Älima \v>o'ij>-

neu. 93cn bcr SBetjölferung ftnb iffiei^e rein europdifc^er

Sfbflammung 10,000, Sabinoö ober 9}?efti,5en gemifd)t

curcpäifc^er unb inbianifdier Slbftammung 300,000, 3n=
biancr 830,000, 3amboö gemifdit inbianifdjcr unb Dteger-

Slbftammung 30,000. ßigcntlidje 9?cger ftnb faum »or-

Rauben. 2)ie 2)id)tigfeit ift 1 auf 14 .^eetaren, wä()rcnb
in §onburaö 1 @imi3oi)ncr auf 10 J^cctaren, in gal-
i^ibor 1 (Sinwo^ner auf 5 ^ectaren fommt.

33on ben 2ßci6en n)o[)ncn UH'nigftenö 6000 in ber

J^auptftabt ©uatemala unb in 5(ntigua; in ben anbern
Stäbten ivot)nen nur einjclne gamitien ber SBeifen. 2)ie

Jtaufleute unb grofcn ®utäbeftger fmb grö^tentI)eilS

Sffieipe.

2)ie ?abinoe ftnb ^anbwerfer, Schreiber, 2)e#

tailliften.

2)ie 3nbianer in ben fublid)cn 2:f)eilen beä Sanbcö

finb mciftenö Sanbarbeiter. 3n bem nürblid)en Steile

bcr $(ltüö unb in *4?cten ftnb \k nodi uui^ermifd)t, un--

r»erdnbert unb tljatfädjUd) auri) unabhängig.
2)ie ^leibung be6 3nbianerö beftel)t in einer \x>üU

lenen 3arfe mit furjen, nur biö an ben (Slnbogen

rcid)enben 3(ermelu unb in weiten, furjen, bi§ an ba6

.^tnie reid)enben Seinfleibern, bie am ®urt mit einem
2au, bei eleganten aud) wol mit einer feibencn <£d}ärt5c

befeftigt finb. 2)aö gufjeug befielt in ©anbalen ober

aud) in einem um fcn gu^ gewunbeneu Sebcrftreifen •,

»iele gc()eu aud) barfuf. iSen Äojjf bebecft eiir breiter

€trof)l}ut ijon bunfler garbc, unter wetd)em bie'23e«

wof)ner beö .ö'-'^fii"^^^» ^'^ ^fö SBintcrö oft »on bet

I)eifen Temperatur plö^lid) in fc^arfe Äälte fid) begeben

muffen, ncd) eine bauiuwclleue SStii^c tragen. 2)ic

grauen tragen einen furjen Unterrorf unb bas* ®ui).n(,

ein baumwoKcneö .£)cmbc, befeßt mit geftirftem Seiben-

banb von rcid)cn bunten garben. 3ebcS !Dorf l)at feine

beftimmten garben, wie baö aud) bei ben beuffc^en §anb*

leuten üblid) ift. 3n ber Sierra ealiente ift bie graueir*

fleibung febr leid>t uub bünn, oft faft burd)ftc^tig.

2)ie 3nbianer ber Slierra fria ftnb flein, ftämmig,

gut gebaut, großer 5{nftrengungen fällig, aber fcf)r ber

2runfen^eit ergeben. 2)ie ber Sierra ealiente ftnb grof,

mager, feftr träge unb ebenfalls fel}r bcr Iruufenbeit er=

geben.

Der 3"bianer befteßt baä flctne ÜJ?aiöfetb, M^ feine

,§ütte umgibt, obnc eö ju vf'üöf'i' unb lebt jum großen

Sbeil »on ben wilccn grüc^ten unb SBurjcln, welche bie

9?atur reid)lid) barbietet. Die grau mad)t bie JtleiDungö^

ftücfe ber gamilie auS ber SSaumiroüe, we(d)c fte felbft

baut, erntet, äubcreitet, fpinnt unb Webt. Die 5tn-

wol)ner ber Äüfte beftgcn Ääljnc 'ocn au6gel)ö^ftcn ^aum^
ftämmen unb leben gröptentficilS mm gifd)erei. 3(Ue

3nbiancr f)aben gropeSeiocttfc^aft für 9)?uftf uub fpielen

mit @cfd)irf auf ber SlJaromba , einem ^armonifdicn ^olä-

inftrumente. 3f)ve ©efänge finb anwerft monoton, i^re

Stimme ift freifdjcnb.

SBicle Snbiöucr wanbern im Sanbe olS Sanbarbeiter

um^er unb rerbingen fid) auf ben ^acienbaS, wo alte

§lrbeiten son if)nen rerriditet werben, unb wo jte in »on
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ben eiijent^ünievn ihnen jcitiveiltsi iiberlajlcncn glitten

i»ot)ncn. !Eicfe Slrbcitev ftnt» [ehr iiüdjtcrn iinb fcljv

unterwürfiii unt> gehorfam. 3f)r Sagelohn beträgt 2— 3

SRealen. Sn bet gtabt ftnb fiele 3nbiancr Saftträger,

?aufbur|'ci)en, SSricfträgcr unb arbeiten um geringe ?öh='

ming. 9^i*t feiten pnbet mau unter i^nen gcfcf)icfte

^anbwetfer.

2)er Snbianer tritt nur freitriüig in ben 9J?ilität=

bicnft unb entrichtet ber Jliegierung von ©uatemala feine

Slbgabcn; et gilt für unmüubig i>or bem ©efe^e unC

fann oh"^ Seifein cineö Beamten feine aJerbinblidifeit

eitigchen. 2)ie einjigen von ihm i^erlangten Seiftungen

ftnb, ba^ er baS ©epäcf bcr Gruppen auf bem iilarfche

ju tragen l)at unb jährlid) mx ober fünf Sage an bet

Sdcparatur ter feinem "Sorfe henad)barteu Saubftra^e

(i^fab) arbeitet. Sin feine 5!tunicipalität jahU et jähr-

lich eine ^opffteucr von 4 Diealen biö 1 5piafter.

i)ie inbianifche S)?unicipalitdt ift in ben Stäbteu

unb ^Dörfern gewöhnlid) unabhängig von ber 9]l?unici-

palität bet SBci^cn unb Sabincö. (gänimtlidje 5)Jitglie=

bet wctben burch bic 9Bahl bcr ©emeinbe befe^t, wetdie

jcbcdi ber ©enehmigung beö Gorregiborö ($räfecten be6

2)e)jartamento) unterworfen ift. 2:ie inbianifdn' 91?uui'

cipalität befteht an6 bem ©obernabor, uieUter tie obevfte

aiutorität h^it unb oft ein 5kd)fomme ber alten Äajifen

ip, jwci ober brei 3llealbeö, treldje al3 9iid?ter fungireu,

unb ä»ei biö brei Oiegiboreä. 2)a bie 3nbianer ge*

wohnlich nid)t (gpanifd) verftehen, fo ift ber gecretät

bcr 9Kunicipatität gewöhntid) ein Sabino, tveldjct Pen

Scttehr 3tvifd)en bem ©obernabor unb ben 9?egtcrungö;

behörben vermittelt. Sei jebem inbiani)'d)cu 50(unici*

^)alitätöamte ftehen einige 5l?a«oreä, eine Slrt von ©es

tithtööienern unt» ^l^olijiften. 'S^k ©erichtöpflege bef^cht

l^auptfächlich in ^^rfigelftrafe , iveirfie einer ber 3)Ja>^oreö

mit ber lebernen ^eitfche, mit bcr fte ftetö bcumffuet

fmb, auf ben entblößten Siücfcn beö €d)ulbigen auö-

theilt; auferbem u-erben ©elbbu^n, ©efängnip unb
^Pranger juerfannt. Tie civilifirteren 3ubianer Per füb-

Hd)fu 2)eipartamentoö gehören meiftenö jum Stamme ber

Duiche unb Jladjequcl.

3u ben nörblidjen Slltoö, unb namentlid) ben bid)ten

aBdlbcrn unterhalb bcä 3"fi3i»mftifluffcö beS ?){io ßhifcii

«nb_ bc3 Üiio 3jabel, DcS öftlidien .^auptarmö beö Ufu^
maftnta, ivohucu bie unlben Sacantonen vom Stamme
t>etü)iatia, bic noch niemale unterworfen unb thatfäd)lid)

auch noch gan} unbctannt ftnb. 3hr Sanb ift biöhet

noch nicht erplotitt tvotben. !Die Slutorität ber Stegie^

rung ift bort rein nominell.

Sic 3biome ber 3nbianer finb, wie fibcrhaupt in

SWittelamerifa unb in 5Jicricc, übcrauä jahlreidj. 2)aä
Äad)equel unb baä Ciuiche, bciPe nur 2;ialefte berfelbcn

Sprache, f^nC bie 3biomc beS eigentlidjen ©uatemala.
3)aö 3nl in 9iorboft ^©uatemala, baö Sacanbon unb
bie anbern Dialefte von ^eUn verbinben baS Duiche
mit bem 9)iava. 2)aö ^^l^ofomchi, ?|3ofoman, C^afdii in

Simatitlan unb in Soban gefprochen, baö (Shot ober

(ihorti im Dften von ßcban , tiaö Sinca unb ^^apaluea
bilben eine ©ruppc, »eld)e auch eine Sc^wcftet beS

a. ent?fl. t. 33. n. Ä. (Jrjiteecticn. XCVI.

J?ad)equel ift. Taö SWame ober Soffch^^ofap im nifri*

canifd)en Staate Soeonuöco unb in ©ueguetenango unb
ber Sierra 9)?abre in ben weftlid^en Slltcö ift eine be«

fonberö alte Spradje. Sllte btefe Sprachen fmb 3*i-^fi9<^

einer 9)Jutterfprad)e , weldie ftch '"i ^a'i^o. (in §)uratan)

in Per größten Üieinheit erhalten hat- 3)aö '^a^a ift

in gefd)id)ttidjer Sejiehung baö (Jentrum ber weftmittel-

amerifanifdien Spradjen, wie Jluiatan bcr Urfiß einet

ber ätteften ßivilifationen in Slmcrifa ift. Taß ?Dfat)a

bejeidjnct ftd) alö eine 9Jfuttert'prad;e, in fofern ber beut-

fdjen Sprad)c analog, burd) (5infad)hcit beö 33aueö,

grammatifd)e SJegelmä^igfeit unb burch bie Seiditigfeit,

mit ber bie SQSörter fid) auf bie 3Burjeln 5urücfführen

taffen. 3n allen Sprachen teö 9}ia»aftammee berrfcheu

bie gutturalen Saute, eS fehlt ba6 f unb baö f (fran;öfifd)

unb cnglifd) ö). Sind) baS r fehlt im ??iava, jebod) nid)t

im £lutd)e, 3. S. £iuid)c rax, neu, 9J(ai?a yax; Ouid)e
run, giefen, 9)Java yun, bewegen. 2)ie SBurjeln finb

einfvlbig. !rie Slbleitung hat grofe Sntwicfclung , mei*

ftenö burch Slffirc. Surcf» ein einfadieö 3(blcitung^fpiet

entwirfelt fid) im 9)iava au3 J400 Söurjeln bet gefammie

feht reidic SBorffd^aß, ). 58. can, auffieigen, can,

Sdilangc, canal, hoch, canalcan, erheben, canalcan-

zah, vergrößern, canzah, ermüben, canan, l^art. ptät.

von can, canan, Sorge, canandu, beforgt, cananbal,

3nfin. *;paff. beforgt fein, adit geben, fid) unterreben,

canbal, lernen, canzah, lehren, canbalzah, unterrid)-

ten, ahcambezah, Sd)iiler, ahcambal, Sehrer, cam-
bezahan, gelehrt, cambezabal, Unterridit erhalten,

cambezabil, ju belehren. Ungeachtet tiefer (Sntwicfelung

ber Slbleitung fehlt eö nid)t an 3nfanimenfe(}ungen
, 3. SS.

kak, gen"", anab, Sampf, kakanab, SJJeer.

^Topographie. Xa-3 ©ebiet bcr 3?epubltf wirb in

ad)t Xepartamcntoö ober (Eorregimicntoö eingctheitt, uäm*
lid) : Shia"ii"nla, ©uatemala, 3acatepeque, Solata,

Cucjaltenango, Jotonifapan, 5Bera *)}aä unD $eten.

3ePc6 "Departamento fteht unter ber 9?ctwaltung eineö

(Sorregibot^.

1) Saö 2:epattamento (Shiguiniula gfenjt gegen

Cfien an ben Staat ^§ont)uta^, gegen 5Zorben an tie

§cnbura?bud)t unb baö Xepavtamento Sera^^aj, gegen

S?eficn an ia& Scpartamento ©uatemala, gegen Süben
an bcu Staat San Salvafcor. (So hat 80,000 Sin--

wohner.

ghiquimula be la Sierra, in Sr. 14° 54' 10"

9?., S. 80 .32' 17" iJB. ©teeuw., im 2halc beö

fleinen glufieö gleidten -J^amenö, bet 2 Seguaä nörbltd)

bavcn ftd) in ben *Kiö 3fli"apt (ßopan), einen rechten

9^ebenflu6 beö 9J?otagua, ergießt, ift bie ^auptftabt »eö

^repartamcnto'ö mit 3000 (äinwohnern, einer großen

^^irche unt) einem SRarftpla^ mit einem fdjönen Spting«
brunnen. So liegt in 1737 %u^ ab\. vööhe auf Sanb*
ftein; in ter fruditbaren Umgegenb ift beträd)tlid)er Sin«

bau von 5)?ai^ unb Sananen. (5ochenilfe5ud)t.

@Squipula6 (San ?)ago Söq.), fiiCfüböfilidh von

Ghiquimula an ber ©renjc von J^onburaö, liegt am
9?orbabhange bcr «öodjftufe in 2730" %u^ ^öi)i in einer

auögebehnten (äbene, wo ber ^orphvr ju Sage tritt, hat

9
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1500 t?in»vot)nct unt> i|i ein berit()inkr SBallfatirtöort.

2;ic gvote SBaHfabtt^ürc^e fift)t am Snte cincv (angcn

(Strafe auf einer fdjöncu Sfi-raffc, l)at jwci 5f)ürmc }u

bcitien igciten tet reic^ mit Ornanienteii unl) Statuen

gefi^mücficn Sacabt unt ifl im 3nnctn pi-äd^tiii mit ®c=^

mdlDcn iinP Statuen aui?ijeftattct. ^ox bem Slltave_be»

fincet fid) in einem reidien (£(^vcine baö im 3. 1595

ciniieweil)te ©nabcnbilt» Pc3 Sriöferö am Jlveuje (Nuestro

Senor de Esquipulas), ju UH'lc^em jäfiilid) viele 'Zaw

fcnbc mm i^iiKjern, fcIb|V von ^evu unb 3)tcrico, ber*

fommeu, u>elct)e fie ju bcr Sevraitc fübvcnbe fteinernc

'XxfpVi auf ibveu ^nieeu binouffteigen. 2)ie juieimat

tca Sabreö iiebaltenen «DfefTcn waren frnbcr fcl)r befndjt.

SUoteveque, 7 Seguaö fübfübweftlid) i^on (Sgqui=

pulaS an fer ®renje vion ©an Satvaöor, in 4152 gu^

abf. ^öbe auf bem Q.>orpb*-H- am ©übabbange ber J^oc^-

ftufe bi'd) u"b sjefnnb öflfflfn» 't* 'i" ^'''" 9JabeU)o(ä=

ivdlberu umvjebcnti^ Sorf mit 1500 einwobnern. 2)ie

früfjer von englifdjcu Serj^teuten bearbeiteten Silbergruben

finb ie$t lieber aufgegeben.

Duejaltcveque j>vifd)en (Söquipulaö unb (S{)iqui=

muta an einem in einer tiefen ®d)Iud)t fliepeuben 'Sad)e,

bat 4000 ©inwobner.

San 3uan iöcvmita, Socatan, ßomatan fmb

2)cirfer mit je 150Ö— 3000 Ginwobnern unfern ber bc*

rü()mten ;)iuiuen von(5opan, UH'Id;cö jenfcitö ber ©renjc

»on ^cnburaö liegt.

3acapa am jKio äacapa, welcher auö beut ßw
fammenfiu^ beö 9lio (Sopan unb beö JRio S^iquimula

cntftcbt, in einer gut angebauten Sbene »on 450 guf
JÖö^e an ber Sanbftrafc i^cn ©uatemala uad) bcm §afcn«

orte 3jabal ungefäbr baUniiegS gelegen, ift eine Stabt

»on 6000 ßintt>ob»tru , regelmäßig gebout mit einer

großen üird)e im maurifd)en SH)te. 1)n Ort Ijat

5icmlid) regen 35ertebr. S)ie biefigen Ü)iau(tl)iertreilier

beft^en äufammeu über 2000 Sflumt{)icrc. S)?an ver=*

fertigt I}ier 'oortrefflidie Zigarren.

©ualan am 9iio 33iotcigua auf einer fteinen Sin*

böl)e an b!r 9)h"inbung be§ 9{io ©iiatan, eineä roißcnben

Stromeä, l)at 5000 GiniDcbner, meiftenö Sabinoö.

@roße J?ird)e mit gotl)ifc^em portal. 2)cr Drt liegt 46
Seguaö »om Witte. 2)er Siio SDiotagua wirb {)ier fd)iff»

bar für Ää^ne, t)at in ber trorfuen ßdt an 35 Genti«

metcr üiefe.

Gneuentroö am 9ito ü)iotagua biit eine %ä{)Xi.

3n ber 9^äbe liegen bie 9luinen von Duirigua.

3jabat in SSr. 15' 24' 5«., S. 89° 9' SB. ©recn--

»ic^, am fübl. Ufer beö ©olfo 2)otee, 10 ?eguaö vom
9Jtfere, ber ^auptbafeu ber Stepublit am atlantifd)en

Ccean, ift ein fleiner Crt mit 500 ßinivo^nern, meiftenö

Snbianern, reijenb gelegen, aber ^eif unb ungefunb.
i>(x ^la^ bat nur >»enig Sc^iffSverfel)r jur See, Jvcil

bie 58arre an ber 9)?ünbung beö ®olfo gabrjeugen von
Tiber 7 gu§ Tiefgang nid)t jugänglid) ift, bie Slüö* unb
6inful)_r wirb mei(len6 vermittelö fleiner ©oelettcn unb
2;ampfboote über iBelije, jveld)eö ben ganjen überfeeifdjen

^anbel ©uatemala'ö auf biefer Seite vermittelt, bewert'

fietligt. 3jabat ift 69 ?egua6 von ©uatemala entfernt j

ber 2Baarentran6port auf SKautefeln biö baf)in erforbert in

ber trorfuen ^eit an 4 aBod)en, in ber 9iegcuäeit länger.

Sivingfton auf einem a?orgebirge an ber 9torbfeite

beä ©olfete, ein im 3. 1832 neu angelegter ^afenpla^,
nat^ bem befanntcn norbamerifanifc^en'3uriften, 33erfa|fer

beö unter bem 5ßräfibenten 9)?arajan eingeführten neuen
®efeöbud)e3 ©uatemala'0 benannt, l)at ben bavon ge*

begten ©rtoartungcn nicbt entfproc^eu unb bat nur 200
(Sinivobner, meiftenö j?araiben, bie legten 9?ad)fommen
ber einft über bie Slntillcn verbreiteten 9taffc. a3on ben
(Snglänbern von ber 3nfel St. SSincent im 3. 1798 in

5}?affe ausgetrieben, würben fie von ben Spaniern in

firurillo aufgenommen unb l)aben ftd) fpäter gröften*

tbeilö bici^ i» Sivingfton angeftebelt. Sie leben ^ier von
Slrferbau, einigem fleinen .^^anbel mit ©clije unb Srurillo

unb von ^oljfallerei in ber SBalbung. Sie fjoben i^rc

Sprad)e, bie $nh;gamie unb ibre fonftigen Sitten bewabrt.

Santo So maö (Santo Somaö be ßaftillo) an ber

SSudjt von ?lmatique, ungefähr in ber 9}?itte jwifdjen

ber 9J?ünbuug beä ©olfo Solce unb beö Slio Sßotagua,
an ber Stelle von 5]ito, ber erften von Sriftovat be Olio
an ber ^oubnraöbud)t im 3- 1523 gegrunbeteu fpani«

fd)eu 9^ieberlaf|ung
, früber ber §auptt)afen von ©ua-

temala, wie aud) ber ber (fcl)lgcfd)lagenen) bclgifd)?

beutfc^cn (Jotonifationögefellfdjaft übergebene §afcn, ift

gegenwärtig ganj unbebeutenb. 2)ie 23ud)t von Santo
"stomaö ift obne S5erglcid) ber geräumigfte unb fcftönfte

^afen ber Oftfüfte ®uatemala'ö. (Sine 600 guf breite

6infal)rt fül)rt in ein weites runbeö SBafftn von einer

Segua im 2)urd)meffer, ringS gefcbü^t von einem Slmpbi*

tbeater bewalbeter .^öt}en, bie ftd) biö 3000 gufi ertjeben.

9}Jcbrerc flare, fül}le Säcbc riefeln von ben .g)öf)en jum
•Öafen. 3n 900 ^uß (Entfernung vom ?anbe bat baä

Gaffer beä ^^nffiuS 3 gaben Siefe auf voriüglidH'nt

Slufcrgrunbe. 9llle glotteu ber SBett fönnten in biefeni

l)errlid)en ^afen, gegen alle Sßiubc ftcber gefd)ü|t, liegen.

SlUein bie langen Siegen unb ber fortwäbrenbe ibau balten

ben Grbboben ftetS in einem fumpfigen 3"ftaube, unb

biefe große geud)tigfcit, verbunben mit bei; großen ^t^e,

ersengcn gefäl}rlid)e gicber, Untefleiböbefd)wcfben, 9tu^r.

9tur eine grünblic^e 'liobung ber umgebenbcn SBalbung

unb eine grünblic^e Drainage beö SobenS tonnte ben

^la^ für (Europäer beivol)nbar mad)en. 2)a8 ^eiße

untere 2bal beö Diio 9}Jotagua ift unbewofjnt.

2) 2)aö 2)epartamento ® uatemala grenjt gegen

Often an ß^iquimula, gegen 9iorben an 9Sera $aj,

gegen 2Beften an 3acatepequeö unb Solala, gegen Süben
an bie Sübfee unb an ben Staat Salvabor unb bat

90,000 (Sinwol)uer.

®uatemala (Santiago be ©uatemala ober ©ua^
temala ta 9iueva), bie ^auptftabt ber Stepublif, in S3r.

14° 36' 9?., ?. 90° 30' 47" SB. ©reenw., in 4584

guß abf. ^öl)e, liegt anmutbig in ber weiten (Sbene

Saö ißaecaö, fo benannt, weit ^ector be la 33arreba,

bem bie @bene urfprünglic^ verliefen worben war, fte

jur Sßiel)weibe benu^te. 3)ie Stabt bilbet ein regel«

mäßigeö ißiercrf von red)twintelig fK^ burd)fd)neibenbcn,

36 bid 40 guß breiten Straßen, auegenommen bie
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nötfcli«^« 5ßorftabt, it»cld)c ton 3nliianern mit Sabiiioö

beroclmt, unrcgcdiuißit) uiib eng jufammeurtcboait ift.

S(u« bct gerne von fccn Slnt)öt)en, mldjc tu (Fbenc um«

«bcn, gefefjen, nimmt bie ©taCt ftcf) Vtficttig auö mit

tören weifen Käufern unb iljren gligcrnöen Spornen un^

Äir^tl)ünncn , wädvcnb im J^intcrgvnnbe bic gctv^altigen

aSulfanfcgcl fid) am vcincn ^immelöblau fc^arf abjcic{)nen.

3m 3nnern gleist bie gtabt bcr 5}icln-}a^I bev central

amerifanii'djen gtäbtc. 2)ie nacf) bev Schnur gcjogeneu

gctaben Strafen, nnr bicr unb ba von einem j?iid)tl)utme

unterbro(f)en, ftnb äuperft einförmig, man ftebt von

einem dnbc ber Strafe biä an baö anCere, in baö offene

gell) f)incin; eine (Sinförmigfeit, bie burcf) tie (iinfamfeit,

ben ÜJJangel an i8elebtf)cit er^bt wirt». ßbcnfo ein«

förmig fiub bie ^äufcr, »veld)e na* bem beveitd bei ber

er^cn ©rünbung nad) bcr 3"'ftörung von 3lntigua er*

t^cilten ©efet^c nii^t über 20 gup bod) fein bürfen. !I)ie

gacaben ftnb ol}nc aUcn Sdimucf. (Sin 2rottoir ift nur

^elicnwcifc vorl)anbeu; baö *}-^flafter ift abfd)eulid}, ab<

fc^üfftg, au« fteineu, fpitjigcn Steinen fd)(ed)t gefügt.

2)ic ^öufer fi"b aber bcnnod) geräumige unb mit 33c*

rürfftc^tiguug beS Älima'ö fii()l unb luftig gebaltcue ®e=

6dube; jte beftel)en gewöbnlid) auö vier glügeln um bcn

$atio, ben innern viercrfigcn ^of, bcffen 3Jiitte gewöl)n*

H(^ ein mel)r ober weniger ornamentirtcä SEafferberfen

jiert. Sin ben vier (Srfeu beö >§ofe>3 bcftnbcn firf) fteine

Slumenbeetc, W(ld)c aber gcuiöbnlid) vernad}läf|igt finb.

2)en ^of umgibt ein bebccfter ^?ortico, burd) bcn man
in bic Siniiiier gelangt. 2)iefc werben tmd} gcnftcr*

Öffnungen, un-Utc nad) bem -J-uirtico f)inau€'gc()cn, bc-

leudjtet, nad) bcr Strafe öffnen \\d) nur unniige genfter,

n)ee{)a(b bie ßinimer ettvaö bunfel jint>. Söegeu biefer

®röfe bcr J^äufer ()at ©uatemala bie 9lu3bct)nung einer

europäifdjen Stabt von 100,000 (Sinivolinern. 3n ien

aSorftäbtcn wo^nt bie Sevölferung jcbod} viel jufammcu?

flcbrängtcr. 3n bcr 5)(ittc fcr Stabt liegt Sa ^laja,

ber gvofe «g)auptp[a|i, ein 561 giif (augeö, 495 guf
breitcö 33ierccf, in beffcn ?."tiittc ein im^^ofauter fteinerncr

©Vringbriinncn ftd) befindet, auf rocld}em frübcr eine

9iciterftatue Äarl'3 IV. ftanb, »vcldje in ber SKcvolution

äcrftört würbe. 2ln bcr Dftfeitc ber ^i^Iaja ftcbt bie

Äatbebrale, ber er}bifd)öflid)c '^^lalaft, baS erjbifd)c.f(id)e

ßoUegium, an ber 2Bcftfcitc ber ct)ema(ige '^^ala^t beö

SBiccfcnigö, jc^t ber 5taticna[palaft, bie ehemalige Stu*

biencia, je&t baß SKinifterialgcbäubc, bic 9)iün:ie, an bcr

5Rorbfcite baö dabilbo (Stabtliauö) nebft bem ©efdngnif,
an ber Sübfeite baö Steucramt unb bcr *i>a[aft bcö

ÜTfarquiö von 3(prinano, bcr vorneI)mften altfpauifdicn

gamilie. — Die Jtat^ebrale ift nid}t fefir grof, aber in

[(^öncm, reinem St«[e von einem itatienifdfen 9(rd)iteftcn

erbaut. (So gibt im ©anjen an 20 Äirc^icn (früber ncd}

einige uie^r), von wcld)en jebod; I)öd;ftenö fünf auf er

ber .Katf)ebra(e von einigem ardjitcftonifc^cn 3ntcreffe

fmb; für bie fdjönften gelten bie ^[cfterfirc^cn San
granjiöco unb be la 9)ierceb. 5)er SfJationalpaiaft, bic

Univerfität unb fämmtlidje nnbere öffcnt(id)e ©cbviube

finb grofc, niebrige, rcctanguläre Structurcn ohne bcn

minbcfien ar^iteftonifd)en Sd^murf. 3wei SBafferleitungen

liefern reidjtidjcö ürinfivaffer. 9(n grofen, anfebnlic^en

2?crfauföläbcn fel}lt eö nid)t. (So gibt melnere (Sigarren-

fabrifen, 33vennereien, Saumwoli-- unb SBoIlwcbcreien.

Vlufcr ben bereitö oben erwäbnten tiöl)ern Untetrid)tÖJ

anftalten ()at bic Stabt eine 9)?ittclfd)ulc, mehrere *l>rivat'

fd)ulen, 11 33otfefd)uleu für Jlnaben unb Ui Derglcid)cii

für 9)iäbd)en, Ie(}tere gröftentt)cilö mit ^ilfe von privat«

fonbö erbalten. (Sö.erfd)eiuen jtvci politifdjc 3eitnngen.

(53uatemala batte im 3. IHfö 50,(t00 (Sinivobncr,

gvöftcntl)cilö fponifd)e (Sreolcn unb Sabiuoö. 3)ic (Sin*

wol;ner jeidjnen fid) burd) ein cigcntbümlid) fauftcö unb
freunblid)cö HBcfen auö. Sie leben fel)r bauölid) unb
jurürfgejogen, wol)er aud) bic auffallenbe Stiüe in ben

Strafen rül}rt. !t)en erften 'J{ang in ber ©efellfdjaft

ncl)mcn bic fpanifdjen Grcolen ein. 3" ihnen ge{)ören

bie erften ©utöbeftijcr, .Kapitaliftcn unb J\auflcutc bee

Sanbeö. ©uatenuila ift bcr .^auptftapelpla^ bcö .gjanbclö

im ganjen Sanbe.

©natcmala ift entfernt von Sjabal am @o(fo 2)oke

G9 Seguaö, von San 3ofc be ©uatemala an ber Süb*
fee 28 Jeguaö, von glorcö, bcr ^auptftabt von $eten,

156 Seguaö, von ber ®renje von .iTjonburaö 76 ?cguaö,

von Dmoa, bem ^afen von J^onburaö, 165 Scguaö,

vom 9Jio ?a 5Paj, bcr (Srenjc von San Salvabor, 35
Seguaö, von San Salvabor (Stabt) GÖ l'eguaö, von
Sa Union, bem .^afen von San Salvabor, 115 Scguaö,

von bcr ©renje von SDicrico 69 Seguaö, von 9J?crico

(Stabt) 309 Seguaö.

(S{)imautla, 3 Scguaö norböftlid) von ©uatcmala,

am 9lio be laö 93accaö, 9ccbcnftuf bcö JHio 9}iotagua,

in einem tiefen unb engen Sbalc, 600 guf unter ter

(Sbenc von Shiatcmala, ein 3"bianerborf, wcld)cö «Noblen*

brcnnerei unb üöpfcrei treibt, ift ein, namentlid) wäl)*

renb bcr S-cmporalcö (licftigen 9fcgenjcit), von ben (Sin*

wo^nern von ©uateniala viel befudjter S3abe* unb SSer*

gnügungöort.

3lmatitlan (San 3uan bc), am Jluöfluffe bcö

9tio ?Jfid}atova auö bem Slmatitlanfcc, 7 Scgnaö füb*

ivcftlid) von ©uatcmala, in 3267 guf abf. .§öbe, Stabt

von 13,000 (SinwoI)ncrn in einer frud)tbaren (Sbcne, ift

ein .^auptfitj ber 5Topaljud)t unb 6od)enillebereitung.

5lud; auögebel)nter S^derbau. 2)er Ort war urfprüug"'

lid) eine .gjacicnba bcr Xominifancr, wcld)c im 3- 1549
angelegt würbe, unb bie fd^on von früberbev anfäffige

S3evölfcruug bcftel)t auö Samboö, ben 9Tad)fcmmcn bcr

?)^cgerfflaven ber ^acienba; bcr übrige 2l)cil bcr 33e*

völferuug, ungcfäljr bfc ^älftc, beftc{)t auö Sabiuoö.

3nbianer ftnb l)ier nur in geringer 3iil)' ivof)nl)aft unb_^

feine 9Scifcn. Semerfcnöwertl) ift eine grofe ßciba-^

(Eriodendron Saumanna), bie ben gongen 9J?arftplng

bcfd)attet. 2)ic .pügel um 5(matiilan ilnb mit einem

reid)en ^Blumenflor bcbedt, in wcld)em bie in uufere

(Sdrten übergegangene Zennia violacea vorberrfd)t. (Sine

fteinerne iBrüde ' füljrt über ben gluf, welche von im
2;ominifanern erbaut würbe.

*Palin, Xorf, 10 Seguaö fübweftlid) von ®uate*

mala, am 9^io 9)?i(f)atoi?a , bcr l)icr in einer liefen SBar«

ranca flieft, liegt an ber Sübgrensc ber S^ierra templaba
9*
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in 3432 gup abf. .giöfK. .^ier bet}iniit cht fieilev Slbfaü

beä iBobfUÖ nad^ San Q3ebrc 3)iart»r, einem ;£erfe

2 SeguaS fübli* ihmi -^'alin in 1689 Sup abf. ^öf)e.

eöquintla (2a Goncepcion De), 3 l'c^uaö füDweft-

lid) »on »l^aliu, im icijcuben Sbale beö flaren jRio

3)h4'atoin-i, uu-le^cr bi"" einen präc^tigeu aBaffeifaU, 300

guß bod), GOguß bieit, mad)t, in 132G giiß abf. ^öbc,

eine sBilla (giecfcn) von 3000 Ginivobnern, mciftcnö

Safinoä, ift feit tem 3a{)re 18üO bev ^^auptile bfä Äaffee*

baue?, unb ber biejitje ßacac ift nad) bcm i^on ®cco*

uuöco in 3)icnio fer befte in ÜJJittelamenta. 2)cv Oxt

war frubct .^anptort einer ^prcsinj unD JReilfenä einc6

djDuvevncmS, ift aber nur eine planlofe (Sammlung »on

Sitobbütten. 3ebe ^^üttc ivirC jebcd) »ou berrlid)en

grud^tbdumen bcfd)atiet. 6ö ift ein im Januar unb ge-

bruav beiud)tet JBafcort. 5)ie UmgeijenD ift iiberauö

reijenb. 3^ie Didjie SBalcung , Cie l)ier unb ba anftcben«

ben geifcn, Die vicfelnben seäd)e bilDcu bödjft malerifc^e

SanCfdjaftSbilter.

3ltapa (*13uerto be la ^ntepenbencia), ^afenovt auf

ber fanrigen Sanbjunge ;wifd)en ber SUünbung beS 3{io

9)ii*ato»a unb bem ä)Jeere, wirb gegenwärtig nur feiten

befudji, ift beiß unb uugefunb unb wirb nur von einigen

(Samboö bewobut.

«an 3ofc be ©uatemala, 1 Scgua weftlid) »ou

3§tava, in Sr. 13° 53' 19" 9?., S. 90° 40' 27" 2B.

®teenw., ber §au»tbafen ber Sfepublif , ift ebenfadö ijci^

unb ungefunb unb beliebt nur auä einer Sammlung »on

ungefaßt lOO^ütten, bewohnt i^on Sambc*?, 3nbianern

unb bcn SoUbeamten. 2)er Ort liegt auf ber narften

unb oben (EtTanbflä*e v^on feinem weisen Sanbe, weldie

ftd) 1 ililcmcter inä Sanb etftrccft unb ipon mit unburd)-

bringlic^er ?KangIebaumwaIbung befe^ten, bööartigc SluS-

bnnftungcn i\'rbrcitenben (FftcroS erfüUt ifi. Xcx J^afen

ift nur eine offene Üibfbe , fobaf baä Söfdjen unb \!aben

febr fd)Wierig ift. 9tlte 14 Sage legt I}ier ein 2)ampf:=

fdjiff ber ^ianama = GifenbabugefetIfrf;aft an, unb gegen-

wärtig finbet liier faft bie fämmtlidie iiberfeeifdje SluS^

unb C^infubr ber DJepubltf ftatt. !£ie cingebenben SBaaren

werben im 3''Kfpfi<^fr gelagert unb geben auf Od)fen«

farren nad) ber ^aupfftabt , woju 8— 10 Sage ecforbert

werben. 3)ie grad)t beträgt burc^fd)nittlic^ 2 3?ealcn

pr. 3lrcba.

(ä3cla»o6 (55uebto be loö) an ber Strafe öon

©uatemala nac^ San Salvabör, mit einer SSrürfc über

ben 9iio be Icö Säclaroä auä ber 3eit ber 3)ominifaner,

bie gropartigfte Sßrürfe in SlTittelamcrifa, ein 2)orf in

einem tiefen Z^ak mit auägcbebntem 3iider-, .ffaffee«

unb ^Reisbau. 2)ie (Siuwol)ner fmb, gleid} benen von

Slmatitlan, grbftent^eilä SamboS, bie von ben SJeger-

fflaven abftammen , welche bie 2)ominifaner ^ier in einer

großen .^acienba bielten.

3) 2; ad ^epartamento 3iicatepequeö grenjt gegen

Dften unb Suben an bae 2)epartement ©uatemala,
gegen SBeften an Solala, gegen 9Jorben an Sotonifapan
unb ajera $aj unb bat 2i30 nSeguaä gläd)eninf)alt unb
56,000 (Sinwobner.

©uatemata Sa Stntigua, gewö^nlidj b(oö Sa
$(ntigua genannt, in Sr. 14 -^^ 32' 58" 9J., S. 90^

44' 50" 2B. ©recnw. unb in 4400 guf abf. jQöije,

9 Seguaö von ber ^auptftabt, bat 15,000 (SinwoI)ner,

meiftenö Sabinoö. 3n ber Umgegenb woI)nt eine jaf)l*

reiche ißevölfcrung von Snbianetn. 3m Umfreife weniger

Stunben liegen mc^r alö 30 größere unb fleinere Sörfer.

!Die Stabt b«t eine überaus fc^önc Sage in einer weiten

Sbene am 9iio ^^enfativo, welcb« jwift^en ben 1% ic
guaö entfernten IBulfanen bei 3(gua unb bei guego nac^

Silben abjiebt. 2)cr 33oben ber (Sbene, eine Ü)fifcbung

von vcgetabilifd)er Srbe unb verwittertem vulfanifc^em

SluSwuvf, ift von auöge3eid)nctcr giud)tbarfcit. !l)ie (Sbene

Ijat mel)rere warme Duellen; am Sfovbranbe berfelben

tritt ber $orpl}vr ju Sage. 2)cr 9iopal würbe I)ier

jucrft eingefübrt, unb bier ift auc^ noc^ je^t ber ^auptftg

ber Soc^cnitlejuc^t. 9Jian l)at au^gebel)nte ^udixxoiiX'

pflanjungcn; ia$ 3iiderroI)r bcbarf bier jebod) IVa 3ci^re

jur Streife; aiid] ber J^affee gcbeibt nod). 5)ie Stabt bat

mcbrere ^aumwollfpinnereien. 2)ic 3iibiiiner ber Um*
gegenb treiben beträd)tlid)c Jtüd)engärtuerei unb liefern

ben größten Sbeil ber griidjtc unb ©emüfe für ben 3?er»

braud} ber i^auptftabt. §(n 9)tarfttagen, wenn biefe

Sanbleute fid) auf ber 53taja verfammeln, berrfd)t I)ier

ein rcgeö Seben. iEie Stabt würbe im 3. 1541 nad)

ber 3etftbrung beö mfprüng!id}cn ©uatemala, je^tSiubab

ffiieja genannt, gegrünbet unb erbielt ben Seinamen
Santiago be loa (Saballeroö. Sie entfprad) auc^ balb

biefem ftotjen 9iamen. 3ni ganjen fpanifc^en Slmcrifa

rübmte man bie Sage , bie bejaubernbe @egenb, bie 5)3rat^t

ber ©cbäube, ben Suruö. Sitö ftc im 3- 1773 äerftört

würbe, war fie eine ber fd)önften StäDte Simerifa'ö mit

100 Jtird)cn unb ^löftern unb mebr als 60,000 Sin*

wobnern. 2)ie Stabt würbe bamalS bis auf einige

.^äufer jerftört; bod) bezeugen großartige Oiuincn noc^

beute bie einftige 515rad)t, frcilid) aud) bie ®efd)marfIofig=

feit, mit ber bie ®ebäube, meiftenS im 9iococofli)I, anS*

geführt waren. Diamcntlid} von ber .ffat^ebrale, bem
granjisfanerflofter, bem ^^^alaft beS ©cneratcapitänS ftnb

nod) foldjc großartige Siuinen fielen geblieben. !Die

Äatbebrale im gotl)ifdien Sti)t auS gebauenen Steinen

erbaut, von 300 guß Sänge, bilbetc ein !Doppclfreuä mit

reid) versierten Sogen unb Pfeilern. S)er $alafi, eben*

faliS von gebauenen Steinen erbaut, ^atte jwei Storf*

werEe, 600 guß Sänge, einen von forintl)if(^en Säulen
getragenen 5^orticuS. '^aä wieber bcrgeftellte frühere

3efuiteu*(5oIlegium ift feit mebrereu 3af)ven baS ©ebäube

einer großen 9Jtafd)inen*33aumwoÜfpinnerei unb *5Bebcrei.

Sonft ftnb bie vielen Jllrc^cn unb Jllöfter gröftentbeilö

ni(^t wieber aufgebaut worben. 93on ben alten fd^önen

Springbrunnen ftnb nod) mebrere crbalten, weld}e bie

Stabt reic^licb mit SSaffer verfcfjen.

Siubab iBieja ober Sllmalonga, l'/a Segua füb*

wcftlid) von Slntigua am gufe beS SSuIfanö bei SIgua,

je^t ein fleineS 3iibiiincrborf, war baS urfprünglid)e

Santiago be ©uatemata ober genauer Cluautemalan,

weld)cS von Sllvarabo unb ben SlaScolanen, bie i^n

auf feinem Groberung^juge begleiteten, am 3acobitage
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1524 flegtünlict würbe, ^hdj ftel)eu t»ie ü)?aueni bct

ahm |)auptfivcf)e, in wclc^^er bie Oebeine bh' bei ber

3er|^övunj} Umaefommeneu bei]rabeu liciien ; aud) bie

gegemcäriicjc groljc *).^fantirct)e ftaniiiU auö jener 3fit-

Santa tOtaria, ein Snbiauerborf am SJbbangc beö

SBulfanö bei i?(gua in 7000 gu§ abf. ^öbe. !l)ie ßin-

wol^ner treiben J^anbel mit bem (Siö, wcld)eö \it »om

®ip\ü be3 33nlfanö ^olen nnb nad) ©uatemala bringen.

6()imalteuango, 4 Segiiaö nörDlic^ »on Jlntigua,

SJiDa (glccfen) in einem fd)onen ZljaU mit 40CK) (Sin-

rooI)nevn, mciftenö 3nbianern.

3acatepeqiieö («San 3uan be), 2 Öcguaö nörb-

lid) i^on (s;[)imaltenango, !Dorf v>on 3000 (5iun;of)nern,

mciftenö 3nbianern, u^e[d)e Jtadjeiinei rcben, aBeijenbau,

SBicl)jud)t, SBoK» iinb SSaumwoKiueberei treiben.

2;eepan>@uatemn(a (b. I). oberl)a(b ©uatemala),

cinjt ^auptftabt be6 3{eid)ß ber Jlad)Ciiuekn, 3nbianer^

bcrf in 9507 gn^ |)iibe mit 3000 (SinWDl)nern (Äadje-

que(en), we!d)e a)Jaiö, SBcijen, curoväifd)cö £>b^t banen,

ift ber jtveitälteftc »cn ben ©paniern in ?0?ittelamerifa

angelegte Ort mit großer Jlirrf)e unb fdionem 5}iarfH)Iaee

unb ben 9iuinen ber alten einf)eimij'd)cn ^-^auptftabt. i^iex

entfpringt ein ^auptquellfln^ bcö 3tJio ®ranbe.

4) 2)aö 2)epartamento ®ola(a grenjt gegen Often

on S'ic^itepcqueö nnb ©uatemaia, im (güben an bie

©iibfec, im SBeften unb 9türbrtieften an Clueäaltenango

unb üotonifapan, gegen 5?orboften au 93era *13a}, l)at

400 Üeguaö gläd)enin()alt nnb 45,000 (Sinuio{)ner.

®oläla (9hieftra ©enora bc la Slfuncion be) in

6438 gu|} abf. ^^öbe am 9?crbufer beö 31titIanfeeS, »on

beffcu Spiegel, ber in 4674 guf abf. §öt)e liegt, taä

Siorbufer 1800 gu{! fentred}t emporfteigt, ber .^auptort

beö S)epartcmentö, ein Snbianerborf »on 2500 (Sin«

lvot)nern (Ouid)e) mit einer grofcn ^Brennerei, SBebc-

teien, Töpfereien unb bctriid)t(id)em SBeijenban. 3)ic

ebene »on ©olala wirb im SSeften unb Dften wn tiefen

Scfclüuben begreust, burd) wcld)c ber 9\io ^anajadjel

wnb ber iKio 3&oi) ftd) fd)änmenb unb tofenb l}inbnrd)*

fiiirjen. 2)ic fd)öne frud)tbare (Sbene unb bie ganje Um«
gegenb beä Sltitlanfeeö ift jiemlid) bid)t bewohnt.

Santa ßatarina 3rtlaf)uacan, 3 Seguaö norb«

i»ei"tlid) »on Solata, in abgefc^iebener Sage, ringS um-
geben »on fteilen ^^öl}en unb bid)tem 3ßalbe, ift baS

Äud)borf einer Duid)e = ®emeinbe »on 20,000 ^^J^crfonen.

Santa (Srnj bei Dutd)e, an ber Steile beö

alten Utiatlan, ^auptftabt beö Jlönigreid)ö Duidte, in

G054 gu^ ^öhe auf ber ©ipfelebene ber SHtoö, ift ein

Dorf »on 4500 (Sin»ot)nern, ju 2 2)rittf)eilen Sabinoö,

ju 1 2)rittl)eil Duid)e, weldje 33iel)jud)t auf ber weiten

3.rift ber Gbene unb Ü)iaiöbau treiben. 2)ie 2)omini'

fanerfirdje, gegrünbet »on §ll»arabo im 3. 1524, ift mit

bem baju gebörigen Älofier febr ftarf unb maffi», wie

eine geftung, gebaut, ^ier entfpringt bie ^auptquetle

beö Dito ÜJiotagua. 2)ie großen SRuinen ber alten Stabt
liegen in ber unmittelbaren 9iä{)e beö !I)orfe6.

Santiago Sltitlan am Sübnfer beö Seeö unb
im Often beS unmittelbar am See ftebenben 35ultanS

Sltitlan ober San *Pebro, I)at 2000 (Sintvo^ner (3utol)tl),

welche 5lrferbau, 93aumt»oUweberei , Töpferei, gifd)erei

treiben. 2llte graitjiefanerfird)e. 3n ber 9Jäl)c ift ein

Sauerbrunnen, beffen SQ3affer weitl)in »erfd)irft wirb.

ajiaraltenango, 7 Segnaö fübweftlid) »om Sltitlan^

fee, Sßilla (gleden) »on ftCKX) (Sinwofjnern , I)at ßacao*

unb Saumwollban.
5)2)aö2)epartamento£lueja(tenango grenjt gegen

Often au Solata, gegen Süben an bie Sübfee, gegen

ißeften an 9)ferico, gegen 9?orben an Sotonifapan, ^at

500 DSeguaö gläd)eninl)alt unb 50,000 (äinwobner.

Duejaltenango (bei (Söpiritu Santo), baö 3fo*

lal)nl) Der alten Duid)e, weld)eö über 300,000 Sinwol)«

ner gehabt l)aben foll, in 58r. 14 51' 32" 91., 8. 91°

34' 20" SB. @reenw., 40 Seguaö 2Beffnorbweft »on
(Guatemala, ift nod) je^t bie jweitwic^tigfte Stabt bcö

SanbeS. Sic liegt in einer fd)önen weiten Sbene in 7038

guf abf. §öl)e \u\Ji hat 16,400 (?inwo^ner, nieiftettö

£iuid)e. 3n ber (Jbene ift beträd)ttid)er 5lnbau »on

2Beijen unb fonftigem ©etreibe, »on Obft unb ©emiife,

unb Due^altenango ift ber Jöauptgctreibemarft ber Die«

publif; ferner wirb belräd)tlidie Sc^af5ud)t getrieben unb

bie bamit erjeugte 2BoIle jn Serga ttnb aubern groben

SBoIlftoffen »erwoben unb nad) allen Sbeilen bed Sanbeö

»crffit)rt. 2)ie Stabt bat 20 Söoltwebereieu, au^erbem

eine gro^e ^Brennerei; mau »erfertigt t)icr auSgcjeicbnete

©uitarren unb fonftige inuftia!ifd)e Snftrumente. 2)ie

l)ieftgen 3at)rmärfte werben ftarf befud)t, unb eö gibt

mel)rerc reid)e J?aufteute, t»eld)e, wie bie Beamten, fpa?

nifd}e (Sreolcn ftnb. (Sä ift überbaupt ber betrieb»

famfte $la^ in ©uatemala. !Die §auplfird)e an bem
großen , mit einem Springbrunnen »erfcbeuen 9)tarftpla^e

ift ein impofanteö (Sebäube mit reic^ ßecorirter gacabe

unb präd)tigem ^-»auptaltar; bie Stabt t)at »iele anfebn«

lid)c 51.5ri»ati)äufer, ein granjiöfanerflofter. 3n ber 'kähe

beftncen ftd) bie 9?nlfane 3""''» ^f Santa 9}iaria unb ber

nod) tl)ätige (Ferro Duemabo, aud) mebrcre warme DueU
len. Sei bem Duemaoo liegt eine merfwücbige 9Jfaffe

$I)onolitl), eine S(rt »itrifieirtcr gelbfpati). Dueäaltenango

ift mit ber ,g)auptftabt (?5uatemala mittelö einer Saubflrapc

»erbunben, weld)e über bie J?ammlinie be6 ^öbenjugeö

läuft, bie fabrbarftc Sanbftra^e im Sanbc. i)k ^öben
ftnb »on prdd)tiger gid)tenwalbung befteibet.

3unil (Santa (Satalina), 3 Seguaö füblid) »on

Duejaltenango, am gu^e beö gletd}namigen 3Sulfan0,

mit 3000 (Sinwobnern, Dutd)e.

Sajumulco, 19 Seguaö itorbweftlic^ »oii Duejal-

tenaugo am gu^e beö gleid)namigen a^ulfanö. Sd)wefel«

gruben.

6) 1>a& 2)epartamcnto 2!otonifapan gienjt gegen

Sübweften an Duejaltenango, gegen Süboften an Solata,

gegen Storbweften an 9!)Jerico ((Sbiapaö), gegen 9torb*

often an ^^eten, gegen Dften an iUera *^^aj, entbält an
600 QSeguae glä^eninbalt unb I)at 70,000 6inwol)ner,

grö^tent^eilS Duid)e unb 'Sfia\)a, welche noc^ ibrc alte

Spra(^e fpred)en.

Sotonifapan (San SDJigucl), in Sr. 14° 58'

18" 9^, 8. 91° 21' 45" 3B. ©reenw., 5 Seguaö norb«

öftlic^ »on Duejaltenango, 10 Seguaö norbweftttc^ »Ott
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€oIaIa, in einer (Sbene t?cn 7452 gu^ üb]. JqoIjc, I)at

18,000 (Sinwobiier, meificnö Duid)c, aud) SIbfömmüugc

tcr ülaöcalaneii (^JlevicaiuT), mW SUvatabo auf feinem

dvcberunijsSjuqe begleiteten. 2)ie Statt ift a(t unb fel)v

unregelmäßig ' gebaut. Taö ^lima ift gemäßigt, bic

aSegctation faft eurcpäifcf); man gewinnt SBeijen, 9J?aiS,

ÖJerfte ,^g)afer, Jlartoneln, 3kpfel unb Sirnen. 3higer^

bem werben i>ortveff[id)e 3erga (SBotläeud)), ©nitarren,

«Blarimbo'ö i>erfertigt. 3n bet dbene befinben fid) metjrere

warme Duellen, «uf ber §ül)e ftef)t fd)öne Tannen-

walbung. "Die gal)rftra^e von Dueäaltenango na(^ ©ua^

tcniala läuft auf ber >l^bl)e bei Sotonifapan.

San graneiöeo el 3(lto, Snbianerborf oon 5000

Gimtobncrn, 4 Seguaö uorMveftlic^ von 2.otonifapan.

SKomoätenango, Snbianerbovf »on 5000 (Sin*

«jo^nern, 3 Segiuiö öftlid' von Siotonifapan.

©ueguetenango (ooer J^uel)uctenango, 8a ßotis

cepeion), 17 Seguad norbtueftlic^ von üotonifapan in

einer auSgcbcl)nt'en dbeue am SSeginn beö »eftlidjen %b'

fallet', mit trcpifdien $fpbucten, ringö umgeben »cn ben

fitcilen -gellen ber (Sierra 9)fabrc, am 9iio Sbinaca, einem

Cuetlfluffe beö 9iio (Selagua von ß^iapaß, 3nbianer=

bcrf mit 2000 6ina'>oI)nern. Sluf ber ^ö^e liegen bie

Dtuinen ber alten Stabt, welche nid)t fo gut erl)a(ten

jinb wie bie von Duic^e.

Uöpantan {iBan ?Jiiguel) am 3iio ß^ifoi; in

5520 guf abf. ^ö()e, 10 Seguaö norböftlirf) üon ©ue*
guetcnango, einft ber <Bi^ eineß mäd}tigen ^a^ifeu, ber

ben Spaniern lange roiberflanb, je^t ein elenbe^ Duidje*

borf mit 1200 ßinwolinern. JKuinen ber alten Stabt.

(f()iantla, 1 Scgua nörblid) von ©ucguctenango,

mit 1000 Ginwobnern, ift ein befud}ter 2BaÜfal)rtöort mit

wunbertbätigem ÜJIarieubilbe , treibt Dbftjudjt, gewinnt

33Iei, auc^ fi't'crbaltigeS.

3acapulaä (<Ban 2)omingo be), 10 ?egua3 füb*

cftlic^ »on ©ueguctenango, an ber 9Jiünbung be§ 8^io

SBIauco unb Ütio ^f^egro, weld)e l)ier ben 9fio 6l}ifoy

bilDcn, in 3480 gug §ö^e, {)at tropifdje $':obuetc unb

3500 2inwol)ner. Sonünifancrflofter.

7) 3:aö sbepartamento SSera^aj grenjt gegen ©üben
an S^iquimuta, ©uatcmala unb Safkitepequeö, gegen

SJBeften an Sclala unc Sotonifapan, gegen 9Jorbcn an

6f)iapaö unb ?ßeten, gegen Dften an Sritifc^ §onburaö
iinb bie ^onburaöbudjt unb l)at 50,000 (Sinwot)ner.

£alama (San 9J?ateo), bie ^auptftabt be6 iDe*

partemente, 30 ?egua6 nörblid) son ©uatemafa, in

2613 gu^ -^b^e, in einer 12 «Kilometer weiten, nac^

bem 5Rio 6l)ifoi) unb bem 9iio 9Jtotagua offenen, fefjr

frud)tbaren, aber aud) fel)r l)ei§en ßbeuc mit t)oriäontat

liegcnbem Suffgrunbe, ^at GüOO (5inwol}ner, unter »et*

(^en fid) tiele fpanifd)e ßreoten befincen, we6t)alb ber

^Jla^ längere ^üt gegen Garrera auä^ielt. 5J?an ge*

»innt ?ßrobucte ber f)ei^en 3i»i'^ in ber (Sbene, an ben

9lbl)ängcn auc^ bie ber gemäpigten 3""^» (So(^eniKe,

<Eeibe, SBein, ber ^auptartifet ift jeboc^ 3i"f"'; bie

ganje (Sbene ift loon fc^önen 3urf«>-'ro^rp(antagen erfüllt.

i;ie gro^e »on ben iominifanern gegrünbete .l^acienba

San ©eronimo, öftlic^ »on ber Stabt, ift jegt im S3efige

einer englifd)*fP<inifd)en ©efellfd)aft, weldjc ^auptfädilid)

3urferrol)r baut unb 1500 inbianifd)e 2(rbeiter befd)äftigt.

2)ie Stabt l)at eine gro^c ^ivdje unb einen großen

9Jiarftpta^ mit einem fdiiJncn Springbrunnen. 3n ber

Umgegcnb befinben ftd) 9?uinen au6 ber Duic^ejeit.

Stabinal, 10 SeguaS norbwefilic^ »on Salama, in

berfelben l}ori3ontalen (Sbene, am 9iio Siabinuf, ber fid)

15 SeguaS weiter norbweftlid) in ben 9Jio S^ifoi; ergief t,

ein Duid)eborf mit 7000(Sinwo[)nern, baut ^ndix, Sa-
nanen, Drangen. 3n ber 9?ä()e liegen bic 9{uinen ber

alten Stäbte (Sa»inal, fepiaf unb 9timpofom.

Üactic, 8 Seguaö nörblid) »on Salania, in 4320
gup abf. ^^öl)e auf bem ftarf gewellten 5J3latcau »on
55era ^aj, ein Snbianerborf »on 1200Ginwo^nern, ta€

»on Drangegärten umgeben ift unb bebeutenbc Sd)Weine*

äud)t treibt, liegt in fe^r veijenber ©egenb.
S^eleman, 10 Seguaö öfHic^ »on Sactic an ber

SJJünbung beö Mo (Sajobon, am 9Jio $oloc^ic, ber »on
l)ier ab in ber trocfnen 3fit -^— 8 guf ga^rwaffer ^at.

3n ber 9^äl)e bie tiefte »on 3UifaotS»ille, einet »on einer

englifd)en (SolonifationögefelIfd)aft im 3. 183G unter*

nommenen mißlungenen 9Jieberlaffung.

San Sriftobal, 5 Seguaö norbweftlid) »on Sactic,

am weftlic^en Oianbe beß ^lateau , ein HeineS Snbianer*

borf mit einem !Dominifanerflofter, baö I)iev grof^e Se*
ft^ungen l)at, an einem runben See »on 5 «Jlilometern

im 2)urd)meffer, weld)er ringsum »on einer Strerfe »on
rcid)em $lllu»ium umgeben ift. ^rädjtige (SidjenwalDung.

(So liegt in 4245 gu^ -Öclje j am wcftlidjen (Snbe fäUt baö

5ßlateau fteil 2600 guß in bie Sd)luc^t beö Diio (St)ifoij

ab. 3in ber 9täl)c lagert ftlberl)altige8 Slci, weldjeö »on
ben Snbianern in i^ter roben äßeife abgebaut wirb.

(Soban, 9 Seguaö norböftlic^ »on 2;aetic, 45 Se*

guaö »ou ©uatcmala, in 3984 gu^ abf. §öf)c, auf ber

innern 2lbbad)ung beö $latcau gelegen, i)at 13,0(X)

(Sinwo^ncr. 5)ic Stabt liegt auf einem fanft abgerunbeten

,§ügel, bie $laja auf Dem ©ipfel, bie Strafen äiel)en

ftc^. an ben Seiten hinunter. 2)ic .^äufer finb niebrig,

I)aben 3iegelbädH'r unb ftnb »on Serranba'ö oDer Säulen*
gangen umjogcn, eine 33auart, bie l)auptfäd)lid) auf bie

lange iRegenjeit berechnet ift. Xic ^äufer ftef)en in ber

5ÖJitte »on gruc^tbäumen unb großen ©arten, um welche

fid) biegte, »on allerlei Stumen bunte ^cdcn jieben, bie

fo i)cd) ftnb, ba^ bie ^äufer »oltftänbig »erborgen wer*

ben. 2)ie Stabt war früljer Die .^auptftabt »on Sßera

$a5 unb führte ben 2itel Giubab Smperial, welcher »on

Äaifer Äarl V. im 3. 1537 »etlieben würbe, wie ber

.Saifer aud) ber $ro»in5 ben 9?amen SJcra $aj »erliel)

in Stnerfennung ber frieblid)en (Sroberung burc^ bie ^re*

bigt t>e8 frommen S3ifd)of3 Saö (Safaß, nac^bem bie

l)iertge inbigenc S3e»ölferung ben SBaffen S(l»arabo'ö lange

bel)arrlic^ wiberftanben ^attc. §ier war früt)er ber

.g)auptft& ber 9J?iffion ber 3)ominifaner, unb bie Spuren
ber frül)ern gciftlidjen .^errfdjaft ftnb aud) noc^ »ielfac^

»erbliebcn. 21n jeber Stra^enecfe ftct;t eine fleine .ßapellc

mit einem (l^riftuöbilbe. 2)aö e{)emvUigc grofe Ätofter

ber !Dominifaner ift je^t jeboc^ »erlaffen. 2)ic §aupt*
{it(^e ift ein gro^eö ©ebäube. 93on ben (Sinipo^nern
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fmb 2000 Catiinoö, bie übrigen ^nbianer (Duifc^e iinb

Öuic^e). dteolcn finb mir in c^ix'mgn Sfnsa^I rovbaru

ben. !l)ic Safcinoö ftnb mciftenö cjefcfiicfte ^aubivcrfer;

fie übertreffen bie 3nbianer aUeriDiiigö an ^ntelligenj,

jeCcd) feineeitregö in moralifc^cr .^inftdit. 2)ie f)ieftgen

3nbianer jeiAncn ftd) burd) gteip unb TOMpigfeit fff)r

t)crt{}ein)aft au#. @ie ftnb Slrbcitcr tn ben ^acienbaS,

manche aiic^ 3imnicr!eute, gärber, 2Ccber, (^d^ncibcr,

bod) geroöbnlidj nur nlö ©efeUcn; bie SJcifler imb ia--

binoci. ggjfjf 3iit)ianer ^verfertigen ^dngematten auö

9(ga»efafern, bie fte fei)r fd)cn in }ier(id)en 9)?ufrern

färben, Vber tverfertigen funfircid) gefd^nigte J?a(abaffen

nnb gel)en mit biefen Slrtifeln im ganjen ?anbe iinb

ben 9fadjbar[änbern, biö ?lRicarvigua, banfiren. Slnbere

treiben 33ogeIfang, namentlich auf ben Ducjal, »on

Vteldjen jübrfic^ an 300 9?älge aufgeführt »erben. !t)er

Öuejal (Trogoo pavoninus, franjoitfdj Couroucou
resplendissant) ift befonberS in hifftger ®egenb ju

^aufe. (Sr bat ein überaus ^n-ad)tvoileö ©efieber •oon

morbcrirtcm ®rün, ber Sc^wanj 3 gn^ (ang. 2)ic

Sc^wanjfebcrn waren einft ein Sribut ber .Raifer »on

9)ferico, bie fte bei großen Staatöangelegenbciten trugen.

QS tpar bamalä verbeten, biefe 53ögct ju tobten, gegen«

reärtig »tirb ibnen aber fo febr nad^gefteltt, baf fie an-

fangen feiten ju »erben. Wlan ftebt bie 3nbianer i^on

(Joban beö Sonntags im iveiten fOJantel, weißen 58ein'

Heibern, bobem, fc^ivarjem StroI)bute eint)ergeben. S^ie

SBeiber haben einen eigentbümlid?en ^o))fpui5. iTaö .^aar

ivirb in S^Pf^n aufgebunben unb biefe von einer S)?enge

»on rotben Säubern uunvirfelt, bie auf baS ireife J^emb

herabfallen. 31}re Jlteibung ift ein Uutcrrorf »on blau

conrirtem .Kattun, woju ein turjeö »ei^eS §emb fcmmt,

mnn fte ausgeben. Sie fpinnen unb färben 58aunu

»ofle, näl)en, firirfen, ftiden, finb afö Xienftmägbe,

Äod)innen, SImmen »iel begehrt. 2)ie Umgegenb von

(Soban ift bcd)ft reijenb unb frud)tbar. 3Kan gewinnt

niandHnlei Ebfi unb ®emüfe, wie 3bogabe (Lucuma
salicifolia)

, Jnjertc^, üimaä (Citrus medica), Crangen,
©renabitlen, 3lnanaö, Duitten. 5Der Äaffee wirb in

jiemlid;cr Sluöbehnung gebaut, ift ton vcrjüglidier Oüte
unb fönnte ein widjtiger 3(rtifel werben, wäre bie SSer*

fcnbung nidit burc^ ben 5}ianget an Sanbfirafen ju febr

crfd)wcrt. ©cgenwärtig gilt SKaiä ülö ber v^aupt^an*
betf'artifcl, taneben SJanifle, Saffavarifte unb bie er-

wähnten Hängematten. 3)aö .filima ift überaus mitb

itnb angenehm.

«San ^ebro (Sardja, 2 SeguaS cft(id) ton So«
ban, ^irdiborf unb aJlarftplag einer ©emeinbe von
40,000 Duid)e, wc(d)e in ben SSSälberu verftreut leben

unb SJJoiäbau, Sdjweincjuc^t unb 3agb treiben. Jpier

ifi gewiiierma^en bie ©renje ber Sifilifation.

(gan SIgoftino Sanguin, 18 SeguaS nortiöftiich

»en doban am diio ßajabcn unb am gupe ber Saja«

bon«J^öl)en, wo ftd) bie berühmte ^öhle behübet, welche

aus mehreren grofen, mit Stafattiten reid) auSgeftatte«

ten Stellen heftest, unb auS weldjer üd? ber 9iio Sanguin
als ein 30 guf breiter Strom braufenb ^ersorftürjt.

(Jajabon, 8 SeguaS norbijftli^ von San 5(goftino,

3nbianerborf »on 3000 (Einwohnern mit aUer 2)omint^

fanermiffton. !l>ie l;iefigen 3nbiancr fmb fehr vcrfdjieben

von benen ßobanS, träge, trinffüd)tig, unftäten SSefenS.

8) 3)aS 'Departamento *)3eten grenst im Süben an
SSera ?ßaj, »on we[d)em eS burc^ ben 9Jio Santa Sjabel be

la 55affion, ben öftlic^en ^auptctueüflup beS Ufumaftnta,

getrennt wirb, gegen £)fien an SSritifd) ^onburaS, gegen

9?orben an §)ucatan, gegen 2Beften an 6()iapaS.

2öir haben in ber obigen Schilbcrung ber Soben«
geftaltung unb natür(id)en S5efd)affcnheit bcS SanbeS
^^eten unerwähnt gelaffen, theitS weil eS nid)t unmittel-

bar jur orographifd)en ©(iePerung ©uatemala'S gehört,

befonbcrS aber, weil cS im ©anjen noc^ ju wenig be*

lanut ift, namentlich hppfi^metrifdje unb geognoftifc^e

Unterfuchuugcn nod) gänjtid) fehlen.

3m Süboften liegen bie jerflüftcten .Ralffteinhöhen

»on San Suis nnb 5)oloreS, weld^e aber ein bloßer

SSorfprung ber DaS 5|3lateau 33era ^ai beranbenben

J^öhen von Sajabon ober Sierra (Shid)en ftnb. !Dort

entfpringen ber Diio Sjabel unb ber 9Jio 9Jfopan.

2}er 9rio bc ianta 35abet be la *^affton entfvringt

beim 2)orfe San Suis unb fließt, bie ©ren^c von 93cra

^aj bilDenb, gewunbenen SaufeS nadi SBeften jum 9{io

d^ifov. 5)iefer, ber eigentliche ^auptflu^, jieht in feiner

bisherigen nörblid)en 3iid)tung weiter an ber SBeftgrenje

von ^^eten, nimmt jeboch ben ^f^amen feines 9tebenfIuffeS

an. 5{n ber ©renje von glucatan beim SBerber Santa
9(nna, 4 SeguaS oberi^alb ber Stabt SBalancan (iBalan,

ber 3<Jguar, San, tie Sd)lange) nimmt ber glu^ feinen

äweiten red}ten ^auptnebenflu^, Ccn tRio be San $ebro,

auf, weldier in ber SKitte »on ^eten entfpringt unb in

weitem Sogen in einer 3ieihe »on Stromfd)nellcn burch

ein anwerft frudjlbareS, aber and; äuperji heipeS Sanb,

bem 9?orbcn von ?l?etcn, jte^t. 3)er §auptfluß erhält

jc^t ben Flamen Ufumaftnta, fällt bei jcnojique in

Stromfdnicllen auS ben gehobenen Sanbftufen, gräbt ftch

ein äuperft gewunbeneS, aber tiefeS SBett burch ik
5lltuvialnicberung von iabaSco unb münbet in brei

9frmen im ®clfe von 9)?erico, als Dtio Ufumaftnta unb
als 9iio San ^ebrito im ®oIfc bireet, als Mo $ali3aba

tu ber Saguna be SerminoS. 93on ber Str-omfd)neüe

von üencftque biS jur Saguna be üerminoS ift eS in

birecter Sinie nur 30 SeguaS, mit ben glufjfdjlingungen

über 80 SeguaS. gahr,;;euge von 12 gup ütefgang gefjen

bis 5U ben Stromfc^nellen währenb 10 ÜJfonate im

3ahre, im 5(pril unb SRai nur Ää^ne. SBährenb ber

jRegenjeit ift bie Strömung fehr heftig. Sie ^inberniffe

an ben verfdjiebenen Stromfd)ne[len hinwegsuräumen,

fd)eint feineSwegS eine fehv fdiwierige Slufgabe, woburd)

biefeS grofe Flußgebiet beS Ufumaftnta bis 5^eten, bis

SSera ^^aj, ja bis in bie .§öhe ber 9tttoS fchiffbar ge«

mad)t werben fönnte. 3e&t sieben bie tiefen regen ®e«

wäller nur burd) in tiefer Sinfamfeit fd;Iafenbe, obwol

ber l)öc^ften grudjtbarfeit fähige SBalbwitbnif.

®cr JKio ^FJopan bilbet fidj auS einer 5fnäaht »on

Sachen, tie faf^ unmittelbar neben ber Duelle beS Mo
bc Santa Sj^ibet, faum burdi fleine 2tnl)öhen bavon.

gefchieben, entfpringen, »on gelb ju ^dii burd; ÄieS*
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iitUn imirmelnb riefeln unb ü* bei Dolcvcö vereinigen.

iJer^Jicpan flicpt Mrauf ncrböftlid) m<ii iBelijc, öritifc^

^onPura«!. Xicfciu ghiiTc parallel bilbet ftd) im Ofteu

von i'efcn auö einer 3{eit)e von fleinen Seen ber 9?io

J^onbo, iveld}er i)tcid)falto norboftlid) nad) 35ritifd) Jpon-

buraö ^iebt.

3n ber ÜRittc ^e5 3)epartement6 liegt ber merf-

ivürbige S^a-See von 28 Segua^ Umfang, bei ben 3n-

biancrn 9tcbufen, Per Q3iettrinfenbe, genannt. 3)evfelbe

ift von ovaler gorm, wirb iebod) buvd) ein an ber ll?orb«

feite bogenförmig vorfpringenbe? SSorgebirge in jivei Serfen

getbcilf, baö füblid)e Heinere Werfen ift 3 Scgnaö lang

unb V4— V» Segua breit, tn& nörblidje grbfere ISerfeu

von aSJeften nac^ Cften 10—12 JcguaS lang, 1»4 Segna

breit. 3n ber ««Kitte beö fiiblidjen SSedenö erbebt ftcf)

ba6 *)5cten 3ea, b. I). cie 3nfel 3$a, ein 9?ame, ber

ftd^ fpiiier anf ia^ ganje Sanb übertragen bat, ein

rtaelmäpig ovaler, fanft abgcrunbeter J?alffteinfel6 von

einer i'iertelftunbc Umfang, 1500 gujj über bem Spiegel

bes* ÜBaiierö. 2^er See ift ringSnm von bctvalbeten

^alffteiuböben nmbämmt. 3)aö Ufer fällt übesßll fenf«

red)t ab. .<?aum ift l)ier unb ba eine Stelle für Sd)ilf

am Ufer. 1)od) gibt eö einige fleine SBerber, bie für

Cbft unb ©emüfc febr fruchtbar ftnb. 2)ie Ü'icfe beträgt

überall 30 gaben, ift jebod) nod) nidjt genau vermeffen.

Der See bat tvebcr 3wf(«^/ "''d) §lbfluf burd) irgenb

ein ©ewäffer, veräntert »äl)renb ber trocfnen 3ftt f'^'n

5?iveau nicbt, ift aber roä[)renb ber ?){egen5eit oft an^er*

orbentlid) [tartem Sdimellen unterworfen. 5lud) verfängt

ber 9torboft fid) mitunter jtvifdjcn bem gelfenrabmen beä

See« unb brid)t in furd)tbar ivütl)enben Stürmen übev

il)n ber. ^Ter See ift fifd)reid), aber axid) voll von , wie

e6 fdKint, ed)ten Ärofobilen. 3n ber Jlalffteinl)öl}e an

ber Sübfeite befinbet ftd) bie ffueva be 3ol)i^inal, eine

grope .§öt)le mit fd}önen Stalaftitcn,

SWan l)ält tergleidicn Seen oft für vulfanifdje

aSilrungen; allein von a?ulcaniSmuö ift bier, Jveber am
See nod) in tcr Stäbe beffelben, eine Spur, eö finbet

fid) nur .^alfftein, @vp6, llbcn, Siler. 2)er 3^afee

jeigt vielmebr, fowie bie in ibm unb um tbn empor^

ragenben Jlaltfteinböben, bap aud) ^eten, wenn eö gleid)

nirgencß eine t>cr Orenje ber Sierra ealtente erreid)enbe

.§öbe entbält, ^od) ein ©lieb beö wcftlidjen .§ebungö*

fvftemö ÜJJittelamerifa'ö ift. 3ßie ber ®olfo 2)olec in

ber benadjbarten Stufe von fßaa ^aj, mit bem ber

^t^aitt aud) im äußern Umriffe gro^e 5J[ebnlid)feit i)at,

ift biefer einfad) Der inmitten ber freiöförmigen, refpective

clliptif(ten .§ebung verbliebene un^ mit 2Ba|fer angefüllte

nid)tgcbobeue JHaum. 3m Oftcn beö Sga liegt in einer

Surve vom 9iio bc Santa 3äabel bis jum 9iio §onbo
eine $Reibe fleincr, tl)eilweife mit einanber in S5erbinbung

ftebenber Seen.

3;;er gro'^te !Il)eil von -J^eten jwifdjcn ben glüffen

3jabel unb >^ebro fteüt jid) jebod) alä eine flad)e (äbene

von 2.uff, Sbon unb 3llluvien bar, bie ftd) in unabfeb-

baren Savannen crftrcrft. 2)arauö taud)en, wie auö
einer Ueberfd)wemmung , unäät)lige fleine, fegeiförmige,

iewalbete ^ügel, in bogenförmigen jReiben georbnet,

empor. 5lörbtid) vom 9{io bc San 5)3ebro erfd)einen

wieber gtö§erc .§öl)enjüge.

2!ie centralen 51)eile von $eteu fc^einen mebr au«

offenen Savannen }u beftel)en. Sonft aber erfirerft fteb

überall über @bene, gelö unb Sumpf unberül)rter llr*

walD, eine pfablofe Sßiltinifi. Sebe bem DJeiter, ber

ficb bier nid)t vor ben Dianen in Slc^t nimmt, bie, ben

SBeg quer verfperrcnb, il)n wie in einer galle fangen

unb ibn jum gefä^rltd)en gallc bringen. 2>iefe Sianen

finb nod) baju 'gewöl)nlid) mit2)ornen, Jlngeln, 9?abetn

unb allerlei fonfiigem Sd)neibewerf,^eug bewaffnet. 2(n«

bere Stauen, wie Cissus cordiiblia, Hydrephana,
entbalten bagegen eine SSfenge von Saft, um an Stellen,

bie l)äufig vorfommen, wo eö an 2ßaffer fef)lt, ben in

ber bumpfigen 2Balbfd)Wüle burffenben JReifenben ju

laben. 'i}a^ ^flanjenreic^ fc^eint l)ier aber nid)t an

2)urft ju leiben , eö wud)ert in fd)Welgerifd)er Ueppigfeif.

Wian finbet viele Üiiefcnbäume von großer Staunnmäcf)tig=

feit. 3n ber glora mad)t ftd) befonberö Aristolochia

grandiflora bemertlid), von 40 biö 50 Zentimetern

3)urd)meffer, bie Montera del demono, baö 3.enfelöne§

ber Spanier.

2)er S3oben ift im boben ©rabc fruchtbar. Maid
gibt obne 2)üngung baö 200fad)e ^oru. 9JJaiö blanco,

im Sllärj unb 'DJiai gefäet, reift in brei SKouaten, 3«der*

rol)r unb Jlaffee gebeil)en vortrefflid), Sacao unb 2abof

wacbfen wilb, man gewinnt in Ueberflug Sanillc, Saffa«

parille, Piment, gärbeböljer, 5}Jal)agoni unD anberc

9Ju^l)üljer. 5)16 Savanne gewäbrt reid)e 2Beibe, man
bat grofe Wilbe (wilb geworbene) .:^eerben. 3)cr 2Balb

ifi reid) an 2Bilbpret, aber aud) an 5Raubtl)ieren, wie

Saguareu unb bergleid)en, unb an jKeptilien. .Krofobite

ftnb b^iiftg int S^afee. 2)ie oft febr läffigen 3nfeften

baben eine gro^e (Sntwidelung. S)er 3&afee entbält

15 Slrten gifd)e, fämmtlid) eigent^ümlic^; biefelbcn finb

Cem 33arfd)e äbnlid), flehen ber (5f)romiö unb $oecilie

am näd)ften, baben jebod) nur eine Dlürfenftnne. ©er
Stella blanco ift ber größte unb gefd)ä^teftc. 3u ben

flaren 33äc^en von Doloreö wol)nt bie merfwürbige fleine

Salmonolbe dijUiaw, von ben Spaniern Saobina ac
nannt; il)r J^örper ift vom veinften 2(äurbtau, bie glo^febern

ftnb bnrd)ftd)tig unb mit orangefarbenen gleden befe^t,

bie Scbwanjfloffe am untern 6nbc belfgelb mit fd)warjer

©infaffung unb läuft in ein ©ewebc auö, baö fo lang

ift wie ber gifc^ felbft. ®er Debipuö ifi ein feltfamer

mold).

»Jieten entbält 2180 DSeguaö unb an 20,000 (Sin-

wol)ner. Die Jlnjal)! ber ?acanbonen ift nid)t befannt,

wie ber Stamm ja überhaupt faft gänjtid^ unbetannt ift.

Die Sacanbonen ftnb ein 3weig ber 9J?ot)a; fte wohnen
am meiften concentrirt unterbalb ber ßonfluenj beö 9{io

(Sl)ifot) unb 9{io 3jabel. Sie fc^cinen l)armlcö, vermeid

ben aber nnfö Sorgfältigfte allen äJerfebi" mit (Suropäern

unb bleiben be^arrlicb bei i^ren alten @ebräud)en. Sic

l)aben Sogen unb ^ßfeile, $oh)gcmte. Die üBeiber

l)übcn alle fd)wcre ?lrbeit ju verrid).'en. Sluc^ bie Sn»

bianer vom Stamme ber Duid)e ober duifebt verbalten

ftc^ anwerft miötrauifd) gegen ßrcolen unb l'abinoöj fte
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bauen i^ren ?((fet nid)t in ttx 9iä()C ifircö 2)ctfeö, (cn-

bern in einer im ÜJunfel t>cö SBalbeö sevbüuienen Sto-

t>ung. Sllleii Ginwolinctn, Jnbiancvn, Sabinoö, (Sveolen,

geniVinlam i|"t eine au^crortentlidic !lragl)eit. Sev
^nuptcrtverb ift tie Santiwirtbfd)aft, »itD aber mit

äu^erPcr 9^acI)läiTij]feit betrieben. !l)abci vcvuid)tet tic

Äöbe ber Ütaneportivcfen bcn Uebcrflutj im uäd}fteii

^arftpla^c. 2)eel)alb bat mau bcnn oft 3)fange[ unb

2)i"irftii]feif inmitten beö Uebevfluffeö. S)abei ift jebo*,

mnigften^ im ^auptorte, bc3 janjcö unb bcv ÜJJufif

nimmer ein (Snte. 9farf? auöivärtö bat baö Sanb ;]ar

feinen 93erfe^r, eä ift Ml(ftanbi(i abäefdjtoffen, obi](eicl)

bic SJerbinbitn.q burd) fd)irTbare giüffe nad) allen Seiten

offen flebt. Ctk Siejjierung fegt einen ßorvegibor für

baö 2)epartcment ein, boc^ ift feine Slutoritat nur ncmi*

neu, jumal es? ber SJegieruni] felbft an nvii^ever Jlennt*

nip t>iß Sanbeö fcbit.

gloreö (5hu'ftra Senma be Ii?3 ;)iemcbic3 \i <BAn

^ablo), rcr J^auptcrt beö I)cpartemfut5, 15G ?egua3

von ®uatemala , I)at 6000 Sinttiül)ncr. 2;'er Crt liegt

ouf bem erwähnten $eten, ber 3nfe[ im S^afee. 'Die

Äirc^e, ein ftattlidjeä ®ebäube, »on einem ßoco^V^almen*

f)aine umgeben, frönt ben @ipfe(. (iinc Strajje jiebt

jtd) ringe tun bic 3nfcf, eine anCere, mit Sveppenftufen

»erfeben, quer über ticfelbe. SluBer ber JTirdje unC bem
3)?unicipalitätßgebäu^e finP fämmtüdjc .^äufer nur ärm=

lid)c «gjütten, mit feiner C)effuung außer ber 2.f)iir. 2)er

Ort bat rceber 2Berfftetlen, nod) Säuen, nid)t einmal

einen 2)tarftp(a$. 2)ian muß ftd) a(le SSebiirfniffe burd)

eine 3(rt iJcn 2;aufd)()anbe[ verfd)affen. 2)ie alte Stabt,

Sa^afat genannt, nnirre im 3- W^-'O »on ben S^a na*
ber 3frftörung »on 33ia»apan angelegt uno batte, aliS

bie Spanier famen, 25,000 ©inaiobner, wäbrcub bic

Umgegenb bid}t betuobnt war. 2)ie Siuöftd)t oom ©ipfct

ber 3nfel auf Cen weiten Seefpiegel mit Cen fübu »or;

fpringenben ißorgebirgen , ben tiefen 23ud)ten, ben be»

»olbeten i^ö^en ift pradjtiioK.

93on gloreS ffibrt eine Strafe, ober, genauer ge*

fprod)cn, ein Söalfpfab, nac^ (Sompcd;e, bie man in 16
Xagercifen jnrrirftegt. ff'tan gelaugt \.ion gloreö burdi

eine unbe»ol)nte unt> au^ wafferarme (5inbt>e nad) beut

S)orfc 6oucepeion in 8 Sagen, bann folgen mei)rere

anberc fleine S)örfcr in beftimmten 5lbftänben biö 9?ot)--

I)econ, bem Orenjborfe von 515eien, 10 Sagereifen »on
glcrce«, i'on ba nac^ (4amped)e fint) 6 Sagereifeu. 5)er

ajerfebr mit Selijc, 5Britifd) ^cnburaä, ift lange nidjt

fo rege, wie man wel erwarten follte. S)?an gelangt
oon gicreö nad) SSelijc in 10 Sagen, grft gebt ber

Sffieg gerabe öftli* burcb ben 9Balb, 6 Sagereifen biö

jum erften englifdien Sanco (8id)tung), bann fcibrt man
4 Sage mit bem 33oote auf bem Wcpan nad) Selije.

San Sui^, ein fleineö Snbianerborf am gußc ber

^öljen im l)cipen Älima an ber DueÜc bc6 Üxio Sjabel,

weld)er fofort ein ftarfcr Strom, 45 ^uf breit, wirb.

2)olorcö (9kcftra Senora be loS), ein ;i;ubianer^

borf »on 300 Ginwobncrn mit einer 2)cmitrifancr'9Jüf-

fton, gegrünbet im 3. 1695. 3n ber Umgegenb befinbet

fid) berrlic^e 2Batcung »ongidHen, flcmi|d)t mit *43almen

a. Sr.tvn. t. SB. u. Si. ©tfic «fcticn. XCVI.

unb 5)Jelaftomen. 3)ie girfjie ift l)iet ein ed)t tropifd)er

33aum, folgt bem SJiopan in feinem ganjen Saufe unb
fteigt aud) fußwärts biö an taß Ufer be? Oolfo 2)olee

binab.

®efd}idjte »on ©uatemala.

Die ein:^eiinifd)eii •Äönigreid)e. ^nx ^nt bct

ipanifdjen Eroberung war (»entralamcrita »on mel)r alö

30 großen i8olferfd}aften bewobnt, weld)e in Slbtunft,

Spradje, Sitte, 9iegierung5form »on einanber »erfd)iet>en

waren, wie benn nod) gegenwärtig eine grogc Slnjabt

einbeimifdjer Sprad)en bort beftet)t. Unter il)nen battcn

bie Cuid)e*) unb Peren Stammgenoffen, weld)e. ju bem
epigc 3al)rl)unberte »er ?lnfunft ber Spanier auä ciltern

Sigen in 5)Jerico in (Sentvalamerifa eingewanbertcn

Sottet geborten, eine eigentbümlidje gorm »on (livili«

fation erreid;t. Sic waren ilber ben 3uftant' »on 3agb=
»ölfern unb »on ^fomaßcn, wie wix fie fonil in Slmcrifa

meiftcnö finben, weit »crauögefd)ritten. 3bre Stäcte,

jegt »cn Ditfid)t unb SBalD betedt, begten bamale eine

bid)te 3Be»ülferung. Sie lebten »on 3lderbnu, übten

auögebilbete Jlünftc, führten Ärieg unter feft georbnetct

Leitung. Sie tjatten fefte, im Slll'gcmeincn milDe ®efc$e.
(vin reidjer §{bet befehle au^fdilteßlid) nlle Slemter tcS

Staate^. Die .Äajifen waren bie großen 2>afatlen.

Ciine mäditige @ci|tlid)feit bcwu'bnte bie äal)lreid)en groß*

artigen Sempcl unb Äibftcr. Gä batte ftd) eine fijm*

bolifdje Sd)riftfprad)c entwirfelt, .öieroglnpl)en waren im
©ebraud) jum IBerjeidMnß aftronomifdjer, meteorclogifdjer,

politifcber DenfwürBigfciteu. (ä6 waren bewunberungö^
wnirCigc ßulturaufänge, weldic bie Soltcfftämmc i'eit

ihrer (iiuwaubcrnng bior entwirfclt hatten, al8 bie @r*
oberer famen unb biefc gauje eigcnthümlid}e (äultut auf
immer serfiorten.

3weige ber Soltef hatten augenfcheinlid) früher Sife
in 9Zorbamcrifa, wo ftc am Stiffiffippi unb Oi)io tie

(Srbwätle aufführten, bie benen in ©uatemala über*

rafd)enb ähnlidj finb.

Unter beu 5erfalleneu Statten ber Soltef in (Sentral-

amerifa, »on benen 9{ninen nod) erhalten finb, beft^t

'iHilcuque im Sanbc ber Sjenbalen an ber ©renjc »on
3)ucatan bie großartigsten unb reichhaltigften; fie haben
6 ücguaö in Umfang. Sie «»urben um bie 3)?itte beS

18. 3ahrh. »on rcifenben Spaniern in ber 9!)?itte eineö

aßalbeS entbedt unb gegen (änbe beö 18. 3ahrh. »om
Öauptmanu tel jRio im 3lnftragc ber fpauifd)en Siegie«

Hing unterfu(^t. 2Bcitere Sntbedungen fügte bann tc
fonberS ». SDalberf hinju, tcn erften eingehenben JSerieht

lieferte aber erft ber Slmerifaner 3ohn S. Stephen?.

5palenque war ielicd) bei feiner (Sntüerfnng nicht

mehr bewohnt, wogegen bie Stäbte ber Duicheftämme
in ©uatemala bei Jlnfunft ber Spanier »on ihren jahl-

reid)en S5e»ölferungeu belebt worcn unb ouf bem ©ipfel

ihrer 6i»iltfation ftauben.

*) SSir ciimieni batan, ba^ trir ber UeBcretnflimmung ^at&et

bie fpaiiifdje £;ttl;03rar6ic ber cinf)eimifd)en OJamcn Bcitc^alten.

2>2an fpre^e bafier Äitfcf)e, Äatfc^cfet, S^ela^u^ für £lui(^e, ^adte:

quel, Sclo^ii^ u. f. f.
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«Bon U tat! au, »er vra(^tr»üüeii ^au(3tftatit bcd

J?öui^reid)d Dui(i)e, befinbcu ftd) auf fem ^latcau

Santa 61115 ^e Duiitc in fccii Jlltoö necf) jalitvdcjie

unt) cjut frl}altene ^uiiini, bet"tchcn^ aiiä ..^pfiaumcn

unb vpramitialifdifii 5(ltäven, ndije au^enidjciniid) auä=

fitlieilid) relijjiöt'en 3>Pfrffn bleuten. !Die SSauart uiib

Sa^e ,Ui ben §immclögeijenben jiimmt im SBefcutlic^eu

mit Oiatcuque, befoubev3 jebod) mit >)3atiuamit übeveiu.

iiic 5}Jauern, »velcbe bie J^i'fväume von eiuaubcr trenn-

ten, finb jevftort, il}re Spur ift jebod? nod) bentlic^ er-

fenubav. 2)ic SUtärc flcben uod); nc ftnb v»on ber üb«

lidH'u govm uub bcftcben au3 Steinen unb Stiid mit

Simöfteinplatten belebt, imb von 30 — 50 gug ,g>öf)e,

breite ©tufeu fi'i^ven ju i()nen fiinauf. SOJan finbet in

ben ?Wuinen 3bole von Stein unb Serra ßotta, welche

ben obclcu, bie nod) i]e>jenUHUtii3 in im Sergen vn-

ebrt loevbeii, ganj äljulid) fnib.

©er alte |>anif*e @ef*ic^tfd;reiber gtanciSro be

gueuteö bei'dncibt Utatlan foläcuberniagen. 'S)k tiefen

53atranca6 (2c^lud)ten), tveld)e bie Stabt umgaben,

bilpeten einen natürlichen Stabtgraben. 5hiv ji»ei fd)niale

SBege gewährten 3"9^t"9 in ^i>-" ^tfl^t, beibe »om Sfmvm
jKe^guarbo vertbeibigt. !Den aJIittelvuuft ber Stabt

nalmi ber töniglidie *|5a(aft ein, ring^ um benfetben jogen

fid) bie Sßoljnungcn be3 Slbelö unb ben äußern Umfrciö

beTOol)nte ba? 25olt. 'Die Strogen tvaren fet)i- eng.

Die jpauptgebäube bev Stabt waren: bie Sd^ule, wo
6000 Schüler auf Jloften beö .^öuigö erjogen unb t>on

70 Sebrern untcrrid)tet würben, ber Stiurm 3<talat)a,

4 Storfwerfe bod), bie j?aferne ber 53efa|ung, bie S3urg

5KeSguarbo, 188 Sdjritt breit, 230 Sdjritt tief, 5 Storf-

werfe l)Odb, ber föniglidic l^alaft, weld;er alJe anbern

©ebäube ber Stabt übertrat, wie 2orquemaba fagt, an

3iei(^thim uub ^'radjt bem ^^al<i\t( SWoutefuma'ö tu

Silerico unb bem ber 3nfa in i^eru gleidjfam. Die

gacabe mag 376 Schritt, bie üefe 720 Sd)ritt. Da3
©e'bäube war auö bel)auenen Steinen i^erfd)iebener garbe

errid)tct unb in G Duartiere getbeitt. Da-3 crfte Duar--

ticr entl)ie[t bie SBefafeung üon ^ßifenleuteu, Sogeufc^ü^eu

unb bie töuiglic^e Seibgarbe, baö jwcitc Duarticr war

bie 2Bo()nung ber uniocrf)ciratl)eteu ^J^rinjen, baS britte

Duartier war bie SBofjnuug beö Äönigö mit »crfd)ie*

benen 9{ei^en t»on Oemädjeru für ben SRorgcn, beu

9tad)mittag unb bie 9?ad)t. 3n ber grogen .^aHe ftanb

ber 3;i}ron auf einer *piatcform iiou mel)rereu Stufen

unter einem i?ierfad)en 33albadnn iion geberbüfc^en ; in

biefem Sijeile beö ^alafteö befanben ft(^ bie Sc^agfam-

mer, bie ®eric^töl)öfe, baS 9iüftl)aug, bie ©arten, Jltiia^-

rien unb S^iergärten. Daß t)ierte unb fünfte Duartier

beö ^alaftcd ent{)ielten bie grauengemädjer unb waren fef)r

audgebet)nt wegen ber 9)Jenge ber @inwol)uerinnen; bamit

waren ebenfaßö ©arten unb iöabeplä^e verbunben. Da6
fed}ltf Duartier entfjielt bie 2Bo{)nung ber uni^erljcirat^e^

ten $rinjeffinuen.

^Jatinamit, bie ^^auptftabt beö ffönigreidf^ö ^ad)(=

auel, l)otte eine ä^nlic^e ('age, wie Utatlan/ auf bem
5)3lateau bee je&igen Dorfes Sci-panguatcmata (b. i, ober=

l)atb ©uatemata). "Wlan bat auf biefem $lateau uod;

gegenwärtig (Srbwälle, wclcfee im ?)3tan mit i^erft^iebenen

Steinbauten in $atenc[ue, fowie mit ben Srbwällen am
9)iifrifftppi übereiuftimmen, auc^_ nod) Srümmer üon
Steinbauten, ©rab- unb Opferbügcl. 3« 3uarroö'3nt
bei'tanben I)ier uodj bie Dtuinen eineS grogen ©ebäubeö,
wetd)eä ein regelmägigeö SJierecf »on 100 Schritt Sänge
an jeber Seite unb auö bel)auenen Steinen erbaut war.
>8ox bem ©ebäubc befanb ftd) ein groger öiererfiger 5ßtaö.

3luc^ ^atte man nod) 9iuinen cineS grogen palaftartigcn

©ebäubeö unb gunbamcnte »on ^ßrifat^äufern. Die Stabt
war eine geftung von groger, natürlicher Stärfe. Die
33arrancaö, weld)e fie ringö umjogen, ftnb 700 gug
tief, 900 gug weit uub baben fenfrec^te Seiten, fte

bilbcten mithin einen gewaltigen Stabtgraben. 9lur ein

einjctner fc^maler Dammweg, welcher fic^ im 3tcf5acf erfi

abwärtö, bann aufwärts jog, füfirte jum Stabtt^or,

ßopan, baS nad) ^alenquc baö bebeutenbfte, nod)

erf)altene Üluineufelb beft^t, war bei 5(nfunft ber Sjsa«

nier ebeufatlö eine volfreic^e .^auptftabt eineö ^tönigretd^S,

welche? 2{)eile ber gegenwärtigen Üiepublifen ^onburaö,
Sababor unb ©uatemata begriff. Der ^öauftnl ift ber

allen altcentralamerifanifdjen Sauten eigent^ümtic^e.

SBcite, ummauerte, vieredige ^ofräume fte^eu mittelö

gewölbter Durd)gäiige mit einanber in Sßerbinbung. 3«
weiten S^erraffen führen Stufen {)inauf. 5lbgef4umpftc

^^^Hramiben fte^en auf uatürlicljen ober fünfttid) gebilbeten

>Öügetn. äJJitten unter ben Srümmern jerftörter ©ebäube

fteljen »iete viererfige Säulen, welche auf ber SJorberfette

eine befteibete gigur in Saärelief, auf ben anbern brei

Seiten Silberfd}rift l)aben. 93or ben Säuleu ftet)en

meiftenä fleinc, ebenfaliö mit 33ilbwer! üerjierte 2lltäre, ^

woraus {)eniorgel}t, bag bie giguren auf ben Säulen
©ötterbilber ftnb.

Der eintjeimifcfeen ©efd)tc^te sufotge regierten von

flanulan, weldjer bie S'oltef au§ urfprünglic^en nörblic^en

9Bol)nfi5en wad) Zula in 9J?erico füf)rte, 20 gürften.

9kmaquid)e (Duidje ber ©roge), ber fünfte Jtönig ber

floltet in iSula, wanberte mit feinem 9Solfe von Sula

weiter nadi Süben unb grünbete baä nac^ i^m benannte

J?önigreii^ Duidie am 5(titlanfee. Sein So^n Slcropil

breitete baS 9icid) weiter auö unb war ber erfte gürft,

weldjer in Utatlan reftbirte. Später tfjeilte er baS Sanb

in brei Jtönigrei^e, CluidK, weld)e3 er für feinen ü^eil

bel)ielt, Äai^equel, weld)e6 er feinem altern Soljne

Sintemal (x^on wetdjem wal)rfc^etnltc^ ber 9^ame ©uate-

mata ^erftammt) übertrug, unb3utugil, welches feinem

Jüngern So^ne SIcriquat jufiel. Öuic^e begriff nun-

mel)r bie füböftlid)en ?lltoö, Otabiuat, Sotonicapan, Duc-
jattenango, Sapotittan, Sudjiltcpet, wo nod) gegen*

wärtig überall bie £luid)efprac^e l)errfc^t. .Sadjequet

begriff ß^imattenango, SacatepequeS unb Sotata. 3«'

tugil begriff Sttitlan unb Suc^iltepef.

Sot bem Ginjuge ber Duicfccffämme bewobute biefe

Sanbe ber groge Stamm ber 5J?om ober *i?ocoman,

weld^e ber Siujug mitten burd)fd)ritt. 3m 2Beften ber

Duic^e verblieben bie 53Iam in ben fübweftlidjen atltod

mit bem .^ouptorte ©ueguetenango, einem 2l)ei!e von

Ouejaltenango, SoconuSco, im Often berfelbeu in 5lma-
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Man, SWivco, 5Po((if a , (St}ald)uapa , 9)Jita, Sala^a, ß^u
lotepef unl» ßljiiiuiniula. 3ii Ccn fiiHic^cn ^iiftcngegen«

bcH wohnten ^ie ?]3ij>i(c^, 3(n(ieblcr auö 9J?cricc.

!l)ij: Cluicfie - JtonijivcidK warfix crblidje feiibatc

5Wcnard;ien. Ser .König war befdiränft bmd) einen

©taatöratb von 24, ireldjei tcn Jlonig wegen ©vuiifam-

fcit unb Svtrannci abfegen fonnte. 9?ur ?(telige er()ieltcn

€faatSämtev. 3(uf.g)od?tjerra(f), 3J(orb, 9Jotl}3iid}t, SJIort^

branb, @acri(egiuin, »ierinal roieber^olten JRaitb ftanb

ilobeeiftrafe. üie Sitcligcn fteibeten ftd) in Oewänbet

unb 33etnfleiber »on buntem Äattun. 3n ben burd)'

bohrten Obren «nb Cippen anirbc 3i"'atb getragen.

Die 2f)cilung in bic brci J?önigreid)e führte, \m
Vßol ju erwarten war, jn »ieljäl)rigcn Jlricgcn jwifd)cn

?(fric(uat unb Sintemal, cereu Sdjauptats l)auvt|'ad)lid)

bie Ufer beö 3(tittanfeeö waren. Skropit ftelltc cnblid)

ben grieben ^wifd^en ben SBriibevn l)er; bod) baute 3iu»

temal, ber bic (Srneuerung be6 .Rriegeö befüvdjtete, bie

geftung ^atinaniit. 3iutemal folgte feinem 9?ater a(ö

Äönig von Duidic unB erbaute bic ftarfcn ^Bürgen in

lUatlan unb mehreren anberu ^lä^en. 2)ie .Kriege wur«
ben erneuert unt» bauerten fort unter 3iutcmal unt> teffen

@o{)'t <&uinalpu. Sutuflifobpob, Jlönig t'on 3"t"9i^

entführte fpäter Srcunfocil, beö Äönigö 58alam Slcan ron
Duit^e 3!od)tet, worauö neue blutige Äriegc entfprangcn,

bie burc^ mehrere ©enerationcn fortbauerten, biö bie

©panier famen. Xie 3'-i^"9'' würben in mehreren

(gdjiadjtcn von ben Duid}c gcfc^tagen, in einer .f)aupt-

[(hladjt ftegten jebod) bic 3utuS'' burd) einen gewaltigen

glanfenangriff ber CBifenlente unb Salam 9(can felbft fief.

S)ic 3wt"(ii' waren in biefem .Kriege mit ben 3^ipit unb
SKam t?erbünbet. .König .Kicab Üanub von Duidje er-

oberte ®ueguetcnango unb Daö ganje ?anB ber 5}?am
unb trieb bie ©inwobner in ia^ ©ebirge. Unter ihm
«neidjtc Cuidic feine größte 9Jiad)tentwirfe(ung. Sr be-

fanb fid) auf einem 3u9C 9^0^« 3ut''i9i^ a'ö ei-' bie

9^a«^tid)t von ber Slnfunft ber beulen, b. i. ©ötter, wie
fic bie ©panier nannten, t^ou bencn 9)?ontejuma ihm
fd)on »ort)er warncnbe .Kunbc berid)tct hatte, an ber

©rcnje von ©oronuöco erhielt.

Äad)eq'uel, baö mit Duic^e rcrbünbet geblieben war,
hatte injwifdien bie ^ipii unterworfen. @egen 9?ima=
huina, ^önig t>on .Kadiciiuel, empörte jtd} aber beffen

©chagmciiier Stcpocaquil unb erlangte, fcrbiinbet mit
3utugi!, 58cri^ »on 5[?atinamit. Dnic^e \?erweigerte SSei-

ftanb gegen bie ßmpörung. Sinacam, 9kd)folger ^Jima-

huina'ö in .Kathequel , wanbte Tid) be^h^il^ an bic Sculen
in ber .g)offnung, mit bcren Jpilfe bie geraubten S3e==

Übungen wiebcr ju erlangen, wa6 Denn bie Spanier inö

?anb bradjte.

2)ic fpanifd)c (Srobcruug. 9(m 10. gebr. 1519
fegcltc gcrbinanb Sortej ijon .l^acana ab, um 9?eufpanien

JU erobern, urtb im 3. 1521 hatte er ajJerico cingcnom<^

men. 3m 3. 1522 hatte ®il ©onjaleä "Davüa bereite

9Jicaragua entbedt, unb im 3. 1523 würbe (Jortej t?on

Äarl V. jum ©ouscrneur unb ©eneratcapitän aller i?än«

ber, welche er erobern werbe, ernannt, worauf (Sortej ben
,6I)rifiopher be Dlib na^ .^onbura3 entfanbtc, weldjer

an ber 33ai tJriunfo be la Sruj, 50-2eguae öftlid) vom
®olfo S)olcc, lanbete. ®o »erbreitete ftd)"fd)neli ber Diuhni

von Gortej' Shaten Card) alle ?anbe (lentratamerifa'ö.

@leich nad) bem gallc SWerico'ö fanbtc (Shiapa eine 33ot=

fc^aft an (Sorte; mit bem Slnerbieten, ihm ju hulbigen,

worauf er eine 3){annfd)aft ©panier borthin fanbte. Die
(Jhiapanefen fnnben freüid; balb bie fpanifd)c .^errfdiaft

nieht genehm unb empörten ftdj, weöhalb Sortci im
3. 1524 2)icgo be 3)?ajariegoö mit 150 Spaniern ju

guß, 40 Spaniern ju $ferbe unb einem .gjccre von SKeri«

eanern unb !Jla^caltefcn fanbte, um bic Unterwerfung

JU erzwingen. 3116 ÜJfajariegoö fotann nad) SfJerico

jurfirffehrte, fanbte er Sui6 Sfartiu mit 30 Spaniern
unb mericanifd)en ipilfetruppeu nad) ^h'ap^i/ »velcher bic

ßhicpanefcn aud) beftegte, ftd) jebod) bort nid)t halten

fonnte unb nad) 9J?erico surüdfehrtc. (Snblid) :narfd)irte

im 3. 1526 Diego be ?J?ajariegoS wieber in (Shiapa ein.

Die ©nwohner leifteten, im ©ebirge vcrfd)anät, vcr*

jweifcltcn SBibcrftanb, unb alö fie bieö nicht länger fort<

fe^en tonnten, ftürjten ftc ftch mit SEeib unb Jli'nb vom
gelfeu in ben ging. 9{ur ein paar taufenb $erfoneu
blieben am Sehen. SJiajariegoö grünbete im 3. 1528
bie ßiiibab 3ieal be @hiapa in ber föbenc ©ueijacat*

lan, wo bie Spanier ftd) anftebelten. 3m 3- 153G er*

hielt @h'iVi Stabtprivilegien von .Karl V.
.König Sinaeam von .Kad)equel fanbte im 3. 1523

S5otfd)aft an (Scrtcä mit bem 3lnerbieten feiner Unter*

werfung. (Sortej empfing biefclbe freunblid)rt, nahm ba3
Slnerbieten an unb verhieß bem Äönige Sd)u^ gegen

feine geinbc. (Sr entfanbte barauf 5ßecro be Sllvarabo, einen

feiner auögeäeid)netftcn Cfficiere, um .Kad)equct in 33eit§

jn nehmen. Sllvarabo marfdjtrte am 13. 9tov. 1523 von
9)?ei-ico ab mit 400 SKann Spaniern unb 4000 SOJuun

9>fericanern , Slaöcaltefen unb ßholutcfcn. @r 50g über

S^ehuantepcE unb Soconu6co, too er ben il)m gebotenen

SBiberftanb nieberfdjlug , imb erreichte ta^ ©ebiet von
Duid)e am 24. gebr. 1524.

2ltö .König Miaib Zannb bie .Kunbe von bem 2Jn*

juge ber Spanier erhielt, rief er fein i^icx auö 3"t"9it

jurüd unb bot alle benachbarten gürften jum SBünbni^

gegen ben weisen geinb auf. Sinacam von .Kad)c-iuel

verweigerte 3?eiftanb, weit Duidie ihm gegen Jtcpocaquil

feinen ^Beiftani? gewährt hatte; er crflärte ftch vielmehr

für ben greunb ber beulen. 9luch 3ui"9'' verweigerte

Seiftanbj er fönne, fagtc beffen .König, fein ?anb auch

gegen ein jahlreid)ereö unb weniger verhungertet .§eer

vertheibigen, alö baöienigc fei, weld)eS heranziehe
Dem QSerbrup, 5cm Äummer, ben 3!nftrcngungen erlag

^kab üauub. 3hni folgte fein ältefter Sohn S^ecum

Umam.
Der junge Jtönig von Süuiche jog von feiner J^aupt'

ftabt Utatlan mit 70^000 Tlann auö, ging nach Shemc*
quefta (Sotonifopan), wo 93afallen mit 90,000 'Sflann

ju ibm fliegen, bann nad) ifelahuh (Ducäaltcnango), wo
anbere Sßafallen unb verbünbete gürften mit 24,000 3}?ann

unb mit 46,000 SJZann jujogen, foba^ Xecum Umam
an ber Spi^e von 230,000 3)iann fianb. Sr fteUte ftch

auf ber dbcne von Sjacralja bei 3felaf)uh tu einem be*

10*
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fffligten Sajcv auf; iimjogen »on SKauetn üon lofen

Steinen, vctvjiftftcii *lMlifafcu unt> einem tiefen @vat«en.

Slld öllvaratc yon Soeenuöco aut^ in Diii({)e ein-

rücfte, nal)m er fcfcvt tie Oienjfefiuna .Vduliil (Sapo-

titlan) iinl' beftant» auf ttm SBeitermatfdie biö Afelahuli

(Duejaltenanijc) fe*6 blutitje Steffen; im legten ber--

felt-en fiel Slb.uimauite, bcr Dbcibefeblöbaber ber £iuid)e.

8(m »|lfiniitltaije, bem 24. 9)Jai 1524, faiib fobann bie

giuüteibungöfcfclad)! bei •feUibub ftatt, in »vcld)er It'

cum Umam in ^.terfon bie Duid)e anfüljvte. Sic fpa^

ni!d)e «Reiterei, loSfÖianu unter *itoro be ^ortocarvcro

unb^^ernanbo be (Fbavet^, warf in gewattin rafd)en Stn^

griifeu bie (g*aren ber Dui(^e auf baö fpanifd^e %u^'

volf. Secum Umam griff aitavabo pertönlid) an unb

fenvunbete bcffen *4>ferb, ber Äönig erlitt aber ben ,>j)elbcn-

tob burd) einen Saujcnftid) von SKiiarabo'ö J^anb. 2)ie

Clui(^e iHTboppelten foPann bie ^eftigfeit ibre6 ?lugrip,

bod) würben il)re @d)arcn fd)lif$lirf) flebrod)cn. Sie

Svanier befehlen J-eIal)ul), bie jweite ©tabt beS ^önig»

tri*e nH-[*e an 300,000 ginroobner Tratte. Sic ftarf

bffeftigte Statt battc jalilreiAc Belagerungen beftaiibeu

unb war nod) uiemalä eingenommen werben. Sie ©pa-

nier famen in 23efi^, weit bie (5inwoI)ner, i'on ©djrecfen

vcr ben beulen erfüllt, inö ©ebivge geflt)l)en waren;

bie Spanier nabmen bie leer ftebeube ©tabt. Sie ©in-

wobner würben jebod) balb jur 3Jürffe{)r bewogen unb

freunblid) bebanbelt. Mal)\xl) blieb fortan ben ©paniern

getreu unb bet()eiligte fid) an feinen §lufftänben. Due-

äaltenango (ber öügel ber Ouejal), eigentlid) baö fpa-

nifcbe Sorf bei felabul), crl)ielt ben 23eiuamcn bei (S«*-

piritu ©anto jum 51nbenfen jeneö *4->ftngfttageö ber

<Bd-<iaiit. ^ . ^ .^

3nbem ßbignauiöcelut, ber neue .Ronig ber Duidie,

nun bie llcbermädit ber fpanifd}eu SBaffen ertannte, iH-r^

fnd'te er Sift. Unterwerfung anbicteub, weld)e Slli^arabo

annahm, lub er biefen uad) ber jjauptftabt Utatlan ein,

in ber Stbfidjt, bie ©tabt in Sßranb ju ftecfen unb bie

©panier ju überfallen. 'Jllr'arabo eutbedfte jebod? ben

*;i3lan, lie§ ben Jlönig gefangen nelim^u unb il)n bangen.

Sarauf fanb ein wütbenber Slngrift per Duid)e ftatt,

wcldje Sllsarabo »on allen ©eiteu umjingclteu, aber auf

alten ©eiten niebcrgeworfen unb l)ingcme5clt würben.

Sllvarabo war nunmeljr im SSefii^ beä .^öuigreid)ö Duidje

;

et erfannfe beffcnuugead)tet ©eiiued)ul ald Jlönig an.

3^ad)bein Stlnarabo Utatlan befegt batte, erljielt er

bort eine S3otfd)aft »on ©inaeam, J?i)nig 'oon Äad)Cviucl,

weld)et ©cfctente von @ctb fenbenb unb fid) aufö 9lcue

ale a3afal( ©panienö ertennenb, ^ilfötruppen unb fon=

ftige J^ilfSleiftungen jur gortfcliuug beä .$?riegeS erbot.

5ßon 20(X) Tlann Maiicc\nd geleitet, unterwegä von

©inacam im ©taate empfangen, l)ielt 5ll»arabo feinen

Ginjug in ^atinamit am Üage ©t. 3acobi (25. 3uli)

1524. (5t fd}lug fein .^auptquartier auf ju §ltmulunca,

bem fpätern Sltmolouga ober ßiubab 2Jieja, angejogeu

burd) baö l}errlid)c .Slimo, bie reidie Sßeibe unb bie

pradjtvolle Sage 3Wifd)en ben beiben l)ol)en Sultanen.

Sie (Srpebitio'n rul)te bier eine Sffieilc !Pon il)ren 5Zn=

ftrengungcn au3; nidit gar lange, benn nod) in felbigem

3alne würben fämmtlid)e Äiiftenftiimmc im gegenwärtigen

©uateinala unb ©an ©alfabor im fdjnellen 3"^^ unter*

worfelt.

Jllüarabo ging al6 iBerbüubeter ©inacam'ö nacft

9ltitlan, ber .^auptftabt i>on 3"t"9't, weit biefeö bfe

(Smpörung bed .^ajifen Slrpocaquit gegen ©inacam untere

ftüßt batte, mit 250 ©paniern ju gu^, 100 ©paniern
5U ^i^ferbc unb G(XX) SJJann ^ac^cquelen, 9)tericanern,

'Ilaöcaltefen unb S^olutefcn. Ser iSJJorfd) war fel)t

fd)wierig wegen ber raul)en 5Befd)affenl)eit beö 2Bege3.

^^ad) einer ©d)lad)t am 5ltitlanfee nahm ber Äönig »on
Sutngil Slltjarabo'ö griebenöanträge an unb unterwarf

fid). SHoarabo baute ein gort am Sititlanfee unb legte

eine 33efa^ung ein unter J^ector bc ßbaüeö. Sie 3«'
tugil »erl)ielten ftd) fortan rubig.

Sie *pipilen (ilinbcr), eine dolonic »on SWericanern

ber faufmäiinifd)cn Jlaftc an ber Äüfte, fanbten 9Ut>arabo

Soten, weld)e bereu Unterwerfung Hberbrad)ten unb mel=

beten, baj? bie 6inwol)ncr von (äöcuintepef ((Secuintla)

ben $ipilen ben SBeg uad) 3"t"9it "»b Äac^equct bö3<

willig fperrtcn. Sllvarabo brad) alfo fofort gegen bie

Göiuintepefen auf. Ser SRarfd) war äuferft inül)fam,

weil feine SBegc v>orI)anben waren, erft Sal)n gebrod)en

werDen mufste, foba^ baö §cer ben !tag nur 2 SeguaS
jurüdlegte. Slloarabo crrcid}te ben i^auptort (Söcuintepcf

in ber brittcn 5?ad)t. Sie (SinwoI)ner, bie unüorberettel-,

feines 5lugriffö gewärtig, im @d)lafe lagen, würben

überfallen, ber Drt abgebrannt, ber SBiberftanb, ben bie

Ucberrumpelten ju leiften verfud)ten, fd)neK bewältigt.

Sünarabo fd)lug eine S3rüdc über ben 9)iid)atopa

unb fegte feinen 9?farfd) fort. @r fd)tug bie Sltiquipafen

unb bann bie üariöco, bereu .^auptftabt Ouajacapan mit

©türm genommen würbe. Ser Uebergang über ben

grofen unb tiefen glu§ be (Söilavoö war fd)wierig. Sie
*4.^ajeco legten vergiftete gufsfallen, weldje einen quäl«

vollen Job verurfad)ten. ©ic würben in blutigen ©d)Ia(^=

teu gefdjlagen unb bie volfvcid)e ©tabt üerutla einge=

nommen. Ser gcfammtc 9)iarfd) -betrug 4(X) Seguaö

unb begriff bie jegigen ^rovinjen ber 3Jepublif ©an
©atoabor, 3p"J'^"«te, (Suöcatlan (©an ©alvabor) unb
(Sl)aparraftiquc (©an 9)?igucl). 51m 8. 3an. 1525 fel)rte

91lvarabo nad) feinem .§auptquartier ©uatemcrla (5lt*

muluuca) jurücf.

Sllvarabo blieb wälirenb beö 3al)vcö 1525 in ®na'
teniala. Sie fpanifd)en SBaffen rul)ten jeboc^ beöl)alb

nid)t. (Sine Smpinung ber Sumaiö jenfeitö bcö 9{io be

(Söclavoö würbe von 3uan 51?erej Sarbon mit 80 ©pa*
niern ju guf , ;J0 ©paniern ju $ferbe unb 1000 9)iaun

Jnbianern iinteibrüdt. 2ßegen il)reö l)ortnäcfigcn 2Biber=

jlaubcö würben bie 3umaiö gebranbmarft unb ju ©floven

gemad)t, wovon ber glup fortan ben 9Jamen erf)iett.

Sie ©acatepefen im SBeften von 3utii9il wtberfegten (id),

worauf mcl)rfad) ^Berftärfiing nad) 3titii9'f gefanbt unb

ber ?Iufftanb uutcrbrürft würbe. 3« ^ad)cquel felbft

empörte fid) bie ftarfe gcftung Wtix-o, welche auf einem

(teilen, faft un3ugänglid)en gelfen, 9 Jegunö vom jegtgcu

Sorfe 9Jtirco, wclcl^eö von Sllvarabo gcgrünbet würbe,

tag. Sie SSefagiing vertl)eibigte ftc^ mit fc^weren ©tei-
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neu, Sdikubcm, ^'fdli'« "nb SBurfivifÖen- ^iarf) (an-

gercv Sctaiicvung verfertigten t>ie Spanier fidj ftarfe

©(^i[6e imb @d}irme, mit ^eneu i^nen enMicfi bic Gr-

flürmung ber geftung gelang. 3^x (iroberung »cn 9Jfam

tm SJorbweften vcu'®iiatenxala, beffen wifbeö ®ebirgö«

»olf bie fpanifd)en 58efi&nngeu befielligte, iüurbe ®on:=

. jalcö bc 3llrarabo, *).tebro'ö Srubev, mit einem ^cexe »^ou

', ©paniern, Jtadjeciuelen nnb Dnidjen cutfanbt. 6r traf

ftarfen ^ibcrftanb. 3?ad) bcträdjt(id)cm ißcriufle a]i

«Diaunfc^aft in blutigen ©cfec^ten nnb burd> Seucfcon

»urbe fflneguetenango, ber .Raupten, jcboc^ genommen.

2)er gürfi von 9Wam pdnete in bie ftavfc geffung <Bo>

colro unb »rurbe erft na* längerer Selagerung burd)

^nngerönctb jur Uebergabe gebracht.

5iiid>bem 3U»arabo nunmehr Duid)e, Jlad)equel,

3utugi(, Ciöcnintla, ä^^ijonate, 6u§eut(an, Gfjapar-

rajiig'ue, 9)fam erobert ^atte, gebad)te er fid) nad) Spa»

nieii 3u begeben, um Äaifer ^arl V. perfönlid) SÖerid)t ju

ermatten. 3niunf(^en begab (Sortej ftdi nad) SruriUo in

^onburaö unb §Ut?arabo wünfd>te bort unterwcgä mit

i^m eine Sufammentunft 5u Iniben. §JIrarabo gelangte

jeDod? nur bis Gboluteca unb mnpte fdjiennig }urücf=

feieren, benn baö ganje Sanb ftanb in 5(ufrulir. Slba-

rabo ftatte u^äbrenb feiner SInwefenlieit feinen 33ruber

@cnjate0 ,^nm (5tattf)after beftedt, unb btefer batte ftd^

au^erotbentlidie (Srprejfungen unb ©euMfttbätigfeiten ju

gt^ulben fommen laffen. 5lupcrbem batte Sinaeam, ber

mit Sn^arabo aI3 grcunb unb iBerbünbcter ju ^anbelu

geglaubt f^atte, gefunben, baß 5Ur>araPo ibn nur aI6

Untertfian bebanbele, unb bereute jet}t, feinen Unterbriicfer

fo Ieid)t jugelaffen ju Ijaben. @r ri^tcte einen Slufrnf

an feine Jtajifen, gab Sequet^ul, j?bnig t>on duid)e,

ben er gefangen gcbalten hatte, frei, »t?eldber bann eben»

fall« feine Äajifen aufrief. .^ad)ei|uel ftellte 30,000
?I!Rann. ^Tie Sefa^ung von Sltmulunca ivar nur fdjwad);

fte ftnitbe 3 SJfonate, Juni, 3uli unb ?luguft 1526, be=

lagert. *J>ebro be Sllvarabo mußte ftc^ auf feinem SRücf-

n>ege burt^ baS empörte guScutlan I)inburd)fd)Iagen. 3n
Äac^equel würbe er juvörberfl burd) bie gelfenburg 5}5al'

pataqua aufgel)alten, bie er nad) 3 Sagen erftürmte,

n''obei er aber eine ^Injabl feiner beften fpanifd)cn .firie-

gcr verlor. @r fanb barauf auf ber Sbene von (SanaleS

in?) ^eer ber Äönige vor fid% Gr fd)ien fd}iver bebrobt.

2)a fiel ber Äajif (5ajf)aulan von $etapa, mit bcn

Spaniern verCünbet, jenem ^eere in ben Ofürfen unb
äwang eS jum Slürfjuge. hierauf traf 3ltvarabo auf ber

(Sbene von ^Jaudjoi baS ffar! verfd^anjte §eer Seque^
c^ul'ö. §(m G. Sing. 1526 erftürmten bie Spanier bie

(5d)anjen, serfprengten baö §eer unb erreidUcn Sltmu-

lunca am Slbenb felbigen S^ageö. Senccam unb Scque^

d)ul verivarfen Sllvarabo'ö griebcnöanträge unb jogcn

jid; in bie ißergfeftung 9?imad;e, 10 Seguaö Jveftlid) von
leepanguatemala, jurud. »ßebro *Cortocarreto marfc^irte

juvörberfi in baS empörte Sacatepef, wo er in ber

erflen Schlacht mit 58erluft jurürfgeti-icben unirbe. 3n
ber jweiten Sdjladn vermochten bie Sacatepefen bem
fietigen geuer ber Slrtiltecie unb bet -O^uSteten nid)t Staub
)u galten, fiol)en unb gaben iftre Unterwerfung ein.

Obwol bie beiben .Rönige üd) uocfc nirfit ergeben
hatten, woüte '4?eoro be Sllvatabo feine S^ieife nad) Spa«
nien uid)t länger auöfe^en, benn er begef)rte, ftd) vor
.fiaifer ^arl V. bejüglic^ verfd)iebener ernftlitfcer, von
feinen geinben vorgebrachten Slnflagen 5u verantworten.

ßr liep *4?ebro ^ortorarrero al6 feinen Stellvertreter jurücf.

2)iefer marfcbirte mit 215 fpanif*en 5J?uöfetiercn, 108
fpanifc^en Dteitern, 120 ila^caltefen, 250 ÜJJericanern,

jufammen 674 SJJann, unb 4 Äanonen nac^ ^atinamit
unp erhielt unterwegä von ber treuen unD volfreid)cn

Stabt Cuejaltenango eine Q^erftärfung von 2000 58ogen«
fc^ügen. ^lad} mehreren treffen, in einem berfelben

Slutam ?Bofom, ®encral ber verbünbetcn Könige, tief,

würbe ^Jatinamit genommen. 2;ie Spanier belagerten

fobann bie S^ergfefte 9?imad)e 2 «ötonate, worauf ftc mit

Sturm genommen würbe am 22. 9?ov. 1526. 2)ie bei«

ben Könige wurren 15 Sa^re lang gefangen gehalten.

Um biefelbe 3cit hatte ®on;aleö be *i(loarabo, ber

von -*}.»ebro juro Statthalter von 6u3cutlan eingefe^t

worben war, ben bortigen Slufi'tanb gebämpft. 3«r
Sicherung ber Unterwerfung beS SanbesJ grünbete ©on-
;ale6 bie Stabt San Salvabor, weU1)e er fo benannte

uim Slnbenfen an bie Sd)lad)t, weldie fein ^Bruber am
6. 3lug., bem Sage ber Sranöfiguration, über bie ver«

bünbeten JJönigc von Cluic^e unb J?ad)equel gewonnen
unb bie Belagerung von 5ltmutunea, wo er, ©onjaleS,

Befef)löhaber war, entfefite. San Salvabor erhielt am
1. 9(pril 1529 von J?arl V. bie Privilegien einer Giubab.

S(m Gccilientage, Den 22. 5^ov. 1527, bem 3ahveö«

tage ter (Sinnahme 9iimadie'S unb ber f(iließli*en 58e«

jwingung Duidje':? unb Jtad}equelö war große .^irdien*

parabe ju SUmulunra, bie neue «gtauptflabt von ©ua-
temata würbe in aller gorm gegnmbet unb nad^ bem
Sd)u|heiligen Spanien^, wie and) jum Sinbenfen an
ben Sag St. ^aeobi (25. Juli) 1524, Den Sag be5

(Sin5ugeo in 5patinamit, San 3ago be lo» (labaKeroö

be ®uatema[a benannt. St. deeilia blieb jebod) fortan

bie hefonbere Sdiu^heilige ber Stabt ©natemala. ®iego
be Otoraö unb SSalthafar be SJienboja würben ju SUcatben

ernannt. 3m S- 1532 würbe bie neue Stabt burd) eine

geuercbrunft eingeäfd^ert, inbem eine Sc^miebc bie

Strobbächer ber §aufcr in övanb geftecft hatte, weä«
I)alb feine Schmiebe fortan in ber Stabt gebulbet würbe.

!i)ie äal)lveid)en iubianifc^en Sörfer ber frurf)tbaren Um«
gegenb lieferten ber Stabt bie mannid)faltigften Scbenä«

mittet, fowie ^anbwerfer unb" Shbeiter aller 3lrt. 3)ie

erften Gröberer "vertheitten baö ?anb ber Umgegenb unter

üd) nad) Dem Soofe. 3m 3- 1528 hefd)lof bie (iabitbo

von @uateniala jebod), bie ®runbftücfe mehr gleichförmig

ju bemeffen. Sie theitte bie ©runbfiürfe in Gabeiteriaö,

i(X)0 Schritt lang unb 600 Sc{)ritt breit unb $ecneriaö,

halb fo groß; ein 9ieiter erhielt eine (JabeUeria, ein

9)?u6feticr eine '•^^eoneria. ^d auögeäeid)netem SJerbienfte

würben 9?ergröBerungen anberaumt. 5)ie Gin{)eimifd)en

würben in Sorffc^aften gcfammelt unb bomicilirt, ihrer

60 bf§ 300, unb at§ ?(rteiter verwanbt. 2)ie @üter

unb 3)orffd)aften würben nad) bem Sc^ufebciligen beä

(Sigenthümerä mit bem 3ufa|e ^«^ gamitienuamen«
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i'ejTclbcn tcnannt, wie 5. 35. <Bt. @a6par Sn^ar, <£ama

Katarina SBcbcMlla, St. mh]utl göcobav. Set antcrti

wuxic tie SSJürtc otcr taö 5lmt tcö (5ic)entI)ünicvS jii-

gefegt, Kit 3. 35. ®t. 3uan bei Cbiöpo nad) bem Sif(f)ofe

graiici'öcc be 9)Jarrcquin, <St *45ebro Seferiio nud) bcni

Scta^mctticr l^ebro be S5eäerra. S^äacnaipa am 5?ulfan

bei Slijua trutbe vcn bcn 9)Tencancru , Slaöcaltefcii unb

ghdutefcii SJlparabo'ä befubdt unb unicbc wcijcn bcr

vcn bicfen Slnftcbleni bcii gpanicvn im Kriege evuMefencn

Stcue unb üapfcvtcit fuvd) f. ßbict »cm 3al)te 1532

reu allen Jlbgabcn unb perfönlic^en (Bicnflleiftnngcn frei

gefprodien. 2)a6 I)orf (gantiago Utateea wax ein ®ut

pee $ebro be aisavabc, mldjix eine 3ln5at}l gamilicu

au3 Utatlan bcrt anftebclte unb für frei erfldrte. Utateea

ivurbe fpäter mit bem benad)bartcn Sccotenango vereinigt,

»0 eine Vlnjal)l t»on Äac^equelcn augefiebelt worben war.

2^aö Sanb würbe gröptentheilS aie 5Jiilpa6 (ÜJiaiöfelber)

unb ^üi^engärten befteUt, eigentlidjc iBiel)3Üd)teveien,

^adcnbaei, würben crft fpatcr angcfegt. 2)a0 Sanb

würbe balb x>cn wilben ^nbianern, weldjc im Oebirgc

unb SEalbe umberftvidjcn, fet)r bef)e((igt. din l ßbiet

rem 3a^re 1540 befahl, bic Snbianer fämmtlid) in

icrfem 5U bcmieiliren, um fte ju unterririjten unb ju

ciriliftrcn. Xa jene Snbianct fic^ aber wcber bomieilircn

unb eicitifiren laffen, nod) aud) bie 5prebigten bcr SRiffto^

nare anhören wollten, ert^eiltc bic Siegieiung ^ie 61*

laubni^, jene 3nbianer mit ©ewatt aiiö i{)rcn Sd)lupf-

winfelrt JU jagen. Slbtljeilungen ron einem Officiere mit

10 ober 12 iShim maditen fid) alfo unter ber Seitung

funbiget gül)rer in bunfeln 9idd)ten auf, überfielen bie

inbianifdjen ißchaufungen, ergriffen bie 3nbianer unb

fd)!epvten fte nad) ben SJJilpa^, wo fte fid) nicbcrlaffen,

cirilifiren laffcn unb arbeiten mußten. 1)k gtactpriri-

legien ccn ©uatemala würben im 3. 1527 rcn Äarl V.

beftdtigt.

9?a(^ Sllrarabo'ö Slnfunft in (Spanien würbe ber

faiferlid)e SSifttor Orbuna nad) ©uatemala gefanbt, unb

auf feinen 5Beti(^t würbe Sllrarabo, welcher biöljcr nur

in (Sorten' 9kmen get)anbett l)attc, »on Jtarl V. im

3. 1527 jum ©cnerolcapitän bed 23icefönigrcic^ä ©ua^
temala ernannt, eine 32?ürbe, weldje er biö ju feinem

2oce im 3. 1541 befleibete. 2)a6 ajieefönigreid) ©ua-
temala würbe ron Sierico unab{)ängig erflärt, bagegcn

©uatemala, San Salrabor, J^onburaß, Siicaragua unb

dofta 3lica barin eiugered)net.

lic (Eacaputaö in ben öftlid)cn SUto6 waren gleich

ibren wcftlidien 9?ad)barn, bcn 9J?am, ein wilbcö ©c*

birgSrolf, welc^eö bie fpanifc^en S3eftgungen fortwäl)renb

bel)elligtc; il)re .giauptftabt Uäpantan, baß je^ige (San

3Jliguet USpantan, war ber ®i^ eineä mäd)tigen Äajifen.

3m 3. 1529 jog ©a^par be Slriaß, Sllcalbe ron ®ua*
temala, gegen ^e inö gelb mit 60 Spaniern unb 300
3nbianern unb war nac^ Oberlauf eineö falben 3a^ted

bi6 »er bie SKauern Uöpantanö rorgebrungcn, alö et

»om SSifttcr Crbufia abgerufen würbe. Clmo^, fein

giad)folgcr, wagte einen übereilten Singriff auf baö ftarf

tefeftigte unb befe^te Uäpantan, welcher mit großem
SSerlufte abgefdjlagcn würbe. 2;em ©otte eeblannquen

Iwürbe baö lebenbig auögeriffene ^crj ja^lreirf)er ©efaiw
gener geopfert. I)ie Spanier traten ben jRütfjug an,.

weld)cr burc^ ein ^eer »cn COOO 2JIann Sacapula^
aufgcbalten würbe. 'S)\e Spanier würben in bie glud)t

gefd)lageu unb ron ibren inbianifd)en 35unbeSgeneffen

rerlaffcn. 9Jur eine fleinc fpanifc^e ÜJcannfc^aft gelangte

nad) Utatlan jurürf. 3)arauf matfc^irte ein anbcreS

§eer, 40 Spanier ju guf, 32 Spanier ju ^ferbe unb
400 illaScaltcfen unter granci6co be Saftellanoö, Der

bie Sacapulaö bei 9teba^ fd)lug unb einen ü^eil i^reö

§eereö in bie geftung 9Jebal) trieb, weld^e balb barauf
eingenommen würbe. ÜJarauf folgte längere 35elagerun3

ron Uöpantan, bie Stuöfälle ber ftarfen 33efaöung, bie

ftdj jeboc^ lange ruf)ig abwartenb »erl)ielt, enbigten in

9cieberlagen unb USpantan fiel im 2)ecember 1530.
"Slad} bem 93orgauge Sarbon'ö am 9tio be ßöclaPoS lie^

aud) Saftellano6 bie Jtriegägefangenen branbmarfen unb
alö Sflaren abfül)ren.

dbiquimula , baö ?anb ber S^orti, würbe im 3. 1529
»on 3uan 5>erej !i)arbon erobert. 3m 3- 1530, wä^renb
Drbuita'ö Slnwefenbeit, erl)oben bie @l)ortt ftdi wiebet

unb gernanbo be 6^a»e6 jeg uac^ (Säquipulaö, t^rer

Jpauptftabt, fd)lug bie 61)ort{ untecwegö bei Tiitlan unD
warf weiterl}in beim 9)tarfd)e burd) bie ©ngpäffe einen

nä(^tlid}en Ueberfatl jurücf , worauf (Söquipuläö ft^ ol)ne

weitern SBiberftanb ergab.

93en (S'öquipulaö jog ß^arcö weiter nac^ Gepan,

bcffen Jtajif Salel er befd)ulbigte, bie 61)orti äum Stuf==

ftanbe aufgereijt ju baben. ßopan war eine groge,

»ottreic^e unb reid)e Stabt. 2)er Äajif, mit bem 3«'
capa, Senfenti, ©uirar unb Uftua »erbunbet waren,

t)atte ein ^ecr »on 30,000 2J?ann. ßopan war ftarj

befeftigt mit Srbwall, *|3allifaben unb tiefem ©raben.

Salel mad)te einen fitrd)tbareu Singriff auf bie an^

rüdenbeu Spanier; ein (Sturm »on (Steinen, Pfeilen

unb Spiegcn fd)lug auf fte ein. 2)ie Spanier befiürm*

ten fobann bie Stabt einen ganjen Sag lang, würben

aber fertwä^renb jurücfgetrieben. !£)ie (Spanier etneuer*

ten bcn Sturm am anbern Sage, legten enblic^ 33rcf(^e

in bcr $allifabc unb brangen in bie Stabt. (Salel fc^lug

fic^ jebod) burc^, l)ielt ftc^ eine ^iit lang an ber ©renje

unb rüdtc enblic^ wieber nac^ ßopan ror, um eä wicber ,.

ju nel)men. SlUein je tapferer fein Äampf war, um ll

bcfto PoUftänbiger war feine 9?icberlagc. Salel ergab
'"

fid) fd)lieflid) unb würbe »on (51)a»e6, ber feine Sapfer*

feit bewunberte, freunblid) bebanbelt.

9(tö 5ßebro be Slloarabo im 3. 1530 alö ©eneral*

capitän beS aßicefönigreid)ö ©uatemala jurüdfebrte, be-

gab er ftcö jusörberft nac^ Suöcutlan, wo jur Sidjerung

ber $ro»inä fein SBruber ©onjalcö bie Stabt San Sal*

»aber angelegt batte, unb grünbete fobann jU äf)ntic^cm

35cl)ufe San SWiguel in ber ^ropinj (S^aparrafiif. (St

txadj barauf auf jur Unterwerfung Pen ^onburaö, baö

er bercitö im 3. 1526, alö er ft^ jur Buf^mtmenfunft

mit Eortej nac^ SrutiHo ju begeben gebac^te, großen*

tl)eil6 burc^jogen ^attc.

.^onburaö, bei ben ©nl^eimift^en ©uaimura ge*

nannt, war ber er^e S^eil beö geftlanbeö »on Stmerifo,



GUATEMALA 79 — GÜATE3IALA

wo bie@i)anier gu^img txi)alten patUn. gofumbitö (anbete

fluf bcr vierten 9?eife am 17. 9(iig. 1502 bei Sap Sa=

finad nn bet J^üfte »cn .^onburaö unb nabm ^öefi^

t>om ?anbe im 9Jamen feiner fatf)oIifd)en 5)tajeftät. Sni

3. 1522 cntbcrfte @i( ©onjatej 2)av>i(a bie 23ai i>on

gonfeca, be[cl)tffte bann bie 9iorbfüfte son ^ouburaS,

entberfte Querto gaballoö, fo genannt, weil Iiainla I)ier

wegen fd)(ed)ten SBetterö feine *4?ferbe über 33ovb werfen

mu^te, ful)r in ben ®olfo 2)oIce nub griinbcte bei Sap

^reövuntaä San ®ilDe Suena 23ifta. ,3m 3. 1523 würbe

(Sriftotal be Dlib »on Gortej nad) ^onburaä entfanbt

unb lanbete an ber Sai Jriunfo be (a (Jruj. Sßeil

Dlib ftd) aber gegen Sortej empörte
,
fanbtc biefer gran-

ciöep be laö (Safaö gegen if)n. Swifdjen beiben 33efeb(ö«

l^abern fanb ein (Seegefed)t ftatt, in wetdjem Saö (Jafad

in gofge eineö ©turmeö gefd)tagen nntrbe. Dtit» fül)(te

ftc^ bewogen, bie fc^iftbrüd)ige 9Jiannfc^aft , foweit er

»ermoc^tc, ju retten, würbe aber i^on berfelben ver-

tätberifd) ermorbet. 2ai (Safaö, im Sejt^ beö Sanbei?,

fltünbete ^niriüo, lange bie bcDeutenbfte <£tabt in ^ou--

bura«, fo nad^ feiner ©eburtöftabt in (Sftremabura be-

nannt. 3m 3. 152G mndjtc dovtej feinen benfwiirbigen

SOiarfd) über ?anb von 9)ierico nad) irurido, bd welcher

©elegenljeit and) SHcarabo einen 2't)eil T>on .^onbnraö

burc^jog. 9Jad)bem nun Scpan gefallen, fanb 5J(barabo

im 3-1530 weiter feine Sd)Wierigfeit, ben gröfjten Zbiül

»on ,^onbura6 ju unterwerfen. 3m 3. 1536 beauftragte

Sllt>arabo 3uau be ^^aüeö, einen jnr SSermittelnng beä

93crtel)rö geeigneten Ort ansutegen. 9113 nad) längerem

<£ud)en ein fol(^cr $la§ in einer weiten 6bene gefunben

würbe, riefen bie Sruppen „Grazias aDios!" wonad)

berfelbe benannt würbe. 3)er *ßla^ würbe wid)tig burd)

bie reichen ©olbfelber ber Umgegenb, ©olcfelber, weld)e

gegen (Snbe beö 17. Sabrl). jeboc^ ganjlid) evfd)öpft

waren. 3m 3. 1536 erbob fid) Sempira, Äasit iion

(Sorquin, unb an ber «Spi^e »cn 30,000 5)?ann unb in

gilt ferfd^anjter (Stellung im Oebirge wiberftanb er ben

Spaniern ein ^albeS 3a{)t, biö er burd) einen ^u^all

gelobtet würbe. 3m 3- 1542 würbe i3on 3)fontijo, ®ou=
t>erneur oon ^onburaS, in ber gvojjcn Gbcne 6omai)agua
bie Stabt Santa SJfaria be (Jomaijagua ober J^en^SSalla^

bolib, bie je|ige ^auptftabt ticn ^onburaS, gcgrünbet,

in ber Erwartung, bn^ fte, weil l)albweg5 3Wifd)en ben

beißen Oceanen in einer großen unb frud)tbaren (Sbene

gelegen, ein Stapelpla^ t>on 23cbcufung werben werbe.

9?icaragua würbe frü^jeitig •oon ^?anama auö er=

plorirt unb in S5eft| genommen. 3iii 3- 151G entbed»

len ^ernan ^ßonce unb Sartolome .^urtobo, jwci Offi«

cicre bed ^ebrariuö 2)aPita, ®ou»erneurö von 3)arricn,

ben ®olf t?on 5ticov)a. 3m 3- 1522 mad}te @il ®on-
jalej !Daüila eine Steife inä Sinnenlanb. 2)er ^ajit

9?tcot)a lie^ ftd) taufen unb fd)enfte 2)a»ila eine SJienge

feinen ©olbeö, 14,000 !Doll. an SBertl), nebft fed)3 go(=

benen 3bolen, inbem er fagte, ^MiUi folle fte weg-

nel)men, et b)abe fte nid)t mel)r nütl)ig. 2)arauf würbe

üud) ber mäd)tige .ffaäif Wcaragua getauft, ein 9)?Qnn,

beffcn isernünftigee, einftd)tä»oUe6 2Befen ia'oita'ö Sc-
wunberung erregte, welcher »on i^m ®elbgefd)enfe jum

Setrage »on 25,000 Doli, erljielt. 2)a»ila entberfte beit

See »on illicaragua, wo im folgenben 3afire, 1523,
Sernanbej be 6orbo»a im Sluftrage beö ®ou»erneurö
^ebraria'5 !Da»ila bie Stäbte ®ranaba unb Seon grünbetc
unb befeftigtc, worauf er ben glufj S. 3nan biö jur
^Jhntbung »erfolgte. 3f?icaragna war alfo im Sffiefent*

lidjen fdjon im fpanifrf)en Sejig, als 9(l»avabo alS @e*
nevalcapitdn beS S^iccfönigreicbö ÖJuatcmala eS in 33eft|

uabm. 9i(varabü entberfte im 3- 1534 ben §afen »on
^){ealejo, wo er Sd)iffe baute unb, bie 93ovjüge beö

^afenß crfennenb, eine 9(näal)l ®ualtemattefeu anftcbelte.

•^ie Schiffswerften »on Siealejo erl^ielten balt) Sebeutnng.

Softa 9iica war gleid)fa(tö frf)on »or 2(l»arabo al3

fpauifd)e Scfi^nng bcanfprud)t. ßartago ift bie dltefte,

»on ben Spaniern in Gentralamerifa gegrünbete Stabt;
eS ^attc bereits im 3- 1522, al6 ®il ©onjalej 2)a»ila

biefe lüften bereifte, eine fpanifd)e Stabtorganifation.

2)16 Unterwerfung bev *4^_ro»inj würbe im §Uiftrage beö

@eneralcapitäuö »on bcffen Sruber ®eorg be 2ll»arabo

»olfenbet.

2)00 iBieetönigreic^. SltS im 3- 1541 ber ©e-
neratcapitän $cbro be 9n»arabo ftarb, ernannte am
9. Sept. bie Stabtbe^örbe (9Ji)untamiento) »on ®uate=
mala feine 9öitwe_ Seatrice be la Sueba ju feiner 3lai)=

folgerin ad interim, biö bet Jtaifer anber§ befc^eibe.

Sie befleibete biefe SBürbe nur jwet ZaQc; benn am
11. Sept. erfolgte bie Jtataftropbe, weldje bie Stabt jer-

fiörte, wobei and) 2)onna Seatrice \f}x Seben einbüfic.

91m 20. 9to». 1542 erlief 5pi)ilipp IL, itönig »on
Spanien, ein 2)ectet, welc^eö bie f. Slubiencia al6 oberfte

9{egierung6bel)örbe beö 9Siceföuigreid}ö ®uatemala ein=

fe^te. SWitglieber berfelben waren ber ^^räftbent, 2 Ober=
ridjter, 6 [Kii^ter, 1 Jtronanwalt. 2)cr ®enetalcapitän

war ex officio bet ^>rdftbent ober Jlanjter ber 91ubiencia

ober Äanjlei. Gr I)atte einen 3iil)rgff)alt »on 12,000
2)ufaten unb, wenn aud) nid)t ben mittel Sicetönig, t)»c^

biefelben Sl?ad)tbefugniffe wie bie SJiccfönige »on SJJerico

unb $eru. 2)aö Sicefönigreid) ®uatemala würbe, t»te

fc^on frul)er gefc^el)en, »om Sicefönigreic^e SJJerico (9?eu-

fpanien) unb alten anbern fpanifd)en Solonialreid)en iu

9(merifa unab{)ängig erflärt unb ber 91ubiencia beö Sice«

fönigrcid)3 würben unterworfen bie 3ntenbancten ®na=
temata, ßinbab 9Jcal (Sbiapa), (Jomavagua (.^onburaS),

San Sabobor, ?ecn (9Jicaragua) unb baö @ou»erne-
ment gofta 9iica. 2)ie SJfitgtieber ber 91ubiencia unb
bie 3ntenbantcn würben unmittelbar »om Äönige et*

nannt. 2)ie Sntenbanj ©uatemala ftanb unmittelbat

unter bem ©eneralcapitän ober ^rcifibenten ; et war bet

3ntenbant berfelben. 2)iefe Sntentiauä tbeilte ftc^ in bie

9ilcalbia6 Sotonifapan, (solala, (S^imaltenango, Saca-
tepequeö, 3""}"»"*«/ Sud^iltepeqneö, Göcuintla unb
Sßera $aj unb bie ßorregiboriaö Duejaltenango unb (Sl}i»

quimula, bie unter 9llcalbeö mai)oreö unb Gorregicoreö

ftanben, weld}e gleichfalls birect »on ber .Srone ernannt

würben. 3n jeber 3ntenbanj befanb fic^ ein Dbcr--

gericfetäliof. 2)ie localen ftäbtifc^en uno botffc^aftlic^en

Sebörben waten, \vk nod) gegenwärtig ber galT, bie
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Sictcneri(Mcru uuD q^oUscianunuliancn übten; he e »c

Scrtfu njuiDen von Ten (5•inaH>t^nern auf em 3abr ^50=

''''^''^'iie f 3(ucicncia tvat im 3. 1543 jufammen, mit

war in gaina«mGua, Ca bic Stabt ©uatcmala jerfUn-t

Wiv ^m -^. 1544 Vfrli-üte t?ie 2lut?icucia if)vcn^et&

na* ®raua? a 5)io^, Cann im 3. 1549 na« ba- Ätati

aiuatcmala (rem it^igcn Slntiaua), bann im o- lo^^J

nad> ']?anama, cnbUd) im ^5. 15-0 uncbev nad? ici

€tart ©uatemaUi, m fic fortan l^crHleb.
.

iBeva $a3 war jur 3eit rxx ISiutcgung m 51i btcn la

ne* faum eine [vanifdjc Scfi^nn.i
,

^;f''^'>^^^' ^.^
ariffc auf ümulutiau, wie bev emi)cimijd)e 9famt bcs

iänreö «iar, »varen ^ielutujcn, mmib baf Sanb k.

Den Spaniern Den 9^imen Sierra be Gnterra t"Inte, a ?

im 0. 1530 ber 2^cminifaner Sartbolomanö
?^f f^J^^

Ouatemala antam. (Sv unuCe;Jimr tee l)auv tabtn*at

Äkftere feincä ürbcnS unb idnieb baä 2ßerf
.

,,l>e

unico vocationis modo", um nad^unve!!en baMie

Sßefcbruufl jum lS:Mnaelium au^frf)lieplid) rurd; bie 5Prc^

Sat unb auf feine 3Beifc buvd) ®ea>alt bewirft werben

fönne, eine Sebre, bie ramalö aagemcm für falfd), la

für läd^crlic^ erflärt würbe. SaS (iaiaä ubeniabm nun

Die 'Jßcfet)run9, be^ie^ungSwcife bie Untenrntung wn
Suuilutlan. (Sr id)[ü$ mit bem ©üm^erncur «Öjalbonabo,

weId^er Damals in 9Uparabo"ö 5(bwefen^eit in ©uatemala

funairte, im 3. 1537 einen ^Bertrag ab Mf baö t^ou

Den iSominifanern ju unterwcrfenbe «anb feinem ?aien

;uv Serwaltung übergeben unb ba^ iunerbalb o Jal}re

feinem Saicn bie 9TieferIaflung im bortigen iianbe ge=

ftattet werDen fotre. ier .tonig beftö.tigte unb eiiieuertc

riefen ißertrag im 3. 1540 unb 1543 unb gab bem

Üance in Slnfpichmg auf feinen biei)erigen 9eamen „^i«v^i

tc ®uena" unf bie gegenwärtige aBetie lemev 43efcb*

rung ben 5Jamen „i^erai^aj". 2)ie 5)ominifaner ccm^

ponirten ©efänge in ber Duid)efprad)C , in welrf)en Die

gd)öpfung, Slbam'S gall, bie (Srlöfung, bie ^aupt^

fccQebenf)citen im Sebeu' beS (Srlöferö befd)rieben würben.

Sie fanDten barauf einige befel)rte Duic^e, we[d)e bieie

«ieber gelernt Ratten, uadj Sujuhitfan. 2)ic Duidie

fangen Die Sieber vox bem Äasifen, wcldier weitere 9(uä*

fünft über bie barin erjäblten wunbertjoüen Segebety-

fjeiicn begeljrte, worauf bie Diiidje fagten, t>a<^ bic

4?atreö ibm weitere 3lu8funft ertlieilen fönnten unb^uf

fein Sege^ren fommen würben. (Sc lie§ alfo bie XO'

niinifaner einlaben, ^mxit ging «ßater «ui6 (Sancer bin.

gr iebrte ben neuen ©lauben nijb betel)rte ben Äajiten,

welrf)er in ber Saufe im 9Jamen 2)on 3uan empfing,

feine 3bole werbrannte unb feinen Untertbanen bie neue

Sebte prebiate. (Sanccr fel)rte Darauf nad) ©uatemala

;urütf unb bie ^atred SaS (Safaß unb Slngnlo gingen

im Xecember 1537 nad) Sujututlan. 2)ie (Sinwobiwr

wohnten nid)t , wie bie £iuid)e, in Stäbten unb 2)orfern,

fonoern jcrftreut im Sanbe, \w& iai 23efef)rungöwcrt

wefentlic^ erft^werte-, fte würben Deö^alb r^on ben 3)ii|-

ftonaren in ÜRifftonaten unb nad) fpanifd)er Sßeife crga*

nifirtcn 2)örfeTn gefammelt. !I)ie ©emeinbe »Jiabinal war

bic erfie größere 91iebertaffung; fie würbe fpdtcr eine ber

blübenbften Oerter im Sanbc. 2)aö bortigc Sngenio ©an
©eronimo, weld^eö l>k SlJönc^e mit 5RcgcrfflaBen unb ben

anfäffigen inbianifdjcn Sirbeitern betrieben, war einö ber

grbpten unb cinträglid)ftcn in ©uatemata; aud) I^atten

Die ü}Jbnd)e bier eine gro^e unb bernl}mte $ferbc:üc^terei.

:l{abinal l)vitte im 17. unb 18. Sabrf). 800 inbianifd)e

gamilien, ml(i)i fid) eineS großen SBo^IftanbeS erfreuten,

Denn fte f)atten ©ctreiDe nnb grüd)te, gieifd) unb gifd)e

im größten Ucberfiu^. 5tad)bem baö ißolf Pon Suju*

lutian, beffen ©agungen unb ©itten übrigenö 43on Saß

Safaö bod) gepriefen werben, angeftebelt werben war,

madjte bie' iBetef)rung fd)nellen gürtfd)ritt. 8a6 6afaS

brang bis Soban unb Sal)abcn vor. Um 1552 war

wol ganj Sujuluttan bcfe^rt; ob e6 jcbod) bamit ganj

jur a>era *}>a5 geworben war, fc^eint fraglid); »ielme^c

machte fid) jet^t sielfad) 9Biberfe^lid)feit bcmerf(id). 3m
3. 1555 würbe S^omingo 93ico, !prior ber 2)ominifonei-

in Soban, vom (stamme ber SJlcala ennorbet. 3m
3. 1674 begann ber Sominifaner 3ofe 2)eIgabo mit (Sr*

feig bie 93efel)rung ber 6bol, ein ®ebirgövo(f im 9{or*

Den von Sa^nbon', unb madjte einige 3a^re gute gort*

fd;ritte. 3m 3. 1078 febrten bie (Sf)ol aber ju il)rem

alten ©tauben snrücf, brannten Die 9JJifrionatöbörfer nie*

Der unb fperrtcn bie iJBege. Spätere a5erfud)e bei ben

gbol mißlangen ebenfo. Die Sacanbonen flnd)teten fid),

wo if)nen ein SKifftonar ju ®efid)t tam. Die Domini»

faner, weld)e bie 5Öiifftonate in a3era ^aj grünbeten,

fübrten jwar ein mü{)e* nnb gefal)r»ollee Seben, bcd) er*

langten fte ben ^efi^ auögebcl)nter Sefilungcn, beren

ibre 9iad)folger fid) fpätcr erfreuten.

Der 33eurf *)3cten wurDc erft am @nbe beö li.

3abrb., unb'^swar von §)ucatan au?, erobert. Damit

war benn T>a$ Ic^te 58olhverf ber einl)eimifcben ßultur

geftürjt. «Otai)apan, bie ^anptftabt von2)tava, ber alte

gentralft^ jener gultur, fiel im 3. 1420. äJon bort

wanberte ber Stamm ber 36a nad) bem nunmcbr nac^

Demfelbeu benannten 3&afee unb erbaute auf bem ^45e'

ten, ber gröljten ber Secinfeln, bie ^auptftabt Sapafal.

Diefclbe entbielt bei 9lnfunft ber Spanier 21 (*ueö

(Sempel). 3m ^aupttempet, wo ber Dumcanet, bet
,

Oberpriefter, ben ®otteöbienft leitete, ftanb_auf einem

präd)tigen «Boftamente von 9 Stufen eine folotiale »atatue,

ein 3bol in menfd)lid)er ©eftalt in l)ocfcnber SteUung,

unb im 3nnern beS SempelS befanb fid) baö ei)old)il)uU,

Der beilige ©rünftein, madre de esmeralda, Smaragb*

mutter, eine Spanne lang. @ine anbere Silbfäule, bie

von ai'labafter war, ia^ ®efic^t von Perlmutter, ftellte

Die Sonne vor. Der (Sancf (Äönig) vccrid)tete feine

Slnbac^t in einem befonbern Sempel, wo ber Slltar au6

einem einjigen großen Steinblocfe befianb unb eine grc^e

9ln}al)l von 3bolen fid) befanben. ^ier würben bic ge*

malten Slnnalen ber Station aufbcwal)rt. Die «Bcvolfe»

'
rung bcö Sanbeö war eine fel)r bit^tc. 2;ai)afal aUem

nebft ben anbern flcinen (Silanben beö SceS ^atte an

25,000 (Sinwobner.
, ^. .^ .

9luf gortcj' «Oiarfeft »on «Dterico nad) Sturiilo m
^onburaä würbe Sat)afal im 3. 1525 von il)m beiuc^t
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unb t)on if)m be|'d>ncben. Xu granjiefaiicr ven @. 2c\i

in 2)ucatau inad)ten VHTäCblidje Sßcrfudjc jur 5ßefef)run3

ber 3ea. Sic i}c(au3tcn im 3. 1618 uüd) Ja^afal,

»urteil ftcuiiMid)" aufsjcnommeu, icbcd^ jittücfgefrfjicft.

2)ie 3ea f cvbantcii ftd) aber mit ben n>i(rcn Sacaiibcncu

in beren iiiunm ?infäHcii ter dn-itlianifirtcn 3nbianer in

3:aba9co unb 3Jera ^ai, wceljalb tie Spanier bcun ge^jeii

ftc .«Iricg führten. 3in 3- lt362 ,^^9 eine (Srvebiticu

ücücn ftc unter i^Jircne^, tveldje eine vcUttäntiije 9?iebcv^

läge erlitt. 3m 3- 1695 jcg Scla^ci- gegen (le mit

100 3Rann |>anifd^cn Ürupven unb gelangte bi3 an ben

3$afee, wo bie gcfammte ^lianufdjaft er)'d?(agen würbe.

3m 3.' 1697 märi\tirte Xcn 2)fanue[ re Uriua \^ JUtj-

menbt mit fpanifc^en Sruppen :um Sgafee, wo er eine

freunblic^c Sctfd^aft vom ßanef empfing. ?([? barauf

ober bie Spanier auf bem See erfc^iencn, um nad)

HJeten ju fahren , bebecfte ber See fic^ mit J?rieg5fäl)nen,

unb ein ununterbrcdbener ^^feilregen riefelte auf bie

Spanier. !Die 3ga ivurten burc^ t>aS @cwebrfeuer in

Sc^retfen gefegt; fte ergriffen bie g[ud)t. 2?cn 'Ji>ckn

bis jum Seeufer büceie ftd) eine lange ungebrod^ene

$roeeffton fon Jlcpfen, fämmtli_d)e (Jinwcfcuer fd}wam=

men I)inüber. 2;ie Spanier befe^ten 5a*)ufal am 13.

aWürj 1697. Sie erfannten bantbar an, einer großen

®efa{)r wie burc^ ein SEunber entfommen jn fein, un^

benannten bie Stabt, ^aö gegenwärtige gieret, fortan

9Iuef}ra Sencra bc Ic^ JKemebioä \) San ^^iblo. Ter

grofe Jempel würbe jur djiiftlicfren i?ird)c geweibr.

2>cn guiijtn folgenren Sag, ron 9 lUjr SJiorgenö biö

5 Uf)r SJacbmittagö, waren tie Spanier, ©ouferneur,

Cfficiere unb Solbaten, mit ber 3"ftPfU"i] f" S^"^'*-'

l-efc^äftigt. 2)ie Statt würbe befeftigt; bie (Sinwobner

würben gröptentbeilS jur jRüdfebr bewogen. 2;ie um-
»obnenben Jtajifen ergaben ftd) freiwillig. 2 er ßancE

unb ber Duincanef unb beren QJerwanbte wurten gleid;-

faD3 unter 3uii<iKrung ber greunbfd;aft jur Siüdfebt

ttetanla^t, würben jebocb gefangen gefegt unb bann
getauft.

1)ie wilben Saeanbonen ttn füblid)en ^eten unb in

ben nörblic^en Sllto?, bie nocb gegenwärtig, obgleid) ber

fRtputlit tauatemata nominell untertban, Ünabbangigfeit,
^cimifdjen Sraud) unv einuf-o.i .-rftnffi'n bnben, madbten
wäbrenb ber fpanifdjcn 3Eit fortwäbrenb siel 5)fuf)e. Sic

geboren ber Sprache nac^ jum Stamme ber gefttteten

Sjenbaten (9JJat)a), waren aber ron jeber wilte, ben

Stäbtern feinbliebe üßalbbcwobner. 3b« ©ottbeii ift

SBallam (tie Sonne), weicbe fie in Sempein, jepoc^ obne

3bote, anbeten unb weleber fte in früberer ßfit ÜRenfcben-

Opfer bracbtcn. (Jortej erwäbnt, ba^ er auf feiner 9ieife

»cn SRerieo nad; Sturillo bie Crtfcbaften ber Saeanbonen

aud ber gerne erblidte, fie jebocb nicfct befucbte, weil fte

re«^t6ab von feinem 5fi?ege lagen. 35ei ben 3Jeala fam
er fobann nacb einer neu erbauten, fiarf tjerpaüifabir-

tcn Stabt, nac^_ welcher bie Sinwobner fidb !oor ben

Saeanbonen geflüditet batten, »on benen jwei ibrer im

offenen Sanbe liegcnben Stäbte niebergebrannt unb eine

SRengc ßinwcbner erfc^lagen worben war. (Sr fab b«-
nad} bie 9iuinen jener niebergebrannten Stäbte. 2)ie

a. BnOffL t. SB. u. Ä. (frde €ftricn. XCVL

Saeanbonen batten alfo fdion bamalö ben ciiiilifirteren

Stämmen gegenüber biefelbe Stellung, welebe fte feitbein

bebauptet babcn. Iiod) ftanbcn fte in tcr Slgrieuttur

unb anbem fünften, fogar mitunter in ber 2lrd;iteftur,

ibren ^Zad'barftämmen feine^wegö nad). Sie maditen

fortwäbrenb rerwegcne einfalle auf bie SKifftonatgCorfer

in Sßera '43a;. 3br Sanb lag jecod) inuerbalb ber Oren*

Jen ter nacb bem ?aö 6afag = 33ertrage Der Cbbut ber

"Dominifaner überwiefenen ;)iegion, wo alle bewaffnete

(Sinmifd)ung mit ben 3nbianern ftreng unterfagt war;

bie 9\egierung von ©uatemala war baturd) rerbinbert,

®ewalt gegen jene Ucbergrife anjuwcnben , bie ungeftraft

fovtgefegit wurten. 3m 3- 1552 brangen bie Saeanbonen

ti» auf 15 Seguaö von (ibiapa vox, jerftörten 15 Ccrter,

crfcblugen viele St?enf*en unb fd)leppten viele in bie

Sflaserei. SSiele opferten fte böbuenb vox ben d)riftlid}en

5(ltärcn unb grucifiren. Ter ißifdiof von (Sbiapa, grav)

Zoma$ te Safttta^, bot bie SJiani'fdjaften auf unb trieb

tie Saeantonen in ibre >g>eimatb »urücf. Gr \)klt bar*

auf bei ter Slutiencia um Sd)u| an, wclcben ftc aber

verweigerte; Se. Wajeftät babe verboten, gegen bie Sa=

eanbonen c^rieg ;u fübren. Xann würben wieber in SSera

%Vi grope Oreuel von ben Sacanrcnen verübt. !Der .ßönig

wicä nun im 3. 1553 bie SJubiencia an, SJJafregeln

jur 3?efcbüeung ber d;riftltd)en 3tibianer ju ergreifen;

^ie 3lutieneia begnügte ftd}, tcn 33efebl ben Somini*

fanern juyittcllcn. Xie Xominifaner fanten ibre Stel-

lung unbaltbar. Xie (Konvertiten in ter 5tad)barfd)aft

rer Saeanbonen fielen wieter ab. 3)ie Saeanbonen fübr«

ten ibre verbeerenben Ütaubäüge in allen 9iid)tungen au6,

(jonvcrtiten unb SJfifftonare würben geme^elt. 3m
3. 1556 fam eine neue föniglicbc detula an bie -Hw

tiencia, tie d)rij^li*en Untertbanen ju vertbeitigen ; bie

5fubieneia tbcilte riefelbe abermalö ten Xominifanern

mit. Sie Xominifaner verfammelten ftd) im 3- 1558

im Gonelave unb erfldrtcn cinftimmig, „e? fei bie ipflifbt

Sr. 5D?ajeftät, nicbt nur bie i;btiftlid)en Untertbanen gegen

bicfe 3ntiancr ju vertbeitigen, fonbern fte ju befämpfen

unt vollftänrig ju vertilgen". Xaö war allertingö ein

vcliftänbigeo SJufgeben ber ^ßrincipien, unter benen SaS

Safa^ bie Scfebrung beö bortigeu SJolfeg unternommen
haue: 5u feioigem ;3abre (lööb) niärfd;irte nun ber

Siceneiabo ^ßebro Üvamirej te Duiüoned, Ditor (3JZitgliet

ter Slutiencia) tfon ©uatemala mit einer Slbtbeiiung

Spanier unt 2000 ÜKann 3ntiancrn unt nabm tie

Jp»auptj^abt ber Saeanbonen. Xiefelbe lag, gteid) Üatja*

fal, auf einem bob?" gelfen in einem See; bie J^äufer

batten gut gebaute Steinmauern. Xie llmgegent war
gut in SHilpaö beftellt, eingebägt mit 3äunen unt brci*

ten ©räben. Duincneö jerftörte bie Sta^t, wie au^
l>uofutta, eine anberc, gleichfalls auf einem ßilanbe in

einem fleinen See gelegene Statt ber Saeanbonen. Xie

Saeanbonen febrten jebocb nacb einigen 3iibren wieter

nad) ibren fefien 13lägen ^urüd unt festen ibre Streif==

jüge nacb Wie vor fort. 33era ^a^ wurte fortwäbrenb

üufä Sleuferfte beunrubigt. 3in 3- 1639 erbielten tie

Slutiencia von Ouatemata unb ter ©ouverneur von

^ucatan abermals ben f. SBefebl, bie Saeanbonen ju

11
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untenvetfcn; bcd) lüAto gefc^at Örft im 3. 1695

rüi^ete tet ijjräil&cut Jeal 95arrio9 eine ©ipebitiou gegen

bie SacanPenen aiu^. (Finc 5UHbciIung betfelben jog unter

?Du'(ctncr Stctriguej äliaiariegcö »on ©ueguetcnango auö

über bie Slttoö iinb am Üiio be la ^«affion viiifroärte.

(Sie sermoc^te bie Sacanboneu nirgcnbö viuöfinbig jU

mact'cn. Die alten Stäbte in ben Seen beftanben nictn

inetjr. Das* 35c>lf batte fid) überall bei 3eiten_gcilüci}tet.

3(m (ibarfreitage eublic^ geixiahrten einige Dffieiere unb

a)iilTionare bie Spur barer guge, iolitai berfelben unb

gelangten uad) einem Dorfe von 103 gut gebauten ^üt^

ten, mit einer Serfammlungöballe unb einem Sempel.

2ßei( am Gbarfreitage gefunbcn, »rurfe iai Dorf Stueftra

Senora be Icä Dclcreö genannt. SarrioS, »i?elc^cr in^

jtcif(^en einen langen ninbeiicüen 50?arfd) von ßl)iapa

au5 curc^ raubed, bidjt beroalbeteä ?anb gemacht, aber

an<i> feine l'acanbcnen angetroffen batte, iiereinigte ftd)

mit il^ajariegoe ju DofcreS, u>c ein gort unb ein 9J}if=

fionat angelegt »purben. Die flüchtigen (5im»ol)ner \vm=

Pen nac^i unD nad; jur Dtü(ffet)r beivogen unb getauft.

Da litt jebod) Unjufriebenl)eit bemertlic^ machte, tjerfe^te

Sarricö bie Gimvobncr von Doloreä erft naä) Slqueä^

pala, bann naf^ Santa gatarina 3rttat)ican. Der

^f)auptmaffe ber ^acanbonen gelang eö jebod), ftc^ in ber

SlBalbung »erborgen j" b^''^"/ ""*) erhielt fid; unab-

t)dugig. 3n ben Sauren 1831 unb 1837 erneuerte bie

Siepublif von ßenttalamerifa bie iBerfuc^e, bie Sacan-

bonen unter i^re 58otmäfigfeit ju bringen; allein wieber

»ergeblid^. 9Jod) immer bgt ßiefeS SBolE feine Unab*

bängigfeit, feineu alten Sraud) unb ©lauben beivabrr.

Dai l*anb ber Sacanbonen ift jegt nic^t beffer betannt

olä ju Duinoncö 3"^-

Die atlantifdje Äüfte, namcntlid) bie »on ^onburaö,

9ticaragua unb (Softa 9iica, rourbe ftetS «on »üben

Stämmen beivobut, »eldie bie Spanier nie, n?eber burcb

"m Sd)itiert, nod) burd) 'oa^ milbere 2Jtittel ber 33e»

lebiung, unterwerfen fonnten. 3ene Sntenbancien Staren

fcrtreäbtenb ben 2}erl)ccrungen biefer Stamme au^gefe(3t,

namentlich ber 9)?o3co (ü)?o6quito) , bereu man an ihrer

ungefunben, von ?ab*>rintf)en »on ?agunen burdijogenen

^üfte fc^mer b^^t^'f' werben fonnte. Sbneu gefeilten

ftif) bie Gnglänber unb §oUänber, mit ftatu Symiicn

fo lange geinbfcligfeiten batte, namentlicb bie S3uceaueerö

«nb fonf^igen gteibeuter. Die SJJogco gcftatteten ben=

felben, cn ibren l'agunen frei einjutebren ober ficb anju'

liebeln, rcäbrcnb fte ibren erbitterten Äampf gegen bie

Spanier fortfübrten. 9iad)bem Querto ßaballo» »ou ben

SSuceaneer* »ieberbclt geplünbcrt »orben war, legte ber

^räfibcnt Sltonjo be SaftiUo im 3. 1604 ben J^afen

Santo lomaö be Saftitlo an ber Äüfte »on ©uatemala

an, in ber Slbfiibt, ben Raubet Ijierber ju jieben, waö
aber wegen ber Unjuträglid}feit be§ bortigeu .Slima'ö

feinen gunftigen (Srfolg ifCiUe. 3ui 3- 1642 festen bie^

englifd)en ^^iraten fid) in Seftg ber 3nfetn JRoatan unb'

©uanja in ber 33ai »on J^onburaö, iDon wo au3 fte

wegen ber 3^äbe ber 3nffrn juni geftlanbe bort nacb

Sflieben SJngriffe macben unb ben fpanifcben .^aubelö*

»erfebr unterbrccben fonnten. 3m 3- 1C50 ricbteten bie

?){egierungen oon ©uatemala, 6uba unb St. Domingo
einen rombinirten Singriff auf SJoatan. ©eneral gran?
ci.3co be 5}illalt>a i; Totebo ging mit 4 ^riegäfcbiffen

von ^at»ana ab; er gebad)te bie Snglänber in 9loatan

JU überrumpeln, waö ibm mißlang; ber Singriff würbe
abgefd)lagen. iSlit 33erftärfung auö Ouatemala jurücf-

febrenb, nabm er iai fleine gort oon Dioatan mit Sturm.
Des recbten SBegeS nad} ber Stabt untiinbig, wanberte

33iüalr>a mit ben !£ruppen neun Sage umber. Sllö er

enblicb i^or beut $loöe anfam, bitten bie Gngldnber
benfelben geräumt. 93illalv>a äfd)erte ben Ort ein unb
verfemte bie inbianifd)en (Sinwobner nacb St. 3!omaö.
3m 3- 1742 nabmen bie (Snglänber wieber Seft^ »on
9toatan unb würben im 3- 1780 rom ^räftbenten »on
©uatemala barauö i^ertrieben. 3ni 3- 1796 nabmen
fte abermals Seft^ unb befehlen e5 mit 2000 SKann
9Jegern unb ^araibcn. Diefe Sefagung ergab ftc^ bcm
[panifdicn ©cneral Don 3ofe Dtofft ob"e SBiberftanb am
17. SDiai 1797.

Sofia dika erlangte im 17. 3abvr}. einen beträtet*

lid)en aSoblftanb. (SS war gut angebaut, ifatk grofe
.^eerben i^on SJinbWeb, ^ferben, 9JJaulefeln unb 'trieb

einen lebbaften Raubet über feinen atlantifd)en ^afen
9)Jatina unb feinen pacififcben |)afen Sa Salbera. Diefer
yßoljlftanb »eranla^te bie geinbe ju wieberbolten 2(n-

grinen. 3m 3- 1666 würbe ?}?atina von 1200 3Kann
^vereinigter fronjöfifd)er unb englifdjer ^?iraten überfallen,

l'luf bem 2Beitermarf(^c »on Kartago würben fic ibrerfeit6

äu 3!urrialba »om 3ntenbanten iiberrumpdt, in bie glucbt

unb nad) ibren Skiffen jurücfgetrieben. ©inige ®e*
fangene, bie gemacbt worben waren, würben gefoltert,

um JU gcfteben, 'Da^ bie greibeuter bie glud)t fo plö^licb

ergriffen batten, ti^eil fte ein S33eib erblirften, baS ben

Spaniern ein gro^c6 ^eer ju §ilfe fübrte. Daber

fdireibt ft* ^a^ 3abreöfeii ju Ujarraj bei ßartago, in

weld)em baö Silbni^ ber 3uugfrau 9J?aria in feierlicber

^roccffion berumgetragen wirb, ßinige 3ab« fpäter würbe

bie t^olfreid;e Stabt ßöparja t>on ben ^^iraten abgebrannt

unb ift feitbem nidjt wieber erbaut werben. Die ver-

wegenen Slnfällc unb 5}31ünberungen ber 33uceaneetä

5Diorgan, Sorcnjillo unb anberer baiterten (anpe imge*

bemmt fort.

ee war ein mädjtiger 2{uf)tanb, in Wclcbem \id) im

3. 1712 32 Stäbte ber ßbiapa unb üjenbalen erbeben.

Diefelben würben am 21. 9Jot>. vom ^rdfibenten üoribio

Softo gefditagen unb ßbiapa wieber unterworfen.

D"ie Si^tenbanj ©uatemala, burcb feine Sage gegen

äußere geinbe mcbr gefcbü^t, obgleich aui^ mand)en

fd)weren -4?rüfungen unterworfen, erfreute ftcb it» ©anjen

gebeiblitber Suft'iüDe. 9kd) ber 3eicftörung ber ^aupt=

ftabt am 11. Sept. 1541 würbe fte natb ber 1 Segua

norböftlic^ entfernten (Sbcne *JJIancboi »erlegt. @ß gefd^ab

auf ben 9Jatb beö 3ngenicur3 Slntonelli, ber auf bie

aSorjüge »on 'Pancboi aufmerffam gemacht hatte, ben

9ieid)tbum an gutem Srinfwaffer, bie »ollftänbige gläcbe,

bie weite Siuöbebnung , bie gro^e gru^btbarfeit, bie burd)

bie Serge im 9?orben gefcbü^te Sage, ben Dteicbtbum an

im 33oben befinblicben 35aumaterialien , Die SJJenge ber
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2)örffr in bcv Um>]eöcnb. 3n tin 3a()vcn 1558, 1601

unb 168C rafften <Scud;en eine SJJenge 6imrcf)ner bcv

neuen ^aiiptftabt fjin. (ivbbeben jertnimmcrten jte

W)iebcrf)c[t. STio^bem würbe fie eine bcr Vi'«*tooKften

etäDte in ?lmcrifa. ''V'hiüpp H. ertficitle ber Stabt Die

SSenennun^ „muy noble y muy leal". 3m 3. 15G4

rciirbe baö 5l\nintamicuto ber ©tabt mit auögcbet)ntcn

513rifi(eaieu fouftiluirt. 33erci(ö im 3- 1548 unirbe bic

Iateinifd)e (Scl)ule !]cf}iftct, imb in bemfclbcn ^a\)xi f)inter--

lie^ ber SBifc^of ü}(\ircquin ein 93evmäcl)tnig äur @rüu«

bung einer Uiiirerfität. 9ta*bem bann im 3- 1<j2U

jnsörberfi ein Sticeuni in einem @ebänbe beö ^Tominifaner*

ifiofterö St. 2;i)ümaö in ©uatemala eröffnet werben war,

würbe f(f)[ie^Iid; im 3. 1076 bnrd) Xecret Jlönigö Jtarl 11.

bflö ScKegtum €t. Sliomaö Slaiiinuö in ©uatemala jur

„föniglic^cn unb päpffltd)en" Unioerfität San (Jarleö

erfldrt. 2)iefe(be l)atte je eine *i?rofe(Tur für ülieolcgie,

5D?ora(tl)ec(oaie, Jtirdtenredit, (5isilred)t, Sriminalred)t,

Sficbidu, ^ad)equelfprad)c. 3in 3. 1742 würbe baö

biöi)eriije 35i^tf)nm ®uatema(a jum (5rjbi6t()um erboten.

3ut 3eit i()rer SBIiitlie in ber SlJitte beö 18. 3at)rl). l)atte

l»ie Stabt ©uatemala 60,000 ginwo^ner, eine J?atf)ebra[e,

100 Äirdjen, 20 J?löfter.

2)ae Sanb befe^te fid) in ber erften Hälfte beö 18.

3al)rt). bid)t mit grogeu (5ftaneiaö, weld)e au^gebebnte

9tinbioiel)^ ^^ferbe?, SOiautefeh unb ®d»afjud)t trieben.

3Kand)e eftanciae bcfafen über 60,0*30 Stürf Diinbr>icb.

Slud) trieben fte au^gebefjnteu ^Jfaiö^ unb SDeijenbau.

2)ic gropc (Stcnc von !]jincln am SJio Ce lag SBaccaö

war soflilänbii] eingenommen Vinx Üanbwirtf)fc^aften mit

präd)tigen aBcijenfelbern. 9Jian ääl)lte bort i?iete ?anb-

wittbe, bic an 600,000 Xufaten 93ermögen befa^en.

2)ie Slrbciter auf ben ?ant)Wirtf)fd)aftcn waren groftcn*

ll)eilö 9?egerftlat>en; bie 3nbianer beftctlten ibrc eigenen

SJJilpaö unb Äüc^engcirtcn nad) gerooI)nter Söeife. V(ud)

I)atten bieJ'omimfaner mit 9?egerff(a«en betriebene ßurfer-

Vlantagcu mit (frfolg eingeführt 5 ir)re 3ngenicö San
©eronimo bei fRabiuat, bei $ecava unb SImatiilan waren
grcßartige 3lnlagen. Gö ergab fid) bereits eine nam{)aftc

5iiderau3ful)r nac^ S^^inien. ?{ud) Baumwollbau fanb
fin«. Jicd) ging bamal^ bie fpanifd)e 33eftebelung nic^t

über Slmatiu«« in ftje Sierraö gatliba« I)inab.

!rie Stabt ©uatemala trteP t-liuii i«:tif;aftcn .gjanbcl

mit SWerico, 6f)ia|ja, 9Jicaragua, Goftarica, mit ^eru
unb Spanien. SSUn jä()ltc um baß 3a()r 1700 in ®ua^
temala 5 Äaujleute, bie ein SSermögen neu 500,000
2)ufaten Ratten, unb viele, bie 20,000 biö 100,000
2)ufaten bcfa^en. S)cr 93erfet)r über ?anb befd)affic ftd)

au0fd)lie$lid) burd) SKaulefet, beren Sefi^er bal)er großen
aSerbienft erworben. 3äf)rlid) famen 3 Sd)iffc im ©otfo
2)u(ee an, wet*e bie fpanifdie einfuhr Iöfd)ten unb bie

guatemalifd}e 9(u6ful)t luben.

95efonber6 füllten fid) bie -Älöfier mit 9{eid)tl)um.

©ö gab in ber Stabt ©uatemala nur eine $fanfird)c,
bie ,Katf)ebrale ; bie grofe 3q(}1 ber übrigen ^ird)en ge-

ijöxti ju ben «fflöftern ber 2)ominifaner, granjiöfaner,
SKercenerianer, Slugufiiner, Sefuiten unb ben beiben

9?onnenf(öfiern. 3n ben Äird)en prnnften fafJ fabe!{)afte

Sc^ä^e. 3n einet 3)ominifancrfitd)e ftanb ein folcffaleö

filberneö Gnnbelabrum vcx bem vgioc^attarc, ber fo fdjwcr
war, ia^ irci 9)?änner i^n faum ju beben loermoditen.

9J?an f)atte Statuen ber Snngfrau ÜJIaria in SebenSgröfe
leon mafftoem Silber. äJor ben .g)eiligtl)ümern fdiim*

merten Dtcliiiuienfäftdjen unb 2)u$enbc ipon filbernen

^*ampcn. Sie Jtlbfter l;atten bie prad;ttgften ©arten mit
reijenben 5Inlagen, Springbrunnen, mit grofen £bft*
baumfd}ulen, .^üdjengärten, wc bie mannidjfaltigften

©emüfepflanjen gcjogeu würben. 2)atei waten bie Sit*
ten ber ©eiftlid;en bier (0 Icrfer, wie nur fonfi wc.
^Jian erjäblt ^id} gar Ü)fand)eö von ben 2iebfd)üften ber

?lccnd)e, ja bcr 35ifd}öfe, mit ben Spönnen.

3n ber Stabt ©uatemala war ber überall t>er*

breitete 2ßol>(ftanb um fo größer, nlö ber -j^reiö aller

i.'ebenömiitel ein äuferft billiger war. 2)er Uebcrfhif an
Sebenömitteln, an Cbft, ©emüfe, Cdifen^, ^ammcl*,
J?alb', 3'f9«"f!fi'd?/ i^anind^cn, ©epgcl, inbifdiem unb
fpanifdjem SEcijcn, erregte ta^ Qrftaunen be6 gtembcn.
2?om Sd)lad;todjfen war ba6 Seil Der wertböollfte Z\)dl;

ber üblid)e ?)3teiö be§ 9iinbfleifcb/e6 wax 13V'> ^fD. um
Vi SReal (2\n ®rofd)en). 9JJit V2 9ieal für gleifd) unb

V-2 9{eat für ©emüfe unb SÄaiömc^t war alfo eine ga*
milie auf bie 2ßcd}e vcrproviantirt. Si? war ba'^er fein

SBunber, baß bic illeiberpracbt außercrbentlic^ ftieg.

2)aä gaujc Scbcn in ©uatemala war ein äußerft üppigcg,

bie Sitte äußerfl locfcr.

lie SJegicrung ging mit bem iöiin Seifpiele fefjr

voran. Ser *Cräfibcnt unb bie ?Ofitgliebcr ber Jlubiencia

vetboppclten il)re (finfünftc burd) fd)am{ofe 33eftec^tid)feit

unb (frpreffung. 9}(and)e -^Jiräftbeuten rafften wdbrenb
iftrcr 9lmtöjeit 9)iitlionen jufammen. i)ex ^ßräfirent

2:on ©ujman be ''X^a^ v ?orencana (gegen GnDe beö 17.

Sal^tti.) ging fo weit, baf, obgleid) ba§ Jlattenfpiel in

*J3tivatl)äufetn ftreng unterfagt war, er näc^tlid) ©efeü-

fd)aften von reid)en ^Jerfoncn bei fsd) jum Äartenfpiel

verfammelte, wobei il)uen große Summen abgenommen
würben. 9)?it reid)en Seuten, bie ftd) weigerten, feine

SlbenDgcfcllfd)aften ju befud)en, fing er Streit an, uuD

biefclben famen ju Sd)aben. üJie 9iid)ter verful)ren auf
gleiche SBeife. 2;ie 9?id}terftetlen in 9J?ericc unb ?ima
galten für ehren fjnftev unb batten f)öbere ©cbaltc, bie

in ©uatemala galten jebod) für einträglicfjer. SSerbredjer,

bie bie 9}Jittet jur iSefted}ung Ratten, gingen frei auö.
Unter biefen 2?erlHiltniffen mußte eö wie ein Straf*

getid)t erfdjeincn, al6 burd) baS (Svbbeben vom 13. 2^ec.

1773 bie prdd)tige .gauptftabt jerfiövt würbe, worauf
matt bie ^auptftabt nad) ber gegenwärtigen Stelle im
gelbe Sa 33irgen in bet grcfen ßbene am 9?io be loö

^accaö verlegte. SBefonbcrö in ben böber gelegenen.

S^beilen war bie 3ftflp™tig gi'pß, minber in ben niebri*

geren. 93cm 3ai)ve 1776 biß 1779 erfolgte ber Umjug
aus ber alten, gegenwärtig SIntigua genannten, nad)

ber neuen Stabt ©uatemala. 2)o(^ würbe bie alte

Stabt erft auf ben pcfttiven Sefe^l beö $räfibenten be

©alvej völlig verlaffen, weld)et bort jebeö ©efc^äft bei

fc^wetet Strafe untetfagte. @S ftebelten ft(^ jebod^ qU«

mälig bctt wieber (äinwo^net an.
11*



GUATEMALA — 84 — GUATEMALA

3m 3. 1795 t'tifteteu fcr Ciüov 1)ou Sacobo pe

58i[(a Urrutia, Dr. Jlntonii' Oarcia, bcv $. 3o|'e 9ln<

toiiio ÖJcicccdjea unf anPere Iciteui'e *J.^erfor>cii Cie

bot^ «ertiente CcfLnipmifi^e @e|'cll|d)aft juv görtcruna

^er JÜünftc, ^fr 5'aiiMT>irtl)f*aft unb bei v-iUgcmciucn

2Si'I)lfafKt teö Jtönivjreic^ö. Sie OefcUfc^aft fülivtc fo-

fcrt gpinnräter ein unP iinterricljtete intiaiiifcfce SBeibcv

in Pereii ©ebrau*, fe^te ^Jreifc aiiö fiiv faö befte ®arn
iinb Siritu, für gacao^ itnb ^Baumun^üpflanjungen, für

(F'aujc uub 3)hiiTeiine. 3m 3- 1797 eröffnete fie bann

eine 3eid)cnfdiule, im 3. 1798 eine ÜKatl)ematiffiI,nile,

im 3. ISOO eine 9iiobeU|d)uIe. 3m 3- 1799 empfing

bie ©effdfc^aft ben fönigliifcen 3lnöbrucf ter ©enug*

tbuung für it)re patriotii'dH'n 2(nftrengungcn unb bie 31u==

biencia irurbe scm «fföuige angeroiefen, um (bem J!önige)

bie ÜJia^nabmen anjubenten, treldje biefelbe jnr Untere

ftüBung bet ©efeüfdjaft am angemeffenften erachten mödjie.

!Earauf traf — bejeici)nenb genug für baö fpanifcffe

Siegiment, — ber f. 33efebl »cm 14. 3u[i 1800 ein,

ivdcfcer, obne irgenb einen @runb anjugeben, bie Oefcll-^

fd'uft aufbeb unb it)re ferneren Sigungen verbot. 2)ie

Cefonomifd)e ©efeltfdiaft mürbe unter ber JKepublif ivieber

l)ergefteU{ unb gewann einen großen SBirfungSfreiiL

Die bereinigten Staaten von Sentro'SJme=

rifa. 3i(ö im 3. 1808 bie Jtunbe von ber 3nfurreetion in

Spanien nac^ geutralamerifa gelangte, verfemte fie bort

alle @emütt)er in 5Betvegung. Cffene ^eidjm ber all'

gemeinen Stimmung brad)en bann im 5)ecember 1811

Server. Sie Stäbte San Salvabor unb ©ranaba (iRica-

vagua) pflanjten bie SJufruf)rfabne auf. Sie Uneinigfeit

ber Stimmfübrer machte jcfod^ bem ^^räftbenten Son
3cfe S3uftamente *> ©uerra bie Unterbrüdung beö 5luf-

ftanbeö Uidtt. SBuftamcnte'-^ ftrenge *Red)tIidifeit batte

ibm bie §(bgeneigtf)eit ber vorneI)men gamilien, beren

SRiöbräuc^e er befu)ränfte, jugejogen; beSbalb uhu er

bei ben anbern Stänben beliebt. @r war ftetö bemüt)t,

bem Sanbe aUeS Oute ju^unienbeu, baö mit bem fpa=

nifc^en S^fteme nur vereinbar ivar.

3m 3- 1817 nnirbe ^uftamente abberufen. Sein
9tadifolger, (Seneral Son dartoö Urrutia, ivar ein

fdnvad)er alter SDfami, ber allen befdjmerlidien Singen
buvc^ §(uffd)ub glaubte auö bem SBege geben ju fönnen.

2lm 26. 3uni 1820 verfunbigte ber ©cucvalcapitän

Urrutia bie neue fpanifdje Gonftitution. Saniit würbe nidjt

nur bie ^Jre^frei^eit, fonbern aud) bie *J3refTe felbft ein--

gefüljrt; Denn au$er 511manad)en unb ©ebctbüitlein

»varen ^ier äu Santse bi?()er feine Sru(ffd)riften evfd)ie-

nen. Sie ^ßreffe fdjricb nun fofort mit einer Ungebun-

benbeit, bie bei ber 5ienbeit ber Sac^c boppetteö Sluf--

(eben erregte. Saju famcn bie Slbgecrbnetenivablen für

bie G^orted. Sie bi^ber fc^lummernben feinblitftcn ®e-

fü^le würben wac^ gerufen; bie ^>arteien bilbeteu fic^

unb befämpften fic^ mit Erbitterung in ber greife.

3m 3)iärj 1821 lici Urrutia fid> überreben, feine

©efunb^eit er^eifcbe, ia^ er fic^ cin^ 2Beile von ben

Oefc^äften äurüdjie^e. Gr ernannte ben ©eneral Son
©avino ®ainja ju feinem 9Ja(^folger ad interim. Slm

15. Sept. 1821 proelamirte ©ainja bie Unabbängigfeit
bcä ?anbeö, „weil ta^ 2}olt cö wünfd;.e". 6ä war ein

Sdjritt, ber fdjon lange von ben vornef)men gamilien
vorbereitet war, welche etad'teten, ba^ t^nen bie gauje
(Gewalt jufallen werbe. 9kd) ben Unab^dngigfeitöerflä*

rungen 'Bierico'ö unb ßolumbienö war übrigenö bie

bieftge eine faft notl)Wenbige golge. Sie Soötrennung
von Spanien war ot)ne SBlutvergiegen bewirft. Ser
erfte Songrc^ würbe auf ben 1. 9)?ärj 1822 einberufen.

Sa jebod) in ÜJJerico bie 5J?onari^ie beö Son 2lu-

guftin Sturbibe ju Stanbe gefommen fdiien unb bie

^Jfoberaboö, wie jic ftc^ felb|l nannten, ober bie Servifen,
wie fte von ben liberalen genannt würben, t}ii befonberö
in ©uatemala mdd)tigc ariftofratifdie gartet bie monar<
d^ifc^e 9iegiernng?form alö ibren 3ntcreffen günftiget

vorjog, fo wußte biefelbe eö babin ju bringen, baß ®ua»
teniala ftc^ für ben !?(n)d)luß an a)Jerico erflätte. Sfuc^

?eon, ^omcivogua, GuejaÜenango, Giubab 9ieal er-

flävten f\<b für ben Slnfdjluf. Slm 19. Dct. 1821 ri(^*

tele aud) 3turbibe felbft eine ßuf'fc'^'ft n« bie proviforif^c
Siegieiitug von ®uatcmala, in weld»er er bie SSereinigung
mit 53?evico empfabl. 3m 3anuar 1822 ernannte 3tur»
bibe fobann ben ®enera( ®ainja jum ®eneralcapitän
beä biöberigeu ÜBieetönigreicbS ©uatemala unb jum
©enerallientenant ber 2Jrmee beffelben.

^ Slm 19. 9)?ai 1822 würbe 3turbibe alö Sluguftin I.

5um Äaifer von 3)ierico aufgerufen. Salvabor, wo bie

liberalen vorl)errfd)ten , erflärte fid; aber gegen bie Untere

tocrfung, trat au6 ©uatemala quo 1lTl^ fc^te eine eigene

republifanifd)e ^Regierung ein. Sd fam juni Kriege.

Sie ®uatemaltefen äogen vor bie Stabt San Salvabcr
unb eröffneten am 3. 3unt if)ren Slngrift auf biefelbe,

würben jebod) voUftänbig bcftegt, fobaß fte fofort i^ren

9?ücfäU9 naä) ©uatemala antraten. 3näwifci[;en batte

.fiaifcr Sluguftin jur görberung beö Slnfc^Iuffeö ein Sorp«
unter ®eneval gilijola nad) ©uatemala gefanbt, welcher

jegt nacb ber Stabt San Salvabor marfdbirte. @r blieb

bier eine ^di lang liegen, um Unterbanblungen anju-

fnüpfen; bie Stabt weigerte aber ben Slnfdjtu^ beharrlich.

Slm 7. gebr. 1823 griff er alfo bie falvaborifd)e Streit»

madjt an, welche eine vort^eil^afie Stellung im ©ebirge

batte, fc^lug üe tro^bem unb befefete Wcricanos, bie

Sßorftabt oun (5ai»aber. s>it etabt unterwarf ftd) nun,

unb bamit war benn bie (Sinverleibung beö ganjen vor»

maligen ^icetönigreic^ö ©uatemala in baö neue Äaifer»

teid) 9JJcrico bewirft.

(Sine Slnjabl Slbgeorbneter amo ben fünf ^roviujen

©uatemoln'ö ^atte fid) bereitö auf ben Songreß in 2)Jcrico

begeben, alö 3turbibe'ö gall erfolgte. Siefer ßongref

befdjioß nunmehr am 1. Slpril bie Sinfteflung aller

militärifdjen Operationen, welche bie ^Bereinigung bet

5Provinjen ©uatemala'ö mit 3J?enco jum ^Widc bitten,

worauf gilijota felbft einen Gongre^ biefer *)3rovin3en

jur felbftänbigen (Sonftituirung berfelben berief, wetd^er

am 24. 3iini fci"f Sitzungen eröffnete unb am 1. 3ult

becretirte: „Sie 93ercinigten Staaten v>on (Tentro^Slmerifa

finb frei unb unabljängig vom alten Spanien, von

gjjerico unb jeber anbern ©acfct." 3n ber (Einleitung
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ju biefem !Decrete wuvbe eiKärt, oaö bic Union mit beut

»ormaligcn jRaifevt^um 9)?ciico, wMji de facto Uftaiu

tien babc, auöfrfjlic^lid) burc^ ungefcßlicljc SJiittcl jii

Stanbe gcbratl)t »vorbcn unb i>on ber nationalen 9}cr*

tretun^ nie bcfiätiflt wmben fei, unb baf a(Ie von Stur-

bibe jum S3cl)nf bicfcr Union getroffenen 58evfügungen

nuU unb nidjtifl feien. SMm 2. 3uli crfldvtc ber gongrefj

ftd) jur conftituircnben 9tationahicvfanim(uiu). 2)icfelbc

becretirte fobann: Unab()äni]i9feit ber brei ©taatögewat'

ten, ber erecutiven, ber legiölatii^n unb ber jubicielleii,

ton einanber, 3(u8fi^ln9 jebeS ©ottcöbienfteS ax\^(x beni

römifdj'Fatl)olif(6en, Unfer(e^(id}feit ber 5Ibgeorbneten,

^Incrfennung ber 9tationalf(iulb, ^Beftätigung aller be-

jie^cnben, bem gegenunütijjen @taatöfi)fteme nidjt nnbcr-

jlreitenben ©cfe^e. 5l(len löeamten würbe ein bie SSoIfö-

fourerdnetät anerfennenbcr (Sib abgenommen, wogegen

bic Sifdjöfe, i^oran ber S3if(^of »on Scon, unb bie SRonc^e

jic^ lange fträubten. Sludi würben alte ilitel abgefd)afft,

flu^er ber Benennung 33ürger unb ben mit bem tt)at-

fäd?lidj befleibcten 91mte t>erbunbenen 2itel.

Slm 8. 3uU würben *}]lebro 9)Jolina, 3uan Sincte

Sßiflacorta unb SIntonio Dtiuera ßabejaö ju 9JJitgliebern

ßcr proviforifdjen erecutiven Dlegierung gcwäl)lt. ?{uf

Sefebl beö raeriianifd)cn ßongreffeö raarfcöirte Oenerai

gitijola von ©uatcmala ab unb nad) 9}?erico juriirf.

^ofael Slrija, ein guatemalifd)er Officiev, ber fid) äurürf-

gefegt glaubte, vcrfud)te eine verwegene (Empörung. 'Durd)

Seftedjung unb Ueberrebung gewann et einen beträcht-

lichen 3;t)eil ber (Sainifou von Ouatemala unb niarfc^irte

nun am 14. @ept. »or ben 6ongreBpalaft. 2)ie Süvger

ber (£tabt festen ftc^ mannhaft jur 2Be6r, erlagen aber

ben (£olt)aten, unb im Sefi^e beö ^alafteä würbe 51rija

Don ber ^Regierung jum Oeneralcommanbanten ernannt.

2)oc^ fc^on nad) einigen klagen fiel ber größte 3:i)cil ber

empörten Solbaten fon Jki^a ab, einige teitenbe Ser^
fd)wörer würben crfd)oiTen, Slrija felbft entfam je&oc^

über bie Orenje. Unterbcffen war ein falvaborifdjeö

(Sorpä unter ©eneral 9vioaö im Slnjuge, um ber gefe^^

Ud}en ^Regierung ju §ilfe ju fommen. !Dieö war ben
Ouatemaltefen t)ödbft iinangenel)m, unb ba bie 3icgierung
ben bargebotenen Seiftanb bereitwillig angenommen l)atte,

fo wutjteu bic Wobmiboö eä ba^in ju bringen, baf bic
ÜRegierung abbanfte, worauf O'^cran, Sof.- S(ntonio
ÜDiilla unb Slntonio JRi»era (Sabejaö ju ä)Iitgliebern ber

^egentfctjaft gewät)lt würben. ÜJicfelbe bcfteUte SWanuel
SDJontcfe jum Äricgöminificr, welcher alö erbitterter ©cg*
nev ®attjaborö befannt war unb eine lange ßorrefpon^
bcnj mit 3f{iua3 fiil)rte, um beffen (Sinäug in ®uatemata
ju Perf)inbern. SKivaö beftanb jeboc^ barauf unb jog ein.

dö fpracfc üon iiornfierein fefir fc^limm für bie Sebenä--

fäbigfcitber Sonföbcration, ba^ bie Staaten eine fo ge-

rcijte Giferfuc^t gegen einanber liegten, unter feiner 33e*

bingung aud) nur bic leifefte gegenfeitige Uebcrtrctung
ibrer Unabl)äugigfeit bulbeten, jumal ftc je i^r eigeneö

SWilitär l)atten. UebrigenS war l)iet unter bem ?ln'fd)ein

ber föberatioen 33eiftanbäteifitung gewiffermafen tl)atfäd)-

licfc fc^on .ffrieg. SBie ©uatemata ftc^ feinbfelig gegen
SRioae perbielt, fo üerf)ielt auc^ er fid) feinbfelig gegen

©uatcmala. Salvabor ftanb für bie liberale ^Partei ein
unb fab redjt wo^l vorauf, ta^ in ber conftituircnben

SJerfammlung bie kennten {5)?obcraboö) ©uatemata'«
obenan ju treiben famen. Gablid) ertf)cilten ^Regierung
unb aSerfammlung gemeinfdjafilid) bem ^iwvi ben poff
tilgen Sefel)l jum aiürfjuge nad) Salcabor, worauf
fÜivuß 15,000 3)onar3 alö Jioften beö Diürfjuge« unb bie

§(uölteferung mel)rerct Kanonen, bic er ale Gigentljum
©ahmborö beanfvrud)te, forberle.

ßrft im 3. 1824 trafen übrigen« bie ?lbgcorbncteti

ron ^on^uraö, 9Iicaragua unb Goftarica bei bet con»
ftituivenben ißeifammlung in ©uatemala ein. 2)a6 »on
gilijola befel^te Gbiapa erflärte ftd) bagegen für -ben Sin»

fd)lu9 an S^erico. 8(m 1. £)ct. D. 3. beftätigte Die

93erfammlung mit Sinfc^lu^ jener neu angetommenett
SRitgliebcr bie Unabl)ängigfeitöerflärung »om 1. 3uli
vorigen 3<i^«i3.

Suioörberft fam in ber 93erfammlung bic %xa^i jut
lebl)aften ^Debatte, ob bie Dlcgieruiig eine centrale ober

föPerale fein folle, unb würbe am 18. 9tott. ju ©unften
beö göbcraliömuö cntfdiicten. ?lm 22. 9?oi\ würben bie

©runbriffe ber Sonftitution angenommen. 2)iefe fegten

feft: bie 3Jcpublif bcftel)t auö fünf Staaten, wcldie je

cur fid) foui>erän unb unabbängig ftnb, au^er in ben
Stürfen, wel*e bie Sonftitution an bie göberalregicvung
abtritt; aüe Bürger ftnb »or bem ©efe^e gleid); bem
Gongreffe, ju welchem 1 SRitglieb auf je 30,000 Gin=
wobner gewählt wirb, ftnb jugewiefen Otganifation bec
nationalen ^'riegömad)t, S3ejal)lung ber Oiegicrungötoften,

Seftimmung ber ?lbgaben, Äricg unb Sriebe, Jpanbel,

SRunje, @d)ule. 3)er Senat bat 2 3}Jitgliebcr für jeben

Staat, ft^t ta^ ganje 3al)r l)inburd), ^at bic Seftäti-

gung cer ©efc^e, crtbeilt ccr Grecutioe 58cirath, ftellt

3 Ganbibatcn für bic 58efe|'ung ber böl)ern Slemtcr, tiat

bie Slnttagc ber böf)ern Beamten. 2)ie Grecutirgcwalt
übt ber ^4>väftbent Der jRepublif, weld)er im gallc feineö

?lblebenö t»om 93iceprärtbentcn vertreten wirb. Sämmt«
lid)e JRegicrungögewatten loerbcn vom 25olte gewä{)lt,

bie Slbgcorbneten auf 2, bie Senatoren auf 3, ber *J3rä*

fibent auf 4, bie 9iid)tcr auf 6 3al)ve. 9tac6 bem €r=

wäbnten 9)?afc »on 1 ÜRitglicbe auf je 30,000 Gin»
ivpt)iifr trbiett ©uatcmala 17, <^an Salvabor 9, ^on=
buraö 6, 3ticaragua 6, Goftarica 2 SJbgcorbnete füv^'beti

göbcralcongreö. 2)ie Ginfünfte ber Söberalregierung be*

ftanben i)auptfäd)lid) in bem 3oü, weld)er bcrfelbcn über»
wiefcn war. 2)ie Grecutivgewalt in ben Ginjetftaaten
übt ber 3efc (Gbef) ober ©ouverneur. ©uatemala battc

18, ^onburaö 11, 5Jicaragua 13, Goftarica 11, Sal»
iMbor 11 SJiitglieber ber Staatölcgiölatur.

2(m 17. aipril 1824 bcfd)to^ bic 9?attonatocrfamm*
tung bie SIbfcfiaffung ber 5Regcrftlaverei , bie erfte Sflaoen*
emancipation, bie in 5Imcrifa vorgenommen worbcn if^,

3n ber gonjcn Siepublit gab cö jeboc^ nur an 600 Stla-
ven, wc(d)e grö^tentl)eilö ben 2)ominifancrn gehörten. 91m
31. 1)ec. lub bie SScrfammlung 9luöwärtigc jur Gin«
wanbcrung ein unb fieberte ibncn gleiche SRec^tc wie
ben einbeimifd)cn Sürgern ju; eine 9Rafnähme, bie
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thicn f*arfen ©egeiifae ä" t«'" Ipäter geßen grcmte

ftctei tccba^tctcn Serfa!)icii bilbet.

3lm 23. 3an. 1825 jci)Iog bie ccnftituirenbe Ser*

fammlunci if)U' eißungen, 19 «Otonate nad; ilncm 3u-'

fair.mentritt. Sic Ijatte tn aßen S^i-^cißf» ^"" <£taat>?=

reriralmnv] eine grope Sfnjabl tjon tortrefflidjeii frcifmui'-

gen a^erfüijungen getroffen. SeiDev fodtcu fie grp^teut{)eilö

auf tem $apiere lieben bleiben!

31m 0. Sebr. 1825 »rurte ber erfte göberakongretj

eröffnet, ©cneral 2lrce war ber erftc gjräfibcnt bev Oic--

publif, 2)iariano Seltrancno SSiccpräftbent unb 9Sor^

fipcnbcr bc3 genatö, ein gübvcv ber '3}icberabo8 unb ein

leitenbeö 59?itglieb ber alten 9tobieffc. Cbgleid) bte Staatö-

einfünfte fid)'feit ber Slbtrcnnung vom 3)Jutter(anbe ver-

minbert bitten, weil luebvcre Slbgaben aufgeboben worben

waren, wdbrenb baö göferativ>fs)ftem bie SBebörbcu »er-

tielfad)te unb baö ^Regieren baber foftfpieliger mad}tc

alö beim frübcrn 6üloniaM>ftem, fo bnttc ftd) bod) ber

ciatcrietle Suftanb bcS Sanbeö burd) bie Unatb^ng'äf'^it

gebeifert; mau erlangte jegt für ben 3nbigü beffere greife,

olö Der Kaufmann in gabir gewäbrt b^tte, bie neu ein'=

gefübrtc (Scd)cniaeäud)t belobnte bie Arbeit reicblid), bie

3urferau6fubr nad) ben fübamcrifanifd)en aiejpublifcn »er=

mebrtc fid). 2}ie ftattfintenben 9Jeuwablen fielen günftig

für bie liberale 'Partei auö.

3lm 1. föJärs 1826 eröffnete ber ^räfibent ben Sou^

gre^ mit einer 3Iebe, weld^e bie günftigften SJuSfiditcn

auffteUte. 2;ie Slnerfennung ber Dicpublif burd) 5Jierico

unD (Snglanb war erfolgt unb »on ben anbern europäifd)eu

9JJäd)teu äuön'agf, bie ginanjen waren im gebeiblid;cn

gtanbe, uon auswärtigen ®cfellfd)afteu erfolgten i(abl=

reidjc Slnerbieten jum Setriebe ber 35ergwerte , ber ^icxU

fifc^'erei, beö fanbbaueg, beä SSaueö bcö interoteanifdjeu

Sdjifföfanalö. Sod) beftanbeu bereitö bie brei ^Parteien,

Die fidj gcgenfeitig mit bitterem ^affe ju ©runbe 511

rid&ten trad)teten unb Damit aud) baö ®taat6gebäube

ju ©runbe riditeten : ber ?lbel unb beffen 5lnt)äuger, bie

(Seiftlicbfeit unb bie (auä Spanien gebürtigen) ©panier,

bie yjartei ber 9}Jüberabo6 ober Serüileu, äweitenö bie

guatemalifd}cn liberalen, weld)C unperföbnlid)e geinbe

Der aornebmen gamilien ivaren, jebod) für bie 9Sorred)tc

ber §auptftabt einftantcu, bie falvnbovifc^cn Sibcvafcn,

weld)e einen tiefen ^a^ gegen ©uatemala bfgten. ©an
©alüabor galt al6 ber J^auptfi^ be§ SiberaliömuS, bod)

bie^ bicö bort faft nur fo »iel wie ^a^ gegen ®uate*

mala. Der ®eift beö falt>aborifd)en afJegierungefi^ftcmö

im eignen ©taate entfpracb fold)em liberalen 5luftreten

feineöwegö. Sefonbetö mad)te ber .g)aber bejüglicb beß

Siätbnm« ©an ©alsabor »iel böfeö SBlut. SBöbrcnb

iJeon unt Soma^agua ibre eigenen 35ifd)öfe batten, war

ta« »iel bebeutenbere ©an ©alcabor in fircblidKn 2)ingen

unmittelbar riom grjbifebofe von ©uatemala abbängig.

©alfabor fe^tc beöbalb auö eigner 9Kad)t einen ^ifd)of

ein, worauf ber Songre^ ber 9{epublif nad) eingebolter

SKeinung bcö Srjbif^ofö ber bortigen ißebörbe bie S3e^

fugnip baju abfprad), wie aud) ber $apft in gefd)ärftcn

Sluöbrüden tbat. ©0 »erbittert war aber ©alpabor in

ber ©ad)c, baf t& alle biefe (5iflfprü«bc unbeacbtet lief.

9ticaragua war in bem furd)tbarften 3"fnnbe- 2)ie

SBeifien, weld)e fid; bie göberaleii nannten, unb bie gar*
bijen, wcld)e fid) bie Siberalen nannten, ftanben ftcb iu

offener gebbe gegenüber, lieferten ftd) blutige ®efed)te,

überboten einanber in ':l31ünberung, 93erbeerung, 33ranb=

ftiftuug, ©ewalttbaten unb ®reueln aller 3lrt.

^^Jrüftbent 9(rce, »on ben guatemalifcben liberalen

gewiffer Ünregelmäfjigfeiten in ber ginanjperwaltung be-

fd)ulbigt uub anbcrweitig »cn ibnen angegriffen, »ou
ben fal»aborifd)en nur ^iiiWad) untcrftü^t, »erlief bie

liberale $artei unb fud)te Unterftü^ung bei ben SPJobe-

rabo6. 'JS)k ©taatölegiölatioe »on ®uatemala, in welcber

bie liberalen in ber äjfcbrbeit waren, »erweigerte unter

biefen Umftänben bem ^»röftbenten bie ibm gebübrenben

ßinfünfte ber Üabaföregie. !Darauf lief ber ^Präfibent

in ber 9?ad)t beö G. ©ept. 1826 2iofe SSarrunbia, ben

3efe »on ©uatemala , »erbaften , legte Sefd)tag auf feine

Rapiere unb löfte bie ©toatömili} auf. SBeil ber ^xä'
ftbent jebod) nicbt, wie baö ®efe|j »orfd)rieb, ben 3efe

iunerbalb 5 Sagen ber 2egiölati»e »orftellte, um fid) »or

berfelben ju »erantworten, fo fe&te fie ibn obne Sffieitereö

in greibeit unb »ertagte Tid) nad) bem 12 Seguaö ent-

fernten SJorfe ©an 2J?artin. Scr ^^räftbent appeßirte

fobann an baö SSolf ber 9iepublif unb fd)rieb am 10.

Dct. einen anferorbcntlid)en, fpeciett jur JperfteUung ber

conftitutionetlen Crbnnng be»oUmöd)tigtcn ßongref auß,

weld)er in Sojiitcpef im ©taate ©an ©al»abor jufarn^

mentreten folle. fr>a« ju ©uatemala ft^enbe &omitc
beS beftebcnben, bermaten »ertagteii gongreffeö erftärte

jeneö -Decret beö *43räftbenten für nnconftitutionell unb
ungültig, unb ber ©taatögerid)töbof »on ©uatemala pro«

teftirte gleiri)fal{ö bagegen. ©an ©al»abor befdblof ta'

gegen, ben $räfibenten ju unterftügen, unb rüjlete.

2)ie guatemalifd)e Segiölati»e »ertagte ftd) nad)

einigen Sagen »on ©an 9)?artin nacb Öuejaltenango,

wo fie am 13. Dct. mit einer fleinen 9(btbeilung ber

©taatömilij eintraf. 3nbem bie ?lbgeorbneten einige

^ferbe »on ben Älöftern reqnirirt batten, entftanb eine

3ufammenrottung beö SSolfeö. 2)er 93ieejefc gloreö, ein

gübrer ber liberalen, würbe bei einer Jtlo)lerfird)e aw
getroffen unb miöbanDelt. (Sr flüd)tete fid) in bie Äird)e,

auf bie .Sanjel, wo ein 9)?önd) ib» mit bem (Srucifir ju

befdjü^cit vorgub. !Dle '-iruppen, bie inäwifcben »or ber

Mixd)i ^ofto gefaft batte", feuerten, würben aber »on

ber wütbenbcn a}icnge überwältigt. 2)ie SButb beS SSolfeö

in ber Äird)e flieg nun aufö ^"'''f^Jf'f- ®*-''^ Wlönd) jiieg

mit feinem ©d)ü^ling »on ber Äanjel, biefer würbe ibm
cntriffen, in einen ^of gcfd)lcppt unb auf ba6 ©rau*

famfte ermorbet. Daß erftc Sßlut in bem langen SÖürger«

friege war gefloffen. $lm 18. Oct. rürfte aber baS wie-

ber concentrirte ©roö ber ©taatömilij unter ^ßirfon in

Duejaltenango ein unb ftellte bie 5(utorität ber Segiölatur

in einem blutigen ©trafenfampfc b^^- 3njwifcben jog

55rigabier (Saöearaö an ber ©pt^e ber föberalen jruppen

beran, unb bie SKcbrjabf ber ©tavitömilij befertirte; ber

•Reft würbe auf bem Sege nac^ ber mericanifcben ©rcnje

cingebolt unb jerftreut. !l)arouf ging aucb bie fegiö«

lati»e Serfammlung auöeinanber. ©er ^ßräfibent fd)rieb
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raun 9?cuwaf)(eit für bie Segiölatice unb 6rccuti»c beö

Staates ©uatcnuita auö unb biefelbcn erfolgten im
gcbruat 1827 unter bem (Sinfluffc bet 3Woberaboö (3hv
ftofrati? unb ökiftlic^feit). 5Diariano be Slicinena, ein

kitenber Slriftotrat, würbe 3cfe »on Ouateniala. 5J?c^

liua unb adjl anbere gü()rer bcr Sibctalcn, and} bet

Cfficier Sadjet, »rurben cerbannt, ßcrcnet ^irfon, ber

gefangen genommen werben war, unirbe ebne weitem
^roee§ erf(^i>jyen.

Saltiabor, baö fo entfc^ieben auf bie Seite be6 5Prä«

fibenten getreten war, erfannte je^t feinen 3rrtt)um unb

machte tcüftänbig Jteljrt gegen ibn. ©3 lunwarf baö

2)ecret bed ^räfibenten be^ufö beS außercrbent[id)eu Son-
greffeö unb lub bie anbcrn Staaten jur SSefdjicfung ciuc6

anbern ^on^reffeä in 9(t)uad}apan in San Salrabot ein,

in golge bcffen weber ber eine noc^ bcr anbere dongrep
ju Staube fam. 51m 16. SDtärj übcild)ritt bie fali>a*

bcrifdje SIrmee bie ©rcnje »on ©uatemala, inbcm fte

erflärtc, fie fomme a(6 Sefdjirmcr beö ökfe^cö jur

SBieter^erfteUung ber gefe^mä^igen SScI)ürbeu im Staate

(Suatemata. 2lm 23. fiief aber ^^räfibent ?lrce bei Jlr^

rajofa, 4 SReiien fon ©uatcmala, auf bie fa(rabortfd)e

18or{)ut unb fc^lug fte in bie ghid)t, worauf aud) baö

®rod bcn JRücfjug antrat. ,^ätte SIrce feinen Sieg ver«

folgt, fo würbe er fii^ wabrfdjeinlidj 5um ^errn ton
Salfabcr geniad)t I)aben; allein er war ber ariftofra-

tift^en ^Partei, ber er ftc^ »crbünbct hatte, feineöwegS

unbetingt ergeben; er rürfte nur langfam i^or unb blieb

ju Santa 8Jnna ftel^en. ISrft im 5)fai rürfte er fcr bie

;g)auptftabt San Satoabor unb griff am 18. SDJai bie

verfianjten §öl)en von 9J?cHngo an, wo er mit grofem
SSerlufic jurücfgcfdjlagen würbe, foba§ er ftd) nad) Gua-
giniqueiapa jurürfjog. ß6 würben Untcrbanbiungen an^^

gefnüvft, bie mehrere 9J?onate in 9lnfprud) nahmen, je^

bo(^ oi)ne (Srgcbni^ blieben. 1:a injwifc^cn ber ^räfi*
bent 3]erftärtung erbaltcn !}atte unb bennod} nidjtä Se^
bcutenbfä unternahm, fo würfe er fc^ließlid) bewogen, baö
(Sommanbo ber Slrmee tücberjulegen, wctd^cö bcr SSri^

gabier Ga6caraö erbieit. S)iefer rürfte wiecer vor unb
würbe am 17. 2)er. plö^licfc ii?on ben Salvaborcru unter
SJterino bei Santa 2(nna angegriffen. @in blutigcei,

lange unentfa^icbeix bin unb ber wogenbeS ©cfecbt ent*
fianb, wel(l)c3 mit einer (SoniH-utiou fc^fc^, welcher ju-

folge beice ^ecrc ftd; jurürfäiebcn fotlten, welcbe jeboc^

baö Grgebnil batte, ba^ SSlaino im Sefig »on Santa
Slnna blieb unb ßaScaraö ftc^ ttac^ ©uatemala jururf^

30g, wo er am 26. 2)ec. eintraf.

SBeil man in ©uatemala fowol in politif^er wie
in m{litärifd)er SBejiebung alleö 93ertrauen in ben ^^rä-

fibenten 2(rce verloren batte, fo fab er ftd) gcuötbiqt,

am 14. gebr. 1828 absubanfen, unb ber SSieetJräftbent

Seltraneuo, ein entfd)iebencr Jlriftcfrat, trat an feine SteUe.
3nbem bie göberalen unter Srigabier ?Irjo aber--

malö in San Salvabor einrürftcn, würben fte am
1. 5Jfär^ 1828 vle^lidj von ben Salvaborern unter aWe--

tino bei ^bafcbuajjan angegriffen, brachten bicfcm jebod)

eine »cllftänbige 9?ieberlage bei. 2;ie Salcaborcn batten

600 3:obte, meiftenö nacb ber Scf)lad)t bingeme^elt, weil

fein sjjarbon gegeben würbe. SItja legte ft(^ in bie SSor«
ftabt SJierieanoö bei San Saloabor unb fanbte Soronel
"Dominguej mit einer 9(btbei(ung 3;ruvpen nad) San
5J?iguel, wo bie guatemalifdje <ßartei ftart war. ^JJcrino
verlief ben 3)ienft SatvaborS unb, iubem er ftd) in
einem gabrjeuge einfd)iffte, baö unterwcgö bei goudjagua
anlegte, pel er bem ü^ominguej in bie ^änbe, ber ibn ju
San «Wiguel »er ein Jlriogggerit^t ftetlte unb Sag« far*
auf wibcr alleö a3ölferred)t erfdne^en lieg, !X)ie (Sr*

fd)ießuiigen $irfon'^ unb Ü}?erino'3 ftnb jwei unserant*
wort(id)e a)?orbtbaten, bie beiüe ber Partei ber guate«
ma(ifd)en 5?obleffc unb .SteruS jnr Saft fallen. 9leue
^Berbanblungen würben angefnüpft, bie wiefer. feinen

Grfolg batten; bie Salpaborer waren entrüftet über Pic

.§öbe ber guatemalifd)cu gorberungen.

ßoronel Sominguej bcorbert, Salioabor an ber San
3>incent' Seite anzugreifen, ftiep am 6. 3uli auf eine

Sd)ar »on ^onDuraö* unb 9Jicaragua-- Gruppen, weldie
Saloabor ju 4jilfc jogen. 3br Sefcblöbabet war Wo'
rajan. !Da0 gorpö beä mötberifdjen Cberftcn 2>omin'
gu«j würbe von äliorajan voUftänbig seriprcngt.

3eöt wanbte ftd) taä SBaffenglürf. Sababorer
©uenüabanbcn unter Serrelonge fcibnitten ben ©uatema«
lern vor Salvabor bie 3"t"bv <i^- 2)arauf fd)nitt Sfflc»

rajan ben ©uatemalern ben 9?ürfiug ab unD bie Se*
lageret von San Salvabor unb bie Scfa^ung von San
?3tiguel mußten bie Sßaffeu ftrerfen. 3)ie 3Kann|d)aften
erbielten jebod) freien Slbjug unter ber S3ebingung, 12
Officiere, fämmtlid) ju ten gropen gamilien ©liatemaia'«
gebörig, alö ©eifeln jurürfjulafTen.

3m 5^ovember ftanb ^JJcrajan an ber Spi^e ber

vereinigten >§cere von ^onburaS unb Salvabor ju 9lgua=
d)üpa an ber ©renje von ©uatemala. 3n Slngft unb
9?otb mad)tc ©uatemala gricbenf-an^träge, bod} fanb eä

jc^t feinerfeitä bie govberungen (salvabor« ju bi'cb-

Mi männlid)en Ginwobner von 14 biö 50 3abren wur^
bcn 5U bcn SBaften gerufen. '>D?an fd)anjte cmüg an
ben gefinngSwerfen, felbft SWönd)e unb 5: amen arbeiteten

baran. 2)ic Äird)en fteuerten ibr Silberjeug 5U ben
,<?riegöfoften bei.

ßnie 3anuar 1829 ftanb SOiovasan vor ©uatemala.
3n 3Intigua würbe 53foraäau mit offenen Firmen aufge-
nommen. 2)ie vom $rdfibcnten Slvcc verfprengtc alte

liberale Segiölatur trat in Slntigua wieber äufammen,
brad)tc 2:ruppcn auf bie Seine, weldje aKisco, -3 ?egua5
von ©uatemala, auf ber Strafe von 51ntigua befegten.
SIm 18. gebr. würbe bie 33efa$ung von 9J?i?co bei 9Jacbt
von ben ©uatemalern unter *4>ad)eco überfallen unb
mupte fämmtlid) über bie -Älinge fpringen. *Pacbeco
rürfte barauf weiter auf Slntigua vor, würbe aber unter»

weg6 am 26. gebt, bei San a)?iguctito in bie glucbt
gefd)lagen, worauf bie Salvaborer 9)iiöco wieber be-

festen. 8lm 15. 5J?ärj würbe ein Jluäfaü ber ©uate-
malcr mit fcbwerem SBerlufte berl'elben jururfgefcblagen.

9tm 9. Slprtl eröffnete SKorajan ben Sturm auf bie

Stabt unb eö würben bie Slugenwerfe genommen, am 10.
war Strafenfampf in ber Stabt, am 11. erfolgte bie
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(Japitulaticn unb am 12. Slpvil I)iclt ^Worajan feinen

©injug an ter Spife feiner 'Iruppen. !l)aö Sßerf tcr

5|3roi'inäen ijegen fcie v£)auptfiabt tvar folljcgen, bic ihu-

Ija^ten abeligcn ®efcf)leci>tct traten gebemütBiflt.

2'ie ^ödiften 2!Biirbenträgcr wurCen fofcrt gefangen

gefegt, am 19. Slprif bann nod) weiter GO f)er»crragcu^e

*röitglieber ber guatemaler SUcberabcö t^erfjaftet. 5(m

2.3. irurbe bie abgefdjloffcne (Convention für nichtig er*

flärt unter ^em ^onvanbc, bap nicfit alle SBaffen ab-

geliefert ivorpen feien, irie bebnngen ivorben. Surd)

t>en Stabtftef JRaoui unirbc ncc^ einmal bie 9lHiefernng

aUer SSaffen bcfcHen bei 4 Sabren ©efängni^ unb (Sin=

jiebung fdmmtlidjen SSeftpeö. 5n bcr betreffcnben ^rocia^

raation tiefeö 9{acul, cincö frübcrn böbcrn OfficierS

.

Sl^apckon"?, finbet ficf) ber mevfirrirtige «jjaffuö: „Sic

^auptftatt, biird) fic SBaffen erobert, ift baö (Iigentf)um

bcr ?lrmec." 3IacuI trieb cö fo n^eit, tn^ Whxaim
fid? genötl)igt fab, ibm ben Sfbfdjieb ju ertbeiicn. 3)ecre'

tirt »vutbe aber bie (Sinjaf^Iung an ben Qdja^ bcr 3ie'=

publif arter im Sefi6 2;rittcr befinblic^en .Kapitalien unb

atlev jtrifd^en 5|3arteien gcrid^tlid) ftreitigcn .Rapitali«n,

Ie|tere" 18 Stonate nad) ber rid}tcrlic^en 6ntfd)eibung

5jcn ber »Republif jurürfjujablen. Slu^erbem mupten bie

5Kitglie5er ber gefallenen Partei eine gejuningcne 2lntei^c

jum SSetrage ton 70,000 !Il)alern auSfcl)rcn. Sei SBiCer*

fcgli*feit «urbe .§au6 unb «l^abc mit 33efd)tag belegt.

Slm 21. 2lpril trat bie alte legislative 93erfammlung

»cm 3al)re 1826 nnebcr in ber §auptftabt jufamntea

unb am 22. 3uni »rurCc aud) bcr alte gongrep vom
3abre 1826 ttjieber eröffnet. 2)crfelbe becretirte beut

©enetal aRorajan fcfort befonbcre (Sbrenbeseigungen

;

eine golbcne St^aumitnje reutbe jum 9(ubenfen feineö

6iegeä gcfcfclagen, fein ^Portrait würbe in ber 6ongrc^=

^allc aufgebängt. 2;cr Songrcp erltärte alle n?äl)renb

feiner Slbwcfenbeit crlaffenen ®efc§e unb getroffenen

SSerfügungen ffir ungültig nnb bie »om 6. 9lpril 1826

bis jum 12. Slpril 1829 beftcl)enbc 5{egierung für eine

unconftituticnelle Ufurpation. Senator 3ofe gtanci#co

5Barrunbia, ber ©ruber beö <gtaatöjefen von (Guatemala,

würbe 3um 5?räfibenten ber Siepublif ernannt. 3)ie wirf»

lid)c @recutiomad;t befanb fii) jebo* auefdjlieflid) in

ber ^anb bc§ (generale ^Dlorojan. tiefer bepottirtc am
9. 3uti auf einem langen mü^fameu Umwege bie Ärieg^*

gefangenen nac^ 5)?erico, nur SJrce unb 9licinena würben

äurürfbebalten. 3n ber 9?ac^t beö 11. 3nli begaben ftc^

Cfficiere äum Srjbifd)of Seaman (Cafauö unb in bie

^löfter, wo fie bie ÜJJöndjc, »on bencn fic 9{amenliften

l)atten, Perfammelten , \)it^en bann alle biefe gciftlidjeu

^etren ju 5>ferbc ober ju SKaulcfel fteigen unb eöcortir-

ten fte nad) Cmoa, »on wo ftc nad) ^avana fd)ifften.

?Rur ber SRerceborben würbe belaifen, fpätcr fäcularifirt.

Slm 28. 3uli becretirte bie ©taatölegiölatur bie Sluf-

^ebung ber 'Stöni}^Uöftex, beren fämmttic^c Seft^ungen,

iiegcnbe unb beweglid^e, conftöcirt würben. Slm 4. 6ept.

würbe biefeö ®efe& com (^ongrc^ beftätigt. Slm 22.

Slug. würben burd) Songre^ef^luf fämmtlit^e Siaati>

gefangenen über Cberfilieutcnantrang verbannt unb ein

2)ritt^eil il)re6 (SigentbumS confißcirt. Slrce unb Slici-

nena würben am 8. £ept. nac^ Omca abgeführt, von
wo fie ftd; nad) 33elije begaben.

Shifer vorübergcbcnbcrt (Störungen in ^onburad
erfreute bie SJcpublit ttc^ jegt ein paar 3al)re beö grie?

benö unb mad^te untcrbejfen äiemlic^ beträd)tli(^e gort«

fd)rittc, !Der Slnbau ber Sot^eniHe in ©uatemala, be§

.fi'affecä in (Joftarica, beö 3nbigo'ö in <£an Salvabor
bob ftd). 2;a3 Üanb würbe von ben 9läuberbnnben, von
benen eä fd)wärmte, gefäubert. 2)ie SSefe^ung ber

Jlirdjcnwürbcn würbe bem 55rä|ibenten Cer 9?epubiif ju«

gewiefen, ber SScrfauf bcr pdpftlic^cn 53ullen verboten.

3)agcgen würben jwei neue Univerfttätcn gegrünbct, eine

in San Salvabor unb eine in Seon. 3n ©uatemala
Würbe eine Sßolföfd)ute nad) bem ?nncafierfs;ftemc eröffnet.

2)od) ruhten bie Servilen nid)t gänjlic^. 3m 3. 1831
madite Slrce vom mericanifd)en ©ebiete ai\i einen Sin^
fall in fie Slltoä, würbe jebod) fofort jurüdgetrieben.

2)ominguej in Srurillo unb ©ujman in iDmoa erhoben
bie gabne be6 9lufrut)rö. (Srfterer würbe ergriffen unb
erfc^offcn. ®uäman battc ftc^ beö gortö ju Omca be*

mäc()tigt unb lief bort bie fpanifd)e gtagge flattern.

2)ie Sruppen ber SRepublif nal)men bie gefte, unb bie

fpanifdie glaggc jog, einem 9)?aulefcl an ben Sd)Wanj
gebunden, bnrd) bie Strafen ber Stabt.

J?aum waren aber bie Servilen niebergeworfen, fo

veruneinigten ftd) bie liberalen unb befdmpften ftc^ al^

(Centratiftaö unb göberatiftaS, jene für eine fiarfe alt«

gemeine 9Jegicrung mit aiJationatrepräfentation, tiefe für

ixt Souvcränetät Der Staaten unt> bie SSefc^ränfung ber

göbcralregicrung auf Ik auswärtigen Slngelegenl^eiteit

nnb Die 33er^ättniffc ber Staaten ju einanber. 2)ie

fd)lummcrnDen Samen ber 3>i-^i'^t'^^''^t fc^vffen auf mit

erneuter Jfraft. 'Die Segi^tatur von San Salvabor
crtlärte am 7. 3iin. 18.32, X^a^ ber göberatpact abgelaufen

fei, unb bap fie ben SSe^örben ber 9tepublif ben ©ebor?

fam auffünbige. Sl^oraäan rüdtc in Da6 (Gebiet von

San Salvabor ein, fd)tug am 14. SJJdrj bie üruppen

bcö Staateö bei San 2J?iguel nnb griff bie Stabt San
Salvabor am 26, an, worauf ftc ftd) am 28. ergab.

3ur Sluögleic^ung beö 3n-''fifö 'icf SWorajan ffd) jum
^räftbenten beö Staateö San Salvabor wäl^len. 3u
gleid)em S3el)ufc verlegte er ben ©i^ Per göberalregie^

ruug von ©uatemala, gegen welt^eö bie vier anbern

Staaten fämmtlid) eiferfüd)tig waren, nac^ San Salva*

bor. ^ad) bem Seifpiele ber 33creinigten Staaten 9?otb*

amerifa'ö würbe bcr SSejirf innerbalb eiueö Äreife6 von
10 Seguaö ringö um bie .^auptftabt jum göberalgebiete

ertlärt. D)ie 9tut)c fd)ien je|t tvieber l)ergeftellt. 1)k
religiöfe (Smancipation würbe angenontmen , bie Äire^en«

äcbnten aufgehoben. 2)a6 bieder gcltenbe fpanifdje

Srtminalgefel würbe abgefc^afft unb baS von Sarrunbia

übetfe^te claffifcftc 9Bcrf bc6 9Jorbamcrifanerö 2iving=

Pon*) alö SRit^tfc^nur bei ben (Sriminalgcric^ten ber

[Republit eingefül)rt. 1)ann würbe baö Schwurgericht

•) Edward Livingston , A System of Penal Law for tbe

United States of America, presented to the House of Repre-

sentatives of the United States. Washington 1823. fol.
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cinflefit^rt. SiiMic^ wux^t bie 6ii>i(fl)e einflcfiit)tt, eine

5(Jcufniiii), >vcl(I)e Mc (Stbitterung tet ®eift(id)fcit aufö

9(cu^crfte ftci>ievte. SBciter trat tine ben Slu^unntigen ge^

wahrte gjfrgitnftiguuo, befoiiberß bie 9teli,i)icuöfm()fit,

ein fct)r qeciiinctcö 9)iittel juv Sluficijunfl beö bigotten

aSoIteö biird)'bic qvtieftcr. _ ^

5lm 24. 3uli 1833 fam eine burcf) bie qSncfter an^

geftiftete ausgebreitete 95erfd;»vörung ber 3nbianer juni

SluSbtud). Unter Slnfüi)rung beö 3nbianerd Stnaftafio

§(quiuo jogen Raufen von Snbionern burd) bie etragen

ijon Salriacor unter bem 9?ufe: „Muerte contra Blan-

cos, Eätranjeros y Mestizos" unb iväljten ftd), äu

gerben anamd)|'enf, in bie ?Rad)bavfd)aft. Sic f)attcn

«ine beträc{)tlid)e SinjaM SBeige ertd)[agcn, alö bie

Gruppen fie bei @an 9?incente jerfprengten unb ben

SJnfii^rer erfdjoffen. 3ur SSeftrafung ber ®eifttict)feit für

i^re SBetljeiliguug an bicfcnt gefd{)r(id)en Slufftanbe

((Raffte bie ^Regierung mit $hiönai)mc beö Sonntag^ unb

Der fimf .£)auptfertc alle Iir(^tid)en Sefttage ab, waö

aber bei ber bigotten , vergnügenöfiid)tigcn unb arbeite*

fc^eucn S3es»ölferung nie jur S(uöfril)rung tarn unb nur

ber ®eiftlid)feit ein neueä Slufveijung^niittet an bie

Aanb gab.

3m 3. 1836 fam baö unglürfüd^e ^roject ber in

ßngianb gebilteten „Agricultural and Commercial

Company of the East Coast of Central America"

jur 2luafü^rung, tvieber eine blcjje faufmannifc^e ©pccu*

lation, bei ber eö an ber nött)i9en (Sinfidjt unb Unifirf)t

fel)(tc. Die (Scmpagnie I)atte tjon ber Sicgierung eine

sinberaumung auögcbe^nter ?änbereien erl)alten ju 23ora

9{uera im Departement SSera ^aj in ©uatemala, wo
bie Stabt SlbbotöüiÜe angelegt trerben foüte. ?(n 1000

ßinwanberer, meiftenö ^Belgier, würben l^ingefdiirft, an

200,000 ^ßefoS verausgabt. 3)ic ßinwanbercr, größten*

t^eilö auö ber untern ftdbtifd)en 55eüötferuug, waren

iöd)ft ungeeignet, bie Socalität in ber f(^unilen, ungc*

funben, heifen 3«^»^ war I)öd)ft ungeeignet, bie 5(genten

ber ®efcüfd)aft waren bcö ?anbcS unb ber lanbeSgcmä^en

?anbwirtl}fd^aft burc^auö untunbig. Stiele (Sinwanberer

crtranften unb ftarben, bie übrigen jerftveuten ftd) unb
tiat^ jwei 3al)reu war bie Kolonie gän^Iic^ verlaffen.

9lm 19. 9lpri[ 1837 brad) bie 6f)olera in ber Stabt
©uatemala qu6 unb erlangte im SWai «mb 3uni grofe

^cftigfeit im Sanbe, bcfonberS in SJmatitlan unb Um=
gcgenb. Die Regierung machte bie größten Slnftrengun*

gen unb traf treffliche 230rfel)rungen. Die ®eifJli^feit

«fannte il)re ®elegent)eit. Sie fprengte in ben inbiani«

fd^en ®£mcinben baö ®erüc^t auö, bie Diegierung l)abe

bie SBaifcr »ergiftet, um baS ißolf ju »ernidjten unD

iai SanD mit gremben ju bevölfern, wobei auf bie er*

n)(S()nte neue Solonie in SSera ^3aä t)ingewiefen würbe.

Daö 95olf erl)ob \id)_ wüf^enb mit bem Schrei gegen bie

SBcrgifter unb SluSläncer. Die Slerjte würben ergriffen

unb ermorbet, mupten tf)re fämmtlicf)en 2lrjneien ju ftd)

nel)men, bis fie baran unb an ben SRiS^anbluugcn fiar*

ben, womit i^re Sc^ulb benn für erwiefcn galt, ©rofe
gerben Ratten ftd) befonberS bei «Santa SRofa im SSejirfe

Wita in ben abf^üfftgen @d)lud)ten bcS Jlad)itgebir9eS

«. (Snc^n. b. 5!ß, u. Ä. (ätfie Sfcticn. XCVI.

nörblid) »on Salama jufammengerottet, ein witbeS,

räuberifd)cS 9?erg»olf. Der Sllcalbe ging gegen fie mit

10 ffliJann Dragonern unb einer 51bt^eilung gußvolt

unb ftiep auf fie am 9. 3uni bei Santa Ciofa. Uusor«

ftd)tiger 933eifc ging ber 2((calbc mit ben Dragonern allein

vor; biefe würben von bem wütf)enben einfalle ber 3«=

bianer in bie 5lud)t getrieben, unb aud) t'ai gu^volf

mu^te ftd) }urücfjiel)en. Der gül)rer ber ftegreid)en 3»'

bianer von Santa üio\a war Siafaet ßarrera, bamalS

21 3al)re alt, ein bunfter Sabino mit Samboblut. (Sr

war feines ®efd)äftS ein marancro, weld)er Schweine

für bie Saubleute ju SItarfte trieb, baneben ein montero,

falfd)er Spieler. 6r fonnte weber lefen nod) [^reiben.

Die ®eifilid)en fd)loffen ftd) fofort feft an garrera an,

in bem fie ein fo tüd)tigeS wie gefügiges aOBerfjeug ge^'

funben ju l)aben meinten. Sie erflärten, garrera fei

gewiffermopen ber (Sngel Srap^ael, vom ,§immel gefanbt,

um bie 3nbioS ju räd)en gegen bie tc^erifc^en Siberalen

unb SluSUinber, fie bcfcftigten in ben inbianifc^en Ort*

fdiaften Siltier an bie ,Sir($tl)üren, in welchen bie

3ungfrau SOJaria Sarrera beauftragt, ben Slufftanb an*

jufü^rcn, unb il>m ben iBeiftanb beS _.§immclS jufagt.

3war erlitten bie 3nbioS am 15. 3uni eine TOeberlage

bei üJZataqueScuintla, bie JRegierungStruppen V'lünbertcn

baS Dorf unb begingen grofe ®reuel. Deffcnungeac^tet

vergröj^erten fid) fortwäl)renD bie ^orben ber 3nbianer.

Die göberalregierung mifdjte fid) anfdnglid) nid)t in

bie Unrul)en von ©uatci'nala, fd)on weil eS il)r an ben

erforbetlid)en 9)Jitteln gcbrad). 9)?orajan jog enblid) im

gjjärs 1838 gegen bie 3nfurgenten von 5JJita inS gelb.

Jlllein nad) enblofen 9Jiärfd)en unb ©egenmörft^en, @e*

fechten unb Sd)armügeln fal) ber ^J^rdifiScnt, obgleich

ftegreid) in jebcm ®efed)te, ben geinb fortwä^renb ju*

nel)men. Die 9Serfc^lagenl)eit unb Sßeweglid^fcit beS

Sarbaren erwicS ftd) als l)inreid)enb, eS mit ber 2apfer«

feit unb ®efd)idlid)feit SJtcrajan'fl aufäunet)men.

3m Sluguft würbe 9J?orajan plöglid) nac^ San Sal*

vabor abgerufen, um bort eine vom ränfifd;en granciSco

SRaleSpin angeftiftete 9?ebellion ju unterbrücfen. Scbalb

Siorajan abmarfd)irt war, jog Garrera feine 3nbioS ju«

fammen, fc^lug bie fd)wad)e, im Staate ©uatemala vcr*

bliebene 5D?aunfc{)aft göbcraliften unter Soronel Sonilla

auf ber (äbene von Jalapa unb jog in bie ^auptftabt

®uatemala ein, ol)ne SBiberftanb ju finben. Die Stabt
würbe ben wilben J^orben preisgegeben, welche plünber*

ten, morbetcn, notl)jud)tigten unb fonft bie fd)eu^lid)ftert

®reuel begingen, unb nur mit 9)?ül)e verl)inbert werben

Tonnten, bie Stabt abjubrennen. Doc^ blieben bie 9?o*

bleja, ber .SlcruS unb übcrl)aupt bie Servilen unbef)cl«

ligt. Darauf würbe Slntigua genommen unb geplünbert.

5tm 11. Sept. würben bie 3nbianer bei 3Siüa 9?ueva

Wü^renb eineS 9JebelS vom Srigabicr Salajar überfatfen

unb in bie gtud)t gcf^lagen, worauf garrera ftd) in

baS ©ebirge von 9}Jita jurürfjog. Schnell wiebcr ge*

fammclt, mad)ten bie 3nbioS einen (Sinfall in baS ®e*
biet von San Salvabor unb gelangten bis Santa Slnno,

baS |xe plünbertenj auf bem Diücfjuge würben fte jeboc^

von ben SJegierungStruppen unter goronel (SarbaU ein*

12
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fletjott unb in bt< gfuc^t gefc^Iaijen. (Sarrera machte

jfgt grietenSüuträ^e unb f*[op am 23. 3)ec. einen 93er'

tra9_mit ÜJfcraäcin ab, bem jufolge bie 3nfurgenten bie

SEaffen ablieferten, bie beftc^enben 5Sef)örbcn anerfauu^

tcn, (Tanera bagegeu Soncmanbant ton 9)?ita würbe:

ein Sewciö, wk fdjwac^ 9J?orajan ftcf) fül)(en mußte, um
ju einem (cfdjen Serttacje mit feinem Sobfeinbe, bem
(flauen, binterUftigen üBilben iiermodjt ju »verben, weU
(fcer biefem eine cfftcielle Stellung einräumte unb ben

58efel)( ron Snippen gewährte.

Slm 30. SWai biefeö iai)xe$ l}atte auc^ ber göberat^

congre^ serfügt: jebe Stnatöregierung ift befugt, ©efe^e

nad) eigenem Outbünfen ju erlajfen ol}ne @enet)migung

ber göberalregierung ; bie JUitcrität ber göberairegicrung

befdjränft ft(^ auf bie auswärtigen Slngelegenbeiten unb

baä ScöiJnit. (So war tl}atfä(^lidi bie 5luflöfung ber

göberalrepubiif. ^ie Scfftcn würbe auc^ fc^on am 20.

3u[i gefdjfoffen. G'ö war bie zwölfte unb (e^te ©efjton

be6 Congreso federal.

9(m 1. gebr. 1839 war «OJorajan'ö Termin a(e

?PräftDenten ber 9?epu6lif abgelaufen. @r war je^t eigent-

lid) nur ^ßräftbent beä (Etaateö (San ©ababor, fu{)r

iebcd) fort, ftc^ ^^räftbent ber 9{cpublif ju nennen unb

aI6 fo((i)er ju fungiren. (Softarica , .^onburaö unb 5ticas

ragua traten auö ber göberaticn, unb bie beiben [enteren

tjevbünbeten fic^ ju bem S3ef)ufe, ben Staat @an Sal-

»abcr tjon ber untonftitutionetten ,§errfd}aft beö ®enc--

rat3 9}?orajan ju befreien. 3m 5ö?är3 rürften 2000 SWanu

SRicaraguct in iaS ©ebiet t>on «San Salöabor ein, fdjlugcn

am 1.5. bie ^öberalen an ber ^empa unb rücften üor bie

Stabt San Safoabor, würben l)icr jebod) äurüdgefdjiagcn.

S(m ß. Sipril grif SO^orajan baö vereinigte §eer r^cu

^cnburaö unb 5?icaragua an ber Sempa an unb brachte

i^m nac^ jweiftünbigem fd}werem Äampfe eine fotlftän*

bige 9?ieber(age bei. Slicrajan jcigte f)ier gro^e perfön-

lidje Sapferfeit unb würbe fc^wer terwunbet. Der föbe>

ratifiifdje Srigabier Gabafiaö »erfolgte bie ^onburaS--

truppen unb nal}m 6omat)agua, bie §auptftabt »on Jpön-

buraö. gerrcra, ber gclbljerr uon ^onburaö, umging

(Jabattaä unb brang im Sababorifc^en »or, biö SKora-

jan i^n mit nur 600 9)?ann, weniger al6 1 ju 3, traf

unb in bie gtudit fd)Iug. Untcrbeffen nabm (Sabonas

Tegucigalpa, bie größte unb wid}tigfte Stabt in §on-

burae. Sllö jeboi^ im Januar 1840 bie »ereinigten

Sruppen »on ^onburae unb SJicaragua unter ßoronel

Duijano ^cranrüdten, mufte and) (Sabaftaä au6 ^on=
buraS wcid^en. Selbft in ber Stabt San Sababor
brat^ am 16. Sept. 1839 ein Slufftanb gegen ^Jlorajan

auä; bcd& genügte l)ier nod) fein perfönlid)eS ($rfd)einen,

um bie ?Ru^e wteber ^erjuftetlen.

Unterbeffen l)atten bie 9J?oberaboö ©uatemala'ö bie

®etegent)eit benu^t, bie i^nen 9)^orajan'6 Sc^wicrigfeiten

boten. Sie traten in ein offenes 53ünbnip mit bem
„(Seneral" Dlafael ßarrera. §ln ber Spi^e »on 5000
Snbioö eilte er in fd)neltem ^Warfdjf nac^ ber ^auptftabt

unb erfd^ien am 21.?0'lärä 1^39 »or ben Sfjoren. "Die

fleine ^öberalbefa^ung von 3(X) 9J?ann, »on ben Sürgern
ni(^t unterftü|t, fonnte feinen SBiberftanb teifteu, unb

(Sarrera l)ielt feinen jweiten S^riumptieinjug in bie Stabt.

9ltle i8el}()rben würben abgefegt unb 9Jfariano SfJiiiera

$a3 ber gorm nad) jum ^präftbenten eingefe^t, alle

Verfügungen ber bi«l)erigen ÜJegierung für ungültig er?

Hart. (Sarrera war 2)ictabor, fein Sd)Wert @efe^. SlUe

9JJitglieber ber liberalen spartet unb alle , bie man irgenb

al^ ®egner anfa'^, würben »erbannt unb, wo mau il)rer

l)abt)aft würbe, gelobtet. 2)o(ft begnügte (Sarrera (vi)

mit einer (Sontribution »on 20,000 !Sollar6 unb jeigte

übevljaupt »iel umftd)tige S)täfigung. (Sine 3unta bet

SOJoberaboö trat äufammen unb erflärte am 17. Slpril

bie Söberation für onfgelöft unb ben Staat (Estado)

©uatemala für fou»erän unb unabl)ängig; \va$ bie

alSbalb einberufene, natürlid) nur auö 9ln^ängern ber

gegenwärtigen Diegierung jufanimengefe^te legi6lati»e

Slfamblea bcftätigte. T)ie üripelliga ber 9Jobleffc, be3

^teruö unb ber S3arbaret triump^irte. 2)er liberale

(Sftabo be loö Stlto^, ber fid) gebilbet l}atte, würbe »on
Sarrera in Seft§ genommen, ber am 21. 3an. 1840 in

Duejaltenango, bie ^auptftabt, einjog. ©ujman, ber

l^räj^bent beö Staate^, unb bie gefammte 59iunicipalität

»on Dueäaltenango würben unter langfamen 5)?artern

getbbtet.

Sababor blieb ber einzige, bem göberalfvfteme ge*

treue Staat, unb 9J?orajan entfd^lof ftc^ ju einem legten

Sßerfuc^ 3ur SBieberl)erfteaung ber SJepublif. 9J?it 1200
5J?ann Sababovern marfd)irte er nad) ®uatemala unb
ualjm am 18. Wiäx^ uacf) einem ©efec^te »on 28 9Jli«

nuten bie Stabt ein. §ier würbe er »on bem 5(X)0

9J?ann ftarfen Seinbe umjingett. 9?on ben guateinatcr

greunben, bie il)n ju fommen aufgemuntert hatten,

würbe er feige im Stid^ gelaffen. Seine beften greunbe

waren ja »erbannt ober umgetommen. (Sr fdjlug fid)

burc^ mit 600 9)?ann, bie anbere Jjjälfte feiner Sdjar

würbe niebergemeipelt, fein 5J}arbon würbe gegeben.

SlHein, atö er Sababor wieber errcid)t Ijatte, erljoben

ftc^ bort alle i[)m feinblic^en gacticnen. (Sr erfannte,

baß eö mit feiner Sac^e ju (Snbe fei. 3n bet ftütmifc^en

Sfladit be« 5. Slpril fdtiffte er ftc^ ju ?ibertab ein nat^

23alparaifo in (Sl)ili.

2)ie Dtepublif ©uatemata. iDie reactionären

ijenbenjcn ber ^auptftabt, ile auö ber fpanifc^en ßdi,

wo biefelbe bet Si^ beS oicefönigtidjen .^ofeö, l)of)cr

5J3rälaten unb einer begüterten SJriftofratie war, fti) er-

f)atten fiatten, mad)tcn fic^ feit ber Sluflöfung bet gobe^

ration immer mef)r gettenb, unb ba6 Sanb (iel in einen

3uftanb jurücf, ber von bem unter ber fpanifd)en Ärone

wenig »erfd)teben war. D'ie Serpilcn (SJIoberaboö,

,§lriftofraten) l)oben alle liberalen 93etfügungen i^rer

SSorgänger auf, einfd)lie^tid) ber religiöfen Soleranj.

(Sarrera war jeboc^ im abfoluten S5eft^e aller

Staatömad;t. (Sr entfprad) ben ^Wartungen unb ?fn=

fprüd)en ber 9?obleffe unb beö Äteruö nur fo weit, alö

c6 tl)m felbft genef)m war. (Sr war weit entfernt, if)nen

einen SWac^täUWad)^ angebci^cn ju laffen, ber unter

Umftänben gegen il)n felbft angewanbt werben fonnte.

!Die legi6lat{»e Slfamblea mufte bei ihrer ©efe^gebung
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feine SSefe^fe »crfjer cinf)o(en. Xic ®ei\iUd)Uit t)atte Die

täj ftifreinfteKung bcr coiifiöcirkn vffirt^cngutcr unb beö

3ef)iueii beftimmt cnvartet, er öertot ober rer ^e^iölaair

itgcnb ein |'o(cf)e3 ®e|'e^ ju crlajTen. „9Ber ten 3?eU

Panb eincö ^rieflerö bci)e[)rt, möge bafür bc^fiten",

fagte er. Erbittert crfannten bie £cnn(en, ba^ ba6

SBerfjcug, baS fie ju bcnu^en unb bann »•»cgjuwerfen

»crmeint fjaltcn, ibv ^crr i»ar, tafj fic fclbft nur fein

SEeifjeug, nid)t nur bcm $Ramen mij, fonbern in SBirf-

lic^feit fert?il »raren.

Xiic 2Bicber&erf}e((nug ber göberarrcvublif würbe i?ic('

fac^, beionberd in <£an ©ababor, Sttcaragua unb ^orif

iuraö, anflcftrebt, max jebod) fd)ou beeivcQen niif t wobt

auöfüfjrbar, weil ©uatemala, an Scvölferung unb 5J?acl)t

allen anbern Staaten jufammcngenommen faft gteidj,

burd) feine Stettuuij unter Sarrera ftc^ auSfci)Iop. SfRo^

rajan, burc^ feine unb ber göberation ^reunbe aufgefcr*

bert, fam im 5lpril 1842 au5 2Sa(paraifo in ?a Union in

©an ®a!rabor an im Scquimbo, wonach feine 2lnt)ängev

fortan bie doquimbcö genannt würben. (Sr fanb einen

gewaftfamen ücb in San 3ofe in ßcftarica, wo er mit

^inen beiben Söbncn erfc^offen würbe, beu 13. I:ec.

1842. 9Jtit bcm jobe beö Jj)elbcn, eine? ber begabtefien

unb ebelftcn Sö^nc (Sentralamerifa'ö, war bort auf lange

3eit ^in alte Sluöfic^t verloren auf Grtangung einer auf-

geflärten unb freiftnuigen ^iegierung.

(Sarrera, barüber erjürnt, ba^'SRateöpin, ber $rä«
fibent son San Salt^abor, bcn Gcquimbo? 2lufnal)me

unb Slnfleüung gewäl)rt f^atte, fanbte im 5. 1844 ben

©eneral 2lrce — cinft ber erfte ^räftDent unb ber erfte

„traidor" ber göDeralrepublif — au?, einen (Sinfali in

San Salijabor auöjufübren. Slrce würbe jebo^ ge?

fc^lagen unb jurürfgetrtebcn , unb SÖJaleöpin rürftc feiner-

feit6 in baö ©ebict ®uatemala'6 ein, mußte aber wegen
5Keuterei feiner Gruppen umte^ren. 2jer J^rieg blieb

c!)ne (Srfolg , unb am 25. 3Iug. würbe griebe gcfiloffen.

3m 3uni 1844 löfte' Sarrera bie legiölatife -Slfam*

bka auf, bie unter ben Umftänben aud) wirflief) gan,
unuü^ war, iebod) mitunter einige SEtberfc^lit^feit ge»

jeigt batte. 3n biefem ^ahxe fanb eine Empörung unter

SJnfübrung be6 Srigabierö 9)?onte 9\cfaö ftatt; bicfelbe

würbe ohne 3Jtü^e untcrPrürft unb a}Jcnte 9{ofaö inö

©efängnif geworfen. Spater fanb eine a)?euterci eincö

3nfanterte»S3ataillon3 ftatt, bie glcic^fcllö fc^nell unter*

brücft würbe.

5lm 1. 3an. 1845 na^m Sarrera ben !IiteI *}>rä-

fibent bcö Staate? ©uatemala an. 2^a Sarrera feit

9Jiärj 1839 bie gcfammte SRegierungömac^t in ber ^^anb

gehabt, eine abl'clute Xirtatur auögeübt I)atte, ber nomt«
nelle ^^räftbent SKariano ^mxa ^at, ncb^ beffen SRini*

jiern unb bei im t^origen 3at)re aufgelcften ?egiölatipe

fet? nur feinen S5efeblen nadjgetommen waren, fo war
mit biefer offiriellen Jlnnabme bcö Sitclö ^^räfibent eine

t{)atfäd)li(tje SJcränberung in ber JJcgicrung freiließ burd)=

au6 nid)t tjctbunben. 1:ci) befdjlcunigte ftc^ baburrf)

ber 9Iu6brud) einer ernfttic^cn Smpörung, wcldie ben

$räftbentcn in bie äueerftc ©efa^r bradbtc Sine Sin*

jaW ?^3ricftct unb 2(rifiofraten in ibrem 3<"^ii barüber.

baö „el Indio", wie bie ©uatemaltcco? Sarrera im
gemeinen ?eben ju nennen pflegten, nadjbem er burc^

it)rcn 33eiftant» fo fjod) emporgetommen, jie fo wenig
berürfftc^tige, t?erfd)Woren fie^ unb gewannen bie ®ar*
nifon ber Stabt, 800 «Kann. Slm 2. gebr. in ber grübe
erl)0b ftd) Saß ?OJilitdr in jwci Jtafernen, fc&tc bie £ffi<
dere ab, öffnete bie ©efängniffe unb befreite bie ®e-
fangenen, unter t()ncn SKente iHofaö, ben fte an bie

Spi^e ftcUten. Sarrera war abwcfenb auf einem cnt*

feniten Sanbgute, ohne SBaffen, ®clb unb 9}iannfd)aft.

3(m 3. würbe Sctero Sarrera, beS ^räfibenten Sßruber,

ber auf ®uatemala marfdnrte, bei 9Jli?co äurürfgcworfen.

3(llein nur ein geringer Sbeil ber Set^ölferung bejcigte

?ufi, fid} SKcnte 9Jofa6 anjufc^liepen, ben fte für f^lim*
mer al? fclbft Sarrera f)ielt, unb bie abeligen SInftifter

bcö 3iufftanbeö jogen ftc^ feige jurücf. Sarrera jcigte

fic^ fo feige, ta^ er bei ber 5tad)ric^t r>on ber Smpörung
t<or Sd)recfen crfranfte. 911? fobann ein Sorp? »on
2000 SJiann, baö concentrirt worben war, obwot fafi

unbewaffnet, benn bie üBaffcn waren grcptent^eil? im
35eft^ bc? SKonte $Kofa?, gegen ©uateraata torrürfte,

ijerlor aud) 2J?onte 9tofa? ben SÖIutb. 9?ac^bem er fid^

i>on ber 3}iunicipatität 5000 2;ollar? batte jaulen lajfcn,

fd)lop er mit Sotero Sarrera eine Sapitutation ah, bc«

nu^te jebod) injwifd)en bie ®etcgenbeit, um mit bem
®elbe unb einigen ®enoffen xiad) SjJcrico ju entwcittcn.

2(1? bie empörte SSefa^ung bie SBoffcn ftrerfte, würbe im
SQSiccrfprud) mit ber Sapitulation ein großer S^eil ber«

felben niebergeme^elt; auc^ würben fpäter noc^ 10 ^er*

fönen, bie man für 9J?itanfttftcr biclt, o^ne weitern

5Brcce$ bingerid)tet. iToc^ etfannte Sarrera an, ba^ bie

Sesölferung ®uatemala'? ftd) an bem 9fufftanbe nic^t

betljeiligt ^atte, unb würbe in mel)rfac^er .^i.afti^t

liberaler.

33ci ber im SJIai 1846 ftattfinbenben Seifefung bcd

in Suba rerftorbcncu Srjbifd)of? von ®uatemnla in ber

Äatl)ebrale ber >§auptftabt bcabfid)tigtcn 93erfc^wöter ber

abcligjgcifilidien Partei, Sarrera, wenn er au? ber Äa»
tbcbrale fommcn werbe, ju erfd)icßcn ober ju erfted)en;

bie ^Regierung war jcbo^ »orbercitet, unb bie Sad^c tarn

nidit ^ur Sluefübrung. Xo<t, würbe barauf {)in eine

9(njaM *J3eicfcnen gefangen gcfeet.

3m 3- 1850 würbe 3ofe Srinioab Sabana? ^räfii*

bent con .g)onbura?, ber grcunb unb 9?a(^fofgcr ÜRorojan'?

al? gübrer ber liberalen Scntralamcrifa'?, unb at? fol($er

oon Sarrera unb ben Serbien ©uatemala'? angefcintet.

3m 3. 1852 fammefte ftc^ räubertfdK? ©eftnbcl in 3ln*

äat)( au? bem ®ebiete ©uatemala'? in ber ®egenb t)on

Scpan in SBcft^onbura? an , würbe jebodb »on Sabaüad
über tu ©ren^e ©uatemala'? jurürfgctricben. 3m Dcto*
ber biefe? 3flf)re? überfielen bie [Räuberbanben bie Stabt
®ualan in Sljtquimula unb plünberten bicfelbe unb bie

Umgegenb, würben aber t^on ben guatemalifcfcen Gruppen
unter Solare? t>crtrieben, welche ihnen nad) Sopan itt

.^onbura? folgten unb I)ier bie abfc^eulic^fJen ®reuel

»erübten. Sntrüftet übfr ein fo uneri)örte?, inmitten beS

grieben? begangene? Unwefen, »erlangte §onbura?
Sd)ablo?I}altung, weldie Sarrera aud; in einer im Slpril

12*
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1853 geffttiäkn Gonvention jugeflanb, tro^bem aber,

nacfebcm er tnjre'ifcfcen fcineJKüi'tungen rcUcnbet, ju cnt-

ricfcten penveijertc. G'atmnad bffi'piC I'icrauf" Slnqui»

inu(a, nnirre jebcc^ im Oufi Tjotn guatenialifc^en (L'encrat

OrcnaDcö jef4(ai;cn, »el(f)er Santa 9iofa in ,g»onbura6

einnabm, plünberte iinb jcrftcvte unb ftd) fobann fc^leii-

nigil nac^ (Guatemala ^iirüdfjeg. ©(cic^jcitig »rurbe baö

f*ivad} beff^te Omoa von g"uatemalifd)en Gruppen unter

3niH(a genommen, »veldje bte 5ertinuj'?uierfe fcfcieiften lln^

baö bertige fi^n>ere®efc^ü§ wegführten. i£antoS®uarbiola,

ber güfjrer Per Servilen in .^onPuraö luit» fcr SptfeinP

beöSabafioS, crganifirtefjieraufmitdarrera'öUnterftüiung

ein 6eer in ©uatemaia unb fiel im 9?cvember 1854 in

baä Departement ©raciaö in .^cnburaö ein. 3m 3anuar
1855 njurbe ©uarDioIa jivar von Satanaä jum JSücfjuge

nac^ Ouatemaia gezwungen, berfelbe feljrte aber balb mit

neuen, in ®uatema(a jugejcgenen Q^erftärfungen jurüc!

unb beging fie iiixcdU<^flen ®reuel in Dcctapaque. (Ea-

batiaä mnptc ftdi fd'Ueplic^ nai) <San Salvabor flüchten

unD ®uarbicla uturbe *)3räftPent von ^cnbura?. 2)ie

(gervikn ®uatemala'0 batten bie ®enugtl)uung, ibre

$!arteigencffen auc^ im benachbarten ^onburaö fcftgefe^t

unb ben gübrer ber Siberaten befeitigt ju fe^en.

3m 3. 1854 trat ©uatemala [eine fämmtli^en 3ln'

fprüd)e auf SoeonuSco unb (l^iopa§ um bie Summe
von 420,000 2)oIIarö befinitiv an Tlciuo ab.

2(m 18. 9J?ai 1854 verfammelte fic6 bie Sevölferung

ber ^auptftabt ju einem grofen ^«ronundamento unb

crftärte Sarrera jum ^rejbente 55italico (teben§länglid)en

^.ßräftbenten) mit bem 5Red;te, idbft feinen 5]ac^folgcr ju

ernennen, eine (Srflärung, bie fofort von fämmtlid?cn

^örpcrfd^aften unP ©ebörben Peö Staateö beftätigt würbe.

Garrera'^ voKer Siitef, ivie er in offirieüen iDorumenten

gegeben tvurbe, war jegt : „ber erceüentefte Scnor I)cn

9Jafael (Jarrera , lebenslänglicher ^^räftbent Per 9{epublif,

©eueraUapitän ber Slrmee, ®enetalfuperintenbent Per

Scbagfammer, Sommanbeur beö fönigl. Crbcnä Seopolb

von Belgien, J^oncrarpräftbcnt Peö Slfrifa-Snftitutö, bcco^

tirt mit verfc^iebenen Crpen für. ÄriegStbaten u. u. ;c."

2)ie ®ei!tlid)feit tvurbe burc^ neue 3"3^ft^nbnijfe

vcrfö^nt. 2)er ©ottcgbienft ber nid^tfatbolifc^cn Seften

rourbe nidjt gebulbet. Jtlöfter annPen roicber geöffnet

über neu gcgrünbet. 2)ie 3cfuiten, auö 5ieugranaba

unb anbetn liberalen fübamerifanifdjen Staaten vertrie«

ben, fanben 3uflut6t unb SEillfommen in ©uatemala

unb rourben mit Per Seitung Per (Irjieljung betraut. (Fine

Genfur ber ?)3reffe würbe eingeführt. ÜJcr Grjbifd)of

würbe ermächtigt, Pie Ginfufjr von 53üd)ern ju verbieten,

bie uad) feinem Grmeffen gegen bie 9)?oral, gefunbe *pt)i*

Icfcpbie unb bie Sebren ber Äird)e finb.

1:k 5Rube würbe wäbrenb Sarrera'ö S^egierungäjeit

weiter nidjt ivefentlic^ geftbrt. SQSäl^renb biefer langen

grierenSjelt gewann bie Slriftofratie, Pie i^n umgab, aii'

mdlig einen fo großen ßinfluf über ibn, Paf er, obglei(^

er nii oft heftig unb eigenfinnig jeigte, boc^ ein wirf=

fameS SQSertjeug in ibrer .^anb würbe. Seiner (Sitelfeit

würbe burd) bcc^tönenbe Jitel, feiner .^abgier Purc^

SSerwiUigung von Sanbgütern, donfiöcaticnen unb bie

unbefd)ränfte SJerfügung über bie Sd!a|fammer gcfröbnt.

Umgeben von Seuten, bie i^n an ®eift, Äenntniffen,

gdbigfeiten, ÜJtanieren Weit übertrafen, beftrebte er ftc^

immer mc^r, aiidj einer von iljnen, auc^ ein feiner

SScltmann ju fein. 1)tx „Siger Peä ©cbirgeS" (tigre

de la montana), wie man i^n tvol nannte, würbe jabm.

3tvar blieb fein ^^rivatteben ftetö ein ungejügelteö: er

blieb ftetö bem Q'ognac, wie einer Unjabl von WaU
treffen ergeben, lie^ nad) wie vor feine 9?ebcnbu^ler in

einer Siebfd)aft umbringen. Xcct) wu^tc er feine böfen

SeiPenfd>aften unb ®elüfte niebr ju verbüßen. Sie Sei'

ter, auf Per er feine gegenwärtige ^ö^e erflommen, bie

Sacbe ber 3nbio6 ftie^ er vollftänPig {)inweg. Gö ge«

fdjal) nidjtö jur görPerung ibrer befonbercn 3ntereffen.

Seine frühem greunbe unP ©enoffen von Santa SSofa

würben wegen Straßenraubes o^ne SBeitereS ge{)ängt

unb erfd)ojfen. Ueberl}aupt wupte er, wo nid)t feine

eigenen *i.^rivatintereffen unmittelbar betroffen waren, bie

allgemeine DrPnung ftreng oufred}t ju erbalten. Seftanb
gleich wcper ^reibeit, nod) ®cfe§ unb DJcc^t, fo beftanb

Pocft weit mebr perföntidje Sic^erbeit in ©uatemala als

in Pen anbern Staaten Gentralamerifa'ö.

S3ei JRube unb grieben gcPieben ?anbwirtbf(^aft,

©ewerbfleip unP ^anPel, ber ntlgcmeine ©ol^lftanb
fteigerte fiel). 5(udj fc^ienen alle Slaffen voltfommen jus

friePen mit Per beftc^enPen OrPnung Per S)inge; feine

profranjbjifdien ober marimilianifc^en S^mpatbien jeigten

fid} in Per 33evötferung.

Ter (Srfolg begleitete Sarrera bis ju @nbe. (Sr

würbe in ben legten 3al}ren beunrubigt burd) einen ge^

fürd)teten ®egner, SarricS, ben gübrer ber liberalen in

©uatemala unb San SatvaPor; eS gelang feinen Se^
mül)ungen, SSarrioS ju ftürjen, unb Pcrfelbc würbe er-

fdtojfeu in San Salvabor am 29. §(ug. 1865.

darrera crfranftc Slnfang ÜJJärj 1865 fdjwer an Per

9iubr unb ftarb in wenigen Sagen. 2)em i^m ver-

liebenen 23orred}te gemäß ernannte er ben ©eneral'^Jtar*

fd}atl 5?icente Gerna, Son'ejiPor von Gbiftuimulii, Ju

feinem 5?ad>folger, waS Purc^ ccnftitutionelle 2Ba^l vom
3. Slärj beftätigt würbe. 3m 3. 1869 würbe genta
gum jweiten 5)?al jum ^Präfibenten erwählt. 2)ie gübrcr

ber Jibetalen, Serapio (Sxü\ unb IHufino SJarrioS, ver=

fud)ten nad) ber legten ^Jeutva^l eine üievolution unb

fielen mit ©ueritlabanben von 3nbioS in Pie 5HftoS ein,

juerft im 9ipril von (ll)iapaS unP SoconuSco auS, Wor«

auf fte im 2)?ai wiePer jnrüdgetriebcn würben, bann im
3uti abermals von SbiopaS auS. 2lm 6. 3)ec. 18G9
verfudjte 6ruj ©ueguetenango mit Sturm ju nehmen;
ber 2lngrif ivurbe nad; einem blutigen ©cfedjte jurücf=

gefc^lagen unb enbigte mit Per vollftänPigen 9tiePerlage

Per ÜJebeflen, worouf Serapio (?ruä unb bie übrigen

gübret evfd)offen würben.

3nbem PaS ?anP fonft wä^renb einer Dieibe von
3abren ftd) ber Ürube erfreut bat, {)at eS in Sanbtvirt^^

fd)aft, 3nbuftrie unb §anbel ftetigen jjortfdjiritt gemacht,

freiließ feinen fo fcbnetlen, wie man bei Per ®röfe feiner

Hilfsquellen erwarten feilte. 'S)k langen, fc^weren

2?ürgerfriege untergruben fo gänjlidj PaS öffentliche SSer*
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trauen, ba^ auf lange 3afire affer Unternef)mungdgeift

ijefäfjmt ivar. "Dann lifi^t a)?anae( an llntfvncf)nuincj^«

tjfift, an 9lfyociationäi3eift, an ©efdjiifU^flcif- ubcrl)aupt

in bcv 3frt bcr ©uatcmaltccoö. (Fin ^auVt'Mnberuip tct

e^ntwicfclunj] aber ift, 't'H^ vclU ^wd Drittlicile bfv Se*

völfevuug au3 3nbianern beftet)t. 1)ie inbianifdjen

etämme ftn^ im ©anjen 3>var frietifid) unb 9clef)ng,

allein ftc fioften ßar ju i,i\)e am 9([tf)evcie(nacl)ten. Sie

bauen il)r ©ctreibe unb f(I)UHU5e 33of)ncn, wie fte fte

mm jef)er angebaut Ijaben ;
jle venveuben i()re SBoffe unb

33aunnvctfe gröftentfieife ju il)rev eigenen geringfügigen

Jflei^ung. <5ie probuciren UH'ber einen §fuöful)rartifcl,

norf) confumiren ftc einen 6infut)rartite( von SSeCeutung.

!i)üd) idqen fd)on ber erweiterte Straßenbau, bie jaf)l-

reid;en 9ieubauten wn 9luffd)nning. 2)ie eiferne 9In-

länbe JU eaii 3ofe, 840 gu§ fang, 50 guf breit, im

3. 1868 tjotfenbet, ifl j. 33. ein großartige^ SSerf, baS

bie S>?iciftänbe bcö paciftfd)en ^aupt^fenö beö l'anbeö

luefentfid) bcfeitigt. Tie im 3. 1867 iion bem engfifdjen

i^aufe %i). Sunip gegrünbete, von ber ^Regierung cou-

ceftlonirte 9?ationafbanf ift ein bie glüffigmac^ung ber

natürlichen ^ilföqueffen beö Sanbeö feb^r förbernbe? 3n-

fittut. !Dic Süd)eni(fe5ud)t "^at jumr abgenommen, bafür

3nbigo unb Äaffee ftd) ge{)oben.

Oueffen. E. Ch. Brasseur de Bourbourg, Popol
Vuh. Le livre sacre et les mythes de l'antiquite

Americaine, avec les livres heroiques et historiques

des Quiches. Ouvra»e original des Indigenes de
Guatemala. Texte Quicbe et traduction franpaise en

regard, accompagnee de notes philologiques et

d'iiue commentaire sur la mythologie et les migra-
tious des peuples anciens de rAuierique. Paris

1861. — I>erf. , Manuscrit Troano. Etudes sur le

Systeme graphique et la langue des Mayas. Paris
18i)8. 4. — Der f., Histoire des nations civilisees

du Mexique et de TAmerique Centrale durant les

siecles anterieurs ä Christophe Colomb. 4 2?be. ^mris?

1857 — 1859. — Der;'., Grammaire de la langue
Quiche Espagnole-Franpaise mise en parallele avee
ses deuxdialectes, Cakchiquel etTzutuhil. Ouvrage
accompagne de notes philologiques, avec un vo-
cabulaire, et suivi d'un essai sur !a poesie, la mu-
sique, la danse et l'art dramatique cLez les Mesi-
cains et les Guatenialteques avant le conquete, ser-

Tant d'introduction au Rabinal-Achi, drame indigene
avec sa musique originale. Texte Quicbe et tra-

duction franfaise en regard. Paris 1861. — Derf.,
Lettre ä L. de Rosny sur la decouverte de docu-
ments relatifs ä la haute antiquite Americaine, et

sur le dechiffrement et Tinterpretation de l'ecriture

phonetique et figurative de la langue Maya. Paris
1869. — Derf. , Lettre pour servir d'introduction

a l'histoire primitive des nations civilisees de l'Ame-
rique Septentrionale. Mexico 1851. 4. — Francisco
Ximenez, Las Historias del origen de los Indios
de esta provincia de Guatemala, traducidas de la

lengua Quiche al Castellano publ. por el Dr. C. Scher-
zer. 2Bien 1857. — Dcrf., Die @vr«*en ber SuDianet

gentraf »Sfmevifa'ö. Sßien 1855. — M. Jomard, Rap-
port sur la ^eographie et les antiquites de l'Ame-
rique Centrale. Paris 183G. — Frederick de Wal-
dech,_ Voya^e Pittoresque et archeologique dans la
province d^''ucatan, Amerique Centrale, pendant
les annees 1834 et 1836. Paris 1838. fol. — John
Galindo, The Ruins of Copan in Central America.
Transactions of the American Antiquarian Society,
53anb II. — John L. Stej^hens, Incidents of Travel
in Central America, Chiapas and Yucatan. 2 33be.

9?cwi}orf 1841. — Brinton, On the Maya group of
languages. Proceedings of the American Philosoph.
Society. Sanb XL — A. de Herrera Tordesillas,
Historia general de los hechos de los Castillanos
en las Islas i tierra firma del mar oceano. s De-
cades. Madrid 1601 — 1615. fol. — Juan de Torque-
mada, La Monarquia Indiana. 3 ißbe. Ib. 1615.
fol. — Ant. de Remesal, Historia gen. de Chiapa y
Guatemala. Ib. 1620. fol. — Ant. de Leon Pinelo,
Rel. sobre la pacificacion de las provincias de Manche
i Lacandon. Ib. 1639. fol. — Antonio Vasquez de
£s7;inosa, Viage y navigacion. Malaga 1623. — Tho-
mas Gage, Joiu-ney from Mexico through the pro-
vinces of Oaxaca, Chiapa, Guatemala, Vera Paz,
Truxillo. London 1695. — Juan de Sotomayor, Hist.
de la conquista de la prov. de el Itza. Madrid
1701. fol. — William Paterson, Central America.
From a MS. in the British Museum, 1701. London
1857. — Gonzales Barcia, Historiadores primitivos
de las Indias Ocidentales. .3 58ce. ^JfatiriC 1749. —
F. de P. Garcia Pelaez, Mem. para la hist. del
antiguo reyno de Guatemala. 3 Sfe. ©uatemafa
1852. — Domingo Juai'ros, Compendio de la historia

de la ciudad de Guatemala. 2 93Pe. (Siuatemala 1808.

—

H. Dünn, Guatemala, or the U. Prov. of America.
Newyork 1.S28. — G. A. Thompson, Guatemala.
London 1829. — J. Haefkens, Reise naar Guate-
mala in 1829. Dordrecht 1832. — Guatemalteco {Jose

Monftifar), Memorias para la hist. de la revolucion
de Centro -America. Jalapa 1832. — John Galindo,
The Rio Usumasinta. Journal of the R. Geogr.
Sog. of London. 93anP III. — Derf., On Central
America. Journal of the R. Geogr. Soc. of Lon-
don. 58anb VI. — E. Legh Paqe, A Journev from
Belize to Guatemala. Ib. Sb.'VIII. — P.' F. A.
de Escobar, Acc. of the Prov. of Vera Paz in Gua-
temala and of the Indian Settlements thereiu. Ib.

^5. XI. — A. Murure, Efemerides de los hechos
notables acaccidos en la Rep. de Centro - America.
Guatemala 1844. — F. de Binkum, L'Amerique
Centr. et particulierement la prov. de Vera Paz et

le dist. de Santo Tomas de Guatemala. Paris 1844.
— R. G. Dunlop, Travels in Central America. Lon-
don 1847. — G. Byam, Wild life in the interior

of Central America. Ib. 1849. — J. Baily, Central
America. Ib. 1850. — H. T. d'Arlach, ^o\x\&mTS de
l'Amerique Centrale. Paris 1850.— S. 5- JReid)arbt,

6entro - Slmerifa nacfi ben gegenwärtigen 3uft<inbcn,
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SiaunfdjU'cig 1851. — Relacion Histonca concer-

niente a la Junta Publica General de la Sociedad

Economica de Guatemala. Guatemala 1852. — 2S.

&eine, aSanmbilCer au6 gcntval ^ 3lu'.mfa. Mv\i^

j^g53
'— E. G. Squier, Compendio de la Historia

Politica de Centro- America. Paris 1856. — Arthur

Morelet, Voyage dans TAmerique Centrale. 2 2?rc.

$ari5 1857. — W. V. Weih, Explorations in Hon-
duras. Newyork 1857. — G. F. von Tempdy, Mitla,

or incidents and personal adventures on a Joumey
in Mexico, Guatemala and Salvador. London 1858.

— 6. tcn €d?evjcr, ?lu9 tem 9kiur= unli ffiölfcv-

Icben im ttovifd)«» SImcrifa. Sfipjiij 1864. — Rotebiau,

Itiote siur les Etats de l'Amer. Centr. Bull, de la

Soc. de Geogr. Paris 1865. — Bcrendt, Report of

Explorations in Central America. Annual Keport

of the Smithsonian Institute. Washington 1868. —
@ JBerncuidi, ©riefe auS ©uatcmala. ^etermanuö

SWitrbcilungcn. ®otI)a 1868, 1869, 1870. — F. Boyle,

A ride across aContinent. London 1868. — Ä. Doll-

fus et E. de Moni- Serrat, Voyage geologique dans

les Republiques de Guatemala et de Salvador. Paris

1868. 4. — gjJ. aCagnet, 9?atunviffcnf(f)aftltcf)e Dieifctt

im trepi|'(f)en S(merifa. Stuttgart 1871. {W. Bentheim.)

GUATOS otcr Vuatos, fütamerifamfcfjcr SßoIfS^

ftnmm, njobnt in fer l^roi^inj 9)latP Orcffc, SSraftlicii,

nanientli(i) an bctt CiicKcn bcö Saccar!), auf tcr Sßaffcr^'

fcbcice t-iefcö glufTcsi aw tcn Duellen teö Slroguaini,

ncrrlid) reu ßamapuac, am JKio ^e @. ?ourcnco, am
5?araguap felbtt un^ an ten großen, mit ibm in a?er*

binCung ftebenten ©cen Ubcraca, @att)a unb 3aitV- Sie

ftnt aiccirt in bcr 9?äf)e »on 911buqucrque.

<2ie geboren nidu jum Jupi^ (Ouarani-) Stamme
unö finb aud) mit anbern benachbarten Stämmen, nne

bfu $oragiö (5>arerig), nicbt »crwanbt-, ftc geboren Weber

mit ben aSöIfern im ßbaco, ncd) mit benen in ÜKcroö

unb gbiouitcö jufammen. Sie ftnb wabrfcf;ein[id) auf
Siorboften in btefe ©egenben getommen. 2?or allen bürf^

ten einige auf be:n SEaltgebirge »on *ßorto Scguro unb

33abia baufenbe Stämme, »ie bie üRalaliö, mit i^ncn

ju tjcrglcidjen fein.

-.-!.. Sic vüol)nen in fleinen ®emeinf(^aften an ben

giüffen, toet^c fic in fteinen .Räbneu befa(;vcn, unb ftub

au^gejeic^uete Sd)iffcr unb gifd)er. 5116 3d}tl)J)opt)agen

lebten ftc »on jcber augfd)lic01id) am, ja gro^entbeifö

auf bem Sffiaffer; benn baö füt!lid)e 9)?ato ©roffo, baö

fid) in unabfebtic^en glu«n ausbreitet, ift pcvmöge feineS

au^etorbentlid&en Oieicbtbumö an gtüffen n)äf)tenb ber

na^en 3af)tf^5cit Pon feenartigen ÜBafferflätfeen beberft

unb bilb« aucb i»ät)rcnb ber trocfnen 3af)rf?jeit ein

2Baf[errei(^ son »tel petfcblungcnen Stüffen unb Seen.

2)ic ®uato6 babfn fein nationales 33anb, wobnen aud)

nitbt in 2)örfern; jebe gamilie »vobnt »ereini\e(t unb baut

ibre öütte in ben unjugängüc^ftcn Stellen. Snmitten

unabfeblicbcT Sümpfe ober überfebwemmter Strecfen er?

blich man eine flcine 3flobung im SBalbbicfidjt : ^ier bat

ber @uato feine leic^tbebac^te glitte aufgefc^lagen. ©inige

jRalebaffe, einige Dnjenfellc bilben feinen .^auSratb.

3Benn wäbrenb ber glutbjcit feine .glitte übeifd)iiiemmt

»virb, begibt er fid) mit feiner gamilie in ben Äa^u unb

bleibt barin ai?o*cn lang obne ju lanben. 3)iefe Ääl)ne

ober 5ßivogen ftnb furj unb fc^mat unb iperbcn ftatt ber

Diuber mit langen, jugefpi^ten Stangen gefubtt. !l)aä

SBeib, im ^^intertbeil beS gaijrjcugS äufammengefauert,

fteuert.

2)ie®uatoS >peid)cn im Körperbau wefentlid) pon allen

Stämmen bortigcr Sanbe ab. Sie ftnb »on fc^önen3iigcn,

lid)ter Hautfarbe unb überhaupt »on febr europäifdjem Sluö-

feben. Sie ^aben eine gebogene 9?afe, große, gerabc

gefc^li^tc, am äußern Staube nidjt binaufgejogene Slugen.

2)ic 2Beifcer fiub oft reiäcnb fdjön, bod) »on einem fcbwer?

mütbigen SluSbrnrf. S3or Sltlem aber erinnert ein ftarfer

Sart auf Sippe unb Äinn ber SJiänner an. eutopäifcbc

Silbung , we6l)alb bie Srafitianer ben 5ßolf6ftamm SBar*

babcS nennen. 9lud) am übrigen Äörper finb ftc bcbaart.

'S^a^ lange, imbefd)nittene .!P)auptl)aar fällt beim Sßeibe

auf bie Sct)ultern bfvab, ber Sf?ann trägt eS in einen

Sdfeopf gebunben, barüber biömeilen einen Stro^l)ut.

Sonft aber ftnb ftc biS auf ben 2anga (furjcn Sd)urj)

um bie Senben unbefleibet. Um ben v§atS tragen ftc

bäuftg ein S3anb auS J?aiman6jäbnen, in ber butd)#

bol)rtcn Unterlippe ben S^cmbeta (.S^oläpflorf), in ben Cbr-
läppd)en einen fteinen geberbüfdiel. §änbe unb güge

fmb ftein, Die Seine wegen beS »ielen Si^enö im fdjma-

Icn ^irog bäufig gefrommt. 3bre fcbwercn Sffiaffen,

iBogen über 7, Sanjen über 12 gu^ lang, jeugen »on

großer ^OJuStefftärfe. !Eie Sbcile bc6 ^PfeilS ftnb mit

gifcbleint aueinanber befeftigt, bie Sogenfd)nüre auS

gafcin ber üucum-^Palme ober bett I)ärnien beS SBrüll*

äffen gebre^t. Scr @uato ifi ein meifier^after Sd}ü^c,

welcher ben 93ogel im gluge erlegt. Sbenfo greift er

bie fc^redlid)c ^Wf^t fü^n mit ber Sanjc an. !Diefc ge«

fät)tli(be 3agb muf ber Süngling mit ©rfoffl befianben

l)aben, um für l)eiratbSfäbig ertlärt ju werben.

Öbgteicb ein rüftiger unb mutl)igcr 93ienfcbenfd)lag,

baben fte boc^ feine feinblic^e Stellung gegen bie ®tito<=

päer eingenommen. Sie »erbingeu fid) namentlid) ju

Sootfen-' unb Scbifferbienft in bcm Sabijrintb ber obern

^araguaiigewäffer. 3)ic »orl)crrfd)enbc eeibenfc^aft bei

ben @uato6 ift bie (5iferfu(t)t. i>ai gamiltenbaupt ^at

4— 12 SÖSeiber unb bulbet feineu anbern 9)iann in bev

J^ütte. Sobalb ber Sobn mannbar erflärt ift, trennt er

ftcb, baut in ber SBalblic^tung, am Sumpfe ober am
gluffe, feine Icidjte J^ütte unb bilCet einen eigenen ^auS-
ftanb. 3;iefe ifolirte SebcnSweife ftel)t in merfi»ürbigem

©egenfagc ^n ber ©eiftcöentwidelung, in ber ber ®uato
bie meiften Snbigenen Sübamerifa'6, bie in »olfreid^en

©emctnfcbaften leben, übertrifft. Seine Spradje ift weic^

unb wobllautenb unb fein 3i'l)f«"'i?ftföi ff<ir entwitfclt.

^Bie meiften fübamerifanifcben Stämme jäl)len nur bi6 5,

böd)ftcnS mit .^ilfe ber Singer biö 10, worauf benn fo*

fort ein SBort mit ber Sßebeutung „»tel" fommt: j. 35.

bei ben Sbaioüntfö ka-o-ki, mebr alö 5, ka-o-o-o-o-ki,

»iel mebr atö 5; bei ben SBotocuben u-ru-dschu, mebr

als 5, u-ru-dschu-u-u, »icl me^r alS 5. 2;ic Sorero^
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jä()icu fo^av nuv bis 3. 3)er 6)uato bat jtvav aud) nur

biö 5 ©niiibjaMwörtcr, »oii ba an jafjlt er uu'itcr mit

3ufa^UHn-tcrn , bie fut nad; balbcn ober flanken 2)ccabcn

änbcrn. 3- S3. tscheneh 1; du-uni2; toeraö; tsche-

neh-kehkehra (> (nid)t tscheneh- toera); du-uni-
kehkehra 7. So bqeid^nen |t(^ bie günfjabten 5, 10,

15, 20, 25 u. f. f.
nid^t burd) rofic SBicber^oiuUj^, fon=

bcrn burd} tcrfdjiebcne 3Bcrtcr. ®C;]cnwävtig [vvfd)tni

»iele @uatod ^^ortugiefifd).

Bie ©uatoö vcre[)ren ein pc^fteö 2Befcn, fürd)ten

einen feinblidjen ®eniuö unb glauben, 'cn^ bie Seele

beö Söfen nad) bem Sooe i>evnid)tet wirb, bie beö ®uten

fortbcfiebt. Sie f)aben crblid)e ..taäifen, tierwalten ii)ve

allgemeinen Slngelegenbeiten jebod) fclbft in üon ben Äa^
jifen anberaumten ^erfammlungen. .3>^''f'i"i'il beS Sabreö

fommen bie üKänner an entlegenen, ven ben .fajifen

beftimmten Orten ju großem 3Serfammiungen äufammen,
itield;e an 2

—

3 Sage bauern. Sie ftnben gewö^nlid}

an geunffen für ^eilig get)altenen Stellen ftatt.

SJon obiger nad) ben Slngaben neuerer 9?eifenbcr

jufamniengeftellter Sd)i(berung tvcid)en ältere 58erid)te

n»efentli(^ ab. 9^ad) ?ljara waren bie Heineren Stämme
im DueHgebiete beö *)?aragua» nur wenig entfernt s?on

ben »»üben Sbiei^en il)reö 2)icfid)tö, onf ber niebrigften

Stufe fJanben jebo(^ bie ®uato^. 3)iefe waren fo un*

nabbar wie rcifcnbe übierc. ^iienuinb, 3nbianer ober

(Europäer, fonnte jtd) il)ncn naben, obne bafi fie ftd)

flüd)teten unb in bem unjugäugtidjftcu !Di(fid)t vcrfterften.

Sie batten feit üKenfd^engcbenfen biefelben Sumpffeften
bewobnt, obne fid) ju rermebren ober ju »crminbern.

Sie batten eine »on beneu ibrer 9Jad)barn wcfcntlicb ver*

fd)icbenc Spradje, lebten obne Dieligion, ®cfe& ober

Dberbaupt.

Duellen. Don Felix de Azara, Voyages dans
rAmerique Meridionale. Publies par C. Ä. Walcke-
naer. 4 Tom. et 1 Tome Planches. Paris 1809. —
Franm de Castelnau, Expedition dans les Parties
Centrales de l'Amerique du Sud. 6 Tomes. Paris
1850. — gricb. spbil. u. 5J?artiuS, Seiträge äur etb'
itograpbie unb Sprad)cnfnnbe Slmerifa''?, junial ^ßra-

ftlienö. 2 33bc. Seip.^ig 1867. — Charles A. Washhnm,
The History of Paraguay. 2 Vols. 1871.

(W. Bentheim.)
GÜATTANI (Carlo), ebiiurg, in bentfdjen Site.

ratun''er3eid)ni(fen unrid}tig alö Guatani aufgcfiibrt, würbe
JU San Sartolomco Sagni im ®cbicte ihmi Sloi'^ara am
30. §l|5ril 1707 geboren. 3um 33ebuf ber (iqicbung
fam er, 16 3abre alt, nad) ^"Kom unb erbielt mit 19 3abren
im ^eiligengeiftfpitale 3utritt jur d)irurgifcben Sluöbit^

bung. 33eveitä nad> einem 3abre erlangte er bafefbft eine

fire SlnfieOung. 3m 3. 1738 würbe er jum ftelbertre-^

tcnben dbirurgen unb jum Operateur ernannt, unb al?

im Cctober 1742 einer ber orbinirenben (Sbirurgen beä
^eiligengeiftfpitalö ftarb, rücfte er in beffcn Stelle ein.

©uattani befud)te weiterbin mit pöpftlidjer Unterftu^ung,
na(bbeni er nod) ben Üitel eincS päpfttidien i.'eibarjteS

erbalten batte, ^ranfreicb, um ftd) in fetner SBiffenfcbaft

JU ferriollfommnen; anbertbalb 3abre bracbte er in ^taris

p, wo er jum 9)JitgIieb ber Academie royale de
Chirurgie unb jum rorrefponbirenben 9)?itglieb ber Aca-
demie des Sciences ernannt tmirce.

yjlö Gbirurg btö ^eitigengeiftfpitalö liep eö ©uat-
tani ftd) angelegen fein , Die IBerbänbe ju »erbcffern : fiatt

ber gebräud)licben eomplicirten Salben grijf er ju einem
reinigenben *^erfabren, unb eö beburfte bann feineö fo

bäufigen 93crbinben6 ber 2Bunben. 2)ie großen Ope-
rationen fübrte er mit @efd)idlid)feit auö. (Sr war aud)
ber erfte orbinirenbc (Sbirurg, Der ben Steinfd[)nitt im
^eiligengeiftfpitale au^fübrte; benn Diefe Operation tt)ar

biöber Icblglid) in bcu ^änben einer gamilie 9Jorcint

geicefcn. 2)ur^ ^eranbilDung »on Sdtülern forgte er

aud) bafür, 1ia^ bie Sitbotomie ben .gjänben ber Sbiturgie
nid)t wicber entriffen würbe.

3m 3iini 1773 erlag ®uattani einem feberleicen,

JU bem ftd? ein obne Srfolg paracentbefirter Ascites
gefeilte.

"Die Memoires de I'Acad. royale des Scieuees
unb bie Memoires de I'Acad. royale de Chirurgie
entbatten folgcnbe 5lbbanblungen i'^ou ©uattani: Obser-
vation anatomique sur un Polype sanguin dans le

ventricule gauche du coeur. 1750. Observation
anatomique sur deux aneurysmes, Tun sur l'aorte,

et Fautre ä l'artere sous-claviere gauche, dans la

meme personne. 1750. Observation d'une veine
azygos double. Memoire sur Toesophagotomie.
Observation anatomique sur une grande quantite
d'hydatides, sorties d'une turneur survenue ä la

region du foie. 1767.

®uattani'5 felbftänbige Sd)riftcn ftnb: Historiae
duae aneurysmatum, quorum alterum in brachio per
chirurgicam operationem sanatum, in femore alte-

rum paucos intra dies lethale fuit. Romae 1745.
De exteniis aneurysmatibus mauu chirurgica metho-
dice pertractandis, cum nonuullis circa aneurys-
mata interna observationibus. Romae 1772. 4. (S(n-

weifung, iine bie »i^ulöabergefdjwülfte ju beilen finb. 3luö

bem 3tat. SJltenburg 1777. 8.) {Fr. Wilh. Theile)

GÜATTERIA, eine w\\ ^m^ unb 'i^ai^^on bem
©uattcri, cinft ^^vofcffor ber 33otanif in $arma, getüib*

metc ®attung ber Anonaceen mit folgenben SKerfmalen:
Äeld) breitbeilig, abfällig. !Die fed)ö .^ronbtätter ftnb

unterftänbig, äweireibig, bie Innern biöireilen gröper,
feltner fleiner ober ebenfo gro^.al^ bie übrigen, aufred)r

ober abjlebenb. "Die ,5ablreid)en, unterftätibigen, nagel-
artigen Staubgefäße ftnb ben Seiten beö napfförmigen
ober ci)lintirifd)en, oben flad)gebrürften 931ütbenbobenö
eingefügt, bie gäben febr furj, bie «Seutel jweifäcberig,

bie gädber linealifcb, bem oben abgefaulten g)?ittelbanbe

i^orn angewad)fen unb fpringen ber Sänge nacb auf.

2)ie jablreidien, freien, einfäcberigen grncbtfnoten ft^eu

auf ber Spi^c beS Slutbenboben^. 2)aS einjige, gegen-

läufige (Sid)en in jebem grud^tfnoten fteigt auö bem
®runbe ber 33aud)nabt auf. i)ie furzen ®riffel bangen
äufammen, bie starben ftnb enbftänbig, fopfförmig» fantig,

i^erwadifen. 1)ie jablreic^en SSeeren ftnb geftielt obec
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faft ngenr, eiförmig ober fugclig, {Icif(^ii) ober trocfcn,

eiufddjerig, ciufair.ig. Samen aufrecht, eiförmig, 3Iabcl

am (Srmibc ^cS Samens faft fcitlicf), Samennabt linca-

lifd) ober furd)enartig, camcnfd)a[e papierartig. Samen-

feim am ®runrc bcö fnorpelig-flcifi^igeu (Siweipeä iin'i)

febr Hein, SEürjelc^en bcm Siabel jugewanbt, nad) unten

flcfef)«.

X'ic f)icrbet gehörigen SUteu «?adiien im trcpiidjcn

Sd'iea uuD Slmerifa; cd fuib Säume ober Strändjcr mit

n3ed)feirtänbigcn, ganjranbigcn 3?Iditern, furjen, am
®runbe gcglicberten Slattfiielcn, uni ac^fel- unb feiten»

fiäucigen, einjelnen ober gehäuften, ein» bi3 cielölütbigen,

am ©runDc gegltecericn 33lüt$enflielen.

5c(gent»c Wirten ftnb auS biefer (Sattung befannt:

1) G. Aberemoa Dunal. S?(ätter eiförmig -'Iäng=

lid), fpiß, fiUig; 3?lütbcuftielc acbfelftänbig, einbtütbigj

SSccrcnfebr für, geftielt, eiförmig, fiadjctfpi^ig. ^m^ix
gebort Aberemoa guianensis AuhUt.

jin (Suiana.

2) G. brevipes De Candolle. Sfötter eiförmig,

hiri jiigefpift, bei?eifi-it? fab(, glän^enb; S5iüt{)enftie[e

adil'el^änbig , einblütbig; SSccren eiförmig, furj geftielt.

3n (Suiana.

3) G. Ouregou Dwml. SSIätter länglicfe^etliptif*,

jugefpi^t, fahl; SJIütbenftiele 1 — 3, ac^felftänbig; SSeeren

eiförmig, fpi&, lang geftiett, im trotfenen 3uftanbc leber-

artig, gelblid^. ^ierl)er geboren Cananga Oixregou

Auhlet unD üvaria monosperma Lamarck.

3n ©uiana.

4) G. podocarpa De Candolle. Sidtter eiförmig^

Idngli*, plö$Iid) jugefpi^t, fabi; Slütbenftiele ad)fel-

ftdnbig, einjeln; 8ecrcn eiförmig, furj ftad)elfpi^ig,_ ibr

Stiel weit fleiner alö bic Sßecre. SMcnbert ab : a) oligo-

carpa, 33eeren 14— 20, fc^wadjgerippt, unb b) poly-

carpa, Seeren 40, rippentoö.

3n Sai^cnne.

5) G. ceraso'ides Dunal. 35(dtter lanjettlid), fpi^,

unterfeitS trcid)baarig ; S5(ütf)enfticle acbfclftdnbig, einjeln

;

Ärcnbldtter faft gleicb grc^; Seeren eiförmig = fugelig;

ibr Stiel langer alä bie Seere. ^ierber gebort üvana
cerasoi'des Roxhurgh.

3n (Soromantel.

6) G. suberosa Dunal. Sldtter Idnglic^, fpi$,

fabl; Sßlütf)cnftiele ben Sidttern fafi gegenüberficbenb,

einblütbig, dufere >fronb[dtter fleiner; Seeren fugelig,

ibr Stiel bcppelt Idngcr alS bie Scere. .^iet^er gebort

Uvaria suberosa Roxburgh.

3n Sorcmanbel.

7) G. rufa Dunal. Sldtter eiförmig, jngefpigr,.

am ©runbe berjförmig, unterfeitd nebft ben 2Jeftd)en

rctbfiläig; Slütbenftiele febr furj, feitlic^ ober ben Sldt«

lern gegenüberftebenb ; J^ronbldtter gleid) lang; Seeren

gefiielt, fammetbaarig. .§ierl)er gehört Uvaria tomen-
tosa Vahl.

3n Oftinbien, auf ben 3nfeln üimor unb 3at>a.

8) G. cordata Dunal. Sldtter am ©runbe l)erj=^

förmig, Idnglid;, jiemli(^ fpi^, unterfeitS nebft ben 2(eft-

c^cn fd)tt)ad) füjig; Slutbentrauben furj, ircnigblut^ig,

ben Slättern gegenüberftebenb.

3n 3aoa.

9) G. eriopoda De Candolle. Sldtter länglid)=

lanjettlidi', am ©runbe ein wenig uerfc^mdlert, jugefpi^t,

in ber 3ugeiib wollig; Slütbenftiele feittidj, einjeln, ein«

blütbig, ftljig^'fieifliaarig.

3n $eru._

10) G. hirsuta Ruiz unb Pavon. Sldtter lau«

jettlid), jugefpi^t; Slütbenftiele a^felftdnbig, fabl; Slütf)cn

raul^^aarig.

3n iveru.

11) G. pendula Ruiz unb Pavon. Sldtter lan*

jettlic^, Slütbenftiele nd)felftdnbig, febr lang, ^dngenb.
3n 5J}eru.

12) G. ovalis Ruiz unb Pavon. Sldtter ldngli(^

ober eiförmig; Slütbenftiele adbfclftdnbig.

3« $eru.

13) G. glauca Ruiz unb Pavon. Sldtter Idnglic^

ober eiförmig, jugefpi^t; Slütbenftiele acbfelftdnbig.

3n ^$eru.

14) G. \irgnta Du?iaL Sldtter eiförmig, jugefpi^t,

ganj fabl, fafl ft^cnb; Slütbenfliele ad)felftdnbig, ein»

blütf)ig; Seeren furj geftielt, leberartig, eiförmig, ftumpf*
lii^. ^ierber gebort Uvaria lanceolata Swartz.

3u 3amaica.

15) G. laurifolia Dunal. Sldtter Idnglicb, an
beiben (Inben jugefpigt, fabl, febr furj gefiielt; Slütben«
ftiele adjfelftänbig, ctwa6 gebduft; Seeren furj geftielt,

eiförmig, ftad)elfpi|ig. §ierl)er gel)ört Uvaria excelsa
Vest.

3n 3amaica.

16) G. sempervirens Dunal. Sldtter eiförmig»

länglid), fabl, gldnjenb; Slütbenftiele einblütbig; .Srou'

bldtter idnglidb, fpi§; Seeren geftielt, fugelig.

9(uf ÜWalabar.

17) G. Korinti Dunal. Sldtter eiförmig 'tdngli(^,

fabl, gldujenD; Slütbenftiele ad)fetftdnbig, einblütbig;

Äronbldtter Idnglid), ftumpfli(b; Sceren geftielt, fugelig.

.^ierber gebort G- acutiflora Wallich.

3(uf Sfalabar.

18) G. montana De Candolle. Sldtter lanjcttlic^«

Idnglid), fd)mal, fabl, gfänjciit'; Slütbenftiele ju jwei

ober brci beifammen, 1— 3blütbig; >^ronbldtter einge*

bogen, ^icrber gebort G. malabarica Dunal.

Sluf «Walabar.

19) G. acutiflora Dunal. Sldttcr eiförmig «Idng*

lid), fpiö, birf, fabl; Slütbenftiele ad)fetftdnbig, furj;

Äel(^jipfel ftumpf; Jlronbldtter felir fpij; Seeren geftielt,

fugelig.

3(n ber SBcftfüftc »on Oftinbien.

20) G. umbilicata Dunal. Sldtter Idnglid) -eüip*

tifc^, jugefpi&t, fabl; Slüt^enftieldjen einblütbig, »on
2)e(fbldtt(^cn begleitet; Secren geftielt, am ©runbe ge-

nabelt, an ber Spi^e gebrüdt.

3m wdrmern §(merifa ober auf ben Slntitlcn.

21) G. sesquipedalis Colehrooke. Sldtter ein«

anber fe^r genähert, fe^r lang, länglich, jugefpi^t, glatt,
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ölänJcu^, uiuerfeite filberwcig; 33lüt()enfticlc fafl aclifel=

ftänMa, meift cinjcin, cinMütl)!^; He inneren Äron-

blÄHer in eine .§obIfd)iippc äufauimcnncic)cnb ; 5?eeten

riförmig = länijlid), fvift fi&enli.

3n Oftinbien.

22) G. longifolia Wallich. 33(ättet län9lid)»(inea'

Itf<6, jugefpitU, am Jianbe roeUcuförmig, fat)I; 33iüil)en«

fiiik feitlid), gcl)äuft, faft Dclbig; Äroublätter ÜKealifcf)*

ianäcttlid), fpig; beeren gefticit, eiförmig. .^iert)er ge-

Ijört Unona longiiolia Lamarck.

3n Bengalen iinD auf 3av>a.

23) G. bifaria Alplt. De Candolle. 23(ötter jwei*

jeilig, eüiptifd}, jugefpigt, am ®runbe fpig, punftirt,

cbcrfcitö faf)l, unterfcitö ivci(f)I)a«rig; i8(ütl)enftie(c ac^fel«

Pänbig, nacft, cinbtüt^ig; jtronblätter linealifc^-Ianjett^

ii(^; SarpeUe (ang geftielt, eiförmig.

3m 0{eid)e bev Birmanen.

24) G. globosa Alph. De Candolle. 5BIättev

eUiptifcfi, jugefpi^t, faft I)erjförmig, furj geftied, tal)l,

fdjroac^ punftirt; SBIüt^enftiele ad)felftänbig , einjclii cbei

flcpaart) .felriiäipfet eiförmig, jugcfpi^t; Sarpedc geftielt,

iugelig.

3m 9ieid)e ber Sirmaneu.

25) G. iinonaefolia Alph. De Candolle. Sldttct

IängH(ft, jugefpigt, faf)(, unterfcitö meergrün; S5(üt()en-

ftielc auferl)alb ber Stattannfel, furj, mit einem 2)ecf<

btättdjen r>erfe^en; garpelle menige, geftielt, eiförmig, fpig.

3m -Rcicfce ber Sirmaticn.

26) G. nitida Alph. De Candolle. SBtdtter läng-

Hd), jugefpigt, siemüc^ fa()[, unterfeitS 6!affer; 95(üt^cn<

jiiele jur grud)täeit laug; ßarpeüe lang geftielt, äaf)(reid),

eiförmig, fammct^aarig, grof.

^iJIit ber porigen.

27) G. membranacea Alph. De CatidoUe. Sßfdt«

ter länglidE) 4anjett(ic^, jugefpigt, auf bem SUJittetneröen

oberfeitö fammetbaarig, unterfeitö raub^aarig; aSIüt^en*

jiielcben ad;felftänb!g, furj, »on einem eiförmigen, fpi^en

S)erfblatte begleitet; Sarpeße fur^ geftielt, wenige, ei-

förmig, fammctbaarig.
3m Sleidie bev '23irmanen.

28) G. macrophylla Alph. De Candolle. 5)ie

«Pflanje ifi ganj fahl; 33(atter lang lanäcttUdj, fpig, fct)r

groij, leberartig; 35littbenftic(c adjfetftdnbig , furj; Äel(^=
jipfel eiförmig -'brciecfig, gro^, blattartig; (Sarpellc furj

geftielt, wenige, eiförmige eiilinbrifd).

ÜKit ber »tnigcn.

29) G. velutina Alph. De Candolle. Sldtter ei*

förmig, fpi^, oberfeitS fd)wac^ bel)aart, unterfeitö grau,
fammctbaarig ; 9?lütl)cufticle au^erbalb ber SSlattwinfel,

»ielblütnig; 33lütbenftteld)cn lang unb nebft ben S5liitl)en-

ftielcn bid)t weidibaarig; .fcldjjipfel pfriemlic^; äufere
Äronblätter bem .fetdje äbnlid], innere größer; (Jarpelle

birnförmig, am ©runbe ein wenig uerwad)fen.
3m *Keid)e ber Sirmanen.
30) G. micrantha Alph. De Candolle. SStätter

elliptifd), jugefpigt, faW; Slütbenftiele ben blättern
gegenübevftebcnb, 2— 3blutl)ig, a5lütl)enftield)en nebft ben
S31üt^enftielen turj, wei(t)l)aang; S)ecfblätter urafaffenb,

a. (änc^n. b. SB. u. Ä. (Jrfie ©cctieii. XCVI.

wcidjbaatig, bic untern eiförmig, fpi§, bie obcin ftumpf;
Äeld)äipfel breit eiförmig = fpi& ; ^ronblätter flein, fa|l

gleid} grop, bie äußern runblid), bie innern fpi^; 8riic|te

unbetannt.

SJtit bet t>origeu.

31) G. imbricata Blume, ©traud/avtig; S3ld(ter-

eiförmig^länglid), an beißen (Snben lu'rfc^mdlert, oberfeitd

fa^I, unterfeite nebft ben S{eftd)en ftljig; SSlüt^enfticle

oberhalb ber 33lattad)feln., einblntl)ig, »on ba(^jiegelig

fie^ berfenben 2)ecfblättetn beberft; ßärpelle eiförmig, faft

ft&enb.

3n 3ava.

32) G. macrophylla Blume. 35lätter länglid), fiix

beibeu ßnben iH'rfd)mdlert, leberartig, unterfeitö weidj*

paarig, 95lütl)enftiele fel)r furj, wenigblütbig; ändere

«Rronbtdtter fürjer al6 bie innern. .§ier^er geljört aud)

G. Bragma Blume.

3n 3at>a.

33) G. pallid.i Blume. SSlätter länglid), an bcibcii

(Snben t?erfd)mälctt, fa^l, unterfeitö blap; 5ßlütl)enftiele

einjeln, einbtütl)ig, lang; grüdjte geftielt, fdnglidj, an
beiben @nbcn »erfc^mdlert, weic^f)aorig.

3n 3at>a.

34) G. littoralis Blume. iStraud}artig; SSldttet

faft fi^enb, lanjettlid), an beiben (Snben »erfdjmdlert,

fal^l; Slütbenftiele feitlid) ober ben Sldttern gegenüber^

ftef)enb; ß'arpelle wenige, furj geftielt, eiförmig, ftumpf,

glatt.

3n ^ava.^

35) G. incerta Blume. Strauchartig; SSldttet

Idnglic^, jugefpi^t, am ®tunbe faum i'^erfdjmdlcrt, fa^l,

unterfeitö negaberig.

3n 3a»a.

36) G. lateriflora Blume. SBldttet länglid), juge-

fpi^t, fa^l; SSlüt^enfticle einjcln, einblut^ig; gri"id]te

lurfc^rt «eiförmig ^Idugtic^, fürjer alö ibr Stiel.

3n Sai^a.

37) G. biglandulosa Blume. Strauchartig ; 331ät*

ter elliptifd)«ldnglid), jugefpi^t, am ©runbe fpi^, jwei=

brüfig, oberfeitö fabl, meergrün unb nebft ben ?lefteit

fel)r bünn feibenbaarig; Slütbcnftiele ben Sldttern gegen»

^bcrftct)en^, cinblütbig; G^atpefle geftielt, eiförmig, jiem^

lief) fal}l.

3n 3a»a.

38) G. Toralac Blume. Saumartig; Sldttcr
länglid), an beiben (5nbcn tjerfdjmdlcrt, fa^l; Slütben^
ftiele einjeln, feitlic^, einblütf)ig; (Sarpelle furj geftielt,

i^erfebrt = eiförmig - Idnglic^.

3n 3at?a.

39) G. excelsa Poeppig. 3(eftd)eu, 93lütl)enftiele,

Slattftiele unb Slätter untetfeits auf bem J^auptncvoen

raul)l)aarig; SSIdtter fd)mal - Idnglic^
,

jugefpi^t, am
©ruucc abgerunbet; Stüt^enftiele gepaart, acbfel< ober

enbftdnbig, wenigblütf)ig, gcgliebert, bedblattloS; ^eld)

roftfarbig > rau{)I)aarig ; Jtronbldtter breit ' tierfeljrt -eiförmig,

i?orn geädl}nt, famuietl)aarig; Seeren wenige, cijlinbrifd),

länger alö baö 331ütbenftield)en.

3n %ixü.

13
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40) G. macrantha Presl. SBlättev faft fi&eiib,

läncjlicfc'juäefpiöt, am ©riint'e bcvjförmig, lebcvartig,

cberi'citö fabl, unterfcitö von flcruförniiger Sebaarunc)

raub, auf Der SUititldppe iiuD an ben 3(eft(^en ^on

Sternbaarcn filjiij; 58Iüt()en|tifk bem ^Blatte c)ei)cniibcr'

ftebcnb, tnnb[iit()ig; Äefc^blätter fiebennertiig, länger als

bif Äronbldttct, aupcn filjig.

3n «DJfrico.

41) G. lucida Pral. Slötter gcftielt (äng(i(^*Ian*

jettlicij, jugcfpißt, am ©runbe ftumpf ober fpi$, (eber--

artig, ganj IcAji, oberfeite glänjenD; Slutbenftiele ac^fel'

ftänbig, einjcin, einblütt)ig ; SarpeÜe gefiielt, birnförmig.

3n qjeru.

42) G. Schomburgkiana Martius. 2)ic ganje

^flattje ift 5iemli* fabl ; Sldttcr Idnglicb ober breit (an*

jcttlicb, am oberen Gnbe jugcfpi^t, am ©nmbe fpi$, im

jungen 3uttanbe unterfeitö golbgelb-feifenbaarig; SSlütben-

fticle adifelftänbig, einjeln ober gepaart, mit Ben 33latt*

fitclen gleidijlang , in ber S)?itte gegliebert unb uon fleinen

2;crfbldttern begleitet; ^etd^blätter eiförmig, fpi^, ange-

bnicft^rofifarbig^reeic^lianrig; ^ronblätter faft gleicb grop,

linealifd)*lanjcttlicl), ftiimpflid), befonberö am ©runbe
ro^fatbigMOD«nl)aarig, boppelt länger al6 bic Slütbenfticle.

3m britifcbcn @uiana.

43) G. Gomeziana St. Hilaire. Saumartig;

S(eftd)en raubf)aarig; S5tätter länglich ober etliptifc^-'Iäng^

lieb, ^ugefpigt, am ©runbc fpi^, im Sllter oberfeitö fabl,

unterfeitä bet)aart; äußere Äronbtätter eiförmig, fpi| ober

^umpf, innere länger unb fc^mäler, eiförmig ober läng«

lidj^anjettlic^, fpife.

3n SSraftlien.

44) G. flava St. Hilaire. Strauchartig; 2leftcl)en

an ber Spigc faum n?ei(t)l)aarig; SSlätter länglid), fe^r

bünu n)eid)^aarig ; iBliitl)enftiele adjfelftänbig , einjeln,

einblütfeig; äupere .ffronblätter eiförmig, fpig, innere

etipaö länger unb fd)mä(er, länglich, fpi^.

3n SBraftlicn.

45) G. australis St. Hilaire. Strauchartig; SJeft-

(ten n>eicl)baarig ober fa^l; Slätter länglicfjjeüiptifcb,

jugefpi$t, fa^l;' Äronblätter faft flleicb grop, eiförmig,

fiumpf; Söeercn uerfebrt» eiförmig, ftumpf.

3n Sraftlien.

46) G. ferruginea St. Hilaire. Saumartig ; ?left*

cfjen an ber Spiee rcftfarbig««?eicfebaarig; SSlätter etlip*

tifi^, fpig, am ®runbe faft feilförmig, »eic^l^aarig , auf

bem 9)?ittelnerscn unb ben Seitenabern rcftfarbig^roeicb^

fiaarig; äupere «Rronblätter länglici^^linealifd), fpi^, innere

breitere, etwaä fiirjer, eiförmig ^trapejoibifcfc, ftumpf,

furj jugefpiet.

3n Sraftlien.

47) G. villosissima St. Hilaire. Saumartig;
3leftc{)en fe^r »roflig; Slätter längli(t;--lanäettlicb, juge^

fpi|t, eoiwcr, an ben Otänbern umgeroüt, oberfeitS fabl

mit rooüigem ?(J?ittelncrPen , unterfcitö wellig, auf bem
3Jiittelnerpen unb an ben ülänbern bic^ter wollig; Slütben-

ftiele ac^feljiänbig, oft tief-'j»eit^eilig, äWeiblütbig, äufere

Ärcnblätter lanjettlic^, fpi|, innere ein wenig fürjcr unb
fcbmäler, eiförmig, fpi$.

3n Srafilicn.

48) G. psilopus 3fartius. 2)ie jungen 9(eflt^en

finb abftel)enb ' raubbaarig; Slätter verfebrt - eiförmig

cDer länglid), jugefpift, am ©runbc jufammcngejogen,

unterfeitö angebrücft-weicfcbaarig, fonft jiemlic^ fabl;

Slütbenfiiele fc^lanf, nicfenb ober gewunben, länger al3

bie Slütbe, nacfj bem ©ninbe ju gegliebert nebft ben

jungen blattartigen iDerfblättdicn raubi^aarig, oberhalb

ber ©lieberung fabl; ^ronblättcr faft gleit^ lang, eiför«

mig, fpi^, roftfarbig=wollig.

3n Sraillien.

49) G. macropus Martius. Gin lorferer, fjängen^

ber Straucfc mit fpärlid) abfte^enb;rau^{)aarigen Slefidjen;

Slätter f)äutig, breit- ober länglicb-tanjettlicfc, jugefpi^t,

am Orunbe ftumpf ober abgerunbet, unteifeite, vor^üglic^

auf bem ?Ohttelners>en fpärlit^) abftebenb'rau{)baarig;

Sliitbenftiele einjeln, fteif, faft fo lang alö bie Slatter,

unterfjalb ber 3)Jitte jwcimal gegliebert unb meifl bei*

blattlos ; .Kelchblätter frciörunb = eiförmig, fpi$, fpärlic^

behaart; .Rrcnblätter länglich* eiförmig, fpi^, gro^, wollig,

bie äuferen faft boppelt fc^mälcr.

3" Sraftlien.

50) G. Püliliana Schlechtendal. 9leftd)en unb
Slätter unterfeitö fpärlic^ angebrücft*weict)l)aarig ober

faft fal)l; Slättcr lanjettlicfc ober faft eiförmig ^lanjettlid),

turi^ unb fiumpf'jugefpi^t, am ©ruube fpig; Sliitbcn*

ftiele einjeln, nngefäl)r fo lang al0 ber Duerburcfimeffer

ber Slütt)e, am ©runbe fc^uppig = becfblättr-ig , in ber

3)?ttte gegliebert; .Kelchblätter breit --eiförmig, fpi^, etwa

^alb fo lang alö bie linealifcf)«länglict)en, ftumpflid)en,

oft ungleic^feitigen unb ungleich gropen, fpärlid) weidjs

t)aarigen Äronblätter; Seeren 15— 20, länglid), flumpf-

lid), fo lang alö ibrc Stielcften.

3n Srafilien.

51) G. Martiana Schlechtendal. 2)ie ganje

^flanje ift fa^l; Slätter lanjettlid) ober breit lanjettlicfc,

an beiben Gnben jugefpi^t; Slütl)enfticle ad)feU unb

cnbftänbig, furj, am ®runbe »on fc^uppigen 2)ecfblätteren

umgeben, faum gegliebert; .ßronbtätter unbefannt; Seeren.

wenige (4—6) eUiptifd), feigenartig, auf febr turjen

Stielen.

3n Sraftlien.

52) G. subsessilis Martius. 2)ie ganje ^?p[anJC

ifi fabl; Slätter lanjettlid) ober länglich «lanjettlitft, lang-

unb ftumpf ^jugefpi^t, am (Srunbe fpi|, leberartig, ober=

feitö glänjenb
;'

Slüttienftiele febr furj (nur ipon ber Sänge

beö Slattftielö), über bem fd>uppig5berfblättcrigen Orunbe
gegliebert; .ffronblätter unbefannt; Seeren jablreid) (15
— 20) , cplinbrifd) « länglid) , breimal länger alö ber

Sliit{)enftiel.

3n Sraftlien.

53) G. inaequilatera Garcke. Sungc Sleftc^en

fpärlicfc raub^aarig; Slätter Idnglii), jugefpi^t, am
©runbe abgerunbet, an bcu furjen Slattfticlen unb an

bem SJJittelnerfen auf ber Unterfeite ber Slätter jerftreut
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bc()aait, fonft jiemlid) fal)(-, a31utl)cnfncle ciiijeln, feiten

gepaart, am ®nmtc mit tlciiien !Decf61ättd)cn , fpdrlid)

angeCrücft-vaul)(mana, fiincv alö Der Durdjmeffer ber

SIi"itl)e; «Jlrcnblättcr breit eiförmig, oft ungfeid)|citig, an

Der ®pi&e bteiedi.)«fpi$, bräunlidj-ffibenfiaang, ungicid),

boppelt langer alö baö !Bliit^enftte(d)en. ^ier^cr gel)ött

G. acutiflora Mariius (aid)t Dunal).

M SBrafilieu.

54) G. Candolleana Schlechtendal. Siingc Sieft*

<^cu abftel)enb rcftfarbig''raul)f)aavig; Slätter Utnglid)-'

latijettlidj ocer laii^etttid), jiigefpijjt, am ©runte fpi^Iidj,

uuierfcitö, initjüglid) auf Cem 9Jiittelucri''eu iinb am
ÖiauDe roftfarbig -' rau^{)aarig , fonft jiemlid) fal)!;

331üt^cufiiele einjeln, ncbft bent Äeldje a6fte{}cnb raut)-

Ijaarig, »on ber Sänge ber 8lütf)c; 3)erfblättd)en 2— 3,

ilattartig; Jitonblätter eiförmigdanjcttüd), fpig, au^en

rofifarbig Zeitig 'bef)aart, innen fammetljaarig.

^n Srafilien.

ob) Gr. apodocarpa Martins. ?leftd)cn, 551ütf)en^

fiicie unb SSIätter utiterfcitö auf bem §auptner»eu unb

ben Slbcrn roftfarbig-jiriegelig- fitjig; 33lätter eiförmig

ober eiförmig 'längliit, fpi?, am ®runbc fpi^lid), i)äutig;

35Iütf)enftie[e feitlid), furj (breimal länger a(ö ber Äe(c^),

am (Srunbe mit äuperft fieincn Tedbfättdien befe^t unb
faum gcgliebcrt; J?eld)jipfel breit Ijerjförmig, fpig unb

nebft ben eiförmigen Jtronbtättern roftfarbig-rauf}I)aarig3

8eeren 8— 12, serfel)rt* eiförmig, ft&enb.

3n SSrafilicn.

56) G. Sellowiana Schlechtendal. S(eftd)en rcft«

farbig 'füjig; Slätter eiförmig ? ober breit --lonjettlid), ju*

gcfpi^t, am Orunbe fpi^, tcberartig, oberfeitö faf)(, untere

feitö rcftfarbig^ftljig; 3?[ütl)enftie(e einäcln, fürjer al6

bie SSIüt^e, ilber fem mit Dedblättc^en befc^tcn ©runbe
gegliebert; Äcirf} unb ^rcnblätter rcftfarbig - wollig;

Jtrcnblättcr länglid), fpißlid), roftfarbig^feibig; SSeeren

wenige (8— 12), tjerfe^rt- eiförmig, roftfarbig^ftijig, mit

(Sinfd)tu^ bcö (£tierd)enö fo lang alö ia^ Slütl)en==

fiieldjcn.

3n iBraftlien.

57) G. nigrescens Martms. Sleftd)en unb 35lätter

a_ngebn"icft'tt'eid)l)aarig ober tal)l; 35(ätter bic{ = häutig,

läuglid) ot>cr Iän!3lid)jianäettlid\ jugefpigt, am Orunbe
fpig-, ^ncöpen »reip* raubbaarig; 5ß(iitbenftiele adjfel^

ftänbig, einjeln, unter ber Tlütc gegliebert, am ©runbe
mit fleinen 3>erfblättd)en rerfe^en, faft fo lang alö bie

Sliitbe; «Sronblatter grau-finimetf)aarig, fpig, bie äußeren
linealifd)= länglid), fcie inneren länglid) ober trapejcibifd)

;

Stiele jotllang, breimal länger cilä bie 5ablreid)ei'. (30
—40) cerfebrt'-eiförmig^länglid)en beeren.

3n Srafilien.

58) G. densicoma Martins. 3{eftd)en unb Slätter

fe^t fein angebvürft-rceid)baarig ober fal)l; 33lätter teber^

artig, auö eiförmigem ©runbe lanjettlid), jugefpi^t, am
©runbe fpi?; >ffnoöpen faft rcftfarbig ^cibenbaarig;
Slütbenftiele ad)felftänbig, einjeln ober gepaart, über

bem mit fleinen 2)crfblättd)en befe&ten ©raube gegliebert,

joUlang, ein wenig länger alö ber I)urd)nieffer ber

5Bliit{)e; Äronbtätter grau'weid)baarig, ftumpf, bie äußern

linealifd)- länglich, bie inneru eiförmig» länglid); Stiele

jofllang, melir alö boppelt länger alö bie äal)lreid)en

(30— 40), fd)mat-länglid)en 2}eeren unb fo lang alö

ber Sßlütbenftiel.

3n SSrafilien,

59) G. laevigata Martins. 2)ic ganje ^flanje ift faft

fa^I; SBlätter tid^ijäutia, fe^mal- länglid), jugefpit)t, am
©runbe fpi^lid); Slütbenftiele ad)felftänbig, gegliebert,

furj, am ©runbe mit fleinen !E)erfbtättd)en befe^t; Speeren

8— 10, einen {)alben ßpK lang, lierfel)rt» eiförmig, ellip'

tifc^, fo lang alö il)re Stiele unb länger alö ber

33lütl)enftiel.

3n Svafilien.

60) G. KJotzschiana Martins. 5Mcfi(^en unb
SBlätter fpävlid) angebrücft=furjl)aarig, fonft faf)t; ißlätter

l)äutig , länglid) ober i^erfd)mälert - länglid)
,

jugefpi^t,

am ©runbe feilförmig^l-'^iö; 33lütl)enftiele fd)lanf, fa^l,

einjeln ober gepaart, über bem mit ü^erfblättern befegten

©runbe gegliebert, fo lang ober länger alö ber Duer?
burd)meffer ber 351ütl)e; Jlronbtätter grau'fammetf)aarig,

ftumpflic^, bie äupern linealifd)* länglid), bie Innern ei=^

förmig unb breiter.

3n Srafilien.

61) G. odontopetala Martins. ?leftd)en unb 33tät«

tet fein unb fpärlid) angebrücft ^ bcl)aart, fonft fa^l;

S31ätter länglid) ober linealife^-- länglid), jugefpigt, am
©runbe fpi'^, fd)t»ad) gerippt; SIütl)enftielc gepaart,

n)eid)t)aarig, unter ber 9)?itte gegliebert, am ©runbe mit

2ierfblattd)en befegt, etwaö fütjer alö ber S)urd)meffer

ber Slütl)c; .Sronblätter t>erfel)rt* eiförmig- ober Itnealifd)-

länglid) ober faft quabratifd), fpärlid) roftfarbig^fammet^

baarig, »ern ungleid) gejä^nt; 33eeren jaf)lreic^ (30),

verfel)«- eiförmig --länglid), mit tl)ren Stielen fo lang alö

ber S5tütl)enftiel.

3n Srafilien.

62) G. oligocarpa Martins, güft fol)l; 93tätter

serfe^rt-- eiförmig -länglid) ober länglid) mit furjer ftumpf<

fid;er Spigc, am ©runbe fpig, faft leberartig, gerippt;

Sßhit^enfticle cinäcln ober gepaart, fürjer alö ber !l)urd)^

meffer ber 231ütt)c, über 'bem ©runbe mit fleinen 2)e(!^

blätteren bcfcgt unb gegliebert; >Jtvonblätter faft gleid)

grop, linentifd) ^-elliptifcb, ftumpf, grau » feibenl)aaTig;

Seeren wenige (6— 8) elliptifd) mit il)ren eine Sinie

langen Stielen fo laug alö ber SBlütbenfiief.

3u Srafilien.

63) G. Schlechtendaliana Martins, üie ganje

$flanje ift fal)l; Sßlätter länglid) oDer oerfel)rt-eiförmigi

länglid), jugefpigt, am ©runbe faft feilförmig, fpiglid),

gerippt; 35lütf)enftiele einjeln, fürjer alö ber !f)urc^meffet

ber IBIüt^e, über bem ©runbe mit fleinen !DedbIättd)en

unb gegliebert, boppelt länger alö ber J!eld); Äronblättcr

faß gleid) gro$, rerfe^rt -eiförmig, lincalifd)» länglich,

ftumpf, grau'fammetbaarig; Seeren ja^lreic^ (20—24),
elliptifd), mit i^ren Stielen länger alö ber Slütl)enftiel.

3u Sraftlien.

64) G. veneficiorum Martins. Xie 5]3flanäe ift

mit 3(uöna^me ber fd)Wacft behaarten jungen Slefie^en

fa^I; Slätter nerfe^rt- eiförmig, jugefpigt, am ©runbe
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feilföriui^j, iiAiiti^; Slatittid futj, birf; Slüt^cnftiete

iiifift finjcin, ;ur grud^ijcit über einen Si-^ß l^my, vom
©riiuöe inl' jur (?littcnini) mit flciiieii 2)crfMättti)cn bc-

fegt; ^Beeren 18—20, eiförmii), ftuuipf, übet einen balben

3oU lanc), fc lanj alö ibr Stield^en.

3n iSraftlien.

(35) G. pogouopus Martius. 9le(i(l)en nnb SWtter

in ber Suijent fp'iilidJ f*"f9«l'd'>i?f''^^<iflrig, fpätev fal)!;

Slätter eiföimicj-'länfllid), tuvj-- iinb flunipf'-JiiiT'fP'O'«

am (Srunbe abjjerunbet, lererartig; ©liitbeuftiele 2 — 3

o^el i'eltnev einzeln, boppelt fnr,<ei- aI3 bcv 1)uvd)meffer

tev Stütze, am @ninte mit fleinen l^ecfblättitien, an

bev ©(ieferunj bidjt rcftfarbij^ - barticj ; Jfeld) unb -Itron-

bldtter Pumpf; äußere J?rc'nblätter vetfel)rt' eiförmig-'

Idncjlif^, innere eiförmig, roftfarbig-tvcicl)'fcibenl)aarig.

3n SBrafilien.

66) G. Hilariana Schlechtendal. 2leftcl)en roft'

farbig -raubbaarig; ^Blätter länglich, jugefpigt, am Orunbe

ftumpf, oberfeit^ auf brm 9JHtteInen?en nnb iinterfeitö,

über vorjugli* anf bem ÜJfittetnert^en unb ben 2(betn

vot'tfarbigMvcUig; SSliitbenftieie meift gepaart nebft bem

^fldjc abftebenb'ranbbaarig, enimö fiirjer alö bie 5BIütl)e,

am ©runbe mit fleinen 2)erfbiiitt(ften befejjt unb gcgiiebert

;

Jtronbtätter eiförmig ober eiförmig ' Wnglidj , ftumpfticb,

roftfarbig -- feibenbaarig.

3)ie *4^fianäc ancert ab:

a. angustilblia mit 5— 6 300 langen unb 12— 18

Sinien breiten Stottern.

(3. latifolia mit 6— 7 3'-'H langen unb 24— 30 Si^

nien breiten blättern.

3n Sraftlien.

67) G. cauliflora Martins. ^KVÜii) fabU S31ätter

leterartig, eiförmig -(anjettlicb ober lanjettlid), am ©runoe
abgerunbet, ftumpflid», in ber 3ugcnb unterfeitß fpärlid)-

ireidibaarig ; ©ditbcnftiele einjeln, jn jwei ober brei auä

Dem Stamme otiet ben ^^auptäften entfpringenb, am
@runbe geglieDert; iBiütben nnbefannt; 33eeren jablreid)

(30—40), Krfebrt' eiförmig, fo lang alö ibr ©tielt^en

unb mit bem Siictdjen ctwaö fürjer a(d ber 33(ntbcnfliel.

3n 33rarilien.

68) G. inundata Martins. 3'^"'''*) fabl ; 331ätter

birf^bäutig, tänglid), sugefpigt, am ©rnnbe in ben ©tiel

ein wenig vcrfAmälert; 'SJlütbcnftiele einjeln ober gepaort,

am ©runbe mit fleinen 2)ecfb(ättdien, barfibcr gegliebcrt,

bcppelt fÜTjer alö ber Durdimeffer ber Siütbe; Äron=

bldtter ftumpflicb, am ©runbe grau^feibenbaarig, länglid;

ober ferfebrt-' eiförmig ddnglid), gewimpert, bic äufjeru

ein »Denig fd)nidler; 33eeren 6— 10, verfebrt- eiförmig,

fpi^, fo lang alö ibre (Stiele unb faft fo lang als ber

SBlütbenftiel.'

t>ie *J3fIin}f dubert ab:

ß. longifolia Poeppig. SJldtter linealifc^^Iänglidj,

12 3oü lang, 2'/^ 3oU breit,

3n Srafilien.

09) G. Poeppigiana Martins. ^\im\\d) fabl;

^Blattet leberartig, linealifd)-ldngtid) ober fdjmaUtdnglid),

für} jugefpi^t, am ©rnnbc ungleid) unb in ben Slattftiel

jufaniraengejogen, unterfeitö tt>eid}baarig , meergrün,

Iditvad) gerippt; Slütbcnftiele adjfclfidnbig, einjeln, fürjer

al^ bieSlütben, unter ber 3)fittc gegliebert, am ©runbe
mit fleinen Terfblättd;en befegt; ^eldiblätter eiförmig,

fpig; «ßronbldtter verfebrt »eiförmig, ungleid) geferbt,

nH'llenförmig, gelblid)«ffibcnbaarig.

3n SSraftlien.

70) G. caniflora Martins. 2leftd)en jiemlicb fabt>

581dtter in ber 3ugenb unterfeitö angebrürft'>»eid)baarig,

Idnglicb, jugefpigt, am ©runbe ein menig in ben Slatt-

ftiel vevfdimdlcrt, bäutig; Slütbenftiele meift gepaart, am
©runbe mit fleinen 2)crfbldttd)en befegt, ungefdbr in ber

3)iitte gegliebert, boppelt fürjer al3 ber 2)urd)meffer ber

Slütbe; J^ronbldtter faft gleid) grop, ftumpflicb, petfebrt»ei»

förmig^ ober linealifdjddnglid), nebft bemiteld^e bid}t grau»

feibenbaarig; Sceren jablreid), »erfebrl-- eiförmig, jugleid)

mit ibren Stielen fo lang al6 ber jolllange Slütbenftiel.

3n Sraftlien.

71) G. blepharophylla Martins. 3unge Sleflc^eii

unb S3ldttet mit einer roftfarbigen angebrürften Sebaa*
rung, fpdter fabl; 5ßldtter nerfebrt ^ lanjettlid) ^ ober

fd^mal ' tjerfebrt = eifeilförmig, jugefpigt, am üerbicften

3{anbe gcwimpert; SSlütbenftiele 2—3, faft fo lang alö

bie Slattftiele, am ©runbe mit 2)erfbldttd)en befegt unb
gegliebert; ^eld) unb bie eiförmigen, fpigen Jtronbldtter

bid)t wei^* feibenbaarig; SSeeren bicf^fpinbclförmig, fpig,

breimal Idnget alö ber Stiel, ^ierbec gebort G. oxy-
carpa Poeppig.

3n iBraftlien.

72) G. Hookeri St. Hilaire unb Tulasne. 8(eft*

d)en lorfer raubbnarig; 33ldtter Idnglitb, jugefpigt, am
©runbe fpig, oberfeitö fabl, unterfeitö roftfarbig ==bebaart;

SSlütbenffiele ad?felftdnbig , einjeln, jiemlic^ lang unb

fdjlanf; vS'eld)blättd)cn breit eiförmig, jugefpit^t, »orjüglic^

am 9ianbe tvollig; .ffronbldtter Idnglicb, fdimal, fpig,

außen etwaö filjig, am ©runbe febr tvoUig. ^ierbet

gebort G. maypurensis Hooker (nid}t Humboldt, Bon-
pland unb Knnth).

3n SSraftlienr.

73) G. elongata Bentham. 2)ie jungen Slcftcben

unb bie jungen 23lätter auf ber Unterfeite angebrüdtf be*

baart; SSldtter Idngtid), jugefpigt, am ©runbe fpiO;

^lütbenfticte meift gepaart, febr furj, birf, über bem
fd)uppigjbedbldttrigcn ©runbe gegliebert unb nebft ben

<feld)en roftfarbig » feibenbaarig.

3n 9{io 9^egro.

74) G. foliosa Bentham. 2)ie SIeftcben unb bie

Sldtter auf ber Unterfeite bünn = angebrü(ft'njeid)baang;

ißldtter bid' blutig, auS eiförmigem ©runbe lanjettlid),

jugefpigt, am ©runbe abgerunbet, oberfeitö gldnjenb;

Slütbenftiete einjeln ober gepaart, über bem mit fleinen

2)edbldttd)en befegicn ©runbe gegliebert, joUlang, fürjer

alö ber iiurebmeffer ber 33lütben; Äronbldtter ftumpf,

feilförmig-ldnglid), etii^aö ungleid), am ©runbe außen^^

feitö unb nebft bem ^eld)e roftfarbig H'ibenbaarig; 53eeren

Idnglid), fürjer atä ibr einen batben ^cü langeö Stield)en.

3n 9?io 9legro.
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75) G. beteropetala Bentham. Stcftdjcn unö

juniic Stattet auf tcr Unterfcite fcljr fein UH'idjtiaartg

«nc ball» faf)l »vcrPcnti; Slätter fitnial länglid), für,}

jugef}.M$t, am ö)nnit>i' iH'rfcfjmälert, bicf^kbcrartig, ijläu^

jenf; S5lütl)cufiicle fft)r furj, TLiftfarbig^ircidbi^aariä, über

lern fd}uv>.M9cn ©runbc gegliebcrt: J^cl*- uiib äußere

Äronblätter aupcn faft rcfifarbicj 'fnt'en{)aarig, imune

Äronbldttcr [ebr grop, birf, eifcrmig^aiijettli*, ijrau.

3n JRio 5?egro.

^ine Sujal)! anbercr in Sljien ^orfcmmcnber, üon

^cofet unb !()'•'''"[<'" t?ierbfi^ gered}neter 3(rten gehören

»eaeii bcr flappigen Sage ber J?ronblättev jur ©attuiig

Polyalthia. (Garcke.)

GUATÜLCO, Huatxüco, ein ^afcnort an ber

-ftüfte »on Oajaca, fübwefttid) von Sebuantcpcc, »var x>ct

Slnfunft Der Spanier bei ^eu ^iijtefen eine reidje J^anbelö-

ftact; von Strajjen unb ©ebduben ber aften Stabt finb

uod) einige Spuren »orfcanben. "Die loltefen, bie t?ou

Kalifornien ber ju (5d)iffe famen, [oUen bei ibrcr (Sin«

UHinberung i}^(x gelanbct fein. 5^ie alten fatbolifdjen

5lutoren erjdblen von einein bifr befiublidien rounbev^

ivirfenben ^rcujc, »teld)eö vom beil. Sbomaö »väbrenb

feineö ?lufentbaltc6 in 9imerifa bier binterlaffcn Würben

umr. 2111c 'iDtäcbte bcr ginfterni^ vcrniod)ten £ö ni(fct ju

jerftören, fogar nid)t bcr fegerifdie ßngldnber Sit granciö

ÜJrafc, ir>eld)er eö brei Sage lang vergeblid) bem beftigften

geuer auöfc^tc.

Süuellcn. Fernando de Alra Ixtlilaochitl, Re-
laciones. Kingsborough, Antiquities of Mexico.
9 vols. fol. London 1848. — Brasseur de Bourbourg,
Histoire des Nations civilisees de Mexique et de
TAmerique Centrale. 4 vols. Paris 1859.

(TT'. Bentheim.)

GUATUSOS, Indios Blancos, Pranzas, ein in*

tigcnet Sßclfeftamm , wobneu in ben Sergen unP 2i3ät^

bcrn 3wif(^en (Föparfa unb SSagafeö, am 9^iiaraguafee,

am 9iio grio, weld}et an bcr Sübfeite bcä S^icaragua*

fee3 münbet, aufwärts, bcfonberö aber an ben Duell*
uMifern be« 9iio grio im norböftlid)en ßofta Siiea. Sie
finb ein_ tübnce, fräftijieö 23olf, vcrbaltcn fid) gegen
Jrembc fo feinbfelig, \:i^ ibr ?anb nie bereift roorben ift.

§iUe von ben SDiiffionen unb ter JKegierung von 9lica*

ragua \\x bemScbufe gemad?icn QJcrfud;^ miölangcn immer.
(Sine bewaffnete @rpebition, weld)c unter bem ßomman*
bauten beö gcrtä San Sarloö in ibr Sanp einzubringen

vcrfudjte, Würbe jurücfgetrieben. 5ßiclleid)t fmb fie mit

tcn Sljtcfen, weldje am aBeftufer beö 9^tcaraguafee8 fa^en,

verwanbt. Sic foUen belle Hautfarbe, blonbeö ober rötb*

liebe? §aar unb blaue ?(ugen babcu. Sie fmb von
muStulbfem Äcrperbau unb mittlerer ®rö§e, bie SBeibcr

jebod; flein unb von jarten gormen, im Sllter jur SSe--

leibtbeit geneigt. Sl'ie 9?afc ift fnrj unb platt. 2;ie

.ffleibung bcftebt bloö im Senbentucb von Äattiin ober

Oiinbcnjcug. Sie tragen eine 9)?cuge von 3'«atb: als

9lafengcbänge, eine baibmcnbförniige Sdjeibe von ®olP
ober Silber, )x>A'iii an gefttageii fo lang ift, ici.^

ftc iiber ben 'Dhmb bci'abbängt, Obrtinge, ^al6bäuber
von @olb, Silber, Saguarjäbnen, farbigen J?örnern,

5)tufd}elf(batcu , Äoraffen. Die woblbabenben SSSeibet
tragen unter Den Srüfieu, um ftc cmporjubebcn, @olb«
orcr Silberfpangen, bie an über bie Sdiultern gebenbcn
Sdjnüren befeftigt werben. Um flarfc aBaben ju er*
balten, umwicfeln ftc bie 53cine mit Sänbern. Seibc
®cfd}lecbter bemalen ftd) benSeib mit verfcbiebenen giguren
in grellen garben. Jlrieger ftub befonbcrS greU angc^
gcftrid)en. Seibe ®efd)led)tcr befalbcn fid) mit Del unb
beftreuen ben Körper barüber mit bunten ^Eunen. Sie
raufen ftd) au^cr bem J?opfbaar aücö ^aar am Scibe
auö unb reiben fiit mit Kräutern ein, weld)c ben §aar*
wucbö vcrbintiern. 3)aö_Jlopfbaar fallt lang auf bie

Sd}ulreru bcrab, an bcr Ätirn wirb eg furj abgefdmitten.
2)ie aBobnung ifi eine fleiue ^ütte von 5Robrger1e(^t.

gniber pflegten fte in ber $Hegcnjcit ^üttd&cn in ben"

Säumen ju bcjiebcn. 3bre Üorffdjaftcn bilben lange
Strapenseilcn, in bencn bie einjclnen ^iitten jum Sd'uö
gegen geucröbrunft je in beträcfctlidjcr Gntfernung von
etnanbcr fteben. "Die Seiten finb ^dngematten. ' iie*
fclbcn fint) fübl unt> trefflid) unb in ;icrlicben SOhiftcrn
auö vcrfcbieben gefärbten ®räfcrn geflodbten. galebaffen,
ßocüSnu^fcbalen, irbene ^oc^töpfe unb Ärüge, Stein*
melier, Steinbeile, 1)ofcn, auö *J5almblättcrn gcftodjten
unb mit §irfd)fell iiberjogen, bilfen ben ,g)auöratb. 3n
bölicrnen 9Jfbrfern jerftampfen fie ben ©ucca, au3 bem ftc

ibr (Saffavebrof bereiten, ^m Seleuc^tung bicnen garfeln
auö in Del unb SBadiö eingctunften $almftörfen. Sie
bteben ftarfe Stricfc auö tcr Siinbe beä 9)iabrebaumeS,
3wirn auö *l?italaub, auö weldH'm tlc auc^ trefflidie .fförbe

fled)ten. Die ißeiber fpinnen bie SaumwoUe, färben
baö ®arn in verfcbiercncn garben unb weben barauö
treffli(be Äattune. 3)ie vSläbne ber ©uatufoö fmb bi^

35 guß lang unb 3 gup breit, tragen eine gro^e §ln*

äabl *ßaiTagicrc unb eine beträditlid)e ?abung unb baben
babci febr geringen Tiefgang.

5)ie aßaffcn jtnb ii^feil unß Sogen, Spicp, Söutf*
fpicf, ^eule mit »itcinbef*lag, Slaärobr. Der Sogen
ift 7 gu^ lang, auS bunflcm, bartem ^olj, t:\t Sogen«
fcnne von ftart gcbrebtem Scibengraö, ber febr lange

>i»feil aus remfclbcn b^"^ten §oljc, Die ^i'feilfpi^c ein

3gelftadKl. 5;ic befonberö beim Sogelfang febr wirf*

fame Stagröbre iji ebenfaUö 7 Sup lang, ibr ©efc^op
ein fdjmalcr *ßfeil auS bartem .§clj.

3)ie ®uatufc6 treiben 3agb, gifcbfang unb bauen
9JfaiS, Sobnen unb Sananen. 5)ie Sananen werben,
wenn grün, gepflürft unb im Sanbe begraben, um jii

reifen.

Sie taufdjen ®olD, *Certen, SdjilDpat, gorrojjonüiTc
(vegetabilifd)ea@tfcnbein, biegrudjt ber prädjtigen qualme
Phytelephas macrocarpa) , gocoönüfTe, gcbörrteö SBilb*
pret, Sd)matj, gelle gegen Sal3, gifenwaarcn unb 3ie*
ratb ein.

Sie balten Sflaven; jeber ^auävater bat Deren
mebrere. 2)iefelbcn werben mit bcr SJJarfe bee J^errn
tätowirt. 2;ie J?inbcr bcr Sflaven ftub ebenfaüä Sflaven.

G3 beftcbt ^ßolngamie; bocb wirb bie ^ocbjeit ber

erilcn grau mit einem ®afimabl unb anbern geftlidjfeiten

gefeiert, wäbrenb bie anbern grauen obne befonberc geft=
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ü^hittn QiheixatW werben unb ber criteii gtau ®cl)oi'

fam fd'ulbig naf ; J"* «rbcn nur bic hinter bcv cvftcn

grau. Uii5U(t)t ber ©eibct ift feine ®d)anbe; bie ÜBcibev

geben fid) "iebcm leidet hin. Die jungen iffieibcr (jaben

hier ebenfaUei tie Unfittc, bie SeibeSfruc^t abjuiveibcu.

„St(te SBeibet", fa^en fte, „fcUen Äiuber gebären, nic^t

junge, bie fiii ju »ergnügen t)aben."

Die ©uatujcö glauben an Oeiper unb .^»ercrei.

3bre Sprache i^ ton ber Per 9?a(^barfiäninu- gäuj»

li(^ ccri(fcieben.

Cuctlen. 9}iori& SEagncr unt» ^arl Sc^erjer,

Die «Republif (Softa diUa. Scip^ig 1857. — E. G. Squier,

Central Amerika. New -York 1858. — Fredenck

Boyle, A Ride across a Continent. 2 Vols. London

1868. — Hubert Hoice Bancroft, The Native Races

ot the Pacific States ot North Amerika. 5 Vols.

London 187i5. {W. Bentheim.)

GUAVE, Guabe, Huave, ein uicricanifdier ajolf«-

fiamm, ireldjer am 2}iecrbufcn oow le^uantcpec im Staate

Caraca roobnt, bilben einen eigentbümlic^en iDJenfctjen^

ft^Iag, in bem man auf ben crften 23Iicf einen Don bem,

ben grcpten 2t)ei( Don Daraca bewo{)nenben , eingebore:'

nen Stamme ber 3apatecoö »erfcl)icbencn Urfpruug erfennt.

3^rer Stammfagc jufolge n>cl)nten fte einft in ^peru

unb flohen infolge t>üu Kriegen, nac^ (Sintgcu infolge ber

SBerheerungen i^ijarro'6, auö il)rer ^eimath unb gelang*

ten in ihren Ädhnen länge bem amerifanif(I)en ©efiabe

narf) il)Ten gegenwärtigen SBohnfi^cn. Sie ^aben aller*

bingö aud) einige ©ebräudje, bie eine iBerbinbung mit

*Ueru anjubeuten fc^einen; fte feiern j. S., wie bie alten

Peruaner, ben 21. 3uni, ben Sag bed Solfticiumö unb

bie 3Jeumonbnad)t. Denno(^ erfd)cint bie Sage un*

begrunbet; benu bie Spract)e Der ®ua»e, nie 5war ton

berjenigen ber S^V'^^'f^ö unb ber weiter norblit^ feg*

Ruften inbigenen Stämme 3J?erico'6 wefentUd) abweic{)t

unP eine eigent^ümli^e ift, gel)ört jur gamilie be6

9Kafta''£luid)e unb weift nur auf ©uatemala ober SJica*

ragua, teineewegö auf ^eru %m.

3m $leu§ern unterfd)eiben fte fiA beträc^tlid) yn\
ben übrigen inbigenen Stämmen SJIerico'ö. Die ^aut

bat nic^t bie Jtupferfarbe ber legtern, fonbern ift mehr

»on einem inö ®raue fpielenben SBelf, febot^ o't)ne

2Bangenrötl)e. Sie finb gewöhnlid) ijon robuftem Körper-

bau itnb gropem, ftattlic^em 2i3uct)6, vo<x?> aud) nid)t au

bie ^Peruaner erinnert, weld)e burd)gängig nur ftein,

faum 5 gu^ gro§ finb. Sie fmc t>on einem rul)igen,

gemütl;lid)cn $ä>efen. SJian trifft ginjelne, weldje loiel

anteiligen} jeigen, bie gro^e aKel)rja{)I ift jcbod) fct)r un--

wiffenb. SeiBe @ef(^(ec^ter finb gewöhnlich beinahe

unbefleibet. 3h« Slnjahl beträgt an 3000.

Sic näl)ren |t(^ icon ber gifc^erei, welche in ben

auegebehntcn .Raffen dflero'S, bie ben ^intcrgrunb beg

3Keerbufend »on ile^uantepec einnehmen, fel)t ergiebig

ift, unb mit beren ^Probuctcn fie einen ausgebreiteten

«Öanbel treiben. Die »on i^nen bewohnten Dörfer, 5Jc<=

p'ublifen, wie fie »on ihnen genannt werben, ftnb: Sou
SRateo bei ^ar am nörblidien Ufer ber ?aguna be San
^atcc, Santa SRatia bei SOiar am öftli(^en Ufer ber«

felbeu, San granciöco, an ber Cftfeite ber S3ocra 23arre,

ber 9Jiünbung ber öaguna be Silema , ber S33eftfpi§e ber

fd)malen Sanbjunge 5wifd)en ber Sagune unb bem 5D?eere,

San Dicnifio am Sßeftufer beö .Ranalö »on Santa Scrc*

ftna, rcr nörrilid)en Ceffnung ber Saguna be Jilema,

3af)uatan an ber SKünbung beö gluffeö ChutuÜa in

bie lange Saguna be üonala. 9^ut im Dorfe San
granciöco hat fid^ baö 3biom ber @ua»e (^ua»e) rein

erljalten, in ben anbern Dörfern ift eö fel)r corrumpirt.

SSergleidje: Orozco y Berra, Geografia de las

Lenguas de Mexico. Mexico 1864. — Brasseur de

Bourbourg, Coup d'oeil sur la nation et la langue

des Wabis, populatiou maritime de la cote de Te-
huantepec. Revue Orientale et Americaine. Tome V.
Paris 1861. {W. Bentheim.)

Guayana, Sanb, f.
Guyana.

GUAYANAS, ein Stamm ber 93ölfergruppe Supi*

©uarani, wohnt am obcrn Uruguai^ unterf)alb beä

3gua5u. Sin anbever Stamm biefeö 9?amenö, au(^

®ua»ianajeö genannt, wohnt in jerftreuten Oieften in

®u»}ana (®ua»jana), weld)eö »on i^nen feinen SJamen
hat; biefe ©uai^anaö gehören ebenfaltö ju ben 2.upi,

ihre Spradje ift ein Dialeft ber Lingua geral (®uarani).

Duelle. (5. g. 5?f). ÜJJartiuö, Ethnographie unb
Sprad)enfunbe SBrajilienä. 2 35be. Scipjig iS67.

(PT. Bentheim.)

GUAYAQUIL, Santiago de, ^^aupthafen ber

Siepublit (Seuabcr, liegt in ber $ro»inj ®uat)a6, 225
«fiilometer fübwcftlid) »on D.uito, am ®clf »on ®uai)a=

quil unb am linfen Ufer beö gluffeä @uai)aquit, ua[)e

unterhalb ber SJJünbung be6 9'iio Daufe, unb 20 Kilo*

nieter »on ber SKünbung beö ©olfeö in ben Stillen

£)cean. Der ®clf ift bei ber Stabt an 3 Kilometer

breit. Die Stabt hat eine SBafferfronte »on 2*72 Kilo*

metern. Sie wirb »on »ier SSäc^en burc^jogen, über

welche brei .^oljbrurfen fütjren. 3>vei »on biefen SBrüden

»erbinben bie 311t* unb 9ieuftabt (Citade vieja unb

Citade nueva). Die Strafen ftnb meiftenö frumm,

einige jeboc^ gerabe unb burd)f(^nciben fic^ red)twinfelig.

Die Slltpabt, welche nur »on ben armem ßlaffen be*

woi)nt wirD, liegt weiter nac^ oben am gufe cineö »om
Kloftcr San Domingo gcfrönteu ^ügelö. Die 9Jeuftat)t

ift tl)eitweife fchr niebrig unb Ueberfd)Wemmungen auö*

gefegt. Die ^äufer ftnb meiftenS »on ^olj mit ^K^tU
bäd)ern unb feiten über jwei Stccfrocrf ^oc^. portale

ober bebedtc 3Ircaben umgeben jebeö .giäuferquabrat.

®a0bclcuc^tung ift jc^t allgemein. Säiek ©nwohner
wohnen auf bem glnffe auf Sial^aö ober glöfen, weld)c

50— 80 guf lang ftnb. Die bebeutenbfien öffentlidjen

©ebäube ftnb bie Katf)ebraie unb fec^ö anbere Kird}en,

baö ®ou»ernementöl)au§, baö Stabthauö, baö SoÜhauö,
jwei ^oöpitäler, bie Kaferne, boö ©efängnif. (So bc*

fteljen jwei ®ele^rtenfd)ulen, eine nautifd)e Schule, eine

neuerbingö gegrünbete grofe 59?äbc^enfc^ule, mel)rere

a3olföfc^ulen, eine ®efelJfd)aft für gegenfeitigen Unterricht,

ein SEaifenl^auö unb fonft me{)rere wohlthätige 2(nflalten.

Der burrf) bie glufmünbung gebübcte ^afen ift fe^r

bequem unb Ijat guten 5lnfergtunb für Schiffe »on
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größtem Üiefgang. 3etcn ÜKoitat taufen an 17 <Bti'

bamvfer ein. 3m 3. 1870 tiefen au^eibem 125 Seget-

f*ife t*on 55,310 Sonnen ©e^alt ein. griit)er fanb

!nci- betrdc{)tlicl)ev gdiipan ftatt. 3m 3. 1873 univbcn

jwci l^enc!)ttl)ürmc erbaut, einet auf ber 3nfet Santa
dlara, einer auf t>ex 3nfel ^una. 3)rei gortö i'*ert()ei'

bigen ®tabt unb ^afen.
(Sd beftef)en nu'l)rere Jabrifen mit !l)ampfmafc^tnen-

fraft, barunter eine für fünfilic^eä (Siö, eine (Sifengie^erei.

®ua\)aquit ift ber SDiittelpunft beö ,g)anbelö t)ou

©ruabcr. 1>ie Sluöfubr beftel)t t)anptfäcl)lid) in (Eacao,

SSaumrooUe, .Saffee, Üabaf, 9Jüffen, Obft, 3i»'ija)ja:=

(*$fanama')§ntcn, Sarfaparitla, ,^autfd)uf, Perlmutter.

3m 3. 1872 iimrben 181,973 Duintalö gacao, 75,000

Duintal« Äautfcöuf, 58,541 Duintalö ^Vtlmutter,

22,531 Duintalä Sorroj^onüffe (pegetabilifdjcr Stfcnbein),

G600 Duintalö Äaffee, 39,728 ^funb ©arfa^jariaa »er*

i fc^ifft. !Der 2Bertb ber 2Iuöfubr nacfj Orofbritannien

•Mm 3. 1868 — 1872 betrug jufammen 5,130,500 2)01.

1

larö, ber SBertf) ber (Sinfubr von ©ro^britannien in bem»

fetben 3fitraume 1,422,045 ^oUarö. 9teuerbingö ift eine

neue ?anbftraf e unb eine (Sifenba^n nad) Duito erbaut

werben. Slud) ftnb Duecfjtlber* unb ©teinfoWenbetten

in ber 9tdbe ron ©nai^aqnil gefunbcn worben.

2)ie §i^e in ber (gtabt ift ercefilt*. 2ßäl)renb ber

bcifen 3^it erfüllen bie ©tabt bie bösartigen 3luöbün=

ftungcn bcö 5luffd)(ammeö bei Gbbe unb ber f)inter ber

(Stabt tiegenben auögebel)nten ÜJJarfd), meiere, bcfonberö

für grembe, gefäl)rlid)c giebcr erzeugen. Slud) (Fpibemien

fommcn l)äupg »or. @ö fel)(t ber ©tabt, »eldje gröften^

!

f^eile in einer flad)en Sbcne liegt, an Slbjug. Sin* an

gutem Srinfnmffer gebrid}t eö. SQ3(ül)renb ber Üiegenjeit,

»on 1)ecember biö 9)?ai, ftnb fd)äblid)e 3nfetten unb
1 ^Reptilien in ©tabt unb Umgegenb eine grof e 15lage.

2)0(^ fmb feit bem 3abre 1872 namt)afte ^ijgienifdH' 9fe=

formen unb S3effetungen cingefül}rt worben.

®ua\)aquil I)at 26,000 6inwof)ner.

Iiie ©tabt rourbe im 3- 1535 tion ben ©vaniern

j

unter ©ebaftian ^elacajar erobert, ©ie litt UMcberbott
I »on großen geueröbnmften, ^on welchen bie »ont 3- 1764
ric größte war, weldic bie ©tabt gänjlid) jerftörte, unb
iroraiif bie ©tabt tjon ben ©nwo^nern Perlaffen unb erft

iir. 3- 1770 ouf töniglidjen 93efeM tvieber Ijergeftellt

vouvbe. (W. Bentheim.)
GUAYCANANS ober Gunhanas, Guauhanas,

Guaunanas, eine §orbc ber ©üb-Supt (©uarani),

irolMien in ben (Sampoö be Saccaria ber ^roöinj 9tio

'jUanbc bo ©ul.

Duelle. (5. S. i^s SKartiuö, (5tl)nogra})l)te unb
©prac^enfunbe Srafilienä. 2 iöbc. Seipjig 1867.

I {W. Bentheim.)
GUAYCARIS, ein ©tamm ber Sölfergrupve ©a*

1
raiben (Eariben), »obnen am obern Orinoco, cbcr{)alb

ber 3nfiüffe beö 6ud)it?ero. (IF. Bentheim.)
GUAYCURIS, Guaicuris, Guaycuras, Wai-

curos, ftnb ein inbigencr 93olföftamm in Untercalifornicn,

ivetc^er .nvifc^cn 5Br. 26" unb 23° 30' 5J., füblid) son
ben 6o(fcimiö unb nörbtid) »on ben *ßertcui6 wobnt.

2)ie ®ua«euriö ftnb »on fräftigem J?örperbau, gutem
2Bucf)ö, gelöu^g unb nuiöfulöö, nid)t jur 33eleibtl)eit ge=
neigt. 2)ie ©cfidjtöäüge finb f(^tt?erfäaig, bie ©tirn ift

uiebrig unb fd)mal, bie 9?afe gut gefegt, aber birf unb
fleifd)ig, bie innern 9lugenwinfel runb unb nid;t ju*

gefpijjt, bie 3äf)ne fel)r i»ei^ unb tegelmäfjig, iix^ .Rcpf-
l)aar bnnfelfd}warj, grob, ftraff, gläujenb, ber 33avtn)ud;6

fet)r gering, fein §aarwud)ö am 5eibe.

2)ie 3)?änner get)en nacft, bie SBeiber tragen einen
furjen ©ci^urj. ©ie tragen eine ?Dfenge 3ieratl), einen

JJopfpu^ »on weifen gebern, ^al6» unb ?(rmbänbcr »on
:^erlen, ?iKufd)eln, grud)tfernen, ;törnern, Änod)en,
^^oljpflötfe in ber burc^bobrten Unterlippe, ber 5Jafe, ben
D^ren. ©ie bemalen ftd) ben Seib, befonberö im Kriege
ober ju geftlid)teiten; Svttowirung ift aber nic^t allge-

mein. !£)ie 9J?ütter bebecfen bie itinber jum ©(^ug gegen

bie ?uft mit einer bicfen Jtrufte »on J?ol)lenftaub unb
Urin. 2)aö ^aar wirb »on beiben ®efc^led)tern lang

getragen.

66 ift ein im duferften Slenb »erfommener ©tamm.
2)ie ^üttc ift immer obne 2)acft. ©ie fc^wdvmcn bc6 2ageö
in ber 9?dl)e ber Duellen, inbem fie in ©c^lucfeten ober

unter »orragcnben Seifen ©chatten fudjen; beö 9tad)tö

fd)lafen fte in §öl)lcn ober Söc^crn in ber (Srbe. 9Bä^'
renb beä SCinterö errid)ten fte eine an 2 guf l)o^e bogen*
förmige 9)tauer »on ©leinen unb ©eftrüpp, l)inter welcher

fte, ben .^immel jum 'S:)a<i), ben narften ©rbboben jum
SBctt, il)re ©djlofftelle auffd)lagen. gür Jtrante machen
fte mitunter eine neftartigc ^ütte, inDcm fte einige ©töcfe

in bie 6rbe ftecfcn, fte am obern (Snbe äufammcnbinben
unb baß ®anje mit ®raö unb 9Jöl)ric^t bebedcn. ©ie
ftnb febr unftdt unb ired)feln it)r 9?ad)tquartter mitunter

an bunbertmal im 3abte.

3^re 9^al)rung beftel)t in 9tot)r', Sltoe- unb ÜKeöcaU
wurjeln, wilben grüd)ten, *PolmfoI)l, geröfteten ©amen'
förnern, ber l)ier l)ciuftgen fetten *}.?ttdl)a»a, ber grudjt

beö Cereus giganteus, ibrer ?ieblingöfpeife, bie fte foc^en.

©ie wanbcrn fortivdl)renb umljer, biefe ^^flanjenfpeifen

äu furfien. @el)cn bicfelben il)nen au6, fo wenben fle

fi(fe JU 3iigb unb gifd)fang. 3^ve animalifc^e Äoft be^

fiei)t bauptfddilirt) in bem gleifdie »on .^unben, Äa^en,
»ßfevben, (Sfeln, 9}taultt)iereu , SJaJen, ^Käufen, gieöcr*

mdufen, eibcd)fen, ©djlnngen, ©raöfjüpfem, Staupen
unb einem fd)cnflid)en weisen 2Bnrme »on ber ?dnge
unb !Dtcfe eineö !l)aumen6. 2;od) effen fte nöt^igenfallö
jebeö Z{,m, unb jwar alle Streite, glcifcft, ^aut unb
(äingciüeibe. ©ie »erabfd)euen jebod) fowol 9Jtenfd)en'

t»ie Slfenfleifd) , unb äWar le^tereö, weil ber 9lffe beut

9)tenfd)en fo fcl)r dbnltc^ ift. !l)ie ®efrdfigfeit ber ©uap-
curiö ift fo auferorbentiid) grof wie il)r Seic^tftnn.

1)er 9iet)idger täufd)t feine Seute, inbem er ftc^

einen 9ie^fopf auffegt. ^^Ci\in werben in Jalleu gefangen,

50?an fängt bie ^ifc^e in ben hd (Sbbe am ©tranbe jurücf»

Meibenoen 5^fublen, auf ber ©ce mit ?te^ unb ©pief.
Sie fammeln Sluftern, bie fte röften. ©ie l)aben fein

J^O($gefd)irr, fonbern röften il)rc Speifen am ober im
§euer. ^Raupen, 3nfeften unb bergl. werben in 9Wufd)el*

fetalen auf aufgebrannten Äobten geröftet. gifdie effen.
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fit rcb. Sie trinfen nur 2i?a|Ttr unb wafd)cn fid) nie-

mals, au^cr äiuvcilen mit Urin.

2)ie aaSaffen Tinb l'ifcil unb Sogen, SBurffpiep, Äculc,

Sctjicuber. Ter S?Oijcn i|> 6 g«^ '^infl« '" bcr SJiitte

ffbr bicf, tie «Scnnc rcn @ctärm, ^ev $feil »ou 9{ol)r,

30 3^1' '»i"9, ni'J gcbärtctcr .^oljfpi&e. ®reujl)änbcl

reranlafTcn oft bittere gcbCen mit ben 9tad)barfiämmen.

Xie ?1ieficr finö t>üu J^iefclftein, bie 9?abeln vcn jiu

gefpigten Änodjen. 3uö''IV'&'f Stctfe biencn jum 3(ui3-

graben ter SBurjeln, Slafen jii aßvtfierbeb^iltfvn, ©djilt"

frötenfi^alcn ju gdjünc'n unb ju aBiegen. Sie fledjten

flacbe Äörbe aud 2ßeiDenjn?cigen, aud) rc((ig »vafferbidjte

^crbe unb 9?egc auö Slloefafcrn , um SebenSmiitcI ober

^inber auf bem Üiürfeii }u tragen. i£ie bauen giope

ron Dtobr, juweikn aud) t>on Saumrinbe ober Saum^
ftdmmen, auf jveldjcn jivei, bvci 9)?anu uieitetiweit inö

»UJcer rubern.

Sie öaben »ceber Stammgenoffenfc^aft, noct §äupt^

lingc, noc& irgenb ein ©efe^. ©ie babcn feine (Sbe.

Sie freien fid) jebocb. Siebt ein junger SDiami ein

ü}iäbd)cn, baä ibm gefällt, fo gibt er i^m einen Äorb

ober eine ürintfcbate ; nimmt fte ta^ ®efd)enf an, fo

crflärt jie fid) ber greit geneigt unb gibt ibm einen Äopf«
pu6, worauf fte jufammcnjieben. (Sigcntlid)c 5}3oh)gamie

reirb fcrbinbcrt, tveil eö mebr SDIänncr a(ö 2Beibcr gibt.

SBei ibren geftgefagen geben fte fid) maplofer @d)n.H'I«

gerei bin; babei baben fte SBettfpiele, 9f{ingfdmpfe, Sdinell*

laufen. Sbr^anj ift ein iinlbeö Springen, begleitet mit

getraltfamen ©ebörben, mit ©cmurmel unb (Sebeul. Db-
»Ol fie fein berauf*enbeö @etränf baben, beraufd)en fte

fid) t)od) mit bem Oiaud) cineö .Srautcö, ben fte burc^

ein 9tobr ein3ie{)en.

2)ie Cluamaö, 3<iu''fr", ^^riefter unb Sterste in einer

(ßerfon, tragen lange gellroben, ornamentirt mit51fenfd)en^

baar, unb »erben vom SSolfe mit ?ebenömittcln »erforgt.

Sic beftgen bie 9Jfad)t beö S3efd)TOÖrenö. Sic begeben

ftd) in ^öblcn unb 2Batbf*lud)ten unb laffen l)ier feit*

famc ^lagetöne erfd)allcn.

2^ic bäufigften Jlrantbeitcn ftnb gieber, IBerbauungö--

fd)n;äd>c, Sluöfcblag, 9J?afern, SBlattern unb Si)Vl)i'i^-

Segtere ricbict oft groge Sterblid)feit an. ^ranfe ober

fd)n;a(^e Slltc werben oft vernacblöfftgt, man cntfebigt

fid) ibrer oft burd) Sobfc^lag.

©enn bcr ®uat)curi ftirbt, wirb er mit ^lagegcfang,

yermifd>t mit bem ®ebeul ber a3crreanbten, betrauert,

"liie 2?er»anbten fd)(agcn ftc^ babei mit fdjarfcn Steinen

auf ben Äopf, biß 35lut fliegt. 3)ie Seid)e Wirb g(cid)

narf; bem 2obc in ein gcK eingetrirfelt unb begraben,

fobaf (ebenbig begraben l)äuftg sorfcmmt. 9J?ttuntet

n>irb bie Seid)e »erbrannt. 3"'" 3f'd)en bcr Srauer wirb

bad ,$topfbaar furj abgefd)nitten. 2)er Duama Qaü-
berer, 5ßtiefter) erhält ?cben^mittct »on ben SScrroanbtcn,

um fie bem 93erftorbcnen auf ben SBeg mitjugeben.

Xie ®ua»)curtö 5äl)(en nur bi6 5. Sic tbcilen baö

3abr in fct^ö Sabrcöjeitcn: SKefibc, .gjocbfommcr, *4?ita^

ba^ajeit, — Slmabbappi, grucbtreifc, — Stmabbappigaüa,

(Snbe bcr gtudjtreife, — 3J{ojibel, SBintcr, — ^Kajiben,

grübling, — 3Jtaiiibenmaaji, Jgtungcrjcit (cor ber gruc^t-

reife).

5)a6 ®ua«curi ifi neben bem (Iod)imi unb bem
*Pericu eine bei brci Sprad)en ber «gialbinfel Untercali«

fornien, auf welche man bie ja^Ireid)en !Dialefto bcr«

fclbcn, bie man frübcr für t>erfd)iebene Sprad}en bifft,

jurücfgcfi'ibrt Ijat. 3i"" ®uaiicuri geboren bie Xialefte

@uai)curi, 6ora, 9)Jonqui, 2)ibiu, ?ij)ur, (Sbu unb
Ud}iti. 2)ie Spradje ift raul) unb arm. 2)ic ?DIif|to*

nare vcrmod)t(n feine SEörter ju fiucen, um ben Sc[)ren,

iveldjc fie prebigen wollten, Sluöbruct ju geben. 2;ie

?aute 0, f, g, I, r, j, 3 fehlen, nid)t jebocb tfd). SBir

geben einige fleine groben ber Sprache: Bedare, ein

23ater; Edare, bcin SSater; Tidare, fein 3?atcr; Kepe-
dare, unfer SSater; Minamu, eine 9iafc; Einamu,
bcinc 5Jafe; Tinamu, feine 5?afe. 2)aö Subftanti» wirb

nic^t becliuirt. 2^aö Scrbum unterfd)cibet ^räfcnö, 5ßer'

fect unb gutur burd) Soujugation. 3)ie perfönlid)en

^Pronomina finb: be, icb; el, bu; tutaa, er; cate,

wir; pete, ibr; tucava, ]i(. $räfcnö amukirire, id)

fpiele. *4>".f«tum amukiririkiri , babe gefpielt. gutu«
rum amukirime, werbe fpielen. Kepecun bue kepe
ken jatupe untairi, unferc Speifc unö gib biefen Sag.
Cate huitscharrake tai tschie, un6 b'tf bu unb
Kepe kakunja pc atacare, unS bebütc tor Ucbel.

!Da6 ®uai)curi jeigt fid) mit feiner anbern Sprat^c vcf
wanbt. 2)ic ia(ifornif(ften ©uaiieuriö unb bie fübameri«

fanifd)en ©uavcuruö ocer 5>ibai.)aö unb ebenfo bcren

Sprad)en finb »on einanber gänjlid) »erfd)iebcn.

3um Stamme ber ®uai)curiö geboren bie fcigenben

gerben : bie ®ua\)euriä im engeren Sinne an ber .Küfie

bee Stilleu Cccanö swift^f» San Sernabe unb ?a
9Jiagba(cna, bie goraä an ber ^i'tfte beö ©effö bis? Sa
5paj, bie lid)itaö ober Ucbitiö im 3nnern jwifc^en ben

®uai)curiö unb ben ßoraö, bie Sond)oö ober 9)fonauioä

r>on Sa %v-, bis Soreto, bie Slripa^ im 91orben ber

®uai)curi^.

ducUen, Joannis de Laet, Novus Orbis. Lugd.
Batav. 1G33. — !£etaportc, 3Jeifen eineö granjofcn.

Seipjig 1772. — Francisco Saverio Clavigero, Storia

della California. 2 Tom. Venezia 1789. — Jacob
Bägert, An Account of the Aboriginal Inhabitants

of the Californian Peninsula. Smitnsonian Reports.

Washington 186-1. — Orozzo y Berra, Geografia

de las Lenguas y Carta Etnografica de Mexico.
Mexico 1864. — Francisco Pimervtel, Cuadro De-
sciiptivo y Comparativo de las Lenguas indigenas

de Mexico. 2 Tom. Mexico 1865. — gb. 2Rüb[cn*
pforbt, a3erfucb einer getreuen Scbilbcrung ber jRepublif

ü)feiico. 2a3be. ^anover 1844. — 3of)ann Äarl gb.
58ufd)mann, 2)ie Spuren ber 3fjtefifcben Sprad)en im
nörblic^en 9J?erico unb bbbercn S(nierifanifd)en 9iorben.

S5erlin 1859. — Hubert Howe Bancroft, The Native
Kaces of the Pacific States of North America. 5 Vols.

London 1876. {W. Bentheim.)

GÜAYCÜRÜS, Guayacurus, Lenguas ober

Linguas, Mbayas, Oaekakalot, finb i^erfcbiebenc S'Ja^

men eineo iubigeuen SJolföfiamme^, bcffen J^auptfig baö
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•3)cUa bc6 $i(cümQ«o unb baö Sanb jtvifc^cn bcn; untern

5)3i(coma«.)o unb bcm ^Baraäuai? ift, unb uuldjcr au^er*

Um ficben 3a^caö in ^Diato ©rcffo bcivcftnt. 3u (c(jtC'

«m 2I)ciIc gebort Mc ^orbe 21iiaDco, alDeirt bei 9Ilbu^

qucrque, bie Jporbe 'iliixeo, albeirt bei 9J?iranba. 3n

früherer Seit TOurten weiter im 9iprben bic Ouanaö unb

anbcre ^i)lter|*a[ten »on ben ®ua'.)curuö untcriocl)t.

Sluö i{)ren frnbern Sfficfinfieen im jcgigen $ara9ua>.\

nörMid) üon SBiüa DJeal unC am 5cd)o boö «Diotroö,

würben fie ncn ben 9}?amelufen (SrafUicrn) vertrieben.

ien 9iamen $?eni)uae! erl)ielten fie pcn bcn (Spaniern

wegen beö breiten ^oljpflocfö, nield)cn fie in bcr tiurct)^

boljrten Unterlippe tragen, unb weldjcr 9Uid}fam uue

eine jiveite Sun^e auöfie()t. 2)er 9iame ®ua»curuö

^ammt auö ber Supi- (©uarani-) Spradic unD bebeutet

Si^neUläufer; jte erhielten Den 9?amcn »a{)rfdieinlic^,

weil fie fid^ frül) auf bie 5|?fcrbcjud)t legten unb fid) be^

ritten machten, rccef)a(b fte von ten Sraftliern aud) ^a-

üatleiroö genannt " werten. 2)aö ®ort 'iTibat^a geljort

ebenfalls bem Supi an. 2:ie nnlben gerben ber ®uat?-

curud waren mit ben Ouaraniö in ftctejt gebte unt) tton

liefen fc gefiirdjtet, ba§ fte5)ibae'a\4m, Äd)rerfniß, Hebel»

ibat, genannt wurfcen, ron weld)cm SScrte bur^) 3"-

fanimenjielning 9}ibaiia entftant. 3:1 iJ)rer eigenen Sprache

nennen Die @ua».n-uru3 ni) £)actafalct.

2)ic 3nimaö bei Chinipo (frut)ct gcrt Serben) unb

6an i£alt>abor am rechten Ufer beS 9tio bc 53aragua}),

unD bie ßnimogaö nebft ibren SJac^barn, bcn ©uenbufe,

m 6i)aco, geboren gleid}faUö ju bcn ^enguaö ober

@ua)5curu6.

^ie ®uai?curu§ ftnb ein ftarfgebauter, fleifrf)igcr,

wobiproportionirter €d)Iag »cn mittlerer, oft l}ol)er

Statur, bunficr Äupfcrfarbe, ernftcn ®crid)tÖ5Ügcn. 'Xic

9)Mnner fd)eeren ia^ J^auptbaar ringsum, foCap e9 nur

auf bcm Sdjeitel fteben bleibt; fte Dulben feinen SSart.

'2)ie SBeibcr tragen baö ^aar fd)lirf)t. Die Unterlippe

wirb gcwö^nlid) t)urd)bcbrt unb mit einem cplinbrifcben

^ol5pflötfd)en (Scmbetara) ouögeftattct. 2)er Selb wirD

mit weißen unb fc^ivarjen gleden ober ßinien bemalt.

2)aö Samilienoberbaupt tätcwirt ben 2Beibcrn feine @igen*

t^umemarfe auf bie ©ruft; Die 5Pfcrbe unb .g)unbc wer-

ken ebenfo gcmarft.

2)ie 2Beibcr tragen über ber Senbenfd)ürje, wcldjc

baö SUdbc^cn nie ablegt, ein SaumwoUtud). S)ie Tläw
ner geben biä auf bie Sianga nacft. 2)cr Äopf wirb mit

einer gebcrbaube, ber üJaumen unb bie 2Babe unter bcm
Änic mit geberbinben gegiert. 3m Kriege trägt bcr

SRann einen Ueberwurf üon Önsenfelt. Die SBaffen ftnb

$feU unb Sogen, ^eule, lange Sanje. Die SÖSo^nung,

ftüf)et fcl)r tob unb nur für ben SWoment crriditet, ift

jeßt eine mebr fiänbige 3{cl)rt)ütte. 2)ie 33ctten ftnD

Hängematten. Unter ben $flanjenfpeifen jiel}en fie bie

me^lteic^en Samen cer Halmen Acrocomia unb Atta-
lea, ber Sapucaja« unb Spiciui^ Säume uor. ©ewobnt,
oOe 2JJübfaI unauSgefefter 5Banberungen, junger unb
Durfi, ^älte unb J^i^e ju ertragen, bel)ilft ber ©uap-
furu ft^ im gallc ber 9^otI) mit wenig Speifc, nimmt
au^ mit 3nfeften, ®ewürm ober [Reptilien tjerlieb. (So

a. öiicljff. t. SP. u. Ä. Srfle Seciicti. XCVI.

ift ein friegerifdn«, tapfere« Solf, »oU »on Unabhängig*

feitöftnn.

3m fdjarfcn ®egenfo^ ju Den 3;upi«®uarani, Weld)e

im wilben 3"fta"be Sßalbbewo^ner ftnb, ftnb bie ©ua^
curu3 3nbiancr beö 5elbeö, beö offenen, unbeftanbenen

Sanbeö, i'iomaben. Sie ftnb ju §aufe in bcn unab^

fcl)barcn ®raöcbenen beö tSl)aco, eine ^ebenöweife, bie

nod) mcljr gcförbert würbe, [eitbcm fte *}sferbejüc^ter wur*

bcn. Sie "eigneten ftd) fn'ib ben ©ebraud) beö in ben

-$ampad lurwilbertcn ^^fcrbcö an unb treiben jc^t auö*

gcbcl)nie $frrbcäud)t. Durd) abgcrid)tcte äal)me Stuten

werben rie 5?ferbe abge&alten, ipon ber in ber 9Jäl)e ber

äScbnung bcfinblid)en SBeibe wegäutaufen. 33fann unb

aBeib ftnb fcrfe [Heiter: gewcbulid) oi)ne Sattel unD Steig*

bügel leiten fie if)rc Älcpper mit einem cinfad;cn lebere

neu ober au6 bem §auptbaar bcr SBeibcr geflod)tenen

3aum. Sei ibren ©d)eingefed)ten unb ?Ringclftcd)fn ju

$fcrbc jeigt ftd) it)re erftauuli*e ©ewanbtbeit. 2)iefe

SKcitfcrtigtclt fommt ibnen bei bcr Sagb febr ju ftatten,

aber aud^ bei bcn bäufigen, gew(>b"lid) bei 5?ad)t auö*

gefübrten räuberifd)en UeberfäUcn, bie biefcS wilbe Sieiter«

tiolf fo gcfäl)rlid) mad)en. Sie ctfd)eincn oft plöolid)

unerwartet in weiter Sntfcrnung »cn il)rem übrigenö fo

bäufig iicränbertcn äBobnfi^e unü ftnb bann fpurloö wie«

ter ijerfdiwunDen. 9Jebcn Cen i^ferbcn jieben fte bäufig

aud) Sd)afe unb bauen etwaö 3)?a{ö unb SaumtDoUe.

^e^tcrc wirb i?on ben aBeibern auf ber Spinbcl gefponnen,

mit Saumrinben grün ober braun gefärbt unb ju Äattun

ijcrwoben. Sie flcd)tcn >§ängcmatten, ©äcfe, Äörbe,

ääfjmcn Sögel. Die ^orbc 3ltiabeo bü 911buQuerque l)at

bak Sbriftentbum angenommen , bat geuerwaffen unb

treibt betväd)tlid)cn Slrftrbau. 3bre §üttcn, in einen

JFialbfrciö geftellt, obne Scitenwänbc, mit Stroi) gcberft,

ftnb bcr Sänge nad) »on einem einige gup über Dem
gu^boben ftclicnben ©etäfcl burc^jogcn, inä, mit 3}Jatten

bebetft, jur Sagerjtätte bient.

Die ®uai}curnö pflegten in il)ren Jfriegen mann*
lidjen Jtriegögefangenen nur feiten !|3arbon ju geben;

Dagegen nabmcn fte bie unmüntigen Jtinber mit binweg

unD liefen fte »on il)ren grauen auf5iel)en. Die fo ent*

ftanbene Stlarenfafte wirb bei Den ©uaijcuruö jetod) febr

gut gebalten. 9)?an red)net Die Stlaven mit jur gamilie;

fte nebmen 2,I)eil an allen ®efd)äften unD geften Dcö

^aufeö. Slllein biefer woblwcllenben SebanDlung un*

gead)tet würbe man eine ef)clid)e Serbinbung Dcö greien

mit einer Sflaßin olö eine ScbanDe anfcl)en.

8lupcr Den Sflarcn unterfd)eiDct man jwct Stäube
über haften unter bcn ®uai)curuö: freie J?rieger unb

@ble. Sediere erbalten rcn bcn *Cortugicfen Den 9?ameu

^auptleute (Capitäes), unD il)re grauen werDcn Donnaö
titulirt. Die cDlcn gamilien erbalten eiferfücfttig ibre

^rimatie im SJoIfe, vorjüglid) burc^ §ciratl) il)rer @lie*

ber unter einanber. 9Iuö ben dblen werDen bie ^äupt*
linge »om Solfe gcwäblt.

Die ©uai)curuö ^aben eine 2(rt von Hegemonie
unter i^ren 9fac^barfiämmen. Sie fd^lid;ten Streitig*

feiten, ftnD bie ®cwät)römänner beö gricbenö; ibre

SunbeSgenoffenfc^aft, il)r Sc^u^ wirb gefud)t unb Diird)

14
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Ginlabun^cn ju bcn giften ctix biird) ©efc^cnfe, mld)c

man tcn SJnfü{)rcrn barbringt, fcvtrodhrcnb crl)altni.

kein auö ®iiai)curuö unb (Suropäeru cntfproffciicö

Halbblut ift bcfannt; bie curopäifdie SJJifcfcraffe in bcii

*4}araguaiilänbfrii i^(;f)i5tt auöfdilic^lid) bcn Ounraiü an.

(Sg bcftebt SDJcnogamie. 2)ie grau wirb burd) btn

Äahnn, Srautfauf, crroorben, nn-lctjcr gmiöbnlic^ in ben

SdiTOicanältcrn cntridjtctcu $ferbcn ober Sflasen beftcl)t.

3um 5Bcu>ciä bcr a\i rül)mlid) erad)tctcn (Snt^altfamfeit

mup bct Sräuti^am bie Srautnadjt in bcr .^ütte bcö

@d)roiegcn>atcrd "neben bcr Sraut, iod) ct)nc tic ju be^

rubren, jubtingen. 2)ie 5)fifgift bcr Sraut beftcl)t bloö

in ben 9ieic^tt)ümern ibrev Soilette, ben §alö-' nnb Of)r==

gcbängcn, ben (2d)min!fi1;ä(d)cn mit rctbcr Siocoii' uub

fd)maru'r ©enipapofarbc unb einigen Jlleibnngöftücfcn.

2)od) bleiben bcr terl)ciratbctcn Scc^ter, gleid)niä§ig mit

ben übrigen ®efd)n.nftcrn , bie 9Jed;te auf einen Sbcit bcr

93crlaiTcn)'d)aft bcä SJatcrö an 5J>fcrbcn, Sflarcn ii.
f. \v.

fleftdjcrt. 2)ic ipodjjcit njirb mit einem großen Srinf-

gelai], an bem oft mel)rcre f)unbcrt ^4>crfi.nicn 2:i)eil ncl)=^

TOcn, gefeiert. 2)ic rom SlBcibe gebrod)cne eljeli^e Sreue

wirb' nidjt fo tiart gcftraft wie bei »iclen anbern füb-

amcrifanifcöen (Stämmen. ®cr gemeinftc gaft ift aSer*

fio^ung bcr (5^ebrcd)crin. ©ebr häufig ift Trennung bcr

ßbe unter gegcnfeitiger SScrftdnbigung unb ßinwiüigung.

Saä üafter, bie Scibc6frud)t ju tobten, ijt audj l)ier im

gc^aninge. Sie iffieibcr fangen im SJUgcmcincn crft »om

30. Starre an Jtinber ju gebären uub grogjujicljcn. 2)aö

frübjcitige unb anbaltenbe 3{citen of)ne Älcibcr unb ©attet

hat oft ein 93crt)ärtcu bcö ©tci^bcinö unb bc^^alb fd)»xicrcö

©ebärcn jur golge. 2)ic SBcibcr fmb minbcr trjoljigcbilbet

alä bie ü)Jänncr.

Sei bcn @ua>)curu8, wie auc^ bei bcn ©uarauiä

unb bei bcn ßaraibcn, finbet ftc^ bie fcitfame (Srfd)ei'

nung, ba^ in gcwiffen Sluäbrüdcn bie Sprad)e bcr SBct«

ber von bcr bcr 9)iänncr gänjlid) »crfd}icbcn \\t, $.23.

ein SÖJann ift bei ben 5}iänncrn felbft ^ulcgre, bei ben

SlBeibern 5lguina. 2luf bcn SJntiUen, wo bie Saraiben

ivobntcn, war bie Sage tjcrbrcitet, jene ()ättcn bei bcr

Slnfunft »om Scftlanbe bie mdnnlidjcn Urcinwct)ner per»

tilgt unb mit bercn SBcibcrn ft^ fortgepflanjt, wcä^alb

bort bie SBeiber il)re 5J{änner nie beim 5?amcn nannten.

(5S bürfte jene ®prad)Bcrfd)iebenl)cit ber ®efd)led)tcr auc^

bei ben ®uai)curu0 üon einem gcmifdjten Urfprunge ab'

juieiten fein.

Slud) bei ben ®ua^curuö werben , wie bei mel)rcren

anbern fübi' nnb norbamerifanifd)cn Stämmen, bie von

einem fd)impflid)en ?aftcr jcugcnbcn 9)knnwciber erwäbnt,

weld)e ftd) alö fficiber fleiöen unb ftd) bloö weiblichen SSe^-

fdjäftigungcn fnngcbcn, fpinnen, weben, @cfd)irre mad)en

unb bergt. Sie' werben »om aJolte Cudinas (23erfd}nit'

tene) genannt unb in großer ajevad)tung gct)alten.

^JKann unb 2Beib werben im gcbcrfd)murf, jener mit

ben Sffiaffen begraben. Stuf bem ®rabe bcö Slnfüljrerö

wirb fein Siebtingäpferb gcfd)tac^tet.

2)ie ®na\)curuö t)abcn Unfterblid)feitöglauben unb

©ämoncnbienft. Xk Sauberer finb Slerätc unb ^riefter.

(Einmal im Sabrc, wenn bie Sonne in iai 3f'<^«ii ^fö

Stiercd tritt, feiern fie ein geft mit großen S^rinf^^

gdagcn.

2)ie ©uaycuruö ober 9)?baöaö breiteten it)rc (Jroie-

rungen unb gScrwüftungen im Dften bcS 9Jio be ^ara«
guav, wcldje im 3. 1661 begannen, von ferui in 58r.

24° biö jum Sacuari in Sr. ISVa", fpäter bis ju ben

ßljiciuitoß au8. Seit bem 3. 1746 l)ielten fie jebod) mit

ben Spaniern ununtcrbrod)en griebcn unb würben aUt

nuilig auf baö SBeftufer bc3 gtuffeS jurürfgebrängt.

2)ie großen Stämme bcr SIbiponcn unb 5Kataguaijeö

ftnb in JJörperbau, Sitten unb Sprodje nat)e Stamm«
verwanbte ber ®uavcuruö, auc^ bie 9Jatefebit (Üobaö),

Jlmofcbit, ÜJJocobieö unb g)aVitatnfaö.

2)ie Spradje ift weic^. (SS fel)lcn bie Saute f unb r,

fie ift reit^ an b, f unb g.

Duellen. 3)obriät)offer, ®efd). ber Slbiponer.

SBien 1783. — Azara, Voyage dans l'Amerique
merid. Paris 1809. — D'Orbigny, L'homme amer.
de TAmerique merid. Paris 1839. — Rodrig. do
Prado, Historia dos Indios Cavalleiros. Journal o
Patricia. Rio de Janeiro 1814. Revista Trimeusal 1.

— Weddell, Voyage dans le Nord de la Bolivie
et du Perou. Paris 1853. — Page, La Plata, the
Argentine Confederatioii and Paraguay. London
1859. — 33ater, SJiitbnbatcö III. — (£art gricbrid)
53l}il. ». 9J?artiuö, Beiträge jur (Stl)nograpl)ie unb
©prac^enfunbe Slmerifa'ö, jumai SSraftlienö. 2 33be. Scipjig

1867. (W. Bentheim.)

GÜAYLOPOS, ein notbmcricanifdier aSolf«*

ftamm, ift bei San Slnbrc6 S^inipaö wol)nl)aft.

äuellc. Oroszo y Berra, Geografia de las

Lenguas y Carta Etnografica de Mexico. Mexico
1864. (W. Bentheim.)

GÜAYMAS, Guaimaa, mericanifd)e ^afenftabt,

liegt an bcr §)aqui«5ßai, ®olf »on (Satifornien, Staat

Sonora, ©r. 27° 54' 9?., 8. 110° 52' 2B. Der Ort

ift ringe »on Sergen umfdjtoffen, bcif unb ungefunb,

bie Straßen fmb mciftenä eng unb fd^mujig, bie .§äufer

grö^tcntl)cilö ücbmf)ütten. 2)aö ncuerbingä erttanbene

ämcrifanifd)e Ouarticr bcfte^t jebod) au3 ftattli^eren

Sauten, benn cö l)aben ftd) ^ier neuerbtngö mcbrerc

amcrifauifd}c Jlauftcute angericbclt, unb ftnb amerifanifdjc

Kapitalien I)ier angelegt werben. ©uatjmaS ift bet ein*

gige J^afcn bct Staaten Sonora unb 6l)i^uabua, ber

befte am ®olf »on Salifornien unb einer ber beften an
bcr ganjcn pacififc^en Jlüfte Slmerifa'ö. (Sr ift 4 engt.

SRcilcn lang, wirb an ber (Sinfa^rt burc^ eine »ortiegenbe

lange 3nfel gefc^ü^t, enthält eine Slufen* unb eine

Sinnenbai, ift gegen alle 2Binbe PoUftönbig geborgen

unb t)at bequem.en Slnfcrgrunb für 200 Schiffe »on grö^*

tem Tiefgang. Sie jä^rlid)e (Sinfu^t, ^auptfäc^li^ in

cnglifdjen, franjöfifd)en, beutfc^cn unb amerifanifc^en

SOJanufacten, belauft ftc^ auf 3 mUl. 2)ol(arö. 2)ie 91u6«

ful)r beftel^t l)auptfäc^lic^ in aBeijen, SD?el)t, .^äuten,

@otb* unb Silberbarren. S)er ^afen wirb »tel ron

amerifanifc^en Sd)if|en befuc^t. 6i^ befte^t regelmäßige

!2)ampffd)iffal)rt jwifdjcn San granciäco unb ©uo^maö.
6000 (Sinroobner.
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Duelle. S. Mowry, Arizona and Sonora.

]Sew-York 1864. OV. Bentheim.)

GUAYMAS, Guaimas, ein norbmericanifAet

ffiolföftamm, finb tri ter ^afenftatt (]leid)en 5?anicn8

am ö'clf fon Salifornien, 'SiiaaX Scnora, »vcbnbaft.

3l)te Spradje ift ein 3Maleft feö (äeri, »cn mcldjcin nur

itenicje aScrler bctannt gcircrCen, »reit bie O^ciienben

feine JBecabcln famnidtcn, intern bie überau6 rauben

unb gutturalen Saute \\\ i&fwmics, \\\ faffen fiub uub bie

SBtPclfcrunq ju UMlb ift. Taö 6eri fibeint mit feinem

anbern mcricanifcben gpradjftamme liern-anbt ju fein.

Quellen. Jose Francisco Vclasco, Noticias de

Sonora. Mexico 1850. — Oro:zo y Berra, Geogra-

fia de las Lenguas y Carta Etnografica de Mexico.

Mexico 1804. C^' Bentheim.)

GUAYMIES, Huamies, ein iubigenerißclf^ftamm,

trcbncn um '^r. 9° 5?. in ber '^ßrovin? ißeragua, Staat

oflbmo Cl>auama), imb i?pn fräftii^em, rüftii^em J?L^rperbau,

mittlerer Orcpe, furjer, fladjcr 5tafe, bronjencr S^<x\\U

färbe, ernäl}rcn fic^ hauptf.'id)li(^ 'Don ivilben SSjurjcln unb

fcer $irbaer, einer ber hattet äbnlirfjcn grucbt, roetcbe

gercftet eine angenebmc unb uiträgli^e gpeife geiväbrt.

Duellen. Lorenzo Hervas, Catalogo de las

Lenguas de las Naciones Conocidas. 6 \ ols. Ma-
drid 180.Ö. — Hubert Bowe Bancroft, The Native

Kaces of the Pacific States of North America.

5 Vols. London 1876. {W- Bentheim.)

GUAYNETAS, ein tnbigener iBcIfäftamm, weh'

nen in ben ^l^rcrinjcn 9iio §ad)a, Upar unb Santa
SJjarta, Staat 3ftbmo (*}>anama).

Duellen. Roquette, Nouvelles Annales des

Voyages. Paris 1855. — HubeHHoice Bancroft, The
Native Kaces of the Pacific States of North Ame-
rica. 5 Vols. London 1876. (W. Bentheim.)

GUAYRA (La), La Guaira, franjofifd) La
Goayre, bie J^auptbafenftabt Senejuela'ö, Hegt in S3r.

10° 36' 42" m., ?. 66° 56' 30" 23. 5 engl. S)JeiIen

norböfilit^ fon (»aracaö am (Jaraibifcben ü}?eere. 2)aö
@ebirge, »eldnS ben .Isafen vom Sbale tcn ßaracaö
trennt, erbebt ftd) 4000 gup bod) ju einem ^ilateau, baS
[cttttiäbrcnb ton falten unb biegten Xünften bctccft ift,

fddt nad> bem 9Recre ju fcbr ftcil ab unb bcläpt j»ifd)cn

feinem jjupe unb bem Ü)?ccre eine nur an 450 guß breite

Stufe, »0 bie Stabt erbaut ift. 2;iefelbe bat nur jwet

enge, frummc, fd)ledn gepflaftcrte, treftöftUd^ laufenbe

^auptflra^cn, unb im füblidien 5beile ber Stabt finb

bie .^äufer in ber 2Beife au ben 3?ergabbang angefef,t,

bap ber gelö bie bintere Ü}?auer bilbet. ^Tic .^^ufer ftnb

ineit"ter.3 unanfcbnlid), bcdi gut gebaut. S3efpnberS nen*

nenöu^cribe Ö3ebäube finb nid^t rerbanbcn. ©er *l>laf;

ift gefunb, obgleich bie 9 ÜRonate anbaltenbe Jpi^e nacb

. SRaracaibo bie größte am ßaraibifdicn SJteere ift unb
100 big 110° g. erretcbt.

2J!d .^auptbafcn ber Siepublif ^at Sa ©uaöra leb»

haften .§anbcl3\?erfebr. 3dbrlid) laufen an 200 Sd)iffe

»cn an 40,000 2cnnen ©efjalt ein. 2;ie SluSfubr bc*

Pebt bauptfäcblid) in ..<?affee, daeao, 3nbigc, .^äuten,

Satfaparida ; bie (Einfubr in euTOVäifd)en 3}ianiifactur*

iDaaren, SBein unb onbern (Dftrdnfen, ÜKafdiineric. !:£er

jäbriicbe ©efammtbctrag ber Sin' unb Sluöfu^r beläuft

fid) auf 8 a)JiÜ. '^cüax».

2;ie jlaufleute wcbnen mciftenö in Saraca^, bem

eigcntlid)en Stapelpla^e, wobin bie ffiaarcn glcid) nac^

?lnfunft geförbcrt werben, "^ort befinben fic^ aud} bie

gilialeu ber bamburger unb bremer .^dufer. gruber ging

ber SBaaren^ug auf 'Hiaulefeln gerabe über baö @ebirge

nad) ßaracaö; ber Slnftifg erforberte 2, ber SIbftieg

1 Siunbe. 3e^t gebt ber 23erfcbr nad) ber J^auptiiabt

auf einer bequemen 2ßagenfa^rftra^e pon 12 engl. SOJei*

leit Sdnge.

!reu ^afen bilbet eine tiefe 23ai mit perfdjiebenen

5^cbenbud)ten, pon tneld)en bie '>I)tacutcbud!t an ber Cft^^

feite bie wid;iigfie ift. iTcr Slnfergrunb ift gut in 6— 70

gaben Üiefe, je nac^ bem Slbftanbe pcm Sanbe. 9JJan

bat 15 gu^ SBaifer in einer Jlabelldngc »cm Stranbe.

3^er .^afen ift aber nid:t febr gut, inbem er gegen 9iorb',

Cft* unb SBefttrinte feinen Sd)u$ getpdbrt. ücr per-

berrfcbenbc Dftirinb pcrfeßt ta& Söaffer in fcrtwdbrcnbe

llnrube. Xüi Sanben ift beebalb mitunter fcbr gefdl)r'

lidi. Dbgleicb Sa Ouawra ber ^auptbafcn ift, geben bie

Sd>iffe tcd> meiftenö, nad)bem fie gclöfdit haben, nac^

*4.'uerto (iabeUc, wo fie rubigere Siegeftellen finben.

üie Stabt nnrb ocm gort (£errD ßclcrabo unb

mebreren SBattcricn pertbeibigt. Sie triberftanb mit Sr-

fdg einer 2JeIagerung ber (Sngldnber im 3. 1739 unb
abermalö im 3- 1743. 2;urd) bas grpge Grcbeben scm
3. 1812 rourbe ne fafi gduilid) jerftört.

Sa ©uapra bat 600C> ßinroobner. (TF. Bentheim.)

GUAYTECAS, eine 3nfelgruppe, liegt an ber

SBcftfüfte Pen- ^»atagcnicn, am 9Torbenbe beß Gboncä«
SlrdMpdö in 33r. 44 S. SSJirb riel ron abebben be^

fut^t. ( n'. Bentheim.)

GÜAZAPARES, ein ncrbmeriranifdjer 93olfö«

ftamm, ben?cbncn *}>ucb(o Santa 2crefa be ©uajaparcö,

20 Seguaö >reftli(fc pon Screto el Sur, unb bae ©ebirge

pon Sbibuabua unb 2)urango.

iTie v^leipung ber SJJdnner ifi ein bemaltet, pier^

ccfigeä Stücf J5ivfd)leber, tt>cld;eä pern alö Scbürje por-

gcbunben wirb! 2^ic SEeiber tragen einen Untcrrod ccn

©cmfenfcü cDcr J?attun, wclcber bi6 auf bie gerfcu reidit.

3m SEinter tragen beibc Oefdiledner SKäntel. Stirn,

Sippe unb SSange »erben tdtcnnrt.

Xie im gelfengebirge ft$cnbcn jFiorben »ct)ncn in

tiefen .g)cblcn.

5IUe ©uajapateß treiben SIrferbau, 93ieb* unb $ferbes

jucbt. 2;ie im ©ebirge jagen tnt> Sßilb in Stctten, in*

bem fte eö burcb ©ngpdffe treiben, wo 3äger aufgeftcüt

»erben, welche e§ erfcbiepcn.

Sie focben ober baden i^re ©erlebte in Söc^crn in

ber (Srbe.

(Sigentf)ümli(t ift ein leberne^ 3?anb um boo (infe

JÖanbgclenf jum Sd)u$ gegen bie Sd)ldge ber ftarfcn

33ogenfenne. Sie fpinnen "auperorbentlic^ fiarfeS @atn
au? l^ferbebaar.

"Daä ©uajapare ift neben bem 93arogio unb bem

$ad)era ein JSauptbialeft bc6 ilarabumara', ber Sprache
14*
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bet roilbcii tBö(fcrfif)aftcn in bcr Sierra $9?abre, in S^i*

fiuabua, ©onora unli 2)iirangp. Iiafyelbc ift mit tcm
Sljtcf, tcd) nic^t mit bcn ??acffbarf)Jract)cn verwantit. (5ö

bat eine (cbwierige ?lii6fpvac^c. Slu^lautcnbe imb mit«

unter anlautende €i?(ben ^oerCen abgcftp^en. 5iomina

leerten auf l>er ^J^enultima, Serba auf ber ©nbfijlbe ac'

centutrt. 2)er ^Uural macfit ftc^ burcfc OJebupIieation:

muki, SBcib, mumuki, 2Beiber} ber '^offefiti^fall turd)

3lnbän>5una ber (Snbnnij ra an baö Cbicrt: Pedro
bukara, ^t^ebroö ^au5. Neje, muje, senu tara, icti,

bu, er jäble, ramuje, emeje, qucpuna tara, ivir, il)r,

ftc jäblen. Taraca, babe gejäblt. Tarara, werbe jdblen.

dueden. Juan Ortiz Zapata, Relacion de las

Missiones que la Compafiia de Jesus tiene en el

Reino y Provincia de la Nueva Viscaya. 1678. Do-
cumentos para la Historia de Mexico. 20 Tom.
Mexico 1853— 1857. — iBater, 9J?itbribate6 ELI. —
33ufcbmann, Spuren ber Sljtef^Spradieu. Berlin 1859.
— Hubert Howe Bancroft, The Native Races of

the Pacific States of North America. 5 Vols. Lon-
don 1S7H. (1^. Bentheim.)

GUAZAVES, Guazabas, ein norbmericanifcfter

93o(f?ftamm, rcobnen am San 3?ebro ©uajaso unb am
Samajula, Duellflüffen beö 9Jio Sinaloa, an 12 SeguaS

»on rcr Stabt Sinaloa.

2)ie .KleiCung ber 9J?änner \^t eine furje Äattun»

fdjürje, tie ber SBeiber ein langer Unterrocf unb 9}iante(.

Sie tragen D^ren* unb 5?afengebänge.

Sic effen eine auperoroentlirb grc^e 9Jfenge Saij.

Sie fmb große Säger. SJiitunter bric()t baä ganje

2)crf auf, umjingelt ben bic^teftcn %\)t\{ beä 92?albe6,

jünbet baä ©effrüpp an unb etfcf^icpt ^ai SBiiD, wenn
eS ju entflieben fudit. Sie effen aucb ^^^ 3guana unb

fonftige 9Jepti(ien.

Sie «eben Äattun unb Jlgattctuc^ auö eerfc^ieben

gefärbtem ®arn in bübfi^cn 5JJuftern, flccbten Sinfen^

unb $almblattmatten, jiebcn SAafe, 9iinbcr unb ^ferbe.

2)ie Sprad}e ift ein Sialett beö Opata, ein jroifct^cn

bem $ima alto unb bcm $ima bajo eingeteilter Z\wo,
ber Slätet'Sünorifc^en_Sprad}en. (Sä ift eine jierlidje,

nidjt fel)r fcbroierigc vspradje. !l)ie 2ßörter enbigen in

ajocale. SJian bat ungemein lange SBörtcr, j. S. ku-

guesaguataguikide, grül)ling, nakoisenignabussani-

begua, 17. 3)er Plural wirD burd) 3Jebuplieation gc-

bilCet: Temachi, i?nabe, Tetemachi, Jlnaben, höre,

(Si(^börnd)cn, hohore, (Sic^börndjen, *ß(ural. Slbftvactire

itcrben burd) baä Vlffir ragua gebilbct: massi, SSater,

massiragua, 3Saterfd)aft ; Ocrtlid^feit njirb burc^ baö

Stfftr de beseidjnet: denide, Drt beö Sic^teö, neo-

machide, fd))Dieriger Ort. 2)ie ^erfonaipronomen ftnb:

ne, ma, i, — ta, emido, me. ©aö 23erbum: hio,

male, hiokaru, malte, hiosia, ^abe gemalt, hiosea,

»erbe malen.

Duelle. Hubert Howe Bancroft, The Native
Races of the Pacific States of North America.
5 Vols. London 1876. {W. Bentheim.)

GÜAZÜMA, eine üon ^lumier aufgefieUte ®aU
tung ber Büttneriaceen unb jwor ber eigentlichen ßütt-

nerieen. 2)iefc Sribuö iß butcfc fofflenbe ?D?crfmale-

djarafteriftrt : Äronblättcr ftßenb ober benagelt, eonca»

ober gewölbt, febr bäufig nad^ oben in einen jungen^

förmigen gortfa^ ertveitert. Staubfabcnröbre an '

bet

Spi^e in mebrere 3'Pfel gefpalten, bie unfruditbaren

ßipfel mit ben «fronbtättern abwecftfetnb, bie frucbtbarcn

ihnen gegenüberfiebenb, einen biö brei Staubbeutet tragenb.

grud)tfnoten fünffäd)erig, gddjer jwei^ biä vieleiig. grudjt

fapfclartig, facb^ ober fcbeibewanbfpaltig auffpringenb.

Samen narft ober mit einer ^Jabeiiüarje. Samenfeim
eiweißloö, mit gefalteten ober jufammengeroUten Äcim*
blättern ober in ber SIre beä fleifcbigen Sinjei^eö gerabe

mit blüttartigen, flad)en Keimblättern.

3)ie bier^er gebörigen fraut-, ftrauc^^ ober bäum« •

artigen ©ewädjfe fonimen in Slften ober l)äufiger im
tropif(^en Slmcrifa vor unb finb burc^ folgenbe ©attungcn
»ertreten.

A. Staubbeutel jitifdjen ben unfrudjtbaven Staubfäbeit

juiei biö »iele.

I. Guazuma Plumier.

Äeld) tief ymü' biö breitbeilig, feine 3'Pfel ungfeid)*

feitig, in ber Jtnoöpenlage tlappig. itronblätter fünf,
unterftänbig, benagelt, terfebrt? eiförmig, an bet Spi^e
capujenförmig, bie Spi^e ber Sapuje eingebogen, nae^

oben in einen linealifcben, jroeifpaltigen jungenförmigen

Sortfa^ erweitert, unten äwcifpaltig unb mit ber Staub-
fabcnröbre jufammenbängcnb, in ber Jtnoöpenlagc flappig.

Staubfabcnröbre glocfenförmig, an ber Spi^e jebntbeilig,

bie fünf unfruditbaren 3'Pfel n"t ben Äronblättcrn Oi\>'

wed)fetnb, eiförmig, jugcfpi^t, ganjranbig, Cie fünf frud)t=

baren ben Jlronblättcrn gegenüberftcl}enb, linealifct\ an
ber Spi&c in bvci furjc Staubbeutel tragenbe Sipfel ge*

t^eilt; Staubbeutel nad) aufcn gewanbt, jtt)cifäd)erig,

gepaart, Staubbcutctfädjcr quer, getrennt, jiceiftappig.

grud)tfnoten ftgenb, fünftappig, fünffäc^erig. ©id)en in

ben gäd)ern jablreicb, faft Ijorijontal, gegenläufig, bem
öcrbidten (Sentralminfet in ä^ei Steigen eingefügt. Oriffel

fünf, »crwa*fen, ?Rarbcn cinfad). Äapfel faft fugelig,

boljig, iDürfelig-'böcferig, fünffädjerig, an ber Spi^c un«

viütlftänbig fad)fpattig fünfflappig. Samen jablreid),

fantig, Samenfd)alc leCcrartig, bicf, am ®runbe genabelt.

Samenfeim in ber §lre beä fleifcbigen ©iwci^cö red)ts

läufig unb /o lang alö baffelbe ; Keimblätter blattartig,

quer elliptif^, jiemlid) flac^; 2Bürjeld)en ftielrunb, cen*

tripctal.

^ierljer geboren Säume beö tropifc^en SImerifa öort

ftcrnförmigcr Sebaarung mebr ober weniger filjig mit

wec^felftänbigen , eiförmig »länglicben, ungleicb gejäbnten

33lättern, fcitlid)en, gepaarten, abfälligen 9tebenbtättern

unb adjfelftänbigen ©benfträufen. hiermit ibcntifc^ ftnt

Bubroma »on Sd)rcbcr unb Diuroglossum ton Sure«

janinow.

1) G. ulmifolia Lamarck. 33Iätter eiförmig, am
©runbe bi^ivcilen fdjtvac^ l^crjförmig länglid^ ober lan*

äcttlic^, jugefpi^t, ungleid^ gcjä^nt, in ber 3ugenb faum

auf Den 9^er»cn von einer fteinförmigen Se^aarung filjig.
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fpdter bdbcrfcitd fal)(. ^ievljer geboren Bubroma Gua-
zuma unii B. Invira Willdenow, Theobroma Guazuma
Linni iinb ivaf)rfd)einticlj auc^ Guazuma Bubroma
Tmgac.

3u Sütamerita.

2) G. toraentosa Humboldt, Bonpland unb Kuntli.

S3(ättcr oberfrit? fdjtvac^ behaart, imtcrfcitö bünii ftljit],

»ei^lid). 3)iefe 5(rt, welche vielleidn nid)t fpeciftfd) »on

ber vorbcrijebenben ju tvenucn ift, fommt in jwei gci-

men vor>

«. moupoxensis Humboldt, Bonpland unb Kunth.

531ütbcn|lvau§ bcppelt länger aU^ baö S3Iatt; .teld)

jmeitbcilig; l'o um SUonpor am 2)iagbaIenenftroni

uub in ^ceu'Sfnbaluficn.

^. cumanensis Humboldt, Bonpland unb Kunth.

SHi^Vcn boppelt länger alä baä SSlatt; Meli) brei»

tbeilig; fo um ßumana.

3) G. polybotrya Cavanüles. Sfättct uutcrfeitä

»on jlernförmiger 55e[)aarung famnietartig'ftljig, ober-

(«itö im jungen 3"f*^"t'e welcbbaarig, im Sllter taljl.

3n 9)ierieo unb St. iDcmingc.

4) G. Blumei G. Don. SBIättcr eiförmig -tänglic^,

jiigelpijt, am ©tunbe berjtörmi'g, ungleid)feitig unö uu^
gleid) gejäbnt, oberfeitö fternförnng«ir'eid)baarig, unter-

feitö fietnförmig- langhaarig. J^ierl)cr gebort G. tomen-
tosa Blume.'-

3in 3aii>a.

5) G. grandiflora G. Don. 23Iätter groß, läng^

üdj, plö^lic^ ,}uge|'pi(5t, faft gansranbig, breineroig, unter-

feitö blaffer; SSlütbenftiele faft traubig nebft ben ^eldjen

iid)t ftljig. .§iert)er gcl^ört Bubroma grandiflorum
Willdenow.

3n SSrafilien.

6) G. parvifolia A. Richard. Slättev flein, am
©runbe berjfcrmig, fe^r ungteicbfeitig unb gteic^fam fd}ief,

fdjarf gefdgt, oberfeit« fternförmig^njeic^baarig, untere

fcitä wei^lic^-filjig; 33lütben in ben cbern iBlattac^feln

ttaubig.

5luf bet Snfet (Suba.

7) G. crinita Martiiis. S3Iattf, Slütbenftiele unb
bie Unterfeite ber Slätter ton Stembaaren roftfarbig«

fitjig; 231ätter eiförmig, fpi§, am Orunbe unglcid), fd)arf

gefägt; Äapfel fugelig, mit febr langen, wolligen Sor*
Pen befeöt.

3n ber SRäbe üon 9Jio Saneiro.

8) G. rosea Poeppig unb Endlicher. SSlätter fafl

Ijerj« eiförmig, feltnet ungleicbfeittg, fiumpf boppctt^ge»

gäl)nt, untcrfeitö filjig^roeicbbaarig; 3ii?pen äftig, loiel*

mal länger alö ber ^lattfticl unb nebft ben Sfeften miii'
l^aatig - fiiäig ; Äapfeln raubbaarig.

3n aBälDcrn t^er ^roinnj SKa^naö in iBraftlien.

9) G. utilis Poeppig unb Endlicher. Slättet

länglich, an bem fpi^en ©runbe ung[eid)feitig , am obern
(Snbe äugefpi$t, fein gefdgt, breinercig, bcibcrfeitä fpär*

lid) fternförmig^weicbbaarigj SrugCoIben fo lang alö bet

93lattfiiel nebft ben Äeld)en roftfarbig- filzig.

3n SBälbern ber ^rosinj ü){avnaö in Sraftlien.

H. Theobroma Linne.

^üd) fi'inftbeilig, gefärbt, abfällig, feine 3ipfcl (J^eiifi,

in ber Änoöpenlage flappig. Äronblättcr fünf, unter*

ftänbig, in ber Jlnoäpcnlage flappig, capujenförmig'con*

cat>, bie (Eapuje an t>cr Spife einwärtögebogen, oben in

einen fpatelförmigen gi-Htfa^ erweitert. StaubfaCenröbrc
furj, frugförmig, jebnfpaltig. Die fünf linealifd)'pftiemj

lieben fteriicn 3'Pfi't wedifeln mit tcn Jtronblättcrn ab,

bie fünf febr fnrseti fruchtbaren fteben ben Jlronblättcrn

gegenüber, jebeä 3ipfcld?en trägt jiuei Staubbeutel; biefe

ftnb nacb auBen gcwanbt, jn)eifäd)crig
,
gepaart, in ber

ßapuje cer ^ronblätter »erborgen, bie Staubbeutelfdc^et

fteben quer unb fuio getrennt, äweiflappig. grudjtfnotcn

ftgenb, fünffädjerig. 2)ie borijontaten Gidieu fteben in

tem (£entralannfel ber gdcber ju 8— 10 in jwei !Reiben.

©riffcl an ber Spige fünffpaltig; Starben einfach, gtucbt

leberartig «boljig, eiförmig -länglicb, ein ber Spi^e «er*

fdjmälert, fünffantig, an ben .Stanten ruujetig^böderig,

fuuffäcberig, nicbt auffpringent. Samen im grudjtbrei

licgenb, eiförmig, fautig, Samenfd)ale fruftig, jerbred}*

lieb, x>k innere Samenbaut b"Utig; breiig. Samenfeim
eiweiptoö, Keimblätter cid, lappig ^runjelig; 2!ßür5eld;'en

fefir furj.

^ierber geboren fteine, im tropifc^en Slmerifa ein*

beimifcbc unb ijäw^c^ cultii^rtc S3äunic mit geftielten,

n)ed)felflänbigen, großen, eiförmigen ober längtid;en, un*

getbeilten blättern, gepaarten 9tebenblättern unb adjfel*

ftänbigen oDer burd) ta^ Sibfallen ber SBldtter feitlicbcn,

balb einfad)en, eiublütbigen, büfitelig^gebduften, balD

äftigcn, rielblütbigen SSlütbcnftielen. 33ie Samen mand^er

^^Irtcn ftnb cfbav unb entbalten ein butterartigeS Ocl.

3lu3 ben Samen ^^an Theobroma Cacao wirb 6boco*
labe bereitet.

1) Th. Cacao Linne. Sldtter ganjranbig, eiför«

mig; länglicb, juaefpiBt, beiberfeitS gans fabl, gteidifarbig.

^iei'ber geboren Cacao sativa Lamarck, C. Iheobroma
Tussac unb C. minus Gaertner.

3n Sübamerifa.

2) Th. guianensis Willdenoiv. SBldtter jugefpi^t,

gefdjweift^geädbnt, unterfeitä filzig; 5>^ucbt eiförmig ^fünf-

fantig, ftl}ig, rötljlid?. Jpicrbet gel)ort Cacao guianen-
sis Atiblet.

3n Outana.

3) Th. bicolor Humboldt unb Bonpland. ißldtiet

Idnglic^, fd)ief berjförmig, unterfeitä wei^Iid), Tneruig;

grudjt eiförmig, nid)t auffpringenb, »erfcbieben auögeböblt,

feibenbaarig.
* 3n 9iteu*®ranaba.

4) Th. angustifolium Mogin unb Sesse. Stattet

Idnglicb, an beißen (änben »erfcb malert, an ber Spige
jugefpi^t, am ®runbe bteineroig, untetfeitö blaf; 35lüs

tben fcbmujig totb; unftud)tbate Staubgefäße »crfebrt*

eiförmig ddnglidi, faft größer alö bie ..^ronbldtter; %xüi)t

eifötmig.

3n SJJerico.

5) Th. ovatifolium Mogin unb Sesse. Stattet

eifötmig, ganjranbig, am ©runbe bteinetBig, fcbwacb
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fcrjföimig, an ber Spi^e flunH)f, untcrfdtö graufttjig;

3?Iüt^en flein; J?cld}blätter jugcfpi§t; gruc^t ciförmic),

von erbabenen Oiippeu lunjflig.

C>) Th. subincanum Martins. SBIättcr fcl)ma{«-län9'

liifc, am unjjleicbeu ©ninte abgeninfcct, cjaiijranMg, jii«

j^eiVift, cbfrfcitä glänäcnt», uiitcrfcitö von tünncm giljc

grau; Slütbcnftide ffitlid) unt> ac^fclfiäntig, wenig-

Kütbig.

3n fcer ?täbc tcö Slmajoncnflvcmcö.

7) Th. silvestre Martins. 9(cflc unb SBIattpicrc

bünn roftforbig^filjig; 3?(dttcr cifcrmig-Uänglicft ober

länglid), ganjranbig, am ber^förmigcn ©runbe ungleid',

unterfdie fcl)r bfmn graufiljig; 58(ütbfn adjfdftänbig,

dnjefn; grücbte fifcrmig, unrcutlicb fünffantig.

3n 33rarilie!i in bcr 'ßroipinj 95ic> 9iegrp.

8) Th. microcarpum Mai-tiu-s. SBlättfr Idiiglid),

an bcm fa^ giddjen unb faft bfsförmigcn ©ntnbe ein

»euig jufammenge.jcgfn, am obern @nbc fang jugcfpigt,

ganjranbig, bdCerfeit^ faf)[, gtdrfjfarbig; SBlütben fin^

jetn, feiten« unt» ac()fdftänbig; grüßte eiförmig- [äng(id\

griibig.

5n Srafilien in bcr 5)3roüini 9{io 9?cgro.

m. Abroma Jacquin.

^dc^bäutig, fünfibdfig, ftebenbldbenb, feine 3ipfd
gleicbgrof, in bcr ^^nc^v-n^^g^ ffüpPUl- >-^ronb(älter

fünf, unterftänDig, eiförmig, mit ibren ^'lägein ter Staub*

faDcnröbre ganj am ©runte eingefügt, bie gläd)c eben,

in ber >Rno6pen(age flappig. 2)ic Staiibfabenröbre furj,

frugförmig, fünftbeilig, ihre 3'Pfd t>erfd)rt'I)cräförmig,

mit ccn .Rronbldttern abwedjfdnb, bie 33ud)ten bcn Äton-
blättern gegcnüberftcbcnb, brei Staubbeutel tragenb;

Staubbeutel nad; außen gciranbt, jwcifärfjeng, gepaart,

%äd)ex quer, getrennt, jroeiflappig. gradjtfnotcn fi^enb,

fünfföcbeng. (Sid;cn bcriäcntat, gegenläufig, in tscu

^äc^crn ju mebrcrcn bem faum »erbicftcn (Sentralroinfel

in äwci SRdbcn dngefügt. ©dffel fünf, äufammcnncigcnb,
Starben dnfa^. .^ap[d häutig, fünfflügeüg, an ber ab^

ge^u^ten Spige fünffd}näbdig, fünffä^cng, neben ben

9tabtflügdn unt^rüftänbig fadjfpaltig^ünfflappig, .*^lap'

pcn in ber Wlitk bie am SJanbe mit Samen bcfePiten

Scbeiccwänbe tragenb. Samen jablrcid), eiförmig ffugc=

lig, fon einer leberartigen Stbalc umgeben. Samenfeim
in bcr 2(re beS flcifd)ig«n ßiwciftö rcriitläufig unb fo

fang alö bicfcS; J?dmblätter bfattartig, faft frdörunb,

flac^, SBürjelt^en ftiefrunb, bem 9tabcl gendtjert, cen-

tripctal.

.£)ierber geboren fldne, fternförmig bcbaarte, im
trcpif^en Sffien dnbdmifdie 2?dume mit »ecbfdftänbigen,

gcfiieltcn, ungetbciltcn ober bnnbförmig gelappten Sldt-

tcrn, gefiidtcn unb gepaarten SRebenblättern, mit auf er*

fialb bcr Sßlattac^fdn ficbcnben, blattgegenftänbigen ober

fafl cnbfldnbigcn, wenigblütf)igen, »on !l)cc!blättern be«

gldtctcn iBtütbenftiden unb mit fcbmujig purpurrotben
23lumenfrcncn.

1) A. augusta IJnne. STcfie roeicb fammetbaarig,
glatt; 3Bldttcr im Sfltcr untcrfdtö fabl ober wdc^baarig;

«ßapfdflügd an ber @pi§e abgcftugt, bie dufere Jtantc

jicmlicb fpi^. .^ierber geboren A. augusta unb A. Whe-
leri Willdenow.

3n Oftinbien.

2) A. fästuosa R. Broivn. 5lefte tt;cid)ftac^dig;

SSldttcr int Sllter Pcn fternförmiger unb jerftreuter ein*

facbcr JBcbaarnng raub ; Äapfdffügef an bcr Spige dwaS
abgefiu^t, bie dußcre Äante lang, ücrfd?mälert.

3n Simor unb 9Jeu*J^olIanP.

3) A. mollis De Candolle. SIefie ivcicbfiac^dig

;

SBldttcr im 5lltcr mit febr furjen roeicben ^^aaren unb
Idngcrn fternförmigen, »t>eid;en Sorften bcfe^t, untere

bcrjförmig, runMidj, faum lappig, obere gleicbfaUö bcrj'

förmig, febr furj geftidt, jugefpi^t, gefd'gt, äße weicb*

baarig. 93icllcid)t nur Sibart ber corigcn.

9Iuf bcn S!«otuffen.

4) A. nitida Poeppig unb Endlicher. 5(cftc, Sfatt*

ftiefe unb SBlattncrsen )veid)baang, Sldttdien ju fec^ö,

am ®runbc fcilförmig, verfebrt'dförmig, bdberfdtS ganj
fabt unb glänjcnb; 33lütben am Stamme unb in bcn
SBlattadjfdn cinjdn; Sßlütbenftiele unb Ädcbe raubbaang;
Jvronbldtter linealifcb, febr lang, bdngenb.

3m öftlidjen $cru am gluffe 2aca(^e.

5) A. denticulata J/i^Mfi/. ?tcftc, 5Blattftide, 93fatt*

nercen, SBlütbenfiidc unb Jlddjc fein fitjigovdt^baadg;
S3lättcr furj geftidt, bcrj'dförmig ofer bcrjförmig^ldng*

lieb, fdten runt)Iid)*bcr5förmig, jugefpi^t, fün'fneröig,

entfernt« unb fdn gejdbndt, julc^t faft ganjranbig,

unterfeitö mit einer jarten fternförmigen ißebaarung unö
längern fternförmigen SBorften beberft, obcrfcitö nur auf
Den Sperren fd)niad)<=n;eid)baarig unb jule&t fabl; .ßapfel

v>on bveigabdig^ fternförmigen Sorftenbaaren beftreut. 2JJit

A. moliis ricnvanct, aber tie 9lejie ivcbrloS.

Stuf ber 3r.fd Sumatra.

IV. Herrania Goudot.

Ri\ii brdtbdiig, gefärbt, abfällig, fdne 3'pfcf 9^"«^

gro§, ecncap, in bcr .Rnoöpcnlage flappig. JTronbldttcr

fünf, untetftäubig, cnpujenförmig^concar^, an bcr dn«

gebogenen Spi^e" in einen linealifcben, ticr ber Slütbc*

jdt eingerofften, jungenförmigen gorti'a^ enucitcrt. 2)ie
,

Staubfabenröbre ift fünftbeilig, fldfd)ig, fabl, bie un*

frud)tboren 3'Pf*-"^ tvedifetn mit ben «^ronbfdttern (ih unb

ftnC üben in einen aufredeten ober jurürfgebogencn, brei*

ten Sfvtfagi verlängert, bie frud)tbaren 3ipfd ftnb bcr

?dnge nacb in-ritadfefcn, fteben ten >^ronbIättern gegen*

über unb ftnb fürjer al6 biefc, jcber einjdne 3'Pff' trägt

brei eiförmige, gepaarte Staubbeutet, "tier grucbtfnotcn

ift fünffantig, fünffäd;cng, fipenb. 1)ie gegenläufigen,

bonjontalcn (Sidien fteben in bcm ß'entraln.nnfd in einer

9\dbc. ©riffd ci}linbnfd), dnfacb, Starben fünf, ftief*

runb, ftumpf. grud)t dförmig*längfidb, gerippt, am
®runbe unb an bcr Spigc et»aö »erfcbmdfcrt, fcbcrartig*

boljig, nirf)t auffpnngenb. 2)ie eiförmigen, fantigen,

pon dner papicrartigen, abengen Scba.c umgebenen Samen
liegen im grudbtbrd. Jldmblätter bicf, gewölbt ober

flocb, 2ßürjeld;en febr furj.
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J^icrt)cr gc()ört'n l)o{)e, im tropifd)fn Sfmerita wac^*

l'onbc Säume mit fingcvförmiiifii 33Idttcrn, lanjcttlic^eu

ober »erfcbvt-'cifövmitjen, fable« ober imteifeitä filjigen

Statteten unb anfebnlid)cn, in Süfc^eln fteljcttben, auö

iem Stamme cntfpringeuben Slütben.

1) H. albiflora Goudot. ^ronblätter wci^; Stdd)-

tlättdjett »Oll fel)t furjec Öcbaaruiiij beftreut; ßipfel t>er

©taiibfabenrcbre eiförmig, jurücfgebogen.

3ii 9?eu'®ranat)a.

2) H. pulcherrima Goudot. Ärcnblätter fcbarlad)'

rotb mit fcbioarjcn (£trid)en; Jte(cf)blättcben filjig; SipKt

tix Staubfabeiiröbre eiförmig -laiijetilicb, fpig ober auS*

fleranbet mit furjer, abftebenbcr Spi^e.

3u 9ieiu®ranaba uiib *}>eru.

3) H. Mariae Goudot. JlronbUttter citronengclb,

^urpurrotb'Iiniirt; 3iPH'' t'cr Staiibfabenröbre eiförmig,

jiemli(^ frne, nn ber ©pi^e abftebeiib. J^ierber gebort

Abroma Mariae Martins.

3n Srafiiieii uub jwar in ber ^JJrc^inj 9iio 9^egro.

V. Glossostemon Desfontaines.

^elcft fünftbeilig, bäutig, aij§en fternförniig -filjig,

feine 3'PM länglirf), fpig, trei» bis siernervig, in ber

^noöpenlage fla^jpig. Jlronblättcr fünf, mitcrftänbig,

lanjettlicb'länglirf), jugefpi^t, loielneroig, b<''i"'ig» ft^bt,

gleicb gro^, abflebcnb, jU5ei= biä breimat länget alö ber

Sei*. Staubgefäße 35, unterftänbig
; fünf Staubfäben

ben Äeld)äipfeln gegenübetftcbenb unb obneSeutel, länget

alö bie übrigen, bäutig, lanjettlicb-lincalifd}, fpi(j, brei^

tietPig, tietjaberig, tireimal türjer alä bie Äronblätter;

bie 30 fruä)tbareu fabenförmig, fabl, am Orunbe ring»

förmig i>etwad)fen, jeber jroei jweifädjerige (Staubbeutet

tragenb. Svnc^tfuoten ft^enb, eiförmig, fünffäcberig, fünf-

futcbig, fternförniig «filjig. !l)ie jebn ©ictjen in icbem

gadje fmb bem (Sentratn?infel in jwei 9ieiben eingefügt,

©riffel furj, 9?arbe fünffpaltig, ibre Sappen pfriemlirfj,

jufammcnneigenb. grucbt unbcfannt.

Sluö biefcr (Sattung ift nur eine in *}3er|ten cin=

beimifcbc 9Jrt, Gl. Bruguieri De CandoUe, bcfannt,

ein äftiger 6traucb mit iiied)fetftänbigen, geftielten, cu
formig «runblicben, fcbnoad) gelappten, gejäbnten, ftern<

baarigeu SSldttern, feitlid?en, gepaarten, pfriemlid)»ju»

gcfpi^ten 9kbcnblättetn unb rofentotben, enbfiänbigen,

ebeufträu§igen Slütben.

B. Staubbeutel jvfifc^en ben unftud^tbaren ©taubfäben
einjeln.

VI. Büttneria Unne.

Äelcb flffärbt, tief fünftbeilig, ftcbenbfeibenb eber

abfällig, Sipfel gleid} gro^, in ber Änoöpenlage tlappig.

Ätonblätter fünf, unterftänbig, aufrecht, lang benagelt,

an ber foncat>en Spi^e eapujenförmig, bie cinwärtö-
gebogene Spiße ber (sapuje nad) oben in einen cinfad)en

ot»er bteitbeiligen jungenförmigen gottfa^ crireitcrt, unter«

warte »erfc^ieben getbeilt unb mit ber Staubfabenröbre
jufammenbängcnb, ®ie ©taubfabenröbre Erugförmig, an

ber Spife 10— lötbeilig, fünf ober jcb« unfrud)tbare

ßipfct n)ed)fetn mit ben .Hronbldtteni ab, bie fünf frud)t^

baren, febr !urjcn fte^en ben J?ronblättern gegenüber,

bie ciujelnen tragen je einen Staubbeutel, bicfe finb von
bet Gapujc ber Jlronbtätter bebcrft, nac^ au^en geittanbt,

jivcifäcberig , faft Eugetig ober gepaart mit jufammeu'
flie^enbcn obct getrennten, ber Sänge nacb ober quer

jweiflappigcn Säd)ern. grud}tfnoten ft^enb, fünftappig,

fünffantig. ©idjen in ben gädiern gepaart, bem Sentrat«

winEel über einanber ftebeub eingefügt, gegenläufig, baö
obere auffteigenb, taS untere bängenb. Griffet einfad),

9krbe fünftbeilig. Äapfel faft fugelig, igelftadjelig,

fünffädjerig, fünfftcinig, Steine einfamig, loon bem faDen«

förmigen, ftebenbleibcnben (Jentralfäuldjeu gclöft, an bem
innern SBinfel auffpringenb. Samen geftürjt ober auf-

fteigenb, eiförmig »breifantig, »on einer fruftigen, rauben

Sd)ale umgeben. Samenfeim cimeifto3, redjttäufig,

Jleimbtätter blattartig, faft freiärunb, jweüajjpig, um 'Dii

SBürjcldicn fpiralig gebrebt.

.g)ierber geboren ftacbdigc oiex »cbriofe, in Slmerifa

unb Slfien einbeimifdje aufred)te ^albjiräudjer ober flet-

ternbc Strdudier mit wcd)fetftänbigcn, geftielten ^Blättern,

bi^aieiten tierbirft-brcifantigen 5Blattftielen, feitcnftänbigen,

gepaarten 9{ ebenblättern unb fteinen, oft purpurrofben,

in 2)otben ober fettener in (5benfträu§en ftebenben 58tü?

tben. 83on biefcr ©attung ift aud) Pentaceros G. F.

W. Meyer nid)t ju trennen.

1) B. salicifolia Presl. 2BebrloS; Stengel fitjig,

fcblaff nebft ben Sleften ftietrunb ; ^Blätter auö eiförmigem

©runbe lanjettlicb, fpi&, ungleiib gejäbnt, obcrfeitö fabl,

untetfeit? filjig unb grau; Stütbenfticle acbfclftänbig,

bolbig, vielblütbig, fo lang alö ber 58IattfiieI; ileicb unt»

JTronblätter weicbbaarig.

3n 9Äerico.

2) B. tiliaefolia Pres/. Stengel fünffurd)ig, 2lefte

ftielrunb; 5BIattfticle unb bie Unterfeite ber Slattmittel-

rippe mit rüdmürtö gcfrümmfen Stad)eln befe^t; ^Blätter

}ugefpi(jt, nacb ber Spi^e j" entfernt-geferbt, fünf'

uersig, unterfeitö iveid)baarig, bie unteren bcvjeiförmig,

bie oberen eiförmig; Slattftiele üierfantig, an ber Spi^e

ftljig; Stütben ac^felftänbig, gebäuft, faft ft&enb.

3n SRerico.

3) B. rubricaulis Pr^s/. Stengel fünffantig, nebft

ben Sleften filjig; bie Slattftiete unb bie Unterfeite ber

Slattmittelrippe mit jurudgefrümmten Stad)eln befe^t;

Slättcr uieid)baarig, nad) ber Spi&e ä" entfetnt*geferbt,

am ©runbc breinersig, bie unteren fpiepförmig^ianjett«

lid), bie oberen auö eiförmigem (Srunbe lanjettlid), auf
bem ÜJtittclneriien unterfeitö mit einet 2)tüfe »erfeben;

SStütbenftiele acbfelftänbig, cinjeln ober jujweien. Vidi)'

baarig; .fi'elcb geivimpert; grud)t mit langen äufammcn«
gebrüdtcn weicben Staebeln.

3n SKerico.

4) B. lateralis Presl. Sfefie ftielrunb, t»on einet

betablaufenben Sinie wei*bnarig nebft ben Stielen unb

ber Slattmittelrippe ftad)elig; Stattet eiförmig, ftumpf

ober febr furj befpifet-, nacb bet Spige ju entfernt *ge*

ferbt ober ganjraiibig, ganj fabl, am ©runbe bieincruig,
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9?m5en in ben ad)felii woUig, bcr aKittelnctD am ©runbe

mit einer Idnglidjen 2)rüfc; S(ütl)cnftitie tolfeig, »id^

Mütbig, >reicf>baarig , fo lang alö fct iDictfantige Slatt*

nid 5 3?lütf)fn faM; grüble mit fe^t langen, imgleidjen

t£tad)elu befeßt.

3n ÜJfencc.

5) B. elliptica Pohl. SEeklc?; Stengel aufrecht,

fünffantig, Kjelctbaang; Stättcr geftielt, länglid^^elliptifc^,

fvi$ un^ ftadiflfpigig, mic^baarig, tvcincvrig ; SIüti)en-

ftide ad)felftänl'ig , tcltig, »renigblütbig.

3n Srardicii.

6) B. affinis Pohl, «ffiebrlpö; etengd aufrecht,

fünffantig, fabl; Slätter geftidt, dfcrmig, fpi$ unb

fiacfceifpigig, fabl, treinctfig; Slütbenftide mdfl ju fiebm

in 2)clben ftebenr.

3n Srafilien.

7) B. oblongata Pohl. SBebrIoö; Stengel auf^

rcebt, fünffantig, fabl; Slättcr fd)r furj geftidt, lau*

jcttliit*etliptiicb, ftacbelfpi^ig, freinen?ig, fa^l5 35Iütl)en:'

^iele meift ju fieben in !I)olbcn ftcbenb.

3n Sraülien.

8) B. ramosissima Pohl. 3ßebtloö; Stengel auf«

rec^t, ftielrunt, fabl, febräftig; ?J[cfte fiebcnfantig ; S3lät*

ter furj geftidt, linealifd^^lanjettlicf), ftac^elfpi^ig, fa^l,

brdnervig; »Ktöpen febr äftig, auögebrdtet; 2)clben

ivenigblütbig.

3n Sraillien.

9) B. jaculifolia Pohl. Sffie^rlcö; Stengd auf-

teebt, etwaö gebogen, fabl, »ierfantig, dnfacf;; Stätter

febr lang geflielt, fcbmal, lanjettlicb'jugefpigt unb ftac^d*

fpi$ig, fabl; ölattftiele breit, brdfantig; JHiepe auö'

gebreitet, äftig; SSlütbenfJiele bolbig, n^enigblütbig.

3n SBrafilieu.

10) B. scalpeUata Pohl. ifficbvfcS; Stengel auf--

red)t, iiWQi^ gebogen, raub, fünffantig; Sßlätter lang

geftielt, fcbmol, lanjctilicb, vltner fpie§förmig, ftacbd^

fpigig, rauf); 93Iütbentraube enbftänbig, einfach; SSlüt^eu'

ftide bolbig, wenigblütbig.

3n Srafilien iinb iwax in ber ^^roioinj 5!J?inaö ©eraeö.

11) B. dentata Pohl. Stad)dig; Stengel auf»

recbt, ftidrunb, bcbaort, febr äftig, Slefte fafi uierfantig;

Stengclblätter runblicb^elliplifd^, beräfcrnüg, Slftbldttcv

eiförmig »elliptifcb, au^geranbet^gejäbnt, 3äbne bornig;

gjiSpe äftig * ausgebreitet; Slütbenftide bclbig, »enig=

blütbig.

3n SBraillien.

12) B. virgata Pohl. Stad)dig; Stengel aufredjt,

fdwacb fantig, äftig, fabl; ?lefte fünffantig nebft ben

Stielen mit fursen Stad)e!n befe^t; Blätter linealifrf)«

tanjettlicb, an bet Spi|e ftad)elfpi§ig ge3äf)nt, fa^l; 9{i6pe

äftig; SSlütbenftiele bolbig, »enigblütbig.

3n Srartlicn.

13) B. scabra Linne. Stadjelig; Stengcf ftdf,

fd)wacb fantig, dnfacb, fabl; 33lätter geftielt, lanjettlic^»

elliptifcb, raub, biö jur 9Kitte ganjranbig, nad) ber Spi^c

ju ftadjelfpi^ig^gefägt; SRigpe furj; Sßlütljenftide bolbig,

ttjenigblütbig.

"Sn Srafilien.

14) B. obliqua Bentham. ^a\){; SJefie ftielrunb,

ftarfidig; SBlättcr läuglid)* tanjettlicb, ftumpf ober furj

jugefpi^t, unterfdtS dnbrüjig, ftac^dloö; 2)olben fafk

ftgenb; 3'Pf»-'' l"« Staubfabenröl)rc fe^r furj, bie un==

fruchtbaren eiförmig, ftumpf. ,

3m englifcf)en ©uiana.

15) B. divaricata i?e«</ifl;Mt. Slefte ftadjelig, filjig;

SSlätter bcrä*eiförmig, jugefpi^t, geferbt, oberfdtö raub,

ireicbf)aarig , untcrfcitö ftläig-weidjbaang, brcibrüftg, mit

furjen Stacbeln befegt; 2)ütbcn febr furj geftidt; un*

frud)tbare ^\f>\i{ ber Staubfabenröl)rc frei6runb, frudjt*

bare febr furj.

3m engtifcben ®uiana.

16) B. flaccida Spanoghe. 6in fletternber Strand)
mit tanggeftietten, brdt bcvjförmigen, furj jugefpigten,

ganjraubigen, fablcn, fiebenneröigen, unterfcitö dnbrü-
ftgcn SSldttern, ad)felftänbigen, büfd)elformigen SBlütben,

f^laffen, n^eicbbaarigcn S3lütt)enftielen, fronbtattartigem,

fiinft^dtigem , abfälligem ^eld)c unb t)otäiger, »dc^ftac^e*

iiger Zapfet.

9(uf ber 3nfel Simor.

17) B. heterophylla£fooÄ-er. Sin fletternber Strauch
mit berjförmigen, furj jugefpigten, ganjranbigen ober gc*

läppten ölättcvn.

5luf 9J?abagascar.

18) B. macrophylla Humboldt, Bonpland unb
Kunth. Slättcr eiförmig« runblie^, am ©runbe b«J'
förmig, ftumpf, ferbig-gefägt, am ©runbe geflecft nebft

ben §(eften «d^ba^i^ig; 23lütt)enftiete inelblütl)ig, adjfel«

ftänbig, meift brei beifammen.

3n 9Jeu = ©ranaba.

19) B. herbacea Rozhurgh. Stätter ^erjförmig,

jugefpigt, gejälmt, brüfcnloä; bie gortfäge ber ,Kton=

blättcr febr für», jurürfgebogen.

3n Dftinbien.

20) B. graudifolia De Candolle. SSlätter f)erj*

förmig, fiebennervig , ftumpf, furj fiad)elfpigig , eiförmig,

ganjranbig, beiberfdtö faf)I; bie fortfäge ber Jlronbtätter

febr furj.

3n Dftinbicn.

21) B. catalpaefolia Jacquin. Stengel ivebrloö,

fldternb; 33lätter berjförmig, ganjranbig, lang jugcfpigt,

fat)t; Slütben «dp.
3n (Caracas.

22) B. hirsuta Rui:; unb Pavon. Slätter ^erj-

förmig, fpiß, geferbt, unterfeitö raubl)aarig, SWittelrippe

unb Slattftiele ftad)dig; SBlüt^enftide gd)äuft; Stützen

bolbig, einget)ütlt.

^uf ben 9(nben in ^cru.

23) B. sulcata Ruiz unb Pavon. Stengel fünf*

furchig; Slätter berjdförmig, gefügt, wdc^baarig; 5WttteI*

rippc unb Stattftielc fta^elig; S3lütf)enfiiete gepaart,

3— Streitig.

3n ^ix\x.

24) B. mollis Humboldt, Bonpland unb Kunth.

SBlätter bcrjförmig, jugefpigt, geferbt, »ebrlcS, beiber*

feitö n)dc{)filjig, am ©runbe geflerft; 5Ieftc fiac^elig,
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woÜifl^filäig; iJülrcii 7— llblütljtg, adM' ober blütt--

gt-ijenftäiitig , ciiijolii ober ju brei tcifammcn.

Um Sancta gc bc 23cgota.

25) B. cordatä, Lamarck. ©(dtter ficrjfötmig, ju«

gcfpi^t, gcfägt, unlcrfcitö dnbrüftg, n-cic^f^aarig ; S(att--

fticle «)c{)rlc?; 6tcngcl ftacijclig; SBIüt()cnfttfIe mcift ju

brei bcifammen, ungleich, ftcbcnblüttjtg.

26) B. lanceolata Mo^i?i unb Äessc. S3(ättcr &
förmig -lanjcttlid), am OrunCe ^iiwai) Ijerjförmig, [pät-

lid) gefägt, jugcfpi^t nebft bcn Slattftidcu »vc^rlcö;

Stengel ftadiflig, ffctternC, fantig; Slütf)t'nftic[c ju brei

bcifammen, 5— 7blütf)ig ; .fronblättet n>ci^, mit pnrpur-

roti)c:i S?crftni.

3n üKcriro.

27) B. ovata Lamarck. S31ätter eiförmig, gejäbnt«

flffdgt, faf)I; Sfattftielc »re£)r(oS; 3lc(ie fünffantig, ftad)e'

lig; Stengel aufrcdjt.

28) B. micTOfhjWa, Linne. SUftc gebogen; ^läU
Ux ftliptifd), ganjranbig ober an ber (gpigc etiroö gc-

jäfjnt, außgera^^ft; Stadjcln iiebenblattavtig.

3n (£t. 'Domingo.

29) B. tereticaulis Lamarck. ^Blatter (anjetllid),

jugefpi^t, gaujranbig; «gpinbel, 331attfticle unb ©tengci

padjelig.

3n $cru.

30) B. carthagenensis Jacquin. Stengetbldtter

eiförmig, Slftblättcr eiförmig 'fanjett(id), ftumpf-jugcfpi^t,

ganjranbig; 5Jiittelrippe, Slattfticl unt) Jlcfte fJad)clig.

Sei "^arthagcna in Slmerifa.

31) B. acuminata Bredemeyer. Blätter eiförmig,

jugefpi$t, »ebrloö; Slattftiele mit fidnen ©tad)cln be^

fe^t; Stengel ftielrunb, ftad)elig.

SSci ßaracaö.

32) B. s&YiciioYia, Humboldt \xnX> Bonpland. S51ät*

ter lanäettlic^, fat)l; Stengel fantig, nebft ben Slattftielen

unb ber SBlattfpinbel ftadjelig.

3n Sumana.

33) B. corylifolia Humboldt unb Bonpland. SSlät-

ter länglid), am ®runbe fc^wac^ l}erjförmig, gefägt', fpig;

Stengel pad)dig.

Sn Sübamerifa.

34) B. parviflora Bentham. Sleftc^en ftacftdig,

wdd)l)aarig, aber balb fabl iperbenb; 35lätter eiförmig,

jugefpi^t, gefägt, am ©runPe abgerundet ober faum
ftetjförmig, oberfcitö äicmlic^ fabl, unterfdtö bünn-grau-
fljig; 33iritl)enftielc büfd)dig, »idblütl)ig, in ^iöpen
Pel*enb; Äcldjjipfd eiförmig «lanjettlic^; gortfäge berÄron-
Wätter fabenförmig.

3n Gcuabor Ux ©uai^aquil.

35) B. brevipes Bentham. Slcftc^en ftac^dig,

,M)dd^l)aang, aber balb fa^l »oerbenb; Stengdblätter faft

.]^erj' eiförmig, furj' unb ftumpf^jugcfpi^t, gansranbig
-ober fel)r fd)»ad) gc5äl)nt, 9{ftbldtter lanjettlic^, fpi^,

iQum weid)l}aarig; i81ütl)cnftidc adjfdftdnbig, tndft ge=

a. (änc?n. b. ffi. u. Ä. StflE Scctien. XCVI.

paart, furj, tvenigblüt()ig; Jortfä^c ber .Rrontldttcr an

ber Spi§c fculenförmig.

3n Senator bei ®ua'.)aaui(.

36) B. Reinwardtii Korthals, .fflettcrnb; Sldtter

länglich -eiförmig, jugcfpigt, am Orunbe l)erjförmig, fünf--

ncroig, unterfeitö fldig; SBh'itlicnftanb trautig; Slütben

gehäuft.

SJuf Scrnco.

37) B. angulata Hassharl. (Sin fletternber, n)ef)r«

lofer Strand) mit fünffontigcn, fa!)len, in ber Siigenö

rötblid)'U'>eid)l)aarigen SJefien, geftielten, langen, abftel)en5

ben, unPfutlid) fantigen, runblidj^berjförmigen, fpi^cn,

an ber Spipc auögcranbetcn, ftad)dfpi^igen, ganjran«

bigen, im Sdter ganj fab'cn unb oberfeitä glcinjcnben

SBldttern, aiifredit-abj^el)cnben, trngbolbig^riöpigen S?lü=

tl)enftielen unb flcinen 3?lütf)en.

Sluf 3ui?a cultioirt.

38) B. fulva Poeppig unb Endlicher. 2ßd)rlofl,

fletternb; 5J(efte )titlrunt, na(^ ber Spigc ju fünffnrd)ig;

Sldtter lang gcftielt, ganjranbig, fünfnerrig, oberfdtö

ganj fabl, unterfeitß mit angeDrüdtcn, brouncn Stern-

i)aarcn befegt, pcrfebrt' eiförmig, fpi$, bic blütl)enftän-

bigen clliptifd), ftumpf; JRi^pen ac^fdftdnbig, einfadj,

beblättert; 3?lütbenftie(c mdft ^u jcbn bdfam.men, bolbig,

»renigblütbig, nebft ben j?eld)cn roftfarbig^fÜjig.

3m növblid)en ©rafilicn.

39) B. glabrescens Bentham. Stengel ftacfielig,

nebft ben jungen ^Blättern uieid)baang uno balb fai)i

iverbenD; Sßlätter jicmlid) lang gefticit, dförmig = lanjett'

lid), jugefpipt, gefägt, am ©runbc abgerunbct ober

feltner fd)irad) I)er:förinig, turj bcf)aart ober fobl; 33tü-

tl)fnftielc ad)fi'lftäutiig , biifdjdig, tielblütbig; Jtdd)5ipfd

fd)mal lanjcttlid); ?:ortfäöe ber Äronblättcr fabenförmig.

S?d ©uavaanil in dcuabor.

40) ß. rhamniiblia Bentham. ^\(mi\i) faf)I;

Stengd dftig, ftadjelig; Sldtter länglid\ ftumpflid), am
©runce abgerunbet, unterfdtö in tim 9Tert*enir>infeln

bärtig; 35lütf)enftie!e ad}felftänbig, bolDig, bünn.
Slm Ufer bed 5lma;(onenftromcet.

41) B. discolor Bentham. Straudiartig, n»et)r-

loß; Sldtter eiförmig -clliptifd) ober Idnglid), oberfdtß

tal)l, unterfeitS njcif j^ljig; 3Sliit[)enftiefc fel)r furj, bolbig

un^ in ad}felftänbigen .Knäueln fiet)cnb; ber 9)iittellappcn

ber Äronblätter ftumpf unb tiid fürjer alö ber 9?agel.

3m nörblidjcn SSrafilien. .

VII. Ayenia Linne.

Äeld^ ^dutig, fiinftl)eiltg, ftebcnbldbcnb, ,Rcld)jipfel

gleid) gro^, in Cer Änoöpenlage flappig. ^ronbldtter

fiinf, untcrftdnbig, lang benagelt, jufammcnndgenb, tl)re

glddje faft gei»ölbt«»crbirft, auf bem SJüden unter ber

Spi^e t)on einer geftielten S)rüfc überragt. Staubfaben*
röbre faft triditerförmig, 10— löjdMg, filnf ober jebn

3äf)ne ftumpf unb unfrudjtbar, bie fünf ben .ßronblättcrn

gegenüberftebenben fragen je dnen Staubbeutd; biefe finb

nac^ außen geteert, jrod* cDer breifäd)eng, gepoart;

gd^er meift getrennt, ^weitlappig. griici^tfnoten in ber

15
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(£taubfabenr5f)re furj gefticit, fafi fiigdig, fünffädicrig.

(Sidicn in tcn Särf)crn ju jwcicn, gegenläufig, bcm 6fn=

tralirinfel unter bcr (Spige eingefügt, ©riffel einfact),

5Tarbc ferbicft--fünffantig, unbeutlict) fiuiflapjjig. Jtapfel

!ugelig, iveidiftactelig, fünffäcfcerig
,

fünffteinig, Steine

einfamig, von bem fatenförmigen, fteknbleibcnben (SäuU
lijcn getrennt, auf bem JKücfcn jwciflappig. ©amen ge*

fiürjt, eiförmig --fantig, »on einer fruftigcn, rauljen ®d)alc
umgeben; Samenfeim eiroeiöloö, redjtiäufig; J^cimblättec

blattartig, faft frciSrunb, ä^eilappig, um baö fpinbel-

förmige SBürjcIc^en fpiralig gebrcH.

2)ie biert)er gel^öiigen frautartigeu ®ett)äd^fe ftnb

auf ben Sfnfittcn unb in 5J?erieo einl)eimifd).
•

1) A. pusilla Linne. Slättcr eiförmig, jiemtic^

fü^t, fcfcarf gcfdgt; Stengel niebetgcftredt.

Sluf ben Slntiden unb in 5)3cru.

2) A. laevigata Swartz. Sßtättcr eiförmig, ganj

fabt, (cberartig, ganjranbig.

3n 3amaifa.

3) A. tomentosa Linne. Slätter eiförmig «runb-

lid), filzig.

3n ßumana.

4) A. sidaefolia Loeffling. S3lätter eiförmig'täng^

li*, bpvpelt*gefägt, nnterfeitö fttjig.

3n SJmerifa.

5) A. magna Linne. Slätter ^erK- eiförmig, ju'

gefpiöt, gefägt, »veicfifjaarig ; 5Blüt!)enfticIe üielblütljig,

iönger al6 ber Siattftief.

3ln (Sumana unb SJJerico.

6) A. cordifolia Mofin unb Sesse. Stdtter {)crj«

förmig, gefägt, wcid)Iiaarig ; Slüt^enfttcle jablreic^, ge^

bäuft, fürjer alö ber SSIattfticI.

3n ÜJicrico.

7) A. microphylla ^«a Gray. Straudjartig, niebrig;

Stengel fcl;r öftig; SSldtter flein, ei^ cber bcrjförmig'

runblid), grob gejäbnt, febr f\irf, fternformig behaart;

SSlütben in ben Slattrcinfeln einjeln, furj geftielt; bie

g[äd)e ber Äronblätter ebne rürfenftänbtge 2)rüfe ; ©taub'

fabeuröbre febr für;, bedjerförmig; fruchtbare Staubbeutel

breifädierig, ftgenb, fürjer alö bie unfrudjtbaren; grudjt»

fnoten ft^enb; 9?ebeublätter pfriemlid), ftebenbleibcnb.

3n 9?orbamerffa. .

Vin. Rulingia R. Brown.

^di) fünftbeitig, ftcbenbleibenb, feine Sipfct in ber

^noSpenlage floppig. ^ronblätter fünf, unterftdnbig,

am ®runbe breit, an ben Stänberu einwärtägcbogen unb

conca«, an ber Spi|e in einen jungenförmigcn gortfa^

cnoeitert. Staubfabenröbre frugartig, jebntbeilig, bie

fünf mit ben .ßronblätttrn abrcecbfelnben unfru^tbaren

3ipfet fmb fronblattartig, ganjranbig, abftebenb, bfe fünf

anbern fteben ben ^ronblättern gegenüber, ftnb faben=

förmig unb tragen je einen Staubbeutel, biefe ftnb nad)

augcn gcwanbt, jweifäcberig, jiveifnöpftg, tbre %äd)iv

ber Sänge nad) jrocitlappig. grud)ttnoten fitsenb, fünf'

lappig, fünffäcberig. Gi^en in ben gäd)ern gepaart,

bem (icntralreintel eingefügt, auffteigenb, gegenläufig.

Oriffel ctufad), 9?arben fünf, einfai^, jufammenbängenb
ober nur wenig getrennt. Jtapfel glatt ober meid;ftacbelig,

fünffädjerig, fünfflcinig. Steine einfamig, auf bem 9{ü(fen

jweiflappig. Samen auffteigetib, eiförmig, »on fruftiget

Scbafc umgeben. Samenfetm in ber Sire beö fleifcbigen

ßiuiei^eS red)tläuftg; Keimblätter bfattartig, fladb; Süt'
jelcbcn ftietrunb, bem 9kbel äugeroanbt, unten.

1)k bterbct gebörigen Slrten »acbfen in ^eü'^oU
lanb; eö ftnb ftembnarig^filjige Sträudjer mit n>e(^fet*

fläubigen, geflietten, gelappten ober ungetbeiüen, gejäbn«
ten ober gefügten Slättern, feitenftdnblgcn, gepaarten
9?fbenblättern, adbfet' ober blattgegenftänbigcn Srugbolben
unb meift weisen Slütben. — !t)ie «cn üurcjaninow
aufgefteütc (Sattung Achilleopsis ifl yon Rulingia nic^t

ju trennen.

(Srfte Section. Eurulingia. Äronblätter am ®runbe
capujenförmig, abftebenb.

1) R. pannosa jR. Brown. Slätter gejäbnl-get

fägt, jugcfpißt, obcrfeitä bebaart unb etronö raub, unter»

feitö rjcid) fteifbaarig unb blaffer, bie untern eiförmig,

am Orunbe bcrjförmig, o— ölappig, bie obern eiförmig*

lanscltlid), am (Svunbe ftunipf; bcr äungcnförmige gort*

\a^ ber Äronbtättcr ftumpf, füijcr alö bcr Jteld); Kapfcln
mit langen, fparlid; bebaarten ober jicmlid) fablen 93or=

ften befc^t. Jpierbcr geboren Büttneria dasyphylla unb
inodora Gay, Commersonia dasyphylla Andrews,
Commersonia Fraseri Sieber (nic^t Gay) unb Lasio-
petalum tomeutosum Celsius.

2) R. rugosa Steets. Slätter länglidj-lanäettHtb,

fpi^, am ©vunbc ftumpf, fein geferbt, oberfeitö mid)
bebaart, unterfeitd grau, bid)t wollig, ue^jaberig; Der

pngenförmigc gortfa^ ber JTronblätter ftumpf, fürjer al3

berJt'cld); Jiiapfeln mit langen, ficifbaarigen SSorften bc<

fe^t. ^ierbcr gebort Biittneria pannosa De Candolle.

3) R. hermanniaefolia Steetz. Slättcr lanjettlic^,

an beiben (S'nben ricrfd)mälert, ftumpflicb, entfernt gefägt,

oberfeitö fteifbaarig* raub, untcrfeitö graufiljig, ne^aberig;

bcr jungenförmige gortfa^ ber Jtronblätter ftumpf, fur^er

alö ber Äcld). i^ierbcr geboren Büttneria hermanniae-
folia unb Commersonia hermanniaefolia Gay.

4) R. oblongifolia Steetz. SBlätter linealifd)*tan*

jettlid), an beiben (5nben VH'rf(bmälert, ftumpf, au8*

gefd)wcift*gc}äbnelt, am Sfanbc umgcfrümmt, oberfeitg

ganj fabi, untcrfeitö graufiljig; ber Jrugbolbenfttel faft

fo lang al6 ia^ Slatt; ber gortfa^ ber Jtronblättet

ftumpflid), fürjer alö bie fpi^en Äelcbjtpfcl; Äapfeln mit

fcbr turjcn, jiemlid) fablen, »on einem fternförmigen

J^aare begrenjtcn 93orften befe^t.

5) R. cistifoliä A. Cunningham. Sldtter tinca*

tifcb'lanjettlid), an beiben (5nben i;erf(bmälert, ftumpf,

gefd)weift*gejäbnelt, am 9lanbc jurücfgefrümmt, oberfeitß

bebaart unb etroaö raut), untcrfeitö blaf, weid) wollig;

Srugbotbenftiel weit länger alö boä Slatt; bcr jungen*

förmige gortfa^ bcr .ffronblättct fürjer alö bie fiumpfen

Kelcbjipfet; .^apfetn mit fcbr furjen, ftcif bebaarten 5Bor#

ften befc(jt.
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6) R. grandiflora Endlicher. SBIätttr unglcic^^e^

IcrOt'gcjäbnt, ftumpf, obcrfcitd fammetf^aarifl, unfcrfeit6

drauftljig, ^ic untern l'rcit eiförmig, am ©rante berj-

förmig, ^reilap^^ig, tic cbern eiförmig »eUiptifc^; tu
gungcnförmigc gcrifa? ^er J?ronbIdtter ftumpf, brcinen^ig,

fürjer al3 »er Mi)\ .^apfeln mit furjen, ftcifiiaarigeu

93or(ien befegt. ^ierber gebort Commersonia cinerea

Steudth

7) R. parviflora Endlicher. 53.(älter ungleicb^ein«

gefdjnitten^geferbt, fiumpf, cberfeitS äiemlicb fal)I, unter'

fiit«i grau unb raubbaarig, Me untern breit eiförmig, brci-

iflppig, bie cbem ijerfebrt^ eiförmig «länglids ber jungen-

förmige Scrtfnp ber .'(?ronblättcv fcbr fc(Mna(, einnerrig,

fafi fo (ang alei ^er Äe(cf); t>ic ^apfc(n ftnb mit febr

furjen, jiemli* fablen, nur an ber ©pige mit einem

fternformigen ^aare enbigenCeu 35crften befegt. Jpierber

gebort R. corylifolia Steudel (ntdit Graham).

8) R- cygnoiiun GarcJce. 35(ätter breit eiförmig,

3 — 7(appig, ungkidi gcfcrbt, jiemüc^ fptB, oberfeitiJ

fpärlid) bebaart, unterfeiiö meidjbaarig, bit untern am
(Brunbe bersförmigj ber äungenförmige Scrifag ter .^ron^

Matter febr fimal, faft brcinen?ig, fe lang aI3 ter .^eld);

.ffüpfefn mit langen, fpäriid) bebaorten SScrftcn befegt.

^ierber geboren R. malvaefolia Steetz unb Commer-
sonia cygnorum Steudel.

Streite (Section. Saccophora. ^ronbliiiter am
©runbe facfariig, aufrc*t.

9) R. coryliiolia Graham. S?(ätter breit eiförmige

breierfig, fafi herdförmig, am ©runte gelappt, ungleid)

eingefd)nitten- getagt, cberfeitd siemlid^ ftcifbnarig, unter*

feit'ö raubbaorig'ftljig; Jlapfefn mit fcbr furjen, t>on

einem Stenibaare begrenzten 35crftcn beterfi. «giierber

gebort aud) Conamersonia Preissii Steudel.

LX. Commersonia Forster.

Sitlii fimftbeifig , ftebenbleibenb. Ärcnbldtter fünf,

unterftänbig, am ®runbe breit, an fcen Diäabevn cinwärtö«

gebogen, concac, ober>rdrtö in einen jungenförmigcn

gprti'a? verlängert. Staubfabenröbre frugförmig, swanjig*

l^eilig, bie funfjebn langest, jungenförmigen, am Orunbc
Ber»ad)fenen unfrudjtbaren 3'Pfi-'f »edjfcin mit ben >Srcn=

blättern ab, tie fünf febr furjen frucbtbarcn 3ipfc[ fteben

ben .fircnbldttern gegenüber unb tragen je einen Staub-
beutel; biefe ftnb nad) aueen ge»t»anbt, jwcifddjerig,

Iwgelig cber jmcifnöpftg, ibrc ^äibn bdngen jufammen
ober treten auöeinanbet unb ftnb auer jwciflapptg. grue^t*

fnoten ftgenb, fünffäd)erig. (Sid>en in ben gäd>ern 3— 6,

aufftcigenb, gegenläufig, ©rijfel fünf, Serben einfa*.

^apfeln fugelig, tvcidjftadjelig, funffäd)erig , fad)fpa!tig<

fünftloppig. €amen in ben gäd)ern 2— 3, serfebrt'ei«

förmig, auffieigenb, von frufligcr ®*ale umgeben.

1) C. Gaudichaudii öa^/. SSIdtter eiförmig -eÜip»

tif(^, am ©runbe febr ungleidj, an bet @pige febr ftumpf,

am 9{anbe ungleid^ geferbt, frauö, oberfeitß ftcmbaarig,

luitetfeitg graufitjig.

"

2) C. Fraseri Gay. Sßlditer eiförmig, am Oranbe
faft gleid), am obern (Snbe fpiß, am 9{aube ung(eid) ein*

gefdjnitteujgejdbnt, rberfeitd jiemlic^ tab(, unterfeitä

grau unb ireid)fil5ig.

3) C. crispa Turczaninow. SSIätter Idnglic^-ei«

förmig, eingefdjnitien» gelappt, iceüenförmig^frauö, beiber*

feitä fternbaarig^nijig; 9?ebenb!ätter feilförmig, banb«

förmig ^getbeilt; Slütbenftietc an ber Spi^c bcö Stengeid

fen Sldttern gegenüberftebenb.

4) C. pulchella Turczardnow. 58ldtter eiförmig,

eingefdinitien- gelappt unb ungctbcilt, ftumpf, beiocrfeitÄ

bid)t fternbaarigsfiljigj 9?ebenb(dtter lincalifcb, ungetbeitt;

331üti)enftiele ben 33(ättern gcgcnübcrftel)cnb, 4— Bblütbig.

{Garcke.)

Guazumoides, eine 9lbtf)eilung t>cn Corchorus.

GCBA (Foi-pft) ift nov. $to(emdug (V, 17) alö

eine ber Stäbte im 3nnern beä Arabia Petraea auf'

gefübrt reorben, in Deren Dkcbbarfibaft ncd) Gypsaria,
Lysa unb anbere angegeben werben. 2lu§cr -^tolemduS

»?irb biefer Crt nirgenbö er»äbnt, aud) nicbt fcn $U'
niu^, ircldjer bod) fonft überall lange iSeibcn rcn Stdbten
ju nennen pflegt. 2>ieÜeidH ift Guba !?aö gegenn^ärtige

Ghubey. SBenigfieno fanf 3tobinfon in Diefer ©egenb
einen VV'ady el Ghubey (^Hiläftina I, 298). (Krause.)

GUßBIO, taä alte ^gui^ium ober ©ugubium,
Statt in ber ital. '^^roriinj Urbino, im 9?crtüften beS

Sraftmcnifdicn Seeö, mit 8<XX) (Einroobnern. 3m Stabt*

baufc rcerben bie öugubinifc^en tafeln (f. b. Slrt.) auf»

beroabrt. (Ä.)

GUBBIO (Overigi da), rprtrefflid;er ^Sfiniatur«

maier, geb. ju ®ubbio bei -^erugia in Umbrien, geft.

um 1299. 58albinucri jdbtt ibn ju ben Sdjülern bcä

ßimcbue, um ibn für bie fIorentinifd)e Sdjulc ju ge«

roinnen. S5eibe ^unftter roaren inbeffen »on faft gleichem

Sllter, aud) malte ßimabue in %xtiio unb in grofem
Stnl, »dbrenb Drerigi ein ÜKiniaturift »ar. Sr roirb

rooi auö ber Schule einer ber »ielen ?JJiniaturmaIer ber«

»orgegangen fein, bie man bantalö in Italien I)attc.

Ct)erigi bieli ftdi meift in Solcgna auf, v»o er aud)

Scbüler, barunter ben granco auö SSoIogna, erjcg. 2(uc^

in 5Jcm icar er, unb ä»var in ber SSaticanifdjen 25ibIio*

ibef, bcid)dfiigt unb ^xawt bier -mit ©iotto in freunb*

fd)aftli*em ijerbdltni^. Der «fiünftler gencp eineö großen

Sfufeö ul§ 3;)ialer, felbft S'ante gebcnft feiner an mebreren
Stelleu feiner Divina comedia mit großem 2obe. I;oc^

baben ftdi feine beglaubigten 3ßerfe feiner ^anb crbal«

ten ; bie Steuer Sibliolbef foU eine 33iIberba:rDf*rift pcn
ibm beftßen. i8ietleid)t bürfte ftcb in ber a3aticanifd)en

SBiblictbef ctivaö ton \^m erbalten b^ben *). ( Wessely.)

GUBEN, ^auptftabt beö gleidjnamigcu ÄreifeS

im 9Jegierungöbcj:rfe granffurt ber preupifdjen ^Nropinj

33ranbenburg, 6 9)ieilen SSC con granffurt, 15 ü}?ei«

len SC von Serlin. Die Stabt fül)rt in Urfunbcn febr

oerft^iebenc 5liamen : ©aubin, ©aubbin, ©aub&pn, ®i\X'

*) Vasari. — Baldinucci. — Lanzi. Orlandi.

15*
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ttöit-, Oobin, ®obbin, ®cb»in, @obbpu; ©otvin; ©utin,

Oubbin, @ubpn, Oubbiin, ©ubben, ®ubcn; 6[)auunn,

(Sbubiii; .ßupin, Jtminn; crft feit 1730 unrb ©ubfit, lat.

Gubena — wabrfcl)i'in(i(l) f. i>. a. Sltüntun^ — bcftdnbfi^cr

j)cbrauct)t. 1)ie 100— 150 2)JettT breite ?auft^cr oDer

©ödigcr -yiciße trennt bie Statt locu ber Jtlofiersorftiibt

xmb nimmt am 9?orb>t»cftenbe ber innern Stabt am 35er.'

Iabiuu]?plü^c ber J?dbne bie (etwa 8 9)Jei[en lan^c) S^ubu3

(Subiö, Subeö, Subft) auf; fte träi^t son bier big ju i^rev

2Jlinibiing in bie Dber (2 3)ieilcn abivcrtä) 3rad)tfäbne

biö ju 2000 Gentner Sabuncj. 2)aö 2ba[ tvirb von ben

Sfleipebcryen an ber üBeftfeite, von teu JubuSbcrgen an

ber Cllfeite eingefaßt, ber SBeinbcrcj, bie t)öc^fte (5r*

^ebunij ber Iefc;teren, im ??orboften ber Stabt, gewährt

bei 114 2)?etcr S)ieereeböt)e f'"« weite Jlnöftc^t; Die Stabt

liegt 40 9}?eter, ber Sabnbof 45 9){eter über bem 3Wecre.

3)er Soben bef^ebt auä Sdiidjten von (ganb, Äalfmergel,

magcrem ?ebm iinö 2l;ün unb licljfübrenben Sraun«

lobten, n^cld^e bin unb wicber ausgebeutet n'erbcn; Sern»

fiein ift biöweilen in öicfen tertiären Scbid)ten gefunben

werben. jKafeneifenftein lagert in Sttern (,,23ranl>abcrn")

unb gibecn, trirb aber nid)t benu^t. i>ie früber fe^t

^ablreid) auf ber £;berfläd)e liegenbcn 2ßanbcrb(öde ftnb

Idngft befeitigt unb namcntliife ju ©runbbauten benu^t.

2)ie 8rud)tbarfeit bed Sobenö ift febr verfd}ieben, in ber

giufaue une auf ben §ügetn unb ^od)fT[äd)en mec^felt

armer (ganbboöeu mit frudjtfaarcm SBcijenboCen ; bie

gtabt felbft bat eine febr bcoeutenbe gtur: 1413 §eftarcu

«Icfer, 550 J^. ©artenlanb, 368 ^. SBicfen, 6169 §.
2öalb (1286 bem 5J?arfgrafen ^einrid) bem 6r(auct)ten

abgefauft) u. f. iv., äufammen 9067 J^cftarcn, atfo über

anbertbalb DSlIcilen. "Saö .ßlima ift wärmer alö man
nad) ber geograpbiftf^f" SSrcite erwarten foKte : nad) ac^t*

jäl)rigcn Seobadbtungen 9 ",95 (?. SKittettcmperatur, bie

Duellenwärmt burd?fd)iiittlid) n°,g 6.; bie ^Jiegenmenge

beträgt jäbrlid) 444 liiillimetcr, anbaltenbe Siegen ftnb

feiten, baö Jliima trägt continentalcn 6t)nrafter. 2)ic

»armen Sommer begünftigcn eine frübjettige (Srnte;

©üben ift mit bem fcenad)barten ©rünebcrg (7 9J?cilen

liegen £>.) einer ber nörblid)ften fünfte (51° 57' nörbt.

58r.), wcldjer ncd) iffieinbau julä^t; aud) iSJallnüffe,

.Raftanien, 9)iautbeeren, 9J?anbefu unb geigen fcnnncn

nod) äur 5Keife, bie Cbftcultur wirb in großartigem Um»
fange betrieben; ctfotgrtid) war bie unter bem Stabt*

rid)ter 9)?etiu0 Surfa^fd) fte[)enbe Dbft= unb SBeinbau*

gefellfd;aft, weld;e biö gegen 1830beftünb; ber Söeinbau

foU f^djon um6 3abr 900 betrieben worben fein. Sie

3abl ber Cbftbäume fd)ägt man (vielleid)t ju bod)) im

Umfteife von einer falben 5)?ei(e auf anbertbalb WIHÜO'

ncn; nad) äugen wirb jäl)r(id} für mebr alö 100,000

33tarf Dbft verfenbet, aud) ^^(pfelwein wirb in größerer

-

iOJenge bereitet. !I)er auSgebebnte 2BaIb, bie „Stabt*

I)eibe", ift meift mit JÜefcrn, (Sid)en unb SBirfen be«

fianben. S;ie S^icbjäbiungen ergeben in ben 3at)ren

1859, 1867 unb 1873: 313, 472, 346 *;^ferbe, 996,

757, 683 «Rinbcr, 197, 696, 253 ®d)afe, 564, 1244,

1422 Siegen, 774, 1288, 904 Sd)weine: im ©auäcn
l^at alfo bie S3ie{)5ud;t feine tvefentlic^en gortfd)ritte ge«

ma<i)t. — ®uben, SKittetpunft beö f(awifd)en ®auc8
Selpcli, ber mit bem weftlit^ gelegenen ®au Sufui unb
ben ®auen 9Jice unb ^ava bie nad)malige 9iieber(auft^

bilbete, ift frul)äeitig eine bentfd)e ©tabt geworben, 3im
3. 920 war ^einrid) I. bafelbft. "Die urfunblic^ be*

glanbigte ®efd)ic^te ber Stabt beginnt inbeffen erfi 1235,
ju weld)er ^eit ^Jfarfgraf .^einrid) ber (Srlaudjte von
iWeipen ibr ju Jcipjig einen greibrief auöflelite (vergt.

Tuxui Saufieer aWagajin 1853, S3b. XXX; Codex
diplomaticus V. ju /. G. L. Wilkii Ticemannus,
Lips. 1754, unb Dr. Worbs, luventarium diplomati-
cum Lusatiae inferioris 9?r. 211, Lübben 1834).
®uben genog einer großen greil)eit unb bürgerlichen

Sclbftänbigfeit, namentlid) im 14. 3öl)rb. unter i'aifet

,SarI IV. 6ö geborte bem 33unbe ber mä(^tigen ^anfa
an. 3m 3- 1311 würbe bie Stabt ummauert. 2)ie

Stabt bfitte bie ©c^irmt)errlid)fcit über ia^ reid)e, um
1170 gegiftete S^fonnenflofter, wie feit 1347 über taö
Jttofter 9?eujel(c. 5)ie SBürger waren fampfbcrcit unb
ftegeögewcbnt unb fd)aff(en ftd) rittcrlid)en 9fänbern gegen-

über 9led)t. "Xjie Sdjrerfen unb 93erwüftnngen ber .gjufftten«

friege würben wiebcr auSgeglidjen. 5::ie 9{eformation be-

gann fd)on 1518 mit ber 33erufung von M. 5iico(auö

Jtümmel, granj 3{aft unb ^eonbarc Steif, unb würbe
im 3. 1524, tro| beö aSiberftrebenS be6 Sifcbofö 3o=
banneä VII. von 9}?eigen, von ber SSürgcrfcibift cigcn-

niäcbtig burd)gefüt)rt. 3m 3- 1550 waren a.ä.)i ^irc^en

vorbanben; um 1600 foll bie Stabt 20,000 Sinwobner
geljnbt bnben. (5in Slufrubr ber Sürger gegen betj 9tat^

im 3- 1604 würbe burd) ben faifcrlicben Sanbvogt 9lnö-

belm von ^romnl^ mit ®ewa(t niebergefd)(agen; ber

Diatb erlangte von T}:i. ab größere ®ewa(t in ber Stabt,

unb biefe neue Q^erfaffung bat biö jur Ginfübrnng ber

preugifdKu Stäbteorbnung im 3. 1833 gebauert. 2)er

bveigigjäbrige Ärieg brad)te ber ©tabt ben Stuin, bie

frül)cre ©eiverbtbätigfeit war im 3- 1648 fo gut tvic

vernichtet, ©üben }u einer drmlidjen 31cferflabt mit 30(X)

(Sinwobncrn (barunter 300 Sürger) l)erabgefunfen. (Sin

3abrf)unbert war nctt)wenbig, ebe unter gürforge bet

JTurfürften von Sad)fen unb bor ^erjöge von Sac^fcn-

9)?erfeburg wieber ein (eiblid)er SBoblftanb bemerflic^

tourbe; unb biefer würbe aufö 9ieue burd) bie ©cbrccfen

bcö ftebenjä^rigen Äricgeö vernid)tet. ©üben jä^tte 1800:
5200, 1816: 7269, 1835 etwa 8500 (Sinwo()ner. 2)iefe

3ai)l ftieg 1858 auf 14,193 (6907 männlid)e unb 7286
weiblid)e), bem tird)iid)en Sefenntniffe nac^ 13,781 evan?

gelifc^e, einfdjüeglid) 91 9lltlutt)eraner unb 84 3ri^in'

gianev, ferner 299 Jtatbolifen unb 113 3uben. 3nt

3. 1871 würben 21,423 SSewol)ner gejault, barunter

600 Äat()otiten unb 200 3uben, 1875 aber 23,811 S5e*

wof)ner, baruuter 932 Jtatf)o(ifen unb 216 3uben.

I)ie ©tabt bat in i^rem 3nnern enge, frumme
©tragen unb (1858) 374 .§äufer, bie fieben weitauö*

gebreiteten 25orfltäbte bagegcn jäl}len 813 Käufer, jufam*

nten atfo 1187. Unter ben ©ebäuben ftnb ju nennen

bie in o(tbeutfd)em ©tijt gebaute ©tabttircbe (Saurcntiuö*

fird)e), bereu bftlid)er 2;beil um 1200 erbaut ift, ber

wef^(icf)c ift 1518—1550 ^injugefngt, ebenfo ber über
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60 '^Mer f)o()C 3;{)urm; bie J?(ofievfir(fie, bie 1690 erbaute

Scijräbni^firdje, M'e fatbolifdje Jtivctje (feit 1859), ba^ im

13. iinb 16. 3al)r{). errict)tetc 3?at!)l)au3, ba3 Jtaufljau?,

in irield^fm aud) baö Ärei^geridjt feinen €i(j bat, mel}rere

fc^öue Sd)ulrtebäube (feit 1830 erbaut), nanicntlid) ba6 ®e^

bäube ber böbevu SSürgerfd^ufe. ©üben ift (£i^ cineö

vitreiöamteß, eine« J?rei^ijerid)teö, cine6 Unterftcueranitö,

einer Superiutenbentur; e^ bat ein 1817 (in feineu 9(n=

fangen fcbcn 1530) gegrünbeteö @\)mnafiuin, unter beu

(Slc'mcutarfdnilfn befinbet fid) aud) eine fatbolifd)e. Xie

SBemübungen ber ^erjögc fon (£ad}fcn'?'}Jerfeburg, in

©üben eine Uniperfttät ju (irünbeu, fdjeiterten an beni

SBiberftante ber Unii^erfität ''4.^rag. — äiJaö baö gen^crb*

lidjc Scben betrifft, fo blübteu cor ,3>-''ten in ©üben bie

Snnungen; ber Sierjwang crftrerfte ftrf) biö 1854 über

72 2)örfer unb erjeugte eine fdjwungbafte Sraueiei; bie

Innungen t>er Säcfer, ber gieifi^er, ber !Iud)mad)er, ber

©djubmadjer biegen e{)emalö ,,bie großen @cn?erfe" uub

I)atteu U'id)tigc 55crred)te j Ccr iliati) fonnte obue fte feine

gültigen 58cfd)lüffe faffen. 1)k ®e>vebe in Sinnen unb

SBoße, bie 31rbeiten in i^olj unb 93feta((cn, bie StaljU

arbeiten unb SBaffen ®ubenö waren in jenen 3fiten ijoii

gefd?äft, ein lcbt)after 'Sranfitbanbel förberte au^erbem

ticn üßcblftanb. Segt ift (Suben UMefer ju iubuftrieller

SSIütbe gelangt, (lö bii' mebrere 5?ial)lmublen unD
:£ampffc^neibemül)len, eine gro^e Jlunft- unb (Jclorir^

anftalt, niedrere 9)iafd)inenfabrifen, baö §au)jtge»vid)t

liegt aber in ber (Streid)gavn^?D?afcbtnenfpinncrei, 2BolI'

Weberei, !Iuc^fabrication, für weld^e ein grogartigeö Qta'

bliffement burd) ben (Sngldnber GorferitI begrünbet Wor-
ten ifi; bie Scfclofferei unb löpferei gel}t über ben ge-

>»öbnlid)en SScbarf l)inauö; jablreic^ ftnb bie (2d)iffer unb
Die SBinjer. (Sine @a6fabrif forgt für bie Setencbtuug

ber Stabt. 2)em ^anbet bienen eine Sanfagentur unb
eine a3olfebanf, bie 2Bod)enniärfte werben jeben ?Diontag

gebalten; 3 Sabrmärftc, 1 iffiollmarft, 5 aJiebmärfte

«ntwicfeln einen lebbaften Umfa$ tanbwirtbfd)nftlid)er ^r^
jeugniffe, namentlich in (Setreibe, 3lad)3, aSoÜe. ©üben
hat ein 515cftamt 2. Sfaffe, ein lelegrapbenamt, uub ift

€i& ber 2)irection ber 9;)JärtifcJ) = ^>cfencr (Fifenbabn. ?{uf
bem iBabubüfe treujen ftd) bie 9tieCerfd)leftfd)=a)Järfif(^e

S8al)n (granffurt'©uben'Äcblfurt) unb bie 3)?ärfifd)-'

*45ofener Sabn (Jtöttbuö''©ubcn='iBentidien**i'iofeu). Unter
ben äal)treid)en 33cretnen ftnb ber lanbwirfbfdjaftlidje unb
ber ©artenbau ^9?crein befonberö ju enräfinen. — Sßon
gefcfcicfctlic^en (Sreigniffen , bie in ©üben ftattfanben, neu«

nen wir ucd) bie 55ercinigung von Söbmen, (£d)[eften,

SJieberlauftg, ben Sparten auf bem ?anbtage j« ©üben
1374 unb Den grieben 5wifd)en griebrid) III. unb ©ecrg
?Pobicbrab am 5. 3uni 1462. Sßon €*riften über

©üben ftnb nod) ju erwäbnen: (51}rifiian griebr.
5)3oppc, 3u»f»"I'''ft'9': 5?ad)ric^ten, baö Jtirc^en^ unb
(Sd)ulwefen ju ©üben betr., ©üben 1768; — 3ob-
6l)riftian ?oocfc, ©efd). ber ^reiöftabt ©üben, ©crli|

1803; — Zl).<Bd)i>\^, ©efammtgefc^id)te ber Ober» unb
Slieber^'Saufie, §alle 1847. (0. Delitsch.)

GUBEN, Äreiä im tönigt. preuf . !)tcgierungöbe,^irte

granffu« ber ^.ßroioinj SStanbenburg
, früber mit 42,ss

9)?eiten, fpdter buri^ Coötrenttung beö Äretfieö ©orau
auf 20,os r]5)?eilcn rcrfieinert, fou ber Dber unD ber

©örliger 9Jeige Durd)floffen, 1819 mit 32,469 (SiKWobnern,

1867 mit 59,564 @iuwoI)nern (baruntcr 419 SEenben).

33i3 1875 ift bie 3abl auf circa 65,000 geftiegen. 2)er

.SreiS l)at jwei @tät>te, ©üben unb gürftcnberg, unD
eine wenig jabtreidie ?ant>be«?ölferung, circa 20()0 (^in«

wobner auf bie i)JK'ile. (0. Delitsch.)

GUBEKNACULUM HUNTERI, Runter'»
fd)eä ücitbanb, beipt ein juerft l^on 3cbn Runter (^Ob-

servations on certain parts of the animal ecouomy.
Lond. 1786. 4. Nr. I. Descriptioii of the Situation

ol' ihe testis iu the foetus, with its descent in the

scrotum) genauer befd)ricbene3 ©ebilCe in ber iBaudyböble

beö (Smbnjo, Daö mit bem .^erabfteigen be6 urfprünglid)

in ber 58aud)böble gleirf) binter Cer 9iiere ftd) entwicfehf

Den ^obenö biä jum ©runSe beö Scrotum in S3ejicl)ung

ftebt. J^unter befd)reibt öicfeö ©ebüDe folgenberma^en:

Die Ueberfübruug Deä Jp^benö luö Scrotum gefdjiebt

burd) eine 5liaffe, bie ftd)' r>om untern (Snbe beö .^obenö

biö inö ©crctum biuein erftrerft: id) Witt fte atö Liga-
mentum testi.s ober alö Gubemaculum testis bejeic^ij

neu, weit fte ben J^oben anö Scrotum anbefict unb

Peffen S)urd)triit burd) Die üiinge Per 53aud)muöfelu

ijcrmittett. !DiefeS l'igameut ift p«ramitcnförmig geftaltet:

ber größere bulbuöfönnige .S'opf liegt uad) oben unC ift

an baö untere (Sube bcö ^i^fenä uub 9Jebenboben6 an;

gebeftet; baö untere (Snt>e ijerlievt ftd) im 3ettgewebe beö

Scrotum. lieber bie Structur uttb bie 3^''

fammenfeöung uiefcö 23anbeö Ici^t ftd) faum etwaö SBe«

ftimmteö angeben. 'Sioi) fo t'xd ftebt feft, ba§ eö ein

gefcipt)altigeö unb ftbröfeö ©cbilbc ift, ^a'^ bie gafern

nad) ber 9{id)tung Dcö 23anbeö iiertaufen, auf welchem

glcid) unter rem Peritonaeum Die gafern beö ^obcn-
mnöfelö, beö Cremaster, liegen. !Daö ift jwar beim

(Smbri)0 t>eö IDJeufdien nid)t leid)t nad)5uweifen, um fo

beutlicber aber bei ben Übieren, jumal jenen, wo bie

JpoDen nad) ber »otten (Jntwirfelung im Unterleibe jurucfj

bleiben. .Runter paralteliftrte baö Gubemaculum testis

bem Lig. uteri rotuudum.
2)ie ?OJaffe beö Gubemaculum liegt in einer gälte

beö Saud)fetlö, auf wctd)e JJ)attet bereitö früber auf=

merffam gemad)t b'itte, unb Me beöbalb aucb alö Va-
gina Halleri ober alö Cylinder Camperi bejeic^nct

worben ift.

3Beiter fortgcfe^te Unterfudjungen über baö ^erab^
fieigen beö ^obenö inö Scrotum füt)rten ju ber ©rfcnnt-

ni§, tiQ.^ babci eine *Jluöfacfung ober SJuöftülpung beö

.33aud)fetlö »om fpätereu inneren Seiftenriuge auö inö

Scrotum ftatt^nbet. Diefe 5tuöftütpung würbe alö

Sd)eibenfortfa5 (Processus vaginalis) be3eid)net.

3n Setreff beö Gubemaculum Hunteri fclbft war
bie Sorfc^ung namentlid) auf baö äJorfommen contractiter

(Slemente gcrid)tot. "Die auf Runter felbft äurüdreid)enbe

?(nnabmc wirtlicher Sliuötetfafern (Cremaster), burd)

beren (Sontvaction ber in ber Saud)t)ö^te befinbltcl)e ^obe
nad) aufcn gejogen wercen tonnte, mupte ber t'trengeren

mtfroffüpifd)en Untcrfuc^ung aUmdlig ioolt)}änbig weichen.
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aiiflfac^ rooUte man bann »enigfienö platte aJJuofclfafern

pcet 3fÜfafern, ober bo(^ biefen na{)c fommcnbe gafcrn

barin finren. Seiler (^Beiträge jur @ntivtcfe[iiugöi]ef(^ictte

ter ^oben bei 3)icnfci)eii unb ^bieten. !lire6ben 1832)

unb ^Qibfe (Slbbanbiunijeii jur SilbungS« unb Sntmicfc«

lung^gefctiic^tc bcö 5Dienfd)eii unb ber üljiere. Z\). i.

Jeipjig 1832. <S. 75) laffen baö Seitbanb im ganj

ftifctjen 3uft'inbe auö äfüftcff bcftet)en, nuHin mau einige

gafern [eben fann, bic jnjifc^en 3fl't^fff unb fibröfem

©enjcbc baö Ü)iittcl balten. 51bcr aiic^ biefe 9Jnnai)tnc

ift burc^ bie Unterfuc^ungen ber neuem .iPiiftotogen I)in==

fällig geworben; ihnen ift baö Gubemaculum Himteri

njefentiiif) nur eine Sinbegcreebömaffc.

1)k SBct^eiligung beö Gubemaculum Hunteri am
cntroicfelung^mä^igen ^erabfteigen beö Jjobenö auö ber

5Baud5l)öI)Ie inö (Eaotum wirb jefet in folgenber SBeifc

aufgefaßt. 3'inäcbft erfolgt eine ajorbereitung jum nad)*

folgenden Descensus testis baburdi, taf beim menfrf)?

lieben (Smbrno büi? SauchfeU f£l)on im brittcn ÜJZonate

in ber Seiftengegenb felbftänbig eine 5Iuöftülpung bilbct,

aeltte fturc^ "cie iBaucijwanb bringt, nämliii) ben Pro-
cessus vaginalis. Sie f)ictburd) mitau^gcflülptc ©c^icijt

ber SaudnDQnb wirb in ibren äußern Scl)icbten Scrotel-

I)out, bie innern (£d)id)ten bagegen liefern bie Tunica
testis atque funiculi spermatici communis mit auf'

gelagerten gafern ber SSauc^muSculatur, ber SJnlage beö

Cremaster.

3n ber 55au(^t)übfe liegt ber aBoIfffc^e Körper nebfi

feinem Slu6füf)rung?gange in einer gcfrööartigen 2)upli^

catur be6 SaudjfcüS, unb fon feinem Inutern @nbe »er*

läuft eine Sauc^fetlbuplicatur nac^ ber Seiftengegenb, bn6

primitive Reiften banß ^öllifer'6, an bem man eine

rechte unD linfc platte unterfd)eibet. Sind) bie an ber

3nnenfeite Ceö aBcIff'fcfcen ilörperö befinMid)e Oefc^lec^tä-

tri'ife liegt in einer Saud;feL'falte, bie bn weiterer (Sut-

»irfelung be6 .^obenö jum Mesorchion wirb unb fid)

naii hinten verlängert biö jur »orberen 3nfettion beö

primitiven Seiftenbanbeö. Ü)iit ber JRebuction unb 9J?eta«

mcrpbofe bcS iIBolff'fd)en Äörperö fd^winbet beffcn ©e*
fröfe, ^cbe unb Mesorchion wad}fcn aber, unb ia^

frühere primitive Seiftenbanb wirb jum Gubernaculum
Hunteri umgewanrelt. (So bilbet einen Strang aiiS

binbegewebigem Strcma, ber con einer SBaut^fcllbupIi«

calur umgeben ift; tiefer Strang grenjt nad) »orn an
ben ^c6en unb ftößt nad) hinten auf ben Processus
vaginalis, auf beffen 21u§enfläd)e er btö ^^um ®runbe
berabjleigt. iaö ganjc Gubemaculum Hunteri I)at

tic Oeftalt eineö flachen SanCeö angenommen, welches

aud) in bie ^öl)!e be6 Sd;eibenfortfa&eö prcmintrt, unb
bem in biefe ^öhk t)crabftcigenben «gjoben ben SBeg an*

weift, oft ber .^obe furj vcx ber ©eburt eingetreten,

Dann eommunicirt ber Processus vaginalis junäc|ft noc^

gleich frei mit fem Cavum peritonaei, wie früher, unb
tier §oDe erfdjeint woii immer alö eine (Sinftülpung in

ben großen ^eritonäalfacf. SllSbalb aber fängt ber int

fpätercn Canalis inguinalis licgenbe SIbfcfcnitt De6 Som-
munieationöwegö ju obliterircn an unb biefer Dblite^

rationöproee^ fd)reitet biö jum ^obcn l)erab fort. 3)et

alöbanu ncc^ übriggebliebene Fundus processus vagi-
nalis gel)t nunmebr am cbern 6nbe beei §oben6 in jene

*)3artie beö Saud)fel(ö über, womit berfelbc bercitö in bec

SBßud;l)öl)le überfleibet war, unb bamit ift bie Tunica
vaginalis propria »cllcnbet, beren Lamina externa

bem Processus vaginalis entftammt, beren Lamina
interna einem abgefdiniirten Steile ber an ber jRüden*

feite gelegenen SSaucbfelllamelle entfpridU.

{Fr. Wilh. Theile.)

GÜBICH, ter erft in neueren Sagen begegnenbe

^önig ber .g)arjjwerge, wie Dlübcjal)! im fc^leftfc^en

©ebirge, ^onö ^ciling in 2;eutfcbböl)men, Sein
5?ame, urfprünglicb Gibika, Kipicho, wirb aud) SBoban
beigelegt, biefen alä ben lieben, gütigen ©eber aller

böseren ©ütcr be6 Sebenö bejeid)nenb, wie in biefem

Sinn bie ©riccben ben ^ermeö »orjngöweife öärcog
tKcov nannten (®rimm, 9)?i)tb. 126). Simrotf'ö 93er*

mutbung (Ü)?i)tb.* 432), t'ü^ ©übid) ein t?erjwergtcr

SBoban fei, wie ^ütd)en unb Äned)t 3?upred)t, wirb ia^

burcb beftätigt, ba^ nocb oberbeffifcbtr Sage an bem
Sbriftenberg (nrfprünglid) Kesterberg, b. i. Kastirö-
ober Kasteröberg, ^erg ber Sd)eiterbaufen pm SSer«

brennen ber Sotten), bem fagenreidjen 58erge beö ißurg-

walbeö unb ber .^auptmaU unb GultuSftätte beö Ober*
labngaueö, ein ifUonn umgebe, ,,ber Sdjluftetmann"
genannt, ber einen Sd)lappbut trägt unb »orjugöweife

ben Pfarrer bed ßbriftenbergS »erfolgt. 2)er Sdilappbut
fennjeid)net benfelben al6 ben ©ott SBoban, ber 9tame
Sd)Iuftermann, b. i. ber ftblupfenbe, fd)liefenbe ü)iann,

benfelben aber al6 3werg, weil bie 3w«9« ebenfo plö^*

lid) in ben 9Ji$cu unb Spalten ber Serge ju »erfcbwin*

ben pflegen, alö fte barauö bcr»orfommen (©rimm,
a)ii}tb. 423). 9}terfwr:rbig genug fommt nun ber 9iame
©ibicb, ber aufer bem befannten ©ibidjenftein bei ^oHe
an ber Saale fonft nirgenbS in 3)eutfd)lanb gefunbcn

wirb, mebrmal^ in Obcrbeffen (bem Dbettflbngau) cor:

fo in Gibicheborze bei SBetter, nid)t weit »cm dbriften-

berg (©rimm, SBeiötb. 3, 340), in bem ausgegangenen

Orte Gibichenhausen jwifd)en (Srnftbaufen unb SBol*

mar, ebenfalls nitbt weit ba»on entfernt, ferner in bem
gleitbfaüe ausgegangenen Gebichendorf bei Slmöneburg,

unb eublicb in ter Gibichskoppe ober Gibgeskoppe
mit bem ^ofe Gibges bei Sreitenbad) am ^erjberg,

nicbt weit »on ber ©renje jeneö ©aueß (©rimm, SBeiötb.

3, 345). !Diefe 9Jamcn bürfen nid)t mit SSilmar, ^ef*

fifcbeö 3biotifcn S. 126 auf ben 9Jibelungenfönig ©ibic^

äurürfgefübrt werben, fonbern entweber wie baö bfffifd)«

©ubenöberg, b. i. Wödanesberg, auf ben böcbften ©Ott

felbft, ober wie baö b«fftfd)c 9taufd)enberg, baö man t»on

bem Äobolb 9iaufd) ableitet, auf jene »crjwergte (Seftalt

beffelben. 2)ie (Srfcbeinung SQBoban'ö alö ©ott unb aW
3n)erg läf t fid) aber nadi ber oberbeffifebfn Sage noc^ wei«

ter »erfolgen. 9kcb biefer baufte einft auf bem ßbnftenberg

ein ^önig. 5Bon feinem geinbe, bem .Äönig ©runewalb,
belagert, mu^tc er ftd) enblit^ am iOJaitage ergeben, alö

feine üocbter bae feinHid)e ^ecr als e'nen grünen SBalb

berannoben ftebt. 3cner .^önig beS (?bnftenbergeö ifi ein

äBintcrriefe , beffen ^errfdboft ju (5nbe gebt, wenn ba«
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f üRaiffli beijinnt uub ber grüne 2Ba(b gegangen fornnit

(gimrocf "a. a. O. 58;5). Der Äönig (Srunewalb aber

i|t SBobnn [etbft, ber milbe, fcgenfpenbenbe ©cmmergott

(üibicho), ber, wie baö aiict) fonfi ^äuftg begegnet, nacf)

einem vorl)ergeI)enben «Kampfe wn bcm Sanbe tvieber

Seft^ ergreift, n-eld)c SefiOergreifung ftd) l)ier an bie

^auvtmal^ unb (Sultuej^ätte beö ®aucä fnüpft. SEie

aber ber ©cmmcrgott (Ornncmalb, Gibicho) ben SBinter*

tiefen t>cn ber ilnn gcbciligten Stätte vertreibt, fo »er-

folgt berfelbe alö Sdiluftcrmann, b. l). alö ®ott unb

3n)crg, ben pastor cbristomontanus, ber eljebem a\i$

fünf, j'e^t nod) auö brei ©enieinben bie Sobten }u ibrer

auf bem Serge fid) befinbenben 33egräbm^tiätte, bie einft

beul (Sötte geweibt nrnr, begleitet. 2)ic Sage »om .König

®runewa(b f. Sufti'ö a3orjeit 1820. ©. 246 fg., unb

barauö i^vnfer, «^efüftbe ©agen 9h. 252. 2BaS icb »on

bem <ä(blufterniann angeführt ifobi, tft münblid).

(A. Raszmann.)

GrUBITZ (Friedrich Wilhelm), 3eid)ner unb ge-

fd)i(fter i>(ogtapb, ge&- ju 33erlin ben 27. gebr. 1786,

geft. bafelbft ben 5. Suni 1870, gehört ju ben nanu

bafteften 23abnbred)ern jur ffiicberbekbung beö ^o\i-

|d)nitted, ber lange 3eit »crgeffen unb ücrad}tet barnieber«

lag. 3n bie §lnfangögrünbe biefeö ÄunftjTOeigeö würbe

et burcb feinen ffiatcr 3ob. ßbriftopb (geft- 182G) cin^

getveibt unb burd) ben 5)]lrofeffür Unger weiter geförbert.

©cbon feine crften auegefteUten fteben Vignetten bcred)-

tigten ju ben fciböuflen .g)offnungen, bie er aucb erfüllte.

Gr bracbte ben bcutfcben .gioläfcbnitt wieber ju gb«t^
unb ebnete ibm ben 2Beg, auf bem er mit bem englifd)en

wetteifern fonnte; feine SBerfe jeitbnen ftcb burcb eine

angcnebme S^rtbeit auö, bod) cntbebren fie nod) juweitcn

ber malerifdjen SBirfung. 5D?ebr alö 40 3abre war er

unermübet tb^tig; feit 1805 würbe er 5!)?itglieb ber ber^

Uner SJfabemie unb feit 1812 ^jSrofeffor an berfelben.

2Iud feiner «Scbute gingen tiefe unb nambafte ©cbüler

^berüor, bie ftcb fpäter, wie .Rretfcbmar, Unjetmann, SSogel,

t)on ber Sffieife ibreö Sebrerö emancipitten unb ben .^olj^

fd)mtt jn jener SSoIfenbung bradjten, bie er je&t beft^t.

Snbeffen wären bicfc JJünftler ebne ibven Sebrer ®ubi^
nid)t bentbar, beffen Sßerbienft baburd) gefteigert wirb,

ba^ et ein brad)e6 gelb »or ftd) fanb, ju beffen Sulti«

»irung felbft bie Jlenntni^ beö SBerfjeugö unb feiner

J^anbbabung feblte. (Sr macbte fpäter and) S3erfud)e im
^oljfd)nitt«Sarbenbrucf, bie fcbr glücflicb auöftelen, wie

fein fcgncnber (SbriftuS nad) 2. (Sranad) (mit 9 platten

gebrudt) unb fein Portrait ber ®räftn «Sopbie 2ßilbe(=

minc von So^ (8 platten) bejeugen. 2)aö SBerf beö

9)ieifietö ift febr grof, bocft gebort ein Sbeil aud) feinen

Scbülern, bie im Sltelicr unter feiner 5{ufftd)t arbeiteten.

G^ö ftnb tbeilö ^ortraitö ober ©enrebarftellungen, aucb

Sanbfcbaften , bie alö einjelne Slätter crfdjienen, tbeilö

SSignctten unb fleine S3ilbcben, bie als 3lIuftrationen

SBerfe unb petiobifcbe ©diriften jierten. gür le^tere

febtteb ®ubi^ oud) oft ben 'S.ixt, benn er \)Mi fid) flctö

mit SJorliebe ben S33iffcnfd)aften ergeben. 33cn ben ein«

jelnen ^Blättern nennen wir neben ben genannten garbcn*

brnden eine SBalblanbfdjaft mit Slbenbbeleucbtung , einen

SBafferfatl nacb Älenget, eine SJacbt nad) Saurenö, ein

?)3ortrait von ^eftalojji. 3Duftrationen von feiner .^anb

ftnbet man in:

SBoblfeile ißotföbilbcrgarerte, 1834, 224 Slätter;

2)aö gjibelungenlieb, 1842, 50 93lätter;

9Jieti^' 3ugenbfd)riften, 1840;
!Deutfd)e SJolfölieber, 1841;
!Der Sonntag in Sonbon, nad) (Sruiffbanf, 14 Slät*

ter, 1843;
Dr. m. Sutber'ö ?ebcn, 1847*). {Wessely.)

GUBORORO, Cupororo, Copororo, Cuparol,

Cubaron ober Rio S. Francisco, ein gluf, w.eld)er bie

ganje povtugiefifd)e ßolonie Senguela im SBeften ©üb«
afrita'ö in norbweftUcbet 9{id)tung burd)jiebt, entfpringt

im .§od)lanbe Sßemba, uorbweftlid) vom gort (Saconba,

wcldjeö unter SSreite 14" .35' ®., Sänge 17° öftl. @reen«

wid), 20 üagereifen füblid) von ®. gilippe be 33enguela,

liegt unb wegen feiner bobf« Sag«/ \imit füblen Suft

unb feiner reijenben, reid)en Umgebung baö gefunbefte

von allen portugieftfdjen 5tieberlaffungen in Senguela ift.

2)er glu^ ftrömt fobann burd) '!>ai ®ebiet ber bffrben-

reid)en Duilengueö, ein a3olt von über 100,000 $er*

fönen, wo er lintö ben Duianbocua aufnimmt, unb

münbet in ben 3ltlauiifd)en Ocean unter 33reite 1.3' S.,

22 geguaö fübweftlid) von ©. Silippc bc Sßenguela,

i^wifcbcn bem (5quiftina im ©üben unb bem ßauoco im
9iorbcn, nad) einem Saufe von 80 Seguaö.

Duellen. T. E. Bowdich, Account of the

discoveries of the Portugueze in the intereor of

Angola and Mozambique. London 1824. — Voyage
de K. P. Duparquet dans la Guinee meridionale.

Les Missious Catholiques. 3- et 4- Juillet 1866,

No. 2. Paris. — Ph. de Kerhallet et A. le Gras,

Instructions Nautique? sur la cote occid. d'Afrique.

Paris 1871. (VT. Bentheim.)

GUCHT (Michael van der), 3eid)ner unb .Kupfcr-

fted)er, geb. ju -.Jlntwcrpen 1660, geft. in Sonbon um
1725. ©ein Sebrer war Sonttatö. Um 1694 ftebclte

er nac^ Sonbon über, wo er viel bcfd)äftigt würbe, be*

fonberö für Slluftrationcn von SEerfcn. @r ftacb für ein

anatomifd)e6 SScrf, bod) ftnb feine $ortraitö befonberö

gefd)ä^t. 3n ber Anthropologia nuova, Sonbon 1727,

ifl baö Silbniö beö 3ameö 2)rafc. 3Zad) Äneller ftad>

er baö Silbni^ von Sraneiö, Sifcbof von 9iod)efter, nod)

^. Seh) ben Sameö J^arrington. 2llö .^auptblatt wirb

iati SBilbnip beö ©avage angcfeben unb gefc^ä^t. 3»
©cbülern batte er feine beiben ©öbne unb Un gefd)ä§ten

J!'upferfted)er ©eorg SSertuc.

Gerard van der Gucht, geb. um 1696 in Sonbon,

©djüler feineö 93aterö 50?td)aer. 9}fan b^t von ibm
SUuftrationen ju Don Duid)otte nacb 3eitbnungen von

3. be 33aue, ferner 12 SSlätter .fi^örbe mit grüc^ten unb

Slumen, enblid) 12 SJlätter, bie Sibaten beö ^erfuteö,

nacb S. (Sberon. @r ftarb in Sonbon 1776, 80 3abrc alt.

*) OJngtcr, a^ciicsjr. 11, 2766.
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Jaa Yan der Gucht, jwciter Scf)n bc3 3J?i(^aeI,

geb. in Sonbon 1697, ®cf)ü(cr feiiifö 5^atetö iinb von

i'. (II)fron, nQ<i) tcffen 3f'*nun9fn fr üJic()rcrc6 in

.Tupfer \tadj; ami; fiele SSignettcn unb J^itclfupfer lieferte

er für iflufirirte SEerfe. SEir befi^eu fon ifjm ferner

!l!)omf)iU'S ©emdibe in bcr Äuppel ber 5|3aulSfird^c. 3Juc^

bic 12 Sp(ätter mit tcn 2l)atcn t<e6 .^erfuleö, bie tt»ir

bei feinem 35rubet ß^erarb enräbnt fjaben, werben il)m

jugefd^rieben. 93iel(eic^t l)abcn bcibe 58rübev baran 3Jn'

tl^cil. Daö Scbe^jabr ift iinbefonnt*). (Wessely.)

GUCKENBERGEK (Lüdolf), Slr^t, am 23. 3u(i

1762 in .^annorer geboren, ftubirte ÜJJcbidn in (3öu

tingen, reo er 1784 promcfirte, unirbe 1787 2)iftrictö*

arjt in Sr''I'-^fli '" Sauiien, bann 1793 6tob0mcbicu6

bei ber bannöucrfcben 3lrmec unb julcgt faifcrli(^er doU
legienaffeffcr in *ji?eter6burg. 9iacl) feiner fpötcr erfolgten

9Jü(ffebr nacb I;eutf*Ianb ftorb er am G. gebr. 1821 in

Stuttgart am 3u"öi'!ifrebö.

finget ber 3nauguraIbiffertation: De ligatura fistu-

larum ani. Gottißg. 1784 (beutfd) in: 9^eucfte Samm-
lung auöerlefener Slbbanblungcn für Sßunbärjte. 15. ißb.)

befcrgie ©ncfenbcrgcr tie: Sammlung mebicinifdjcr unb

c^irurgifdjcr Criginal^Slbbanblungen auö bem ^annöiier«

idjen Ü}iaga5in ron 1750— 1786. 3 Sljeilc. J^annorer

178G, 1787. gerncr fd)iic5 er: 93crnunfttü4Iein für

9J?ütt«r unb SIerjte, ober .Sunft, bie SIbfürjung beS ?ebenö

ju terbinbern. granff. 1818. 8. {Fr. W'ilh. Theile.)

GUDBRANDSDALEN, f(^önc6 S&al in 9?or^

»Degen, im Slmte ßliriffiania, über 20 2)J eilen lang rion

ber Sougen- ober Saugen-- (S[v burcbiogen, im untern

Steile son bem 18 9)h'ilen langen, fctmalen i)?iöfenfec

ausgefüllt, riclbefuc^t un-gen ber von ßljriftiania fom-

menbcn ^aupiftrafc, wel(l)e fitf) am ?iorbenbc beö 2bol6
in ä»ei ^rme, nadi Stfolbc unb nad} 5ronbbjem, fpaltet.

2)a6 2I)a( beginnt gwifrtien Seffiöe un& Sefftöe in einer

tiefen ©nfattelung jreifcfcen bem Sangfjelt) im ©üben unb
bem 2)otirefielb im 9(orben; in biefer Sinfattelung liegt

ber iJejfö-^SerfÖjiBanb, ein fd)maler, langer See, 625
Keter bod), unb auä ifim flieft bic Ütauma-Glt* burd)

'Romsbalen nad) bem i.'üngfjorb, iräbrenb bic Sella gegen

Süboften abftrömt. Sßenig obwärtö, bei Xombaas,
^roeigt fid) bie Strafe nad) Opbalen utib Sronblijem nad)

•JJorben ak, fie fü{)rt über bcn 998 SJJeter ^o{)en Serfin^

$af. 2)ie Sella fliegt über 3)oi^rc, Oiufte, Saurgaarb

(wo ein bequemer Stationöbof ftd) finbet) jwifi^en ben

gclfenmajfen be^ 91unbcne im SiJürboften unb ben ißor=

bergen bcö l)ol)cn 3ornufjclb im Sübioeften I)inDurd),

empfängt von SBeften bie in vrad)trc(lcm iffiafferfaU au6

einer Sfitenfd)[ud)t [)ert>orbraufenbe Ctta- ober Uta = @b
unb nimmt »cn liier an Jen 9?amen Sougen-SIr . an.

2}a6 5bnl, »eld;ed auö ber 9Jid)tung gegen Süboften

aÜmdlig in bie 9iid)tung nad; Süten übcrget)t, ift biS

JU 2 Kilometer breit, iro^angebaut unb mit jal)lreic^en

5)örfd)cn unb cinjelnen ^ö\in befe^t, {)in unb lieber

ftrömt ber glup Durcfc einen fleinen See unb boÜ bann
baö SSerfäumte in rafd)erem ^aü. njiebcr nac^. Unter

*) ®ic^e Immerzeel. — GandeUini.

ben SBaffcifdllen ber Songa'ßlt» ifl ber ^unuerfo^ ber

tebeutenbfte. S?ei Sillel)ammer am 5Jiiöfen enbigt bie

Strafe; ber lebl)afte 5?crfebr wirb l)ier »on ben fleißig

fat)rcnben !Damvffd)ifen aufgenommen , unb »on ©iböpolb
am Sübenbc bei? genannten, 130 ÜJieter ^cc^ licgenben

Seed fül)rt (5ifenbal)n nad) G^rifliania. (0. Delitsck.)

GÜDENAA, glu$ in 3ütlanb, cntfpringt an ber

©renje ber Stifter ^libe unb 5lavf)uu9 4 9JJei(en mefili(^

fon ^orfenö, burd)flieft in »ielgewunbenem Saufe eine

9Jeil)e »on Seen, namentlid) ben Ü)fc6''See, ben Suul-
Scc (an beffeu Ufer ftc^ ber 172 9)?eter l)oI)e ^^immel«-
berg erf)ebt) unb ben Sang^See, trägt »on l)ier an,

fteüentveife burd) Äunft fd)inbar gemad)t, größere ^äl)ne,

berührt l)ierbei bieCrtcSilfeborg am Sang-'Sce, ©rönbeE
unb Sangaa , wirb in ben legten nnbcrtf)alb Steilen il)reä

Saufcö bei 2 SWeter 2iefe größeren gal)rjeugen ?ugäng=
lic^ unb münbct bei &ianbcr6 in ben ^auberö-Siorb unb
burd) biefen in baä Äattegat. 2)ie Sänge beö gluffeS

beträgt 20, beö gjorbö 4 üJJeilen. !Die jütlänbifd)e Sifen«
bal)n burc^freujt baö Oebiet ber Oubenaa in if)rem obcrn

Saufe bei Sjfanberborg unb cntfenbet »on l)ier einen

3wcig nad) Äilteborg, jum jweiten Stial auf ber Sinie

Slarl)uu8-- Sangaa -9ianber6; von Sangaa fül)rt ein Swfig
IbalaufwärtS an ber (Subenaa unb bann l)inüber nac^!

aJiborg unb Struer. 3)aö ©ebiet ber ©ubenaa ift meift

I)ügelige6, frud)tbareö Sanb. (0. Delitsch.)

GUDENGART nad) bem fogenannteu 9lnl)ang

unfereö ^elbenbud)e6 bie ®attin beS SJJentiger au8 6c«
cilienlanb unb ?3?utter ber brei iRiefen @rfe, Safat*) unb
9lbentrot. 3n bem alten ftraöburger 3}rucfe non Gcfen

2luf fal)rt pom 3al)re 1559 (neu f)erauögegeben Pon ßöfar
Sd)abe) Str. 187 fagt bagegen ber ^W(xa, ?llbrian bem
.fi'önig 3)ietrid) »on SBern, fein Später JllbVian l)abe it)m

,

funbgetl)an, ein jRitter mit 5Ramen 9^et tinger, ein Sru«^

6er ber in bcmfelbcn Siebe genannten 9iü$e, fei in ben

2Balb gefomnicn unb '\)aht eine reilbe Jungfrau bcfd)Iafen,

bie bann gafolt unb Sife geboren. 3)iefe wilbe 3nng«

frau mü§tc bemnad) unfcre ©ubengart fein. Nettinger,

Mentiger fdjeint mit ben nid)t unfeltcnen protI)etifd)en

"N unb M unb in le^terer gorm jugleid) mit cingcfcfcalte*

tem n für ot)b. Atiger ju ftet)en, unb fomit ber 9?jefe

Sttgeir Der Sl)ibreföfaga ju fein, ber \)\ix aber unter an-

bem 3Serl)äItniffen alö Sruber beö $lt»enttob, Slöpilian

unb a^ibolfr auftritt. 3. Orimm, !öhitl). S. 1210 meint

jwar, e6 fei Nentiger für Mentiger im Jpelbenbud) ju

lefen, unb Nentiger fei = abb. Nandger gefegt; allein

ber in meiner !£cutfd)cn .^elbenfage 2, 700 fg. bei*

gebrad)te 9?ad)wei8, X>a^ in bem ©ebi^t fcn 2)ietri(^

unb feinen ©cfellen Str. 467 nod) Atiger für bie in

biefem @ebid)t fonft rorfommcnben gormen Nitinger,

Nitiger, Nehtinger erfd)eint, mad)t bod) bic oben ge*

gebene (Srflärung n)al)rf(j^einlid)er. ©ubengart wirb fonft

nirgenbd genannt. {Ä. Raszmann.)
GUDENSBERG, ©tabt in ber preufifd)en ?J?ro*

finj Reffen '9faffau, 9tegierung3bejirf (Saffel, Sttiii %x\%'

lar, 8 .ffilometer »om S8al)n^ofe (Senfungen ber SDJain-

•) Sif^e 3. ©rimin, SK»;i:^. @. 1210. II
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I aSBeferbo^n unb 10 Jtilomcter fübrofftlic^ »on ®itutfr6*

1 Raufen, 245 «öktet über bcin ÜKecre in frudjtbarer ©6=^

Qtnt fldcöcii; eine uralte ©tabt unb einft 9}?ittelpuuft

Dfö l)c|Tifd)cu Sanbeei. iTaö 2)orf 9Jiabcu, 2 J?ilometcr

im 6iibcfton, bejcidjnct bie Steile ber alten -Statten-

t)auvtftabt Mattiimi ober Mattiacum, weld)e bcr roniifcijc

gelbt)ert ©ermanieuä auf feinem 3ufle jerftörte ; auf bem

nal)en äßobanöberge pflegten bie hatten ju opfern, ^oli&^

»erfamniluiiiien unb ©eridite ju l)alten. — 5?l(ö nac^

-Raifcr JTcnrab'6 I. (.q(it. 917) unb feine« 33riiber6 Jobe

bad l)cfftfct)e ?anb unter eine 3lnjal)l fon ©rafen 9ett)ei(t

würbe, u^aren unter benfelben bie ©rafen von ®uben«:=

berg bie nMd)tti]ften; fte fül)ren ben 9tamcn ber ©ifnnen.

9iad) bem 9lu6fterben beö ©rafengefcl)lec{)tö in mrtnnlicl)er

Sinie ging baö Sänbcl)en burc^ bie ©rbtodjter ©ifela an

beren ©emabl Subwig I. »on 3;i)üringen über (1130)

unb tl)eilte von ba an bie ©efdjicfe beö thüringer unb

I)effifd)cn Sanbeö. Schwere Sränbe, nanientli^ 15S7

unb 1640, unb JJricgönotl) brad)ten ben Drt jurürf. 2)ie

einreoljner (1825 jdl)lte man 1685, 1834: 1895, 1861:

2010, aber 1871 nur uoc^ 1875) bef(^dftigen fid) mit

?anbn)irtl)fd)aft unb bürgerlidjen ©ewerben. 2)ie "Stabt

J)at 7 3al)rmärfte. 3lm benad)barten Sammöberge werben

Sraunfot)len gegraben. Ueber ber <2tabt liegen bie JKuinen

ber 6d)löffer Dberburg unb 2iBenigenburg ; in ber ®tabt

iji auf er ber alten ^>favrfirc^e fein ©ebäiibe von 33ebeu»

tung. ©ubenöberg ift ©i^ eineö 9lnitggerid)tä, ^at ^oft--

I

unb 3;degrapt)enamt. Sin tcn na^en Obenberg (b. i.

äßobanöberg, ebcnfo wie ber S^ame ber ©tabt) ^aben

fit^ Sagen von ^axl bem ©ropen gefnüpft, bie an bie

.ffijff^äuferfagcn erinnern. (0. DelitscL)

GUDILINDA, eine ber neun Söc^tcr be6 Jlönigö

j

I)rufian von 2)refanftlö (2)rad)enfetö), mit ber fid) Äönig
' Stibref von 35ern nad) ber il^ibreföfaga c. 240 ver=

niäl)lte. D^ne baß biefe ©aga etwaä SBeitereß von i^r

unb if)rem !Iobe berichtet, läßt il)n biefelbe, a(ä er ftd}

au3 feinem 9ieid;e flüd)tig bei .ffönig Sittila aufl)ält, ju

ber ^ermdl)lung mit .^erab fc^reiten. Unfere beutfdjen

!i)enfmälet jviffen »eber etwaö »ou ©ubilinoa noc^

weniger von 2)ietrid)'6 §Bermä^lung mit berfelben j allein

rie faröifdjen «^clbenlieoer fennen fte nod} in ber gorm
Ounhildr al6 S^ibvef'ö @cmat)lin, wo fte al3 bie feufd^e

Jlönigin erfc^eint, bie ber Untreue gegen il)ren ©alten
angetlagt wirb, beten Unfd^ulb aber burc^ ein ©otteS«

urtl)eil an ben iag fommt (f. Sv. Grundtvig, Danmarks
gamle Folkeviser 1, 193 unb 209 fg.). 'Ber fogenannte

Sln^ang unfercä .g)elbenbu(^eö fc^reibt bem 2)ietric^ '&crt«

lin bie üodjter beö J?önig6 von ^Portugal als erfte ©e?
ma^lin ju, unb berichtet, baß ber 3wc''9fönig ©olbe;

mar i^m biefelbe raubte, 2)ietrid) aber biefelbe ifim mit

1 fc^weter SRübe wieber abnatjm. SSergl. ben Slrtifel Golde-
mar unb Güdhrünarkvidha III. {A. Raszmann.)

, GUDRUN, ein mittel^od^beutfc^eö (Spoö auö bem

I

enbe beö 12. ober Slnfang beö 13. Salyr^., weldjeö in

brci 8ibfd)nitte jerfäüt, unb beffen 3nl)alt in ben .^anpt*
jügen folgenbcr ift:

31. (Sitten, b. SB. u. Ä. erfie ©ectioii. XCVI.

I. .^agen.

(^agen'0 ^ntfü^rung unb .^eimfef)r.) 3it

Srlanb l)errfc^te nad) bem üobe beö Jfönigö ©et beffen

@ol)n ©igebant, ber fid) auf ben 9{atl) feiner -Kutter

Ute mit einer >Rönigötod)ter auö 5brwegen vermciblte,

bie glcicbfallö Ute l)ieß. .§agen, il)r einjigeö Jtinb, bejfen

größte greube fd)on im frübeften Jtnabenaiter baö 2Baffen='

werf ift, wirb hn einem >&offefte, alö er fteben 3abre
alt ift, von einem ©reifen geraubt unb alö ©peife für

feine 3ungen auf ein ferncö (äilanb entfü{)rt (Av. I). Siner

ber jungen ©reifen will J^agen jetreißen unb flattert mit

ibm von SSaum ju SSaum; inbem er fid) aber auf einen

Slft äur $Rul)e nieberfegt, brid)t biefer jufammen, bcr

Jlnabe cntfommt unb gelangt an baö 9Jteereögcftabe, wo
et in einer J?)öt)le brci Äönigötöd)ter, auö 3nbia, iPor*

tugal unb Jferlanb, finbet, weld)e bie ©reifen fd)ün

frül)er ebenfallö geraubt f)aben. 5Son il)nen fpdrlid) er-

nährt unb bel)ütet, wäc^ft er auf unb fommt burd) ge^

fd)eiterte ^J3ilgerfd)iffe in ben Seft$ einer Sinftung unb

SBaffen. ^aum l)at er fid) bamit gewappnet, fo naben

bie ©reifen ^eran, allein J^agen erfd)lägt bie Sitten fammt
ben Sungen. 2)arauf erlegt er ein ©abclun (ein brad)en*

artigcö ät)ier), trinft beffen Slut, woburc^ er über*

menfd)lid)e J?r(ifte erplt, fleibet fid) in beffen gell, nimmt
baö gleifd) mit I)eim, unb nad)bem er mit bem ©d)Werte

gunfen auö gelfen gefd)lagen unb fo ein geuer entjünbet

t)at, braten bie Snngfrauen baö gleifc^ unb gewinnen

bnrd) beffen ©enuß JTräftc, ?0tutb unb ©d)önl)cit. 2)ar*

auf burd)wanbcrt .^agen mit ben Suiigfrauen 24 Sage
lang ben Sßatb, biö fie ju ber 9Jteercötüfte gelangen , wo
ein auö ©arabe ') fommenbeö ©d)iff fie aufnimmt (Av. II).

Sllö aber ber ©raf, ber .^err beö ©d)iffeö, bie .g)erfunft bcr

Sungfrauen unb .^agen'ö erfahren i)at, will er, weil i^ni

von '.^agen'ö gamilie im JTriege viel ©c^aben jugefügt

ift, ihn alö ©eifcl in fein Sanb fübren. .§agen l)ebt

bervor, baß er unfd)ulbig fei, unb verfprid)t if)m fammt
reid)em 8ol)n 93erföl)nung ju ftiften; allein ber ©raf ge*

bietet, it)n ju ergreifen. S)a fd)leubevt .§agen gegen

30 ©c^ifföleute in ia^ 9)teer unb jwingt ^n\ ©rafen, ia^

©c^iff nad) Srianb ju lenfen. Sllö fie getanbet finb,

werben Soten vorauögcfanbt, -.^jagen'ö 9iürffel)r beffen

Slettern jU verfünben. Unglaublid) bünft ^tefcn bie 33ot=

fd)aft, olö aber bie 33oten alö a33al)rjeid)cn ein golbeneö

.ffreuj auf .^agen'ö 93ruft angeben, la. freut fid) bie

SDiuttet ber 5Räre unb fte reiten nun ben Sünfommenben ent-

gegen (Av. ni). Sie 5D?utter erfennt .giagen an bem .Sreuj,

unb nad^ fröl)Ud)cm S[Bieberfel)en verföbnt biefer ben 3Sater

mit benen von ©arabe, bie nun 14 üagc in SSaljdn ^),

©igebant'ö Äönigöburg, verweilen, .^agen vermäbU
fic^ bann mit einer ber brei Sungfrauen, ,§ilbe von
Snbien, fein SSater übergibt ibm baö .fiönigreid), unb
.^ilbe von 3ferlanb wirb einem gürften von Siorwegen

vermäblt. .^agen beginnt nun in feinem Sanbe ein

ftrengeö ^Regiment unb mad)t fid) feinen geinben fo

furi^tbar, baß man i^n välant aller künege (b. ^. alle

1) 3n ber 3lä^e »on 3r(anb. 2) SSoK^g^an in Srlanb.

16
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Könige fiirdjtclfu ibn wie cii'.eii Scufel) nennt. Seine

Oattin flebicit i^m eine üodjter, bie nad) bev SlJuttcv

^ilte genannt »rirb «nb ju einer Sungfrau »on auper*

ovbentlidHT Sd!Önl)eit l)eranblül)t. Obglcicl) fie .g)agen

aiifö eingliciifte I)üten Idpt, breitet ftd) bcnnoi^ ber-

9{uf von ilircr Sifcön()eit auö in alle Sanbe unb viele

mächtige Siujten werben um biefelbe, aber ber »vilbc

J^agcn will fie feinem geben, ber geringer an Ü)iad)t fei

al6 er felbft, unb läpt bie 35cten bangen. 2)cnnod)

unterbleibt bie SBerbung nid)t (Av. IV).

n. |ii(be.

(^ilbe'ö ßntfütjrung unb SJcrlobung mit
J^etel.) ^etel, ein mddjtiger .g)err in j^rieöfanb ^) auö

beni Stamme ber ^egelingen, ber von bem alten 9Bate

im Sturmlaub *) erjogen war, unb bem ^orant unb

grutc von S)änemart *) , Uforunc ron 9^iflanb*), 3voIt

von grieelanb^), 2)ictmarfd)cn unb äßakiS**) bleuen, ent«

fd)lie|t ftd) auf ben 9iatb ber Seinen um eine ibm an=

gemeffene grau ju werben. S^on bem jungen ÜKorunc

erfährt er, tci$ ^ilbe, .g)agen'ö Üodjter, bie allerfd)önfle

auf (Srben fei, aber er trägt 33ebenfen, um biefelbe ju

werben, ba er bereite vernommen, wie SÖ?and)er fd)ün

um ibretwiflen fein Seben verloren i)ahe. ÜDJorunc rätb

baun, feinen Steffen ^orant fcmmen ju laffen, ber wiffe,

wie e§ um §agen ftel)e. *^llö biefer mit grute ange--

fommen ift, fragt ibu ^etel, cb er wiffe, wie eS um
jg)ilbe fte^e, er wolle ibr S3otfd)aft fenben. 2)a9 gehe

nid)t an, meint ^orant, bcun StiemauD werbe bie Sot-

fc^aft übernehmen, ba ^agen jebcn 33oten l)ängen laffe.

grute aber meint, wenn 9ßatc fte begleite, fo werbe eö

iljnen wol)l gelingen. Sofort befenbet .^etcl benfelbeu

burd) 3roIt. SBatc fommt an, gerät!) aber, alö .i^etel

il)m feine 9lbfid)t vorgetragen, in 3'-"-'n, ertlärt fid) jcbod),

ta eö feines §errn 'SßiÜe fei, bereit, wenn ^orant unb

grute iijn begleiteten, grute rätl) nun, um .l^agen ju

täufd)en, fid) für Äaufleute auö^ugeben, bie von ^etcl

vertrieben feien, unb beöbalb ein Sd)iff unb brei Saft*

barfen ou^äurüften unb reic^ mit Se^ä^en ju belaben,

aber aud) barin 700 ftreitbare 9JJänncr ju verbergen.

ÜBate bagegen erflärt, beö ^'aufe6 ju vP^gen möge
.^orant timn, ba er fid) nid)t barauf verftcl)e, unb frrbert

§etel auf, für Sluärüftung ber Sd)itfe mit tüditigcu

jRerfcn JU forgcn. 2ii8 jum SBeginu beö nädjften Som-
merö ruftet nun .^»etet bie Sd)iffc unb entläßt bie greunbe

beforgten ^erjenö. ÜJiit günftigem 2Binbe lanben fte

vor ^agen'ö Surg 5Baljon. 9luf H}xe Sitte gewäbrt

il)nen§ageu, ben fie reid) befd)enfcn, Sd)uö, 3rolt unb

Lorant gel)en bann felbft 5U ^ofe unb bitten ^agen um
Sd)u& gegen -Spetel, ber fie auä il}rem ?anbe vertrieben

l)abe. i^agen vert)ei^t ii)nen biefen unb lägt il)nen SSSob'

"'
3) b. i. Sflotbftifgloiib in bet Old^e JDänematf«. 4) Sa«

Sanb bct ©tutnii in ber SUä^c ton SSctbcii. 5) Der SDif^ttr Bcrftct)t

batuntet bo^ je?'9f Säncmarf, «tfpiünglid) ifi ahn bamit ber

limes Danicus gemeint, bie an ber ©ctjcibemünbuni) gelegene, im

r'.3o6t^. Bon ben Iiänen oft angegriifene fränfi|'d)e 50farf. 6) SiflanbV

7) b. i. Sß-cfifriealanb. 8) S>a« Sanb nn ber äüaal in J&oKanb.

nungen in ber Stabt einräumen, grutc fd)lägt nun
feinen Jiram am Stranbe auf, unb er unb 2ßate gctjcft

bamit fo verfd)Wenberifd) um, ia^ bie ^unbe bavon ju

^ilDc gelangt unb fie ihren ÜJater bittet, bie Sremben

JU ^ofe reiten ju laffen, in^befonbere möd)te fte gern SDate,

ber fo wunberbaren 33iutbcö fei, fcben. ^agen gewäl)rt bie

Sitte, unb in l)errlid)en (Bewänbern }iel)en bie grembea
bat)in. i^üU erbebt vor fem breitbärtigen alten SSSate,

alö fte ibm ^m SBilltommöfii^ geben foU, unb biefet,

baö Jpaar mit Sorben burd;flod)ten, fül)lt ftd) balb nn^

bebaglid) unter ben grauen ju fi|jen. Sei ben rittcr-

lid)en jlampffpielen fragt i[)n ber ,^önig, ob in feinem

Sanbe aud; gefämpft werbe, er verfteüt ftd) unb ants

wortet larfienb, er Ijabe e6 nie gefel)cn, wolle eö aber

lernen. Jpagen lä^t nun einen ged)tmeifter fommen,
bem fid) aber Slßate überlegen jeigt. 2)a greift .^agen

felbft p ben Sßaffen, um ibm feine vier beften Schläge

ju lel)ren, aber 9Bate vergilt il)m baö ®elernte fo reie^lid^,

t>a^ biefer unter bem @eläd)ter ber SInwefenbcn erflärt,

nie einen fo gelebrigcn Sd)ülcr gcfunben ju baben (Av. V).

9?ad)bem fid) fo bie Soten 3"g»ing Mi "Öigcn'ö

Surg unb inöbefonbere 5Bate ftc^ beö Jlönigö 2(d)tung

unb SiiJ'^'T'fn erworben l)at, fnd)t nun ^orant burd)

feinen fügen ©efang baö J^erj ber JtDnigStod)ter ju ge-

winnen unb baburd) baö ®elingen ber 6ntfüi)rung ber-

felbcn JU bewerfftelligen. (Sineö Slbenbö lägt bo^er

berfclbe unter ben genftern von >§agen'ö Surg feinen

fügen ©efang crfd)allen, fobag ber Jlönig, bie j?önigin

unb ^ilbe ganj bavon entjücft finb unb ben Sänger ju

ftc^ befd)eibeu, il)m ju banfen unb i{)n ju bitten, feinen

(Befang i^nen öfter« l)ören ju laffen. SÖtit Stnbrud) bc*

anbern Sageä lägt .^orant feinen ®efang nod) berrlid)er

erflingen, unb §ilbe bittet it)ren Sater, e6 ju fcbaffen,

bog ^orant mel)r bei ^ofe finge. ?llö biefer nun am
SIbcnb feinen ©efang wieberbolt, alfo bog bie ganje

9?atur bavon bewegt wirb; „bie !tt)iere im SBalbc laffen

bie 2ßeibe ftcben, bie ©ewürme, bie im ©rafc fried)en,

bie gifdie, bie im Saffer auf* unb uieberfd)Wimmen,

laffen i^rc Sßege", ia bewerfftelligt e^ <5ilbc, bag ein

.ffämmercr ben Sänger beimlid) mit 3)?orunc in i^re

Kemenate fül)rt, wo er nun feine fügeften SBeifcn on==

ftimmt unb bie SBerbung anbringt. Sie willigt ein,

^etel'ß ®attin ju werben, wenn ^orant il)r verfprec^e,

jeben SIbcnb unb SKorgen vor i^r jn fingen, unb al3

er bieö gelobt unb it)r fagt, bag fein ^err an feinem

^ofe jwölf Sänger l)abe, bie nod) bcffer olS er fangen,

aber bag fein ^err felbft am allerbeften fange, ba er-

flärt fte ftd) bereit, il)m ju folgen, wenn fte e6 nur

il)re? Saterö wegen Wagen bürftc. SMorunc mac^t nun
ben Sorfd)lag, bag .^ilbe mit i{)rem Sater unb il)rer

9}Jutter fomme, bie Sd)iffe ju befeben, um bei biefer

©clegenpeit mit ju entflieben. ^ilbe fagt ju, unb ber

erfte ber Kämmerer, ber binjufommt unb in >g)orant unb

50{orunc feine Serwanbten erfennt unb von il)nen in

il)ren 5Jnfd)lag eingewcil)t wirb, verfvrid)t, .g)agen jum
Sefuc^e ber Schiffe mit ben graue.i ju bewegen. 3)ic

^egelinge ruften nun f)eimlic^ jur SJbfa^rt, gelten am
vierten Sage ju J^agen, um von t^m Slbfd)ieb ju nehmen,



GUDRUN — 123 — GUDRUN

inbm ffiate vorgibt, ba^ ber 9.^03 1 von ^(gelingon nadf)

ihnen ßcfanbt habe, um fid) mit ihnen ju vevföbnen,

nnb ta<^ Me babcim gelaffcnen 3()viqcn nad) il)iirii ver^

langten. §agen bietet ihnen jum VInbenfen rei(t)e ®t-

fi^enfe, atlcin SBate lehnt biet^ ab, ba cv reicf? genug

fei, unb um ihn ba»on jn nbevjeugen, bittet ev ihn,

t'H^ er am folgenben ^J^orgen fie mit feiner Jodjter unb

feinem SBeibe ut bcn Sdiiftni geleite, um ihre SdHi()e ^u

befehen (Av. VI). Unb fo gefd)ieht e^. 9^ad) fer grühmefTe

reitet J^agen mit feiner ÖJattin unb !Iod)ter unP einer

}af)lreidjen 33eglcitung ju bem ©tranbe. Unb währenb

nun .g>agen ein Saftfihiff betradjten will unö ^ilbe mit

ihrer iljutter auf baö ^auptfdiiff gegangen ift, tvirb

plöylidj le^tere entfernt, bie verborgenen bewaffneten

fpvingen hervor, jiehen bie ®egel auf, ftopcn bic barauf

bcfinMidien l'eutc Jjiagcn'C' inö 5}feer unb fegein mit

Jj)ilbe eiligiK bavon. J^agen ruft jornig nad) *iBaffen unb

will ben gliehenben nad)feöen , aber feine @d)iffe ftnb lerf

unb unbereit, unb er gebietet baher fofort neue ju jim«

mern. ©lücflid) erreid)en fo bie ^egelinge bie ^eimatb,

vorauögefanbte Soteu verfünben ^eteln, ba^ fte ihm
^agen'ö Tochter bräd)ten, bicfer eilt ber 58raut mit einer

jnhlreid)en unb chrenvcUen ^elbenfdjar entgegen unb nad)

Ux herUichften 'Begrünung lagern ftd) alle am Strante

j

(Av. Vll). Da erblirft beim VInblicf beö folgenben lagcö
' ^orant in per gerne t)n^ aßappen beä grimmen ipagen

fid) bem Straube nahen, ^ilße wirb fd)nell auf ein ?aft«

fd)iff in (gidierheit gebradit unb bie .^egclinge, von ^etel

angefeuert, ruften ftd) jum J?ampfe. 'S)k Slngefemmenen

werben mit Speerwürfen unb *^^fei(fd)üffen empfangen,

.§agen, ber ^eteln erblirft, fpringt in gvimitiem ^oxn
über 35orb inö 5)?eer unb bringt, von @efd)offen wie

^^on ed)neeflcrfon beberft, unaufbaltfam gegen ihn vor

unt) verwunbet Denfclben fd)wer. iSie J^egelinge eilen

ihm äu Jpilfe, aber furd)tbar wüthet ber wilbe Jpagen

mit ben ihm nad)geeiltcn 3ren. !Da tritt ber alte'2ßate

ihm mit feiner ganjen gedjtfunft entgegen, wirb aber

von bemfelben fo furd^tbar aufö .iSaupt gefd)lagen, ^a^ ^i^i

3?lut unter bem .§elm hervorquillt. Soll St'tn vergilt

Tiefem ^agen licn @d)lag, t>n^ ihm baö Sage6lid)t

fd)wint>et, unb 3rolt Penj'elben von ^agen ju bringen

fud)t. Slber vergeben«. 2)a bittet ^ilbe §eteln, ber

uuterbeffen verbunfen ift, ihren 33ater auö ben 9{öthen

5U bringen, biefet eilt in ben ^ampf unb bittet ^agen
um feiner (5hre willen ben ^a$ ju cnben. UuD alö

i^üü ihm feinen 5camen nennt unD J^agen ber Sdjlau-

heit gebenft, woburd) jener ihm tie 2pd)ter abgewonnen,
ta willigt er ein, unb beibe verfünbigen nun ben 3hrigcn
ben ^rieben jur greuDe ber grauen, .^iloe fleht nun
ben in ärjtlichen «Sünficn wohlerfahrenen QBate an, bie

SBunben ihreö 5Batcrd unb ber greunbe Jpetel'ä ju heilen,

biefer aber weigert ftd), biö §ageu ftd) mit ^etel ver-

fi)l)nt habe. 'Doch ipilte fd)eut ftd) wegen bc3 il)rein

Später augethanen ?eiDe6 ju bemfelben ju gehen. ?110

aber .^agen bieö gemclbct wirb, ift er gern bereit, fie

WiUfommen ju heifen, worauf fte mit ^ilbburg von
Portugal, bie i^r gefolgt war, von .giorant unb grute

l)erbeigefül)rt unb von ihrem i?atcr fröhlich empfangen

Wirb. Darauf heilt SBate beffen ifflunben, fowie b{e

von gteunb unb geinb". 9?ad)bem bie Soften beftattet

ftnb, jieht §agen mit ipetd unb ber 3;od)ter in ^itd'^
Sonb. '.Hlöbalb wirb bie $od)jeit ^etel'ö unb ^^ilPe'3

gefeiert, unb nad) jwölf Üägen tritt Jj)agen, reid) von
i|)etel verforgt unt> mit3unirf[ai)ung .^jilDburg'ö, bie 4jcim*

reif'e an unb oerfünbet bei feiner .g)eimlfehr feiner ®attin,

ta^ er feine Zod^kv bei 9{iemanbeni beiier hätte anbringen
fönnen; uiiD hätte er beren nod> mehrere, fo würbe er

fte }u ben .^»egelingen fencen (Av. VIII).

in. ©ubrun.

(©ubrnn'S 9?crlobung, (Sntführung un&
Siebergewinnung.) SBate, 9}forunc unb §orant
jiehen nun heimwärts unb S^tul lebt fo fröhÜd) unb
glücflid) mit .5ilfe, laf er um" ihtctwillen auf bie gauje

5ffielt verjidjte't hätte. Tod) fdtiiljtc er mit ftarfer i^ant)

fein SanD unb madjte feinem ^Jfamen ^hre unb empfing

aud) f"old)e von allen feinen Dienftmannen, aber bie atfer-

hodi^U fd)enfte ihm «g'ilbe, bic Jlönigin. Sie gebiert

ihm jwei ^inber, einen Sehn Ortwin, ber von Söate

im SturmlanP, unti eine Sicditer ©ubrun bie fchöne bc
nannt, bie im ienenlauD erlogen wirb unb ju einer folc^en

ritterlid)en @eftalt herauwä*ft, 'oa^ fte jn einem diiüct

hätte gefd)lagen werfen fönnen, ihre 33hitter no(^ an
Sd}önheit übertrifft unb nl3 bie fd)önfte unter allen

grauen gcpriefen wirb. 9]ic[e mäd)tige gürften werben
baher um ihre 'iJKinne, aber &etd gönnt fte feinem wie
.§agen bie Jöilfe. So wirb "ber mäd)tige ^onig Sieg*

frieb von ^Dforlanb*), ber vor Jpetere 5Burg burd) feine

rittertid)e j?unft unb fein ftattlidieö ^Benehmen sie ®unft
ber 3ungfrau ju erwerben fud}t unb fem eö baburd) auch

gelingt, eä ju erreid)en, tiHB fte ihm hi-''lfen SBillenö wirb,

von Jj)etel fdtnöfe jurücfgewiefen unb Verlädt broheub iai

?anb (Av. IX). Da tommt bie .funfe von ©uCrun'ö
Sd)önheit aud) nach Ormanie *), unb oarfmut, ber junge

Äönig bcö Sanfeö, befd)lie§t auf ben SSath feiner 'iöJufter

©erlinb, obgleid) fein SJater l'ubwig 33ePenfcn trägt, um
biefelbe jit irerben. (Jine ehren-JoUc ®efanbtfd)aft wirb

mit Sriefcn abgefanbt, erl)ält aber von i^ctel eine ab"

fchläglid)e 3lntwort, weil Jpartmut'6 3>aier einft von
J^iltenö ?i8ater belehnt war unb beöhalb uid)t für eben*

bürtig gilt. Dod) als bic ißotcn bem J^artnuit ben 3^uf von
©ubrun'ö Sd)önheit beftätigen, ift er fofort entfd)loffen,

nidit von ihr 5u laffen (Av. X). Darauf wirbt i^erwig

von Seelaub ^'^) mit großer 9)hibe unb reichen @efd)enfcn

um ®ubrun , wirb aber ebenfallö abgewiefen. 9iad) 93er=

lauf einiger 3ahre erfdicint nun §artmut ungefannt an
^eters §of, er inad/t aud) einen günfligen (iiurrucf auf
©ubrun unö läpt ihr feinen 9iamm funDthuu; allein

biefe räth il)m, wenn ihm fein l*eben lieb fei, fofort bcn

§of JU verlaffen. ^Jlit ikb ui\b Seit» im Jöcrjen fd)eibet

^artmut, ol)ne ^u wiffcn, ob ihm bie SÖcrbung noch

gelinge ober nicht. 3llö er heimfommt, ruftet er auf

8) Sfi tcm Sii^tet bas 8aiib tct 3Jle()icn, urfprünglid; atet

eine ber 5Ttotbfee na^eliegcntc ®cgenb. 9) 3)te giovmanbic.

10) SJu(fi Sea'en genannt, ntt^l bie bänifcfte Snfi't Seclanb, fon»

betn bie friefifdjen Seelanbe.

16*
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(grrlinb'd 5iatb ju einem grcpfit Äriegc, um ©ubriin mit

©eu^It ju cntfüfjrcu (Av. XI).

Jjyenriij, cbeiifo ijiope isebnfuc^t nad) Oubruii fül)-

lenb irie ^-»virtmut, UMCbcrl)!^!! feine Sßerbungcn, »vivb

aber enblid; von ^üd befdjieben, jte ijänjücb ju unterlaffen.

3ornig tlyat er Jj).-teln tunD, ia^ er nid)t bation (äffen

unb ba&er i()n mit Jtriei] Ijcimfucfjen »erbe. Qt gewinnt

baju 3000 Streiter unli tie J?unbe bauen brintjt aud) ^u

J^etel, aber er fäumt, fo fel^r fein 2Beib i^n aud) mabnt,

fit^ tagegen ju riiftcn. 2)a fte^t eiue6 S)?orgcnö ber

SBäc^ter, alö ju (Sampatide ") ncd; alle im igd)(afe

liegen, i^on gerne bie feinblid)cn ^elme blijjen unb ruft

bic 35eaicf)ner ber 93urg ju ben SBaffcn. J^etel eilt mit

feinen wenigen ÜJerfen ben SInftürmenben entgegen unb
Oubrun f(fcaut ;u if)rer Slugenweibe, wie .^erwig tapfer

fein Schwert fdjwingt. '^a fpringen J^etcl unb Jpenrig

jum Ginjelfampfe äufammen unb ber &ine erfannte alö-

balb in t>em 5JnCern feinen SDJanu. ©ubrun, bie bem
.Kampfe, mit SSewunberung jufdjaut unb für ben 5Bater

wie für ^envig gkic^ bcforgt ifi, bittet um if)rett»ttlen

ben 8trcit tu()cn ju (äffen, biS fie .gierreig nad) feiner

9JJad)t unb .gjcnfdjaft befragt I}abe. (Sr ift baju bereit,

wenn er unbenrnfnet »or i()r erfd)einen bürfe'. 2)ieö

ttiirb if)m geu>ä()rt, unb nad)bem er ffiaffcn unb üiüftung

»cn ficö ge(egt I)at, crfd)eint er biüfjenb in jugcnblid)er

@efta(t, aiö ob ber eb(e ^e(b »on SJfeifterS .§anb auf
eine »eipe SBanb gemait wäre, in bem <S.aale beS

<£d;(o||eö »er ©ubrun. Seibc geftc^en ftd) if)re Siebe unb
Oubrun erftärt bem herbeigerufenen ffiater, ba^ fie ftd)

feinen beffern greunb wünfdjc a(ö .^erwig. Sofort wirb bie

3ungfrau i()m «er(cbt, aber um biefe(be ju ifirer fönig(id)cu

SBürte auöjurüften, fo(I er nac^ bem 2Bunfd)e bct 2)Jutter

biefe(be crft nadi einem 3al)re I)cimfü{)reu (Av. Xu).
Sa etfä()rt Sicgfrieb »on ÜJior(anb ^erwig'ö glücf-

lidje SBerbung unb »ou ®ferfud)t getrieben fällt er fofort

mit grcfer .gjeereömadjt ^erwüftenb in bejfen ?anb ein

unb fc^tägt i()n in einer biutigeu Sc^lad)t, foba^ er

fliel)en mug. gi[ig fenbet nun Herwig iBoten ju ©ubrun
unb biefe bittet il)ren SBater, .^erwig ju .g)ilfe ju eilen.

J^ctcl fammett fogleid) feine gauje ^ecreömadjt unb
(Siegfrieb nnrb in eine gefle an einem S^uffc gebrängt

unb »on .§ete( unb ^erwig eingefd)(offen (Av. XIII).

.gjetel fenbet barauf SSoten in bie .^etmatl), um ben

grauen ben glürf(id}en Srfolg ju melben, unb fdjwört

nidjt c{)er uon bannen ju jic()en, alö biö er bie »on 93ior*

lanb als ©eifeln gewonnen. Untcrbcffen liaben aber

Subwig unb .^artmut fon 9?ürmanncn(anb burd) aud--

gefanbte ®päl)er erfahren, ia^ J^ctel unb .^erwig »oltauf

im fernen Sanbe mit Streit befd)äftigt wären unb noc^

ein 3af)r üon ber .^eimat^ fern bleiben würben. Sofort

faffcn beibe ben $(an, benor .gtetel jurucffel)re, mit einem'

^eere inS .^egelingentanb einjufaUen unb (Subrun mit

©ewatt JU entführen, ©erlinb ftac^elt fte nod) baut an unb
alebalb bred)en fte mit 23,000 Streitern auf (Av. XIV).

11) Jgetel'a Sutg, fcnji SKatcIäne genannt, leitete iaS alte

Mediolanum, Matellia, ba« man im SWünHcrf^cn ©täbttften SBeteln

an bct 93cd)t, jttjift^en J^ctflar unb ©entkeim, teiebctfinbet.

3n .§egelingen(anb angefommen, fenbet .§artmut ißoten

}u Jpilbe'6 5ßurg, nod)ma(*3 ©ubrun feine ajiinne anju?

tragen; fei fte aber nid)t wiüig, fo werbe ev ©ewalt
bra"ud}en; ©ubrun erflärt benfelbcn, ta^ fte -i^erwig'g

angetobte ©emablin fei unb feineö anbern greunbeö be«

gel)re. 'Iliit biefem S?efd)eib, unb ba^, wenn .^»artmut unb
bie Seinen nid)t alö befreunbete ©äfte fämen, t^nen ftatt

SBein 33(ut gefdn'nft würbe, U\)xm bie S5oten jum
Stranbe jurüd unb ^^artmut unb Subwig ergeben nun
jornig il)re 58anncr unb rüden üor 3}iate(ane. 2)ic

wenigen jum Sd)ng ber grauen jurürfgelaffenen Ärteget

werfen ftd) ben .§eranjief)enben entgegen, werben aber

Bon bet Uebermad)t überwältigt, bie 9iormonnen bringen

in bie Stabt ein, pflanjen ihre gabne auf bie 3innc ber

33urg, führen ©ubrun unb 62 Sungfrauen, baruntet

.^ilbburg »on Portugal, nachbem fte bie Surg jerftört unb
bie Stabt niebergebrannt haben, son bannen. .§ilbe muf
traurig ben (Entführten nad)fd)auen, unb währenb fie ihrem
©atten baö ©efchehcne melben lä^t, eilen bie 5tprmannen
Sllleö tjerheerenb ju ihren Sd)iffen unb fegein , mit reicher

33eute belaben, bem üßülpenfanbe •*) ju (Av. XV).
§([8 .giilbe'ö 33oten ^eteln baö ©efdiehfne loerfünbet

haben, unb biefer unter Ührönen eö .^erwig angefagt

hat, wirb auf SBatenö Dtath mit Siegfrieb fcfort griebe ge*

mad)t unb befd}loffen, ben SRäubcrn nachjufe^en. Siegfrieb

fcftlie^t ftc^ ihnen an, einer *)3i(gerfd)ar, bie mit 70 Sc^lf»

fen anfällig am Stranbe gelanbet ift, nimmt Säte neun
Schiffe weg unb fo eilen fte ben geinben nad) (Av. XVI).
Um eine 9tad)t Pon ihrer gahrt auszuruhen, fmb Subwig
unb .g)attmut am SBülpenfanbe gelanbet. Slm folgen*

ben 9)Jorgen fehen fic eine glotte ber 2infel nahen, fie

halten fie für 5^ilgrime, aber halb erfennt .gjartmut an
ben bli^enben .Reimen feine grimmen geinbe, alle eilen

an ben Stranb unb ?ubwig ruft feinen 5)iannen ju, ein

.Sinbetfpiel fei eö gewefen, wai fie bisher gethan. SiJie

warb eine ?anbung fo grimmig gewehrt alö bie ber .^»ege-

linge. !Dicht, wie Sd)nee »on ben bergen, Riegen bie

©efdjoffe. (Snblid) fpringt 2Bate Slllen tjoran inö 5)?eer,

Subwig tritt ihm entgegen, fann aber faum vor feinen

furchtbaren Schlägen bem 2obe entrinnen, .^artmut

bringt auf 3rolt ein. ^erwig erreicht unter ber ©efahr
üon ben geinben ertränft ju werben baö Ufer. 2)it

übrigen .^egelinge folgen ihm, aber auf Speerwurföweite

ifl baö Tteet com SSlute geröthet. Ortwin unb ÜKorunc

behaupten bo8 Schlachtfelb, auch Sicgfrieb'ö üieien fielen

,§cteln wacfer bei unb cor Slllen ,^eid)net Siegfrieb ftd) auö.

Slber je näl)er ber SIbenb heranrücft, befto großem Schaben
erleiben bie ^egelinge (Av. XVII). 2)a treffen Subwig
unb .^etel jufammen, unb nad) furjem .Kampfe fällt .^etel.

9Jtit lautem Sommer pernimmt eö ©ubrun, SBate brüllt

vor Sd)merj wie ein wilber Sber unb ftürjt ftd) wilb

in ben Jtampf, ebenfo bie anbern gührer ber .giegelinge,

aber bie 9?a(^t brid)t berein unb in ber 2)nnfelheit er*

fd)tagcn fie ihre eigenen Seute, unb fie laffen baher auf

.§erwig'ö 9tath X>m Streit biö jum anbern Ü)?orgen ruhen.

12) äBüIpenfanb cbev äBiilpenhJCtt eine Snfel an ber Qijtlit'

münbung.
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Slbcr in bcr 9^ad}t cntflieboii auf Jubwig'ö 9?at{) bic

9Jormanncn mit bcn gciüubtcu grauen, inbeni fte fcic

^fjjflinge burd) Sift tä"iii'd)cn. 51Iö bicfc nun am Slioraen

bfii ©ticit ju cvucuern auöäic()cu iiub bic glud)t bcr

gfinbe govabvon, will aßate fic fofort Vcvfclacn, aber

grutc xcith bai?ün ab, unb fo werben bie SScnvunbctcn

an Sütb gcbrad)t, bic 3obtcn, grciiub wie gtinb, bc-

fiattet unb jum @ebäcf)tnip bcr ®cfa((cncn wirb ein SHo\t(x

gcgtünbct unb rcid) befd)enft (Av. XVIII).

2)a Crtivin nid)t »ragt bcr ÜJiuttcr, bic täglid)

barrt, ob ftc ibr bie ücc^tcr junidinädjtcn, bie ilraucr^

funbc ji: bringen, fo unternimmt eö 2Bütc. 3"'» crftcn--

mal jicbt er anö einem Äricggjugc ftumm in SRatcIane

ein; man erräib fd)on barauö, foreie auö ben 3Ji"iftungcn,

mit bencn bic Stoffe bclabcn ftnb, founc barauö, tia^ bcr

^önig nid)t unter it)ncn ifi, ba6 ®efd}el)cnc. 2)cn nad)

bcn übrigen gragenbcn gibt er bic 2lntwort: „fie alle finb

erfdjlagen". 3)cd) fo laut bie Jtbnigin au^ tiagt übet

ben Job beö (Satten unb bcn l)offnung^(ofcn S^erluft bcr

Softer, io rid)tet fie fid) bcd) alöbalb auö it)rcm gd^merj

»icber auf, alö 2Bate ii)r einen 3iad)ejug tjcrtjeitit, wenn
bie 6öbne ber 6rfd?lagcncn erwac^fen feien. Unb alö

Wefer l)injufügt, ba^ eö alfo jur Strafe bafür gcfommcn

fei, ba^ fie bcn *}>ilgcrn bie Sdjiffc weggenommen, {}eipt

fie, tiefe fofort suriirfjugeben unb bcn «gdjabeu ju cr=^

fe^en. lEen folgenben 2ag fcmmcn aud) §crwig, Ort-

»in unb bie übrigen; fte beratbeu t)cimli^ mit ^ilbc

eine fofortige J^cerfabrt, aber SBatc erflärt, ba^ bicö nid^t

e^er mög(id) fei, al^ bis il)re Jiinber cniHid)fen unb bie

SBatfen "jum 9iiiterfd)lagc I)erangcreift feien. 3)em ftimmt

auä) grute bei, unb Sliate rätb ber .ilonigin weiter,

unterbcjfen 40 Sdjiffe jur gal)rt bauen ju laffen. Sei

bcm 21bfd)ie& bcr .»Reiben erflärt aud) Sicgfricb von
SKortanb an bem Jlriegöjuge tbei(ncl)men ju wollen.

3)aö JKofter auf bem Söülpcufanbe befcbenft |)itbc reid)=

li* unb baut iia\dbft 'äJiiinftcr unb (gpital (Av. XIX).
1)ie "Dicrmannen uäl)ern fid; nun ber ^eimatb.

Sabwig mad)t ©ubrim ouf bie Surgen aufmerffam unb
»er^cift ibr mit rcidjcni ?anbe ju lohnen, wenn ftc

gnäbig fein unb ^artmut minucu woUc. ®ie erflärt

ober, liebet fterben ju wollen, weil .l^attmut nic^t »on
gleicher Slbtunft fei. 1)a ergreift fie Subwig jotnig bei

ben paaren unb fd)lcubert fte inö 9Jtccr, ^artmut aber

fiürjt ibr nai) unb rettet ftc. 9iuh nerfünbigcn Sotcn
ber ©erltnb unb il)rcr 3^o(^tcr Ottrun bie glüdlidjc Shu
fünft ber S^rigcn mit ®ubrun. Selbe eilen mit großem
©efolge jum ^afen, wo unterbciten bie ^eerfa^renbeu

fröt)Iid)en Sinneä angefommcn ftnb, nur Oubrun unb
iiix ©eftnbc ift traurig. aSon ^^^tmut geführt, beffen

3)ienft fte jeboc^ ungern annimmt, unb begleitet i^on i^ren

SWdgbeti, wirb fte juerft v^on Ortrun begrübt unb gefüft;

alö ober ©erlinb ju gleichem ©rufe f)crantritt, weift fie

©ubrun alö bie Utl)eberin allcö .^crjelciDeö jurürf. SBeb-

tl)uenb ifi i^t baö ©cfclge bcr JJctmannen unb gegen

5lifmanbeu ift fie frcunblid) au^ct gegen Ottrun, bie il)r

oücö Slrgeö frei fcfeeint. 5lld Slllc heimgegangen fmb, fü^tt

^attmut ©ubrun ju einer 93urg unb ©erlinb bringt

barauf, t>a^ bicfelbe if)teö Sobncä ©attin werbe, ©ubtun

aber erflärt, nimmer ben jum ©atten ncf)nicn 51t wollen,

bcr iljr bie 93evwanbten crfd)lagcn ^nbe, iveift mit Uu-

mutl) eS juritcf, ©erlinb'ö Ätotie ju tragen, bie biefe iljr

anbietet, unb fo «iel fie il)r aud) wn .giattmut'ö 9?eid)*

tbüinern fagen möge, fo werbe fte il)n bod) nid)t lieben,

fontetn nut trad)tcn locn bannen ju fontmcn. 2)icfe Siebe

bi'mft bod) and) ^artmut eine Straube unb auf ©er*

linb'ö Slatl) wirb bie Sungfrau nun biefet übetlaffcn, um
bie Uncrfabvcne burd^ 3nd)t jur QBciö^eit ju erjieben.

3war bittet .^artmut, fte mit ©üte ju belebten, M bic

3ungfrau \)ux fremb fei, bamit fid) ibr .^crj ibm nid)t

ganj abwenbc, aber ©etlinb legt il)r auf, tl)r 3inimer ju

ijeijcn unb baö geucr ju untctbalten, bem ©ubtun ficb

aud) fügt, abct mit ftoljer ^inwcifung auf il)rc Slbtunft.

2)arauf fc^cibct ftc bicfelbe »on ibren 3J?ägben, unb legt

biefen ebcnfallö bie niebrigfien 2)icnftc auf. 5llö nad)

»icrtel)alb 3af)rcn ^artmut non brei .^cercöjügcu jutürf-

fcl)tt, lä^t et ftd) bie ©eliebte jcigcn unb fragt ftc, ba

er il)t aufiel)t, tia^ fte feiten Sel)aglid)feit unb gute

(gpeifc genoffen l)abc, wie eö it)t ergangen fei, worauf

ftc tro^ig erwibcrt, ia^ fte Dienen muffe, bag er Sünbc
unb fte 6c^anbc Dacon i)abe. .^artmut bält feiner 9}?ut(er

vor, ba^ er fic ihrer ©ütc enn.H'oblcn l)abe unb erinnert

fte baran, baf fte ibr bie greunbe unb ben ffiatcr er*

fe^lagcH Ratten, ©erlinb \)crfvtid)t aud), baf) fie, obglcid)

ftd) in btei^ig 3al)reu il)r ftoljer Sinn nicbt beugen würbe,

fortan eö bcffcr baben folle, aber ftatt beffen mu§ fte,

ra fte ftd) eineö Scffcrn uic^t befiuuen will, mit ibtcm

eigenen ^auptbaar ben Staub t?on gc^cincl unb Sänfen

abwifc^cn unb breimal täglid) bic .Scmcnatc bcr ^önigm
auöfebten unD geucr batin anjünbcn. So trägt fte

lieben '3al)rc 21 Ueö in ©ebulb. !Da uetfuc^t cö J^artmut

im 9. 3al)re, weil cö it)m eine Sc^anbe bünft, ba^ er

nid)t gefrönt fei (waö bei ber .g)od)jeit ju gefd)et!cu

Vflegte), auf ben 9{atl) feiner greunbe mit gütlid)cr 3«'

rcbc, ollcin fte weift il)n ab, ba ibr ©erlinb fo »iel bcö

Seibeö getl)an habe, bap fie ibr unb il)rcm ganjcn ©e«

fd)led:t "fcinb fei. (ix »crfprid)t il)r, t>ieö ju it)rcr bcibet

(ii)xc wieber gut ju mad)en; allein ftc encibett, baf fie

il)m fein 3nttauen me^t fd)cufe, weil alle feine biö:«

betigen 9luffotbcrungcn ju beffcrer Se()anblung bei ©er-

lint) baö ©cgentl)cil jur golgc gcl)abt bätten. !Ea brol)t

er ip, fte jut Seifd)läferin ncl)men ju wollen; aber

tubig antwortet fie t^m, ba^ bicö für eine Gnfclin Jfönig

J^agcn'ö unmöglich fei, fein 5Bater f)abe ben it)rigen ex-

fcblagcn, unb wenn fic ein Dritter wäre, bürftc er nimmer
wagen, »or fte ju treten, unb warum foUte fie unter

folc^cn Umftänbcn bei ibm fd)lafen? 3''rnig brof)t er i^r

jwar mit bärteter Sc^anblung, allein bcnnoc^ witb

Otttun ju iljt gefaubt, um cö nod) einmal mit ©ütc ju

ücffuc^en, bamit fte il)r ?cib »ctgeffe; aber ftc erflärt, ba^

fie nimmer bie il)t jugcbad)te Ätone in Otmanie anucf)mc,

ba fie ftc^ ftemb füt)le (Av. XX). Sie witb bennod) ber

Ortrun ganj gleich be^anbelt unb ^artmut fuc^t fie burc^

greunbli(^feit ju gewinnen, aber au^ bicö bewegt fte nic^t,

unb fte erflärt nid)t nur §artmut, ba|5 fie nimmer bic

Scinige werben fönnc, ba fie mit unt»erbtüd)lic^cn (5iben

einem Slnbcrn »crlobt fei, fonbctn fie ftänft if)n and) fo
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an feiner 6f)re, ^ap er |lc i]aii5 tcr ©erliub jMeiöflibt

unD Diefe, um ihren Sinn ju brccl)en, il)r aufgibt, täcjlid)

an t>en ätrant ju cjelien, -Kie 2Bäfrf)e für fic unb il)t

©efmCe ju iraf*en. Slber i()r -Iteg fteigcrt ]\d) mit fcr

iitiShuntluiii) , un^ gern bereit, beii 5Becl;er te^ (Sfentö

ganj ju leeren, envitert fte, tap fte fid) nid)t für fo ho*-

geboren l)alte, il)ren Sebenäunterbalt fid) felbft ju v>er'

fcieuen, uut> bittet nur, lle unterrid)ten jU laffen, ^a§ [m

c6 babin bringe, Kleiber ju ivafdicn. (Sine 2Ö,ifd)frau

unternjeift fte baber unb il)re 9?cti) bebt nun crft redit an.

ßinfam niup fte ieben 9Jtprgcn jum größten iieib ihrer C^ung-

frauen ju bcm Stranbe gehen, unö nur mit 3)?ühe gelingt

eö J^ilCbnrg, ihr ®cfeUfd;aft leiften ;u bürfen. Unb |o

roafd'en beibe täglid) fünf unD ein halb 3ahr (Av. XXI).

3u Den 13 3ahrfn, bie feit ©ufrun'ö Entführung

loerjlcffen ftub, hat ihre iOtutter i^lu ihr ganjeö Sinnen

unD 2)enfen auf bie Befreiung ihrer S^oc^ter gerichtet.

SUö fte nun eine glotte von 7 ÄriegS*, 22 ?aftfd)!ffen

unb 40 ©aleeren ju ihrer 5(ugenweibc gc}immert_ fteht

unb and) für ©peife geforgt h*it, ba »crfünbet fte um
2Beihnad)ten ihren Srcunben, ba§ fic i^kln räd)cn unb

Oubrun auö Drmanie jurürffühven ipollc Sie fenbet

juerft Sütcn jn ^cnvig, ber mit greuben bereit ift, bann

JU ^orant, Srute, 3rolt, 5}hn-unc, SBale unb ju Ortwin in

Crtlanb ''), unb alle tommeu mit ihren Sdjaren; e3

n?aren i^rer 70,000. !Die Sd)iffe werben mit altem

SJöthigen verfehen, §orant wirb jum Slnführer beftimmt,

unb ber junge Crtwin, weil eö feine erfte Heerfahrt ift,

?Ulen juni Sc^u^ befcnberö empfohlen. Wt ^ilbe'ö

Segenäwünfdien gehen fte ju ben @d)iffcn. 33iele i^on

benen, bcrcn 33äter auf beut SBülpenfanbe erfd)tagen

waren, mad)en bie gal)rt mit, brennenb vor 58egierbe, bie^

felben ju rädjen. 9)iit günftigem ^Ißinbe fommen fie auf

bem SBüjpenfanbe an, befnd)en bie Qhäbtx ber ©efallenen

unb treffen hkr mit istcgfrieb t»on 3)iortaub jufammen.

2;arauf fommen fte bei ber Weiterfahrt in grofie ©efahr,

Sütwinbc treiben fte ju bem ?9tagnetberg ©iijerö, in bem

nad) einem Seemärd)en ein weites ^önigreid; liegen unb

beffen Sewohner mit ®olb unb Silber bauen follcn.

'S^cd) äur red)ten 3cit wenbet ftd) ber SBinb, fte gelangen

glüdlirf) nad) Drmanie, unb fteucrn einem Serge jn, v^or

Dem ein 5Balb ftd) ausbreitet (Av. XXII). Unbemerft tan--

ben fie bafelbft. 3rolt erfpäht, ba§ fte nid)t weit von ber

gjormannenburg ßafftane entfernt finb. Sßaffen unb Dioffe

werben an baö Sanb gebrad)t. 9luf Drtwin'ö Slath

werben Sßoten auögefanbt, um ju erfunben, ob ©ubrun

unb Die 3ungfrauen nod) leben, gr felbft erbietet ftd)

Daju, öerwig fd)lie^t ftd) ihm an, nad)bem man ihnen

gelobt, 'fte 5" rädjen, wenn fic gefangen ober erfd)lagcn

würben; aber über Die 23erathung ift Der Slbenb ange?

brechen unb fte muffen Daher bis jum anbcrn 9)?orgen

i^re ga^rt verfd)icben (Av. XXIII).
5ln Dcinfelbcn Sage Der Slufunft Der ^egetinge in

Crmanie — um SRittag in Den gaficn — erblidt ©uDrun^

13) Unter biefcm ju bem fÜeidit ber ^egelintje geljörcnbcn l'anbe,

beffen Säeljetrfdjer jc^t Drtwin i|i, mit bem aber »jotljec Svolt bc=

le^nt jcwefen 5U fein f(t)eitit, ucrfieljt man geivül}nli(l^ bie cimbrif(^e

^albinfcl (äütlanb).

inbem fte mit jpilbburg am Straube wdf^t, einen 3Jogc(

auf fte äufd)wimmen. 5llS aber ©uDrun Denfelben be»

Dauert, Da^ er auf ber gluth cinherfd)wimmcn muffe,

rcbet fie Dicfer mit meufchlid)er Stimme an unb gibt ftd)

il)nen atö ein von ®oit gefanbter Sotc ju erfcnnen, um
ihr Ännbc von ben 3hrigen ju geben. SBetenD ftnft

©uDrun auf Die Jtnie unb erfährt nun, Daf? §ilDe, ihre

5Dhiftcr, nod) lebe unb ein grofeö ^eer hergefanbt h«he,

ia^ Drtwin unb .§erwig nod) woblauf feien unb er beibe

habe ^erfegetn gefel)en, DeSgleidjcn 3rolt, Worunc, ^orant,

2ßate unD grute, fowie Dap morgen jwci 33oten von Diefen

JU ihnen fommen würDen. "Barauf fd)eibet er. 'Bie

9(rbeit geht aber ben Jungfrauen, Die ftd) über Die ^tU
Den, Die ihnen gefanbt waren, unterhalten, langfam »on
ftatten, foba^ ber SIbenb hereinbrid)t; fte werben baher

wegen ihrer fpäten ^eimtehr iwn Der böfen ©erlinb ge?

fd)olten unb »on biefcr bebroht, ftd) morgen nid)t »om
Sage überrafd)en ju laffen, ia fte bie Äteiber für ia^ nahe

geft (*ßalmtog), tvo ©äfte fämen, ju wafd)en hatten.

Sie fud)en i^r h^ivteö Sager auf, Dod) Der Sd)laf flieht

fte wegen ber ©ebanfen an DaS, \va6 ihnen Der 58ote

gcfagt unb fönnen ben Sag faum erwarten. 3n Der

5?ad)t ift Schnee gefallen ; fte bitten ©erliuD um Sd)u^e,

bamit fie ftd) nid)t ben SoD holten, werDen aber »on ihr

bro^enD abgcwiefen, unb gehen fo barfufj junt Strnnbe,

fehnfüd)tig nad) Den (Srrettcrn auSfd)auenb (Av. XXIV).
9?ad)bem fte lange gewartet, fehen fte in einer 3?arte

jtüet 5Jiänner ftd) ihnen nahen. SluS Sd)am, Da^ (iincr

Der 3hrigeu fte in fold)er Sc^anDe finben luöd^te, wenbet

ftd) ©ubrun mit ^^ilbbnrg jur glud)t; aber Die beibeit

SJJcinner fpringen fd)nell au5 ber 33arfe unb brohen ihnen,

baö, wenn fte flöhen, fie bie Jileiber (Söäfche) locgnehmen

würben, unb befd)wören fie bei ihrer jungfräulichen @hre
ju bleiben. Xa wenben fie fid) in ihrer bürftigen, naffen

.SleiDung unD mit ihrem »on 3}färjwinDen jerjauficn

^aar unD bebenD iht groft um, ^erwig bietet i^nen

,, guten ?Jcorgcn", ein ©ruf. Den fie feiten gehört, unb

Crtwin fragt, wem bie reidu'n JileiDer gehörten oDer wem'
fte trüfd)cn, unD erfennt in ihrer 9?iebrigfcit fofort t^re

fürftliche ?lbfnnft. ©ubrun fngt ihm, 't'([^ bieS bie ?aitbe

J^jartmut'ö unD Subwig'ö »on Drmanie feien; unb auf

Die t'oeitere grage, wo fte beibe gürften fänben, fte feien

JU i^nen gefenbet unD eineS ^önigö 3ngeftnDe, erwiDert

©uDrun, Daf fie heute 'i))forgen fte in ihrer 33urg mit

4000 Sllauncn i^crlaffen hätten unb baf fte eine fo grofe

5Jfad)t bei ftd) l)ätten, weil fie fid) «or fernen geinben,

ben ^egclingen, für(^teten. 5)en s?or groft bebenDen

grauen bieten fte nun il)re 9)Mntcl an, Die fte jeDoch ab'

fchlagcn. 3emef)r .^erwig ©ubrun anfchant, Defio gewiffer

glaubt er fic ju erlennen, unD Drtwin fragt, ob fte feine

iffunbe Ratten ron t)eergefangenem ©efinbe, DaS in DiefeS

?anb gefommen fei, Darunter eine fei, ©uDrun genannt.

Sie bejaht Die grage, unb ^erwig Crtwin bei feinem

5(amen nenneuD, fprtd)t, wenn ©uDrun nod) am ?eben

fei, fo fei e6 Diefe felber, er hahe nodi feine gefe{)en, Die

ihr alfo gleid]e. 2)a aber J^erwig Ortwinö 9?amen ge*

nannt hat, ahnt fie, ba^ biefer ihr SBruDer fein möchte,

uitD fagt Deöl)alb, baf fte einen 9?amen0 J^erwig üon
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©eelanb gcfauiit hait, bein et äf)ulid) fel)e, unb um feine

2:rciie ju prüfen, füj)t fte binju, aud) fte fei eine ton

tencn, t>ie Jpattmut aefün^en ^ierl)er(iefü{)rt, bcd) wenn fte

(Siibrun fudjten, tie fei'uot ?eib unb 3(it>eit fleftovben.

Jllö tarauf bciPe in bittere Jbvänen auölrcdjen, meint

Oubrun, fte gebärbeten fid), alö ob fte ju ©ubrnn'ö <2ippc

geborten, uuC .gienvig cnvibert nun: fte fei fein SBeib

gejrefcn, bie et t>urd) Siibivig'ö bölc 3iätbe l)aht ccrlicren

muffen. ®u5nin antwortet ",
er ivclle fte bcttügcn, fie

^abe fon ^erwiiVö 2obe jtdiere .fiimtc, unb lebe er nod),

fo bätte et fie liingft »ou binnen gcfiibrt. 2)a jeigt ibv

^erjvig ben von ibr empfangenen Sietiobungöring, fte

erfennt ibn unb jeigt beinfclben ben feinigen, ^awiQ
erfennt ben ebenfaüö unb fallt in ibre Sirme. £rtUMn

glaubt jebccb, ba^ ©ufnin nid)t üteuc gel)alten unb fid)

mit ^artmut abgegeben babc, aber ©utrun bricbt baiüber

in Sbränen auö urfb »erftd)ert ibm beö (Segcntbeilö.

J^eriüig loitl nun bie Jungfrauen cntfübrcn, allein Ortwin

bdlt eö unter feiner SBürt'e, bie biniveg^ufteblen, bie man
im J?ampfe geraubt un^ obnc jugleicb ^a^ Sngcftnbc,

baö mit ibr im frembeu San6e gcßnlfct babe, ju retten.

ilnb fo geben fie }u ibrem «Sdiiffe. ©ubrun ruft tlagent

^ertt»ig nad): „ebebem »rar id) bie iJ?ornebmfte, nun
bin id) bie Sfliebrigftc

!

" aber er crwiCert: ,,!ru bift nidjt

bie 9Jiebrigfte, bie 93ornel)mf3e mu^t 2)u fein, vetbeim=

Iid)e unfere gabrt, morgen friib erfrfieinen wir mit 70,00C»

gelben vox ber IBurg!" unb fo fd)eiben fte ton bannen,

begleitet »cn ben SBlicfen Der grauen.

Tiefe batten uutert?effen bie aöäfd)e ganj vcrgeffen,

^ilbburg mabnt babcr iaxan, aber ©utrun weigert fid)

ferner ju tvafc^en, ta fte .^wci Jlönige gefügt unb um-
armt bätten, unb fcbleubert bann ibre ai>äfd)e in bie

glutb. SOiit einbredienfer 9Jad;t trögt ^ilDburg bie ibrige

^«im; ®ubrun fdjteitct neben ibr ebne iait mit SBürbe

einber. ©erlinb erwartet tor ber 33urg bie 6pätanfom^
tnenben iinb überbauft fie mit Sdjmabungeu, unt> Ca

®ubrun ebne Mc 2Bäfd)e anfonnut unb fagt, fte fei ibr

iu fd)wer gewefen, fte babe fte batum am 9)Ieete liegen

laffen, will ©erlinb Diefelbe binben unb mit Scrncn*
tut^en 5nd)tigen laffen. 2)a ertlätt ©ubrun ^artmut ju

ibrem @atten nebmen ju wollen. 9}iit greuben vernimmt
bied ©erlinb, ^artmut wirb fcfcrt baron benad)rid)tigt,

unglaublid) fcünft ibm bie ^unbc, bcd) auf bie wicter-

Ijoltc 3]erftd}erung »er Soten, eilt er frcubig ju ibr; mit

naffem ^embe unb mit weincnben ?lugen gebt fte ibm
entgegen, fota^ er fte fd)on umarmen will, aber }ic

webrt ibm tieö fo lange, biö fte ülä -j^bnigin gefd)niürft

fei. ^artmut tritt befd)eiben jurürf unb forbert fte auf

ju gebieten. §luf ibr ©ebot wirb nun ibr unb ibren auä
l>er SlrbeitiJftubc berbeigebotten Jungfrauen ein ^ai bc
reitet unD alle werten benli«^ gefleißet, worauf fte ftd;

an einem föftlid)en ä)?able laben. 2lud) Drtrun fontmt

berbei \mi wirb lum ©ubrun berjlid) empfangen. Um
bie S3urg möglid)ft webrloS ju machen, rätb fte ^artmut,
SSoten äu feinen 9JJaunen ju fencen, bamit biefe alle jii

.^ofe jitr .^od)5eitöfeier fdmen. 3llö ftd) aber biefct jurücf*

gejogen bat, beginnt eine Der t)egelingifd)eu Jungfrauen
barübet ju weinen, ta$ fie nun bie .^eimatt) nic^t wiebet«

feben unc< bei ben 9^ormannen bleiben foUte. S^atubet

lad)t ©ubrun laut, ©erlinb, bie bieö bbrt, crfd)rcrft

barüber, beun fte fd)licct barau6, bap ©ncrun bi^imüd)

Scten t'on ben Jbrigen erbaltcn babe, eilt ju .^arimut

unD forbert ibn auf, auf feiner ^ut ju fein ; biefer tentt

aber an feine ©efabr, ba ibre greunbe ju fern »vobnten.

Site fte nun allein finb, serfünbet ©ucrnn ibren ®e»

fübrtinnen bie frobe 9)?äte, ba^ fte beute ^cripig uiic

Dttrun gefügt unb morgen ibre Befreiung nahe unb

»erl)rit)t Per teidjen Sof)u, bie ibr jiierft ben SJtorgen

terfüntc (Av. XXV).
5JU6 Crtwin unb -gierwig ju Den Jbrigen 'ynxnd--

gefebrt ftuD unb erjäblen, baf fte ©ubrun unp ^ilbburg

gefeben unb jwar ju ibrer Sdjanbe wafdienb am Straube,

ia weilten barüber alle, aber Sßale tvirb über bieö wci^

bifd)e ©ebabren jornig unB forbert üe auf, fag, wenn fte

©ubrun auö ber 5Rotb belfen wollten, fte fcie weisen

.Slciber, bie fte gewafc^en, mit fem 58lute Cer geinbc rotb

färben mödjten. 2)ann bredien fte auf bcffcn Dktl) fo*

fort in ber monbbetlen 9?ad)t auf unb lanben cor Zac^c^'

anbrud) vor Ccr Surg bet 9iormannen. Sllö t»er aJiorgett-

fteru bod) am ^immel ftebt, tritt eine von ©ubrun'S

Jungfrauen an ein genfter, unt> fiebt bie ^urg son

^etvaffncten eingefd)Ioffcn unb oerfünbet ©uDrun bie

Slnfunft ibrer grennce. Jnbem ruft aud) ber SBäcbter

Cer SSurg ben ^onig »on Crmanic unb feine Dteden auö

Cem Sdjlaf. ©erlinb bort eö jnerft, fte lagt Cen alten

jtönig rubig fd)lafen, eilt jur Si""!-' ""b ftebt su ihrem

gd)mer3 ber gcinDc niete. Sann eilt fte jurücf ju Sub-'

wig, werft if)n auf, »crfünbet ibm, lag bie 33mg ringsum

von geinben umgeben fei, unb fagt, tag nun feinen Sieden

©utrun'ä Sad)en tbeuer ju ftet)en fomme. Subwig fpringt

auf, um ftd) bavon ju überjeugen, er bält bie SJngc-

fommeuen für ^ilgrime unb lägt.§artmut berbeibolen, bet

aber fofort a^nt. Dag ee feine gcinfce feien (Av. XXVI).
Sarauf geben bcice an ein genfter ju fdmuen.

^attmut erfennt nun Cie Slngefommenen beftimmt nic^t

alä 5?'I^]"-, fcnCern al6 2Bote unt Pie Seinen unc nennt

bann feinem Spater bie 9Bappen tet einjelnen ^eerfübrer

Per ;^egelinge. ©erlinb'ö woblbebad)ten Oratb, ber lieber»

mad^t wegen eine Belagerung abutwartcn unb nid)t auö»

anfallen, weift ^^artmut mit ten üBorten jurürf : cbe man
ibn eingefd)loffcn in Per Surg finPe, ivoUe et lieber

Prangen bei J^ilPe'ö ^eergeftnPe fterben, unP rürft, nad)<

Pem er 500 Slcrfen sum Sd)u5 Per SBurg jurürfgelaffen,

mit oOC'O auä. 2Bate ruft Preimal Purd) fein ^oru Pie

^egelinge jum .Kampfe, ba^ inan c6 wol Prei^ig' Slicilen

weit bbrt. Per ü)teere0ftranb erbebt, unb bie SBogen er*

Pröbnen unb Pie (Sdfteine auö Per Surgmauer ju fpringen

fd)eincn. äson vier Seiten rüden bie .^egclinge gegen

Pie 35urg beran. 9Bie ciit .fiaifcr fcmmt ^artmut an*

geritten. 5llö £!rtttin erfährt, Pag er Per ift, wcld)er

feinen 93ater erfd)lug, ift er fofort enifd)loffen, ibn an

Pemfclben ju täd}en. 21ber fcbon batte .^artmut Ortwin
wahrgenommen unb ftürmt auf Penfclben ein unb ver*

wunbet ihn nacb hartem Jtampfe; ^orant eilt ihm ju

^jiilfe, wirb aber aud> von ^artmut »etwunbet, jeboc^

bie nachbringenPen Jhf'flf'i nebmen beiPe in bie 3)fitte,



GUDRUN — 128 — GUDRUN

unb iiad^tfiii fte pcrtMintcn ircrbcii finb, fdn'cn jie in bcn

^ainpf jurücf. SBäbreub nun ber Äampf auf allen ©dtcn
lobt, evlilirft .öertrig ben auf bie «Seinen grimmig ein-

briiigcnbcu Supiri») unb bringt, um bcn JKaub i'fincö

SBetbeö an ihm i,\i rächen, auf bcufelben ein, wirb aber

i>on ihm nicbcrgefcblagen unb bcn Seinen beifeite gefdiafft

(Av. XXVII). !?H3 er n?ieber ju ftcb gcfomnien, eilt er vcü
Sdiam, ta^ ©ubtun, bie bem Äam^fe äufcfjaute, feinen gall

gefel)en, ?nbn.Mg nac^ unb fdjiägt ibm bad .^)au}>t ab. 5kcb
Subiüig'ö '^all ifenben ftd) beffen 5)?anncn ju ber Surg
unb laute Jllage crl)ebt fid) in berfelben ftbcr beö ;>fii.niigö

Sob. §116 bicfeä klagen ^artmut Innt, »penbet er ftd) mit

ben Seinen ba!)in, aber SSate ftellt ftd) an bem 5bore auf

unb n>ebrt il)m ben (Singang. 2;a bringt mitten in ben ftd)

l^ier erbebenbcn furd)tbaren .Sampf ein Slngltfdirei bcr be-

gelingifd)en grauen ju >:^artmut'ö Cbr, er erfcnnt baruntcr

@ubrun'6 Stimme unb fiel)t, wie ein Ungetreuer, »on
ber tcuf(ifd)en ©erlint» gegen bolien So{}n gebungen, im

33egrif ift, an ibr Submig'ö üob ju räcbcn; fofort bcbrobt

er Seben mit bem Sobe feineö unb feiner ganzen Sippe,

unb ber SKcrber entfliebt. SllSbalb ftür;t nun Ortrun
berein, fvillt ®ubrun ju gi"i6en, flagt, t>a^ ibr 23atcr er=

ft^lagen fei unb littet fte, fic an ^aS erinncrnb, »aö fte

ibr in ibrer QJerlajfenbeit ertviefen, i^t, nad)Pcm fie ben

iBater tierloren, wenigftenä ben 35rubcr »or SBate ,^u retten,

©ubrun tritt an ein genfter, ruft ^ermig an unb bittet

ibn, ber bringenben Sitte ber Jungfrauen wegen ,:^artmut

von 2Bate ju fd)eibcn. Sofort wcnbet fid) biefer ju

SBate, fagt ibm, baf bie minniglidjen Jungfrauen ibn

bäten, ben Streit ju fd)eiben, aber biefer weift ibn jornig ab.

Sluö ^iebe ju ®ubrun fpringt nun ^cnvig ;wifd)en beibe,

aber 23ate fcbliSgt ibn int ßi^rn nieber (Av. XXVIII).
2)arauf wirb Jp)artmut, obne ba^ e6 ^^erwig unb bie an^

bem »erbinbern fönnen, gefangen genommen unb auf ein

Stbiff geführt unb wobl bewa^t. ©rimmig tobenb bringt

bann 2?ate in bie 53urg ein, ,§orant pflanjt .ö'lbe'ö

3eicben auf ber 3inne auf unb bie .^egelingc fd)iden ftcb

an, bie 33urg audjuplünbern unb alle, bie fie barin

finben, ju erfd)lagen, fclbft bie ^inber, bamit biefe ntc^t

ibnen ju Slädjetn cni>üd;fen, foba^ baS Slut au6 ben

.Kammern fliegt. 2)a fommt Drtrun unb flebt ©ubruu
um 9?ettung an, bie ibr mit 33 Jungfrauen unb 62 Segen

Scbu^ gewäbrt. Slncb ©erlinb fommt, bietet ftd) ber^

felben ganj ju eigen unb flebt fte um Diettung t>or 2ßatc

an. Sie antwortet ibr, wie fte i^r baö gewäbren fönne,

ba fte nie tox ibr ®nabe gefunben unb barüber ibr «on

^erjen ergrimmt fein muffe. Jnbem tritt SSate herein,

fnirf(benb mit ben 3^l}nen, mit funfelnben Slugen unb

ellenbreitem S3arte unb gan} mit 331ut beronnen. Sllle

entfegen ft^ »or ibm. ©ubrun gebt ibm aber entgegen

unb f)ei^t ibn willfommen; er fragt, wer bie grauen

feien, bie bei i^r wären, fte antwortet, bie eine fei Ortrun
unb bittet fte ju fd)onen, bie anbern feien bie, weld)e

?ubwig »on ^egelingen l)ierbergebrad)t i)abe, unb bittet

ibn, t^nen ni^t ju naben, weil er Pom Slute naf fei.

SBate gebt binweg ju ^erwig unb ben übrigen §ege^

Itngcn, bie ftd) nod) fd)tagen. 2)arauf flebt ^^ergart, eine

ber I)egelingifd)en Jungfrauen, bie ftd) treuloferweife mit

einem Sc^enfen »eibeiratbet bat, Oubrun um Scbu^ an,

unwillig weift fte anfangt bie Sreulofe ab, bod) ^ei^t

fte fte fd)lie^lid) ju ibren Jungfrauen ju treten. 3)a
tritt SBatc, ber bie ganje 5Burg na<ii ®erlinb burd)fud)t

bat, uneber »oll Jngrimm in bcn Saal unb forbert

®ubrun auf, ®crlinb unb il)re Sippe ibm berauöjugebcn.

®ubrun »erleuguet biefelbe. 5tun brobt er, greunb unb
geinb ju etfd)iagen, wenn man ibm nid)t alöbalb bie

recbte jeigc. Sa gibt ibm eine Jungfrau mit ben Slugen

ein 3f'd)fn, ba^ er bie übelc Seufelin ®erlinb erfennt.

(Sr jie^t fte »or bie Übür, fa^t fie bei bem*J^aar unb
fd)lägt ibr baö ^aupt ab. 2)arauf febrt er »urürf unb
forbert bie übrigen »on ©erlinb'ö Sippe. SCIJit 2Beinen

erlangt ©ubrnn griebe für Ortrun unb ibr ®efinbc, abet

unterbeffen b^t Sßate ^ergart erfannt unb fd)lägt auc^

ibr baS .^aupt ab. 9tun fommt .^erwig jn ©ubrun unb
wirb »on berfelben minniglid) empfangen. Sann finben

fid) Ortwin unb bie übrigen ^elDcn ein unb beratben,

voaS nun ju tbun fei. SBate will (Jaffiane »erbrennen,

aber auf grutc'ö Oiatb wirb bie fi^onc 2?urg »on bem
5Bhit ber (lrfd)lagencn gereinigt, bamit fte jur 3öobnung
ber grauen biene, bie barin bleiben foUen, biä fte beer*

fabrenb .^artmut'ö (5rbe befcbaut. 9Bäbrcub nun J^orant

mit ben grauen unb 30 Jungfrauen unb 60 Segen al8

©eifeln in ber 33urg, wobin aud) J5artmut gebracht ift,

jurürfbleibt, burcbjieben bie Slnbern beerenb unb plunbcrnb

baä Sanb unb febreu mit reid)et 33eute unb »ielen @e*
fangenen jurüd. Sarauf ruften fte jur ^eimfabrt, ^orant
unb 5}Jorunc werben mit lOOO 5Wann im ?anbe ber

9^ormannen als §ut jurüdgelaffen. .^artmut bittet ibn

in greibeit ju fe^eu unb jurüdjulaffen, ollein SBatc meint,

ba^ eö beffer fei, ibn ju erfd)lagen, bem wiberfe^t fic^

aber Ortwin, unb feiner 9)?ufter bie (Sntfc^etCung über»

laffenb, wirb er mit 500 ©eifetn mit nad) .gjegelingcn

gefübrt, aud) Ortruu mit ibrem Jngcftube wirb mit*

genommen, unb bie rei*e 33eute wirb auf bie <Sd)iffe

gebiad)t (Av. XXIX).
^Zat^bem bie ^rfd)tageiten unP bie 33erwunbeten, bie

jurürfbleibcn muffen (bei 30<30), bcflagt worben finb, bc
geben fie ftd) ftöblid) auf bie ^eimfabrt. 'Rad) glürflit^er

gabrt naben fte ber .l^cimatb unb fenben Soten »orauS,

.giilbeu bie frobe 5)iäre a^xi bringen. Sluf ibre Sßotfibaft,

t^a^ fiubwig erfd)lagen fei, rid)tet fte an biefetben bie

grage: „lebt meine Soc^ter unb ibre a)?ägcelein?" Sie

antworten: .§erwig bringe bie ®eliebte beim mit Ortrun

unb ^artmut. Ucber le^tere, bie ibr fo »iel ^crjeleib

»crurfad)t, ift fie febr erfreut unb gelobt fie ju beftrafen,

wenn fte anfdme. Sann bereitet fte ben ^eimfcbrenben

einen präd)tigen Gmpfang, unb reitet ibnen, alö fte ge*

lanbet ftnb, entgegen. |)ilbe erfennt aber ibre Soditcr,

bie ibr burd) bie lange *5bwcfenbeit fremb geworben tfi,

nicbt, bi§ Jrott fte ibr jufübrt, unb mit einem Mu$ ift

all ibr 8eib verronnen. Sann begrübt fte Jrolten unb

»or allen SBate, ben fte berjlicb füpt; barauf werben

Ortwin unb ^erwig begrüft, aber crfi auf ©ubrun'S

f][ebentlid)e S3itte fü^t fte Ortrun unt bann bie treue

§ilbburg; nad) SÖewillfommnung aßet übrigen gelben, 1

begrübt fie noc^ befonberö Siegfrieb »on SWorlanb. Sann "
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werben bie Savfcn i()ur @c^ä()e cntlabeit unb fünf Zum
lang beuiirtljel ^ilbe bie ^Ingcfoinmcncn. Sluf ©ubrun 6

unb Ottrun'ö bitten iviib §nitmut ycgcn baö SSer-

fprccftcn, baö Sanb ni(l)t jit verlaffcn, in greil)eit ^iU^t.

Sllö nun Jpenvifl mit ©ubrun (icimjicljen roill, leibet eö

Jpilbe nid)t, unb [teilt juvor ein gropeö ^eft an, auf

bem Oubrun »on J^envii) al6 J!önii)in gefrönt »virb.

Um ben alten i^ag ju »erfö^ncn, ftiftet ®ubvun bie

SScrlobung Ortwin'ö mit Ortrun, auf grute'ö a^orfdjlag

unb Oubrun'ö betreiben tvirb ^artmut mit ^ilbburg

»erlobt, unb um baö gricbenöioert ju roUenben, Siegfrieb

»on 3Korlanb mit ^eruMfl'ö £d)ivcftcr, bie iipn Seeianb

ierbeige{)oIt wirb (Ar. XXX). 9tad[)bem fo eine »ierfa(I)e

>^c>d3,<eit gefeiert ift, fel)ren alle ()eim, aber Oubrun mup
ber 3)hitter geloben, tf)r breimal im Sabre Äunbe »on

ilir ju geben, unb Ortmin unb Herwig mad)en ein ®<i)ul}'

unb 2ru0bi"inbni6 (Av. XXXI).
(So barf atö unsuieifcUiaft angefel)en werben, ba9

bte bem Oebidjte ju (Srunbe liegenbe Sage eine nicber-

beuffd)e Stammfage ift, bie fiel) an ben ilüften bev ^Itorbfee

{oealifirte unb ^ier it)re erfte ejjifcfce ?(u8bilrung erl)ielt,

fowie ba^ bie nieberbeutfc^en Sieber biefer Sage ftdö in

jallabenartiger ©eftalt ben 9il)cin l)inauffangcn unb t>on

ba nad) Sübbeutfd)lanb brangen, wo fie am Jluögange beö

12. ober äu SInfang beö 13. 3at)rf). ein 3)id)ter ju unferm

6poö »erarbeitete, iuDem er biefelben ju einem einljeitlidjen

©anjen umfd)uf, unb ben erften übeil (t?ru §agen), bem
©efc^macfc feiner ^dt gemäp, nlö ä?orgefd)id)te l)injufügte.

3n)eifell)aft ift e3 aber, ob biefelbe urfpriinglid) nur auö

einer beftanb, ber uralten Sage t>on Jj)ilbe, bie fid), in«

bem bie mit if)rem Sßitten entfül)rte Jungfrau ju einet

Wibcr il)ren SßiHen entfuljrten unb uneber bcimgeI)olten

warb, unter tiem (linfluß anBerer Sagen erweiterte

unb ju bem ^auptgetidit, ber @ubrun, geftattete, jebod)

nid)t, um barin aufjuget)en, fonbcrn um ftd) in unb mit

bemfelben in entfpved)cnber Umbildung unb Erweiterung

gleidjfam alö 93orgefd)id)te fclbftänbig ju erbalten; ober

üb fic^ eine felbftänbige Sage von (Subrun mit ber ^ilbe*

fage verbunden l)at.
'

93ernebmen wir bal)er junäd)ft bie

Ueberlieferungen über bie Sage unb bie i^lnftdjten ber

©elcbrtcn barüber.

2Bebet bie nieberbeutfd)en Sagen unb Sieber v>on

^ilbe, nod) bie wi\ ..^ilbe^ Oubrun ober Oubrun fmb
unö erl^alten; wie un6 aber ber 9?orben fo mandieS
treuere ^leinob unferer .^etbenfagc, baß er i>on unö
empfangen, gerettet hat, fo aud) wenigftenö bie uralte

^ilbefage. 2Bir beft|en biefelbe fogar in jweifad^er

Raffung, einmal in einer altern bei Snorri in feiner

Sbba unb bann bei Saro ©tammaticuö.
Snorri, um ju erflären, warum in ber Sfalben«

fprac^e ber ^ampf „ber .gjjabninge Unwetter ober Sturm",
bie 2Baffen ,,bie geuerbrdnbe ober Stäbe ber öi^bninge"
genannt wiirben, erjälilt Skäldskap. c. 50: Äonig ^ögni
^atte eine 2od)ter 9?amen3 §ilbe. !t)iefe raubte ^önig
^ebin, ^iarranbi'ö Sol)n, wä^renb ber 93ater jut Äbuigö*
»etfammlung gejogen war. 3llö er nun l)örte, baf in

feinem 9Jeid)e gebeert worben unb feine Stodjter fortge-

führt fei, 'Da äog er mit feinem Oefolge auö, ^ebin
«.©ncv«. b. SB.u.Ä. etile Section. XCVI.

aufjufud}en, unb erfut)r, bog er norbwärtö Idngö ber

Hüfte gefegelt fei. Sllö et not^ 9?orwegeu fam, t)örte

er, .§ebin Ijabc ftc^ weftlid} über iai 9)icer gcwenbet.

2)a fcgelte il)m .^ögni nad) biö ju ben Orfnei)ö, unb
alö er ju ber 3nfel i^at\) fam, lag .§ebin mit feinen

beuten ba»ot. 2)a ging ^ilbe ju ibrem 93ater unb bot

il)m einen 4?atßfd)murf jur Sübne in .^ebin'ö 9Jamen;
im anbern galle aber fagte fte i^m, ba^ .l^etin bereit

wäre fid) ju fd}lagen unb l)ätte .l^ögni »on il)m feine

Schonung ju entarten, .^ögni antwortete feiner 2!ocbtcr

bart. 2llö fte aber .^»ebin traf, fagte fie il)m, ba^ ^ögni
feine Süfme wollte, unb bat il)n, ftd) jum Jlampfe ju

ruften. Unb fo traten beibc, gingen hinauf auf bie

änfel unb fteliten ibr Oefolge pr Sd^lad)t auf. !Da

rief J^ebiu feinen Sd)Wäber ^ögni an unb bot ibm
Sergleid) an unb viel ©olb jur Su^e. 2)a antwortete

•&>>gni: ,,3u fpät bieteft bu mir biefeö, wenn bu 93er«

föbnung wiHft, benn nun babt* id) (mein Sd)Wert)

!Dainöleif gejogen, baö S^frge fd)miebeten unb baö cineö

^anneö ^iDJörbet werben muf , wenn eö entblößt wirb,

unb nie feblt eö im .l^ieb unb nie b^ilt bie 2Bunbe, wenn
man bavon verwunbet ift." 2)a antwortete .l^ebin: ,,3)ed

Sd)werteö rübmeft bu bid) nun, aber nicbt beö Siegeö;

iai (Sd)wert) nenne id) gut, baö feinem ^errn getreu

ift." S)a erbuben fte ben Äampf, ber bie Jpjabninge«

fd)lad)t genannt wirb, unb fd}tugen ftd) ben ganjen Sag,
unb am Slbenb gingen bie Jtönigc ju ben Sd)ifen.

3lber .g)ilbe ging beö 5?ad}tö auf bie SBablftatt unb wetfte

mit 3auberfraft alle auf, bie tobt waren, unb beö anbern

Sageö gingen bie Äönige auf baö Sd)lad)tfelb unb
fd)lugen ftd), unb ebenfo alle, bie am Sage vorber ge«

fallen waren. So ging ber ^ampf fort, einen Sag nacb

bem anbern, ba^ alle, bie ba gefallen waren, unb alle

SBafen', bie auf bem Sd)lad)tfelt>e lagen, unb ebenfo bie

Sdjilbe ju Stein würben. Scbalb eö aber tagte, ftanbeii

alle tobten 9)fänner auf unb fd)Iugen ftd), uttb oüe

SBaffen waren wieber braudbbar. So wirb gcfagt in Sie*

bem, ia^ bie ^jobninge alfo ber Oötterbämmerung borten

foUten.

.§ietauf tbeilt Snotri ein Stücf »on ber nacb biefer

Sage »on Sragi bem Sllten (einem mv)tbifd)en Sfalben,

ber im Slnfange beö 9. 3abrb. gelebt b'iben foll) gebid)teten

Dräpa auf Dtagnar Sobbrof (8. Sabrb.) mit. 3il)r 3inbalt

ift biefer: 3)ie jaubertunbige .§ilbe ftillt bie btutenben

SBunben, bietet ibrem 93ater .§5gni einen .^alöfcbmucf

äur SSerföbnung an, teijt aber jugleicb bie .fönige jum
Kampfe, .^ögni fc^lägt bie trügerifd)e Sübnc jornig

auö unb beginnt ben Jlampf »on 9ieuem. 2)ieö unb
nod) »iele anbere Segebenbeiten follen auf einem Scbifbe

bargefteUt gewefen fein, ben SKagnar Sobbrof bem !Didjtet

jum ©efcbenf gegeben hatk.

3n einer biefer norröniftben naböcrwanbten gaffung

lebte aucb bie Sage in 2)änemarf. Saro ©tammaticuö
(«Diüller I, 1, 238 fg., Stepb. 88 fg.) erjäbtt nämlid):

.^itbinuö, Äönig eineö norwegif(^en Stammeö, greunb

unb Sunbeögenoffe Äönig grotbo'ö III., unb .!^ilbe, bie

Socbter beö Sütenfönigö .^öginuö (nad) 3. ©rimin bei

^aupt 2, 3 rid)tiger ^ögniuö), entbrennen in Siebe ju

17
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dnanter, norf) ehe jic fid) i^eUhm fiaben. 911« fie fii)

jum erftenmal fcbcn, faiin feincö bie augeii »cn tem

$(nbern abwenbfii. v^öjinu^, ter von ibtcr 5iebe nic^tö

U'eip, i|l von gfitMlfigem .Körperbau mit» jdl)jprnit]Ci-

©emütbeart, Jöitbinuö ift fcliön, aber ftein t'on ©effalt.

!iJacl) ISnbe ted Söinterö untnuffjmcu bcibe einen @ee^

raubjug. 9((6 biefcr glücflid) becnbigt ifi, t>erIobt .gjöginiiö

bem ^itl)inu* feine ücdjter, irorauf fie jiifvinimen ein

Sünbni^ td)l'«^f" ""b ftcb einanber S3[uträ(t)erfd)aft

fit?ivören. SJber na^ einiger ^dt unvb .g>itl)inuö ini

.gicginuö r>erlcumbet, vox ber (Sbe mit .giifbe »erbetenen

Umgang gehabt ju ^aben. J^öginuö frt}enft bem leirt)t'

gldubig ®ebör unb greift bcn ^ill)inuö, ber gerabe bei

ben Slawen ben föniglidjen Srilnit einfammelt, mit einer

gtotte an, »rirb aber von bicfem bcftegt unb niu$ nad)

3utlanb flieben. grctbo jiebt nun bcibc tvegen SJer-

le^ung beö von it)m gebotenen griebenö jur SSerant^

ivortung unb fudit, naetibcni er bie Urfad)e beö 3tt)ifteö

erfahren, beibe ju verföfinen. "Da er aber fie()t, ba^

'tie^ vergebeuä ift, weit .^öginuö bie 2od}ter mit lln«

geftüm j'urürfforbcrt, geflattet' er, bie 'Sadie burd) einen

3n?eifamf f ju entfdjeiben. .^öginuö bcjiegt feinen (Sdjroie*

gerfobn, bennod) tobtet er benfelben nic^t, fonbcrn fd)enft

iijm auö SKitieib mit feiner Sugenb unb @(^ön()eit ba3

Seben. «Sieben 3a{)re fpäter entbrennt jwifd}en beiben

bei ber 3nfe( ^it()inS6 ber .Kampf von Sleuem, unb

beibe erfd)Iagen fid) gegenfeitig. ßö wirb crjäl)tt, fügt

@aro ^inju, M^ ^\lie von fo groger Siebe ju if)rem

®atten entbrannt geivefen fei, baf fte beö 9iad)tö bie

©efallenen ju erneutem .Kampfe burd) Sauberlieber n^ieber-

envcdt I)abe.

3n biefen beiben gaffungen fiimmen bie Staraen ber

.^auptperfonen, ßilbe, ^ögni (^agen) unb 4?fbin (.^etel)

unter einanber unb mit unferm 6poö übercin. .!^ebin ift,

iraS <garo tvol nur verfdiweigt, nac^ <£norri ber <5obn

.^jarranbi'ö ober nad) Sörla f. c. 5 (f. u^) «gijaranbi'ß

;

erftere gorm entfpric^t bem agf. Heorenda, abb. unb

mI)b.Herrant, le^tere bem abb. unb mI)b.Herant, Horant,

mit urorganild;er 2)ef)nung Horant, aud) Hoerant '•*),

fobag alfo in unfcrer ©ubrun ber 3Sater .^cterß ju

bejfen ißafaüen geworben ift. grotbo ift unfer Fruote,

bie 9lrt feiner (Einmifd)ung in nie Sage aber von <£aro

^injugcfügt. .^ögni'ö 9Jeic^ wirb von ©norri nid)t ge-

nannt, bei €aro ift er ein Heiner M.ömQ in Sütianb

(Jutornm regulus) ; ba eö aber bei ©norri {)eif t, er fei

nac^ feiner J^eimfebr norbivärtS nad) 9?onvegen gefegelt,

fo barf man wcl barauä fc^liefen, baß baö nörblid)e

2;äncmarf feine .^eimati) war, jumal ibn aud) Sörla V.

JU einem mäd)tigen Jlönig in !S)änentarf mad)t. 3(ud)

.^ebin'ö 9leic^ wirb bei (gnorri nid)t genannt, nad) «Saro

aber ifi er ein gürft einer norwegifdien gi)lfe (rex ali-

quantae Norvagiensium gentis), unb baniit ftimmt,

baß it)n Snorri jucrft nac^ 9Jorwcgen fliegen laßt, ^in^

fid)tli(6 beö ?ocafS beö berühmten (sd)(ad)tfelbcö wcid)cu

beibe gänjlid) von einanber ab. ©norri nennt aI6 folc^eö

14) ^ei) ifi ber UcBetgang scn e ja o e^ne Stnatpgie, f.

2WüaenI;oif ici Ijaupt 313.

bie 3nfel Häey (b. i. .^»odnnfcl, bafier Sörla f. 8 nur
Hä genannt). Die je^ige 3nfel Hoy, bie fiibweft[id)fte

Orfabe, gegenüber ber fd)ottifd^en SforDfüfte, unb fcfton

im 11. Sabril, wirb ein 'iDteerbufen in ben Drfnej;^

infein Heöninga vägr genannt (Krakumiü 13), womit
aud) bie fl)cllänbifil)e ^allabe ftimmt (f. u.); wenn
aber Saro baö (£d)[ad)tfe(b auf bie 3nfel Hithinsö

(= Hef'insey) verlegt (b. t. bie je$t .^ibbenfee genannte

3nfel weftlid) von 3iügen), fo fönnte er baju burd) eine

beutfd)e Ueberiieferung verleitet worben fein, t>a 3. ®rimm
in J^aupt'ö ßcitfdjrift 2, 4 nad)gewiefen bat, baß bie

®d)e(l)emünbung 5wifd)cn SBulpen unb 2Ba(d)ern vormalö
Hedensee, Heidensee l)ifß, wad fo viel alö Heedens-ee,
Hedinsey, Hithinsö ift. SSgl. .ÄIce, ^m .g)ilbcfage.

Seipäig 1873. @. 26.

SBag biefe Saffungen felbft betrifft, fo finb bis auf
wenige §lu8nobmen bie §!bweid)ungen Saro'ö von ber

(2norri'0, bie ot)ne 3^^'ciff' ^ic ^'ffre unb reinere ifi, nur

als wiüfürlicfc ober fagentjaft ju betradjfen. Sei ©norri
wirb J^ilDe in .^ögni'ö 9lbwefen[)eit von .§ebin mit
ii)rem äßiUen entfü()vt, weld)e6 [entere ber Umftanb be«

jeug^ baß fie ben nad)fc6enben Sater ^u verföbnen fud)t;

bei *Äaro verlobt fte .giöginuS felbft bem §itl)inuö unb
beibe fd)(ießen S3(utiäc^erfd)aft. 35ei ©norri ifi bie 33er«

folgung beä 23aterö unb beffen Unverföbnlid)feit wol
motivirt burd) bie altgernianifd)en ®efe$c unb Sitte,

aber burc^ nid)te bie Eingabe ©aro'ö, baß .:^iti)inu6 vor

ber fird)lic^en Srauung (sponsalium sacra) Umgang
mit .!^ilDe gel)abt l)abc, änmal bie S5efd)ulbigung" auf
einer 93erlcumbung berubt. 2)ie ©nmifdjung gr'ot^o'ö

in bcn 3^^'ft "«b beffen ©eftattung be6 3>feif«mpffö i^

fielet eine Srfinbung ©aro'ö; ebenfo ber 3iig, i"Jß

,t)öginuß nac^ bem erffen 3»veifampfe bem beftegten .^i*

tl)inu3 feiner ©d)önheit unb 3ugenb wegen baö Scben

fd)cnft, ba ftd) J^öginuö tro^ grot^o'ö SBermittelung un*

verföl)nlidi jcigt unb nad) je fiieben 3af)ren wutbent-

brannt ben «Kampf erneuert. 3)ie ßfifegung beö ewigen

.ffampfeö in brci foK wct eine (Sbviftianifirung fein, bei

ber eS aber babin geftellt fein muß, ob biefelbe von ©aro
ober auö ber bänifc^en Ueberiieferung ftammt. Stur bie

beiben 3"gt'/ baß bcibe ©cgncr fid) gegenfeitig tobten unb
ber .Kampf, wie alle ®eifterfämpfe, beö 9?ad)tö ftattftnbet,

finb urfprünglid)er alö bie entfpred)enben bei ©norri.

2)ie ©age lebte nod) längere ^eit im 9iorben fort,

wie ftd) au0 bcnen au6 berfelben entfprungenen .Kenningar

ber ©falben ergibt, bie ober fonft nid)tö 9?eneS barbieten

(f. qS. e. SKuller, ©agabibliotbcf 2, 574 fg., unb beffen

Unterfud)ungen über ©aro ©. 67 fg.; vgl. S. ®rimm,
§clDenf. ©. 328).

©ine auöfübrlic^e 2)orftcIIung gewährt jwar nod)

bie iölänbifd)e Sörla I'attr (Fornaldarsögur 1, 391 fg.)

auö bem 13. ober 14. 3al)rt)., bie aber, wenn aud)

einige alte 3üge barin crbolten ftnb, märc^ent)oft auä«

geftattet ift, unb, wie Stlee a. a. ^. ©. 35 fg. nadj*

weift, bie ilenben.? »frfpfgt, bie Obinöreligion gegen Dad

6hripentf)um in ein unt)eimlid)cö \)i)ter<& l'ic^t ju fe^en

unb beren Ueberwinbung burd) bie gewattfamen 50?itt«I,

bie Olaf flrvggvafon in 9Jorwegen anwanbte, ju Per*
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{jenlidjen. 2)crt 3nf)alt reicberjugcten, ttnirbc f)icr ju

wtit fübrcii unb rerifcife icj) ta\)ex auf i£(ee a. a. O,
SBon größerer SBicbtigfeit ifi aber, baf bie ^tlbffage

mit ibtcn uraltfii 3"3"'» bie freiließ burd) jüngere »et-

fe$t ftnb, ftd) nod> biö gegen (SnPe Peö mengen 3obr=

!)unbertö auf bcv Sbetlaiiböinfel 5u(a ober goiul in einet

SBallabe lebenbig erhalten l)at. 3i" %^hxe 1774 t>crna{)m

fte ber fd)ottifd)e ^eifcnCe ?ow a(ö 'lanjlicb in bem
2cne ber gdröer nnb ber auSfterbenben norfifd)en Sprache.

9Jad) bem 2)iftat cineö ncvfifdien SSaucrn t'diricb er oö
ticrjcilige Stroplien baoon auf, unb (ie^ fid) jng(cid), Da

il)m bie ®ptad}e Dunfet mar, eine 3n()altöangabe bictiren.

Gr t>eröffentli*te aber erft ;55 ^abre fpdter feinen gunb
in 5Batr»'ö "History of the Orkney Islands. Sonbou
1808" p. 489 fg., »pcrauö fte Dann ber gelehrte unD

flciftreidje ^. 91. -iOJunc^ ju Sbrifiiania fennen lernte unb
1839 biefeibe in ben 6. 35anD per Samliuger til det

norskc folks sprog og Historie aufnaf)!n unP befprad).

.^ierauö mad)tc fie bann (5. ^pfmann in ben ©eridjten

ber 9)?nnd)ener SJfabemie 1867, II, 205 fg. juerji in

!Dentfd)(anP befannt unb befprodj cicfetbe ebcnfaüö. T)te

(Sprad)e ber Sallabe ^»ernicdite er aber ebcnfo »\jenig

wie Sow unb ÜJhmd) genügenb auf}u!)eUen, uuD fo mu^
man ftd) benn an jene 3nba(töangabe feaUen, bie nac^

.^ofniann alfo lautet: ,,.g)ilugc, ein tjcrnetimcr 9Jtann am
nctroegifdien ^ofe, freicte um l>ie Jlöuigötpc^ter §ilPina,

erbielt aber einen Movb, cbircl ter 33ater if)m 1)o1d war.
9113 einmal Der Äönig unb ^ituge auf einem ÄriegSjuge

fort »raren, (anbete ber Drfnevjarl in ^lorwegen, traf

^iibina, »verliebte ftd) in fte un6 fie in ibn, fte würben
einö unb fli"id)tcten auf bie Orfnei)^, »ro^in ibuen nac^

i^ret 9{i"icffebr vom Jlriegöjuge ber erbitterte Später unc
4iluge mit großem §eere folgten, um ben jRanb ju

räd)en. ^ilMna überrebete ben 3arl, unbewaffnet bem
Könige entgegenjugeben unb um (Snabe ju bitten; er

lie^ fte^ rubren, uerjieb unb gab fogar feine (Sinroilligung.

Maim \mx ber 3arl fort, um .giilDina bie frobe Jtunbe
ju bringen, al3 JC>'f"^F' inbem er beö Sarl'ö SSermcffen'

^eit auf« Sdilimmftc fd&alt, ben Jtönig ,^u neuem @rimm
reijte unb babin brad)te, alle feine (Selübbe jurfirfju=

nebmen. (56 fam jum 3»^^fifi"ipf äwifd)en ^ihigc unb
bem 3arl unt» tiefer fiel. Sein J^aupt warf Abfluge mit

ben bärtcften (£d)mcibungcn ^ilDina uor bie güfe, bie

it)m mit fc^arfer ©egenrebe im ^erjen blutige Mad)i ge>

lobte. Sie mu^te i'l)m nun ncid) ÜKonnegeu folgen, reo

et feine greierei reiebcr anfing. Sauge weigerte fte

if)re ipanb unb cnblid) gab fte ibr 2Bort unter ber 33c--

btngung, ta^ fte felber beim Srautfefte ben 2Bein in bie

SSe^er fdjenfen biitfe. 2)te6 wntbe jugeftanDcn. 9flö

bie ^od)jeit6gäfte beifammen waten, fdjenfte il)nen ^iU
bina mit ®d)laffräutern verfemten SBein unb balb lagen

«He in tiefem @d)lnmmer. 5)a lie§ fte ibren 33ater liin-

auöttagen unb warf geuet inS @äftel)au6. §tlle wuröen
barin »erbranut. ^iluge, ber beim Ärad)en ber glamtnen
enx»od)te, bat um @nabe; aber ^ilDina antwortete il)m

fo \)axt wie er, alä er i^t beö 3arl'e J^aupt brachte,

unb lie^ i^n in ber 8ol)e. fierben."

J^tet bfweifen bet ^Rame ijilaina, bie (5ntful)rung

ber 3ungfrau mit ibrcm 2ßf((en wäl)rcnb bc6 ü^ater«

9tbn?efenbcit, bie Verfolgung feö 93aterö, ber vergebliche

Sübneüerfud), ber biet jwar von bem ßntfübrer nuöge^

fü^rt wirb, aber »on ber 3ungfrau »eranlapt ift, fowie

ber barauf folgenbe Äampf, Va§ bie 58allabe auf bem
Orunbe ber alten Sage rubt, weld)e burd) bie 9brr(?nen

auf bie Sbctlanböinfel gelangt ju fein fdjeint. 2)iefelbc

bat aber butd) bie (5inmifd)ung eiueö 5?ebenbubler0,

öeffen 51ame IHugi, lühagi ^ofmann mit 3ied)t al6

bet Öööftnnige ctflärt, eine gänjlidje Umgeftaltung et'

fahren. Ob aber bie 6inmifd)ung beffelbcn auö unferer

Oubrun eingecrungen ift, mutJ für jweifolbaft erfd)einen,

X)a eine fold)c 6inmifd;'Ung, um bie Um>erfö()nlid)feit beö

S^aterö in Der alten Sage ju erflären
,

ju niiljc liegt,

2)te Satlabe nimmt aber uon ba an, tia^ in bem Jtampfe

ber Orfneijjarl burd) ben 5Jebcnbul)ler fällt unt biefec

jenen überlebt, eine gauj abweid)entie 2Benbung, welt^e

• baburd) teranlajjt ift, ta§ ber ^tlciua bie Dvadjc übertragen

ift, unb jwar in einer 9Beife, bie ben altnorDtfd)en ®ogaö
nidjt fremb ift unb bal)er non bobem Sllter ju fein fc^eint.

^(ee tiiinmt a. a. D. 40 fg. nod) an, ba^ in einem

fd)on im 16. 3abrb. aufgejeid)neten 3Jolföliebe von Hille-

brand und HiUa, paö nod) beute in 2)änemarf, i£d)weben

UUD "JJorwegen gefungen wirb (_Sv. Grundtvig, Daninarks
gamle Folkeviser II, p. 390—403; III, p. 856 —
»58), fti^ Dtefte ber ^iltiefagc erf)alteu l)ätten.

6ö liegt bei biefer Sage febr nahe, biefelbe alö au§
ber ?0?i)tbologte entfprungen anjufeben. 3n ibr begegnet

^ilDe, ner 5Jamc einer Sßalfüre, unb ihre SBieCcrcrwerfung

ber (Gefallenen, für .^ögni unb ^ebtn laffcn ftcb Sejüge
beibringen, »iielctje fte ebenfalls alö mi)tf)c(ogifd)e SBefcn

bejeidinen fönnten, unb ferner fd)eint ber SOfangel eineö

gemcinfamen Socalö, unb »ollenbö "cit 33eraMnbelung ber

©efallenen unb bie 2)auer ber Sdjlad)t biö jur (Sötter*

bämmetung auf einen alten SKptbud äurürfjuweifen.

Älee a. a.D. 18 fa^t '^a\)tx benfelben alfo jnfammen:
,,§ilt)e, eine SBalfüre, wirb ihrem SSater §ögnt, einem

SWanne von bämonifc^em SBefen, von ,§ebin, Dbin'5

(^jarranbt'6) ©ohne, entführt. 2;er ergrimmte 93ater

ereilt bie gliebenben unb in einer furdjtbaren Sdilac^t,

bie ber Jpjabntngawig genannt wirl), tobten ftd) ^ögni
ünc ^cbin, fowie beiber ^eerc gcgenfeitig. 3u ber l?ad)t

aber erwecft ^ilpe bie Sobten,'ber Jlampf beginnt aufd

9?eue unb wahrt biet jum 9)forgen. Sei üageöanbntt^
werben aHc >(?(tmpfer ju Steinen. 3)iefet Vorgang
wiebetholt ftd) allmälig auf gleiche SBeife unb wirb

bauern bid ,^ur (Sötterbämmerung." 3<i) halte aber biefe

9lnftd)t für febr bebentlid). Senn einmal war o^ne

3weifel ber S^ame ^ilfe in einfacher wie in jufammen'
gefegter gorm in ber heibnifd)en 3f't ebenfo allgemein

wie in ber c^tiftltd)en 3fit bie gtauennamen auö bem
5ieuen üeftamente; fetnet ift eS bei «agcn von fo ^ohem
9Jlter, namentlich im 9torben, wo bad mt)t^ologifd)e Cle-

ment 9<Keö burc^btang, burcJ)au6 nid)tö Ungewöhnliches,

biefelben mit in»)tf)ologifchen 3"9f" 5" burd)weben unb
barnad) ju geftalten; fobann ift bie (Entführung einet

3ungfrau aüä ber @ewa(t beä f)octimüt^igen Vatetö,

beffcn SSetfolgung beS Diäubetö k. eine Shatfac^e, bie

17*
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fid) gcirip fc^un feit bcr Urjeit kr unjäWisje Wide cvciiinct

I)at Ulli) ©cflcnftanö ihmi @aui] uiib ©iiijc ge»refen fein

wirb. 3i"^ »riü I)icv nur an Slrminiuö unb !I[)uöneltie

erinnern. SBärc unö bie ©efcfiidjte bai^on nid)t v>cu

2acitiiö beridjtct, fonbern in ©ang unb "Sage, »i>ir wür«
ben, iiH'nn bie 9(amen biefeltcn geblieben, gar nidjt

jjveifeln, biefelbe für einen !ö?i;t')uö jn cvfKiren. Thus-
nelde =: Thiirscnhilde ! Segestes = Si^egast, unirbe

an Cbin'd Beinamen Sigi, Arminius nn Irmin erinnern,

unb rolIenbS wenn «Segeft'ö 23urg, bie (Sregbmg, nic^t

wii bei Sacituö gcfef)tt f)ätte! aBieber()oIen ftd) bccf)

aud) t{)ei(tt)eife bie (2d)icffa(c ber Oubriui in benen ber

Slbelf)cif, ber ju^eiten ©emablin JTaifer Otto'e I. (f. u.).

9Baö aber bie (Jinwanbcrung Der Sage auö <5fan-

binar'ien bctrirft, fo ifi biefe burd)auö unuHiI}rf(f)cinlid),

ba aüc6 JF)f(benfaglic^e, \va6 bieö üaub mit unö gemein

I)at, wie bie Sage von ben SBoIfungen, Sigurb, ben

9?iflungcn, 3örmunref, Übjobref k., ebne B'iH'ifet anä
Tcntfdilanb ftanunt, ber 3ug alfo umgefe^rt ge()t. 2ßir

beiigen aber ^^ubem ncd) ein 3eugni^, weld}e^ unö be'

wei^, ba$ bie Sage in nod) älterer Oeftalt in 2!eutfd)(anb

kimifd) nmr, a(ö Snorri fte unö überliefert i)at. X'ie auä
nieberbeutfd)en Duellen gegen bie SÄitte beö 13. 3a()rl).

gefammelte 2bibrefSfaga täft ndmiid) c. 356 ^erjog

Cfib, ben 9leffcn ?Utila'«i, in J^crralanb tvpfinen, tai
biefelbe fonft grieölanb nennt. 6r»»dgt man nun, ba^

in unferer ®ubrun grieölanb baS Janb ^etel'ö ift, unb

batj biefen euorri J^ebiu unb einen Sob« >&jarranbi'ö

nennt, ipiarranbi aber atö eine 5}iarticipiatbilbung ein

altn. Hjarr (ober Hjarri) unb ein aUi unb altl). Herr
(oberHerro? Herra?) vorauöfegt; fo muf Herräland
»on le^terem ben 9?amen ^abcn, wie Amalungolant von
Amaliinc u. a. im Gpoö, unb biefer Herr (Herro? Herra?)

mu^ alö (5von«nuiö ber .^etelinge, .^egelinge gegolten

I)aben, woraus ftd) ergibt, t>a^ ben 9?ieberbeutfdjen eine

J^unbe ücn ber ^itbefage eigen war, bie wenigftenä nod)

um eine ©eneration weiter jurürfging als bie norbifdje,

biefe alfo in ibrer Sotatitdt befaf, unb jwar barum weil

fte biefelbe gefrfiaffen ()atten.

2)ie Sagen »on ber Erwerbung einer 3ungfrau gegen

ben SBillen ii)reö 93aterö begegnen »ielfad) im beutfc^cn

SKittclattcr. So in ber Dfantrir-9{otl)arifage, in ber »on

Sittila unb Grta, in ^ugbietrid), Oöwotb, Orenbet, Sat^

man unb 3)forolt u. a. Slber fdmmtti^e ftet)en Weber

burd) ibrc 5Ramcn nod) burd) ibre 93cr{)dltniffe in irgenb

einer S3ejiel)ung jn ber .ftilbefage. !l)agegen ift bieö,

•maS man big[)er meineö SBiffenö gdnjlid) überfein I)at,

»or §JUem ber ^aü in ber auö nieberbentfd)en Duellen

fiammenben, aber aud) in 2)ünemart unb Schweben im

Sßolföliebe fortlebenben Sage »on Samfon'ö Sntfül^rung

ber ^ilbiftiib, welt^e unö jene 3;i)ibreföfaga c. 1 — 8

aHfbewa{)rt bat.

9iitter Samfon, nad) ber Sage ber Stammvater ber

SJmelunge, bient bem 3arl 9Jobgeir ju Salem. (Sr faft

gro^e Siebe ju Jpilbifüib, beö Sarl'ö üoditer, unb eS fommt
cnblic^ fo weit, ia^ er ibre @unft ^aben will, fei e3 im
©Uten ober im 33öfcn. 2)a gefd)iebt eö cineö Sageö, ba^

if)n ber 3arl, wäl)renb et ju Sif^e fa^, mit ben beften

?erferbijfen auf jwei sergotbeten Sd)iiffeln ju feiner 2!oc^ter

J^ilbifvib fenbet. 3)Jit ben Sd)üffeln auf jeber .§anb bc«

gibt fid) Samfon ju il)r, bie in einem Sturme wo^nt,

gebietet aber bem il)n begleitenben Änapjjen, ein 3iof

i'ammt all feinen SBajfen unb .ßlcinoben bereit ju l)atten,

wenn er wieberfebre. 33on bet Jungfrau freunblid) em*

Vfangen, i^t unb trinft er mit it)r auf il)re (Sinlabung

unb tragt il)r feine Sßerbung »or. Siiat^bcm bie 9)?a^l*

jeit beenbigt ift, nimmt ^ilbtfinb ibre beften Kleiber unb
Jlleinobe unb fpric^t, ftit »erfJellenb, weinenb ju il)ren

©efolgöfrauen: „.S^ier ift nun DJitter Samfon gefommen
unb will mid) entfül)ren wiber 2Billen meineö 58aterö

unb meiner Slutöfreunbe. 9lber wie werben wir i^m
baö webven, wa$ ev auSgefubrt baben will? SBenn aud)

bier ^uiibert 9{ittcr wären, fo würbe er bennod) allein »on
l)innen fübren, waS er wollte, unb beöt)alb na()m \<S)

meine ^leinobe unb all bie beften Jllciber, wiewot eS

meine vollfornmene grof e Scbanbe war, mit einem 9)fanne

äu fal)ren unb mit^ fo »on meinem 93atcr unb meinen
SSerwanbtcn nnb lieben greunben unb aller Slire unb
9{eid) äU fd)eiben." 1;ann bittet fte biefclben, if)re gluckt

fo longc alö möglid) ibrem a3ater ju tierbeimlid)en, benn
fte wiffe gewif, t)a^ er i^nen nad)reiten werbe, fobalb er

e9 erfabre, unb Samfon fei ein fo guter J^clb unb ge«

waltiger ^ämpe, ia^, bevor er fein Seben laffe, manf^e
it)rcr 3Jerwanbten unb grennbe ^aujjttoö jut @rbc ftürjeti

iinirben. darauf trägt Samfon bie Jungfrau auf feinem
3lrme auö bem Sd)k)ffe; aber alle iijxc grauen bleiben

weinenb jurücf. Stufen »or bem ^ofe ptt ber Änappe
mit jwei Stoffen, baö eine mit bem Sattel, iia^ anbere

mit feinen unb ber 3ungfran «ßleinoben. Samfon wappnet
ftd), fpringt auf fein 9Jof, fe^t bie 3ungfrau auf feinen

Sd)Oo8 unb reitet auö ber S3urg einen langen SBeg, bi6

er in einen großen, unbewohnten 3Balb fommt, wo et

ftd) ein v^auö baut, unb bleibt barin lange 3eit. §118

nad) mebreren klagen Üiobgeir baö ®efd)el)ene erfäbrt,

l)ärmt eö i!)n fel)r nnb Ca er nid)t weif, wie er bied

rächen fönne, läft er junäd)ft alle ^öfe Samfon'^
nieberbrennen unb all fein ^ofoiel) aufbeben, erflärt i^n

für lanbeäverwiefen unb gebietet ben Seinen, il)n ju er*

fd)lagen, wo fte iE)n tröfen. ^3llö Samfon bieö erfährt,

reitet er ju ben ^öfen beö 3arl'6, »erbrennt unb erfc^lägt

59?enfd)en unb ^Bieb, )x»aö nid)t »on bannen fliebt. 2luf

feiner ,^eimfel)r begegnet ibm ber 3orl mit fec^jig

Scannen, ^ü^n reitet Siobgeir allein it)m entgegen, er«

fd)lägt benfelben mit 15 Drittem unb bie übrigen ergreifen

bie glud)t. 3f)in folgt beffen 33ruber Srunftein atä JTönig

in Salem. 50?and)en Sag reitet nun biefer mit großem ®e*
folge auö, Samfon aufjufud)en, aber ebenfo uncrfd)rorfen

wie ftül)er reitet Samfon in beö .ßönigö ®el)öfte nnb
»erl)eert fte mit geuer unb Sd)Wcrt. I)iefer Unfriebe

l)atte nun fc^on äwei 3al)re gewäl)rt, alö cineä SiageS

ber ^önig mit l)unbert 9iittern auöjiel)t, Samfon aufju*

fuc^en. 2)a er il)n ntd)t finbet, übernad)tet er in einem

am SBalbe gelegenen ^aftell. Slber um SlJitternac^t fommt
Samfon aüein bortl)in, fd)leubert einer lo^nben 33ranb

in baffelbe, fobaf e8 alöbalb in lid)ten glammen fie^t,

unb erl)ebt gewaltigeö ^ömerblafen unb iffioffengetöö.
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SJflc glauben, »on eiiieni fcinblidien ^ccrc überfatlcn ju

fein, SSrunfiein ^idn mit fcc^d SRittem cili^ fem

SBülbe JU unb beu übtigcn, bie g(cirf)faüä in üoücr ajcr-

wirrung fliel)cn, fügt ©amfon, cl)c t>ex Sag fommt, nod)

@d)impf unb 'Sd)abfn ju unb crfcfelägt aud) 5liau(^cn.

Äurj nad) Sonnenaufgang ftößt ber Jtönig auf feiner

ghid)t in bem ffialbe auf ^iltifinb. (Sr fragt fie, njarum

fie ^iev n?äre, uuö loo ihr Siebfter roäre, üi\X> ob fte mit

i^nen fat)ren njoüfe. Sie antirortct, biefeö flcine .§auö

fei ihre Verberge, Samfon aber fei mit anbredjenber

SRac^t fortgeritten; wenn fte nid)tö üon ihm gewahr ge-

worben, \o »iffe fie nid)t, wohin er geritten fei, unb

fragt ihn bann, wie er fo früh bohin gefonimen, ba

man boc^ einen hi'ben Sag gebrauche, um auö bem
2Ba(be ju fommen. 2)cr .Rönig erjdhit ihr, waö ftch be-

geben. ®ie crwibert, bap wol Samfon aßein bie ganje

Sac^e audgefübrt habe; er erfiärt bicö aber für tböric^t

unb forbert fie auf, hurtig ihm jn folgen. Sie antwortet,

bieömal nicfct, benn jle wiffe ftd)er, ba^ er balb überaus

@ro^eä JU thun habe, unb hcipt ihn ftd) umjuwenben
unb bem ju antworten, ber mit ihm jum ©efprädj fomme.
Da nun ber Ji'önig Samfon bnhcr reiten fleht, jieht er

fofort fein @d)wert unb wcnbet fid) gegen ihn, aber

@amfon fpaltet ihm ia^ -^aupt unb erfd}Iägt bann bie

übrigen Slittcr, bis auf einen, ber fd)wer »erwunbet cnt»

fommt unb baheim bie grogc SJIdre beriditet. @amfon,
ber nun nid)tö mehr con feinen geiuben ju fürdjten hat,

betabet brei SJoffe mit ®olb, Silber unb .Sleinoben,

bringt baö »ierte ber ^ilbif^?it) unb er felbft nimmt baä

fünfte, um auö bem UBatbe ju reiten. Sllä fte fc^on

bem SluSgange bc3 SBaibeä ftd} nahen, begegnet ihm fein

fflatcröbruber Ühf^'n^ii' mit jwöif Siittcrn, um ihm ^itfe

ju bringen, fie reiten jufammcn ju einer Stabt im Dteic^e

^önig Srunftcin'ö, wo Samfon jum ^erjog an Srun^
ftein'S ©teile erwäf)(t unb balb barauf ju ©akrn jum
^önig erfiärt wirb.

(SS fpringt in bie Singen, ba^ wir hier bie alte

.^ilbefage auf einen anbern Sagenfreiö, unb jwar auf
ben Stammt?ater eineö ber gefeiertften ^_cltengefrf)led)ter

übertragen »er unö haben. Xn 3lami §ilbif»ib ift nur
eine Erweiterung be6 einfadjen ^ilbe. 3)ie übrigen

!Ramen mußten ben llmftänben gema^ ftd) fügen unb
auö bicfem ©runbe fcnnte aud) nirf}t ber Gntführer mit

bem 93erfoIger fallen; aber ber JTampf wieberholt ftdh,

bis auch ber 33rubcr beS SSerfolgerS gefallen ift.

6ö fann faum ein 3»eifel erhoben werben, ba^ bie er*

wähnten bänifc^en unb f^wetifcfcen Sieber (bei Sv. Gnmdt-
mg, Danmarks gamle Folkeviser I, No. 6. Arwidsson
Svenska Fomsänger I, No.l7; meine beutfche öelbenf.

2, 350 fg.), wcld)e hanbfchrifttid) auS bem 16. unb 17.

3ahrh. tjorhanbcn ftnb, nid)t nur benfelben ®egenftanb
beftngen, fonberu auc^ auf einem Centfdjen unb jwar
nieberbeutfd)cn Siebe beruhen. Unb bieS wirb baburd)

befiätigt, bog fowol in bem bänif^en Siebe B oIS in

bem f^webifd)en bie Slntwcrt ber Jungfrau auf Samfon'S
Slufforberung feine SlllerliebfJe ju fein:

saa gierne ieg det giorde

om ieg for min fader toide

genau mit ber fiimmt, Welche in unfercr ®ubtun 407,4
^ilce bem J^orant gibt, alö er fte bewegen will, ihm
nac^ ^egelingentanb ju folgen:

getörste ich vor dem vater min , so wolle ich iu gerne vol-

gen binnen.

Unb wenn ferner in ber SSife Samfon fein Sd)wert

jieht, uno ben 93ater ber Jungfrau ju erfd)Iagen btoht,

biefer ihn aber bittet, fein Schwert cinjuftcrfen unb ihm

crflärt, ihm bie Zodiut geben ju wollen, er fei ihrer

wohl werth, unb Diefcr bann fein 3lo^ umwenbet unb

heim ju feiner Sraut reitet, fo läpt fid) mit biefem fricb--

liefen Scfclu^ wol »ergleid)en , wenn in unferer ®ubrun

^agen, alö er in ©efahr ift, »on SQ3ate erfdjiagen ju

werben unb ^etel il}n auf ^ilbe'6 Sitten auö Den 9löthen

geholfen h^t» @'r. 524 ben Icgtern burd) Stnerten*

nung feiner ürefflic^feit unb Schlauheit ehrt, inbem er

fpri^t:
„Sit ich han vernommen

daz si mit maneger güete wären nach ir komen,

Sit ist iu gröziu ere von beiden nnzerunnen:

ir habet mit schcenen listen mine liebe tobter gewunnen";

barauf mit ^etel baö @nbe beS ÄampfeS »erfünbet unb

bei feiner §eimfe^t ju ber alten Königin fagt Str.

560, 2. 3:

er kande ze nieman sine tohter baz bewenden.

hete er ir noch mere , er woltes hin ze Hegelingen senden.

3n bem ^UQi ber 5ßife, ba^ Samfon »on feiner

SItutter »errathen wirb unb er biefe erfc^Iägt, fönnte man,

wenn man nidit mit Sf. ®runl)tsig 1, 57 annehmen
will, baf er auö anbern Sßifern eingebrungen fei, wol bie

böfe ®erlinb wiecerfincen ; boc^ ift erfiereS wahrfchein-

licher, ba (id) im 5Rorben »on ber ©ubrunfage feine

S))ur finbet.

2)iefe 33ife I)at fchon ber frf)Webifd)e Bearbeiter ber

2!^ibref6faga (gegen bie SO^itte beS 15. 3atnh-) gefannt,

unb auä ihr jene SBorte ber ^ilPifmb entnommen. 2)a^

barauS aber nid)t folgt, wie Stcrm in feiner Sdirift

Sagenkredsene om Karl den Store og Didrik af

Bem hos de nordiske FoLk S. 192. 193 behauptet,

ba^ bie 9Si|'e nach ber fc^web. Bearbeitung »erfaßt fei,

habe ich in meiner bemnä^ft erfdjeinenben SIbhanblung:

„S)ic 5?iflungafaga unb baS 9tibelungentieb" gejeigt.

9tac^ be"m SSorgange % ®rimm'6 (Sat. ®ebid)te

384 fg.) unb g)h"ilIenhofrs (Jbaupt'S Seitfc^r. 12, 274)
finbet SI? artin (Küdrün XXXX fg.) eine gro^e auc^

in ben 9^imen hernortretenbe 3Iehnlid)feit ber SBalthariuö-

fage mit ber ^ilbefage. ijßalther entführe feine ®ciiebte

^ilbegunb auS ber ©ewatt eineS alten .gierrfcherS ; ber

Verfolger, ber erft Sunbeöbruber war, heipe wiebetum
Jpagen. 9?och näher würben bie Sagen ju einanber

ftimmen, wenn bie polnifd^e Sage (OB. ©rimm, ^elöenf.

S. 158) barin einen urfprünglic^en 3"9 bewahrt haben
fönnte, ia^ SBalther feine ©eliebte burdh ©efang gewinne.

93ielleid)t, meint er, hätten wir hier bie hochbeutfc^e ©e*
ftalt ber Sage cor unö, bie wir an ber Siorbfecfüfte atS

^ilbefage wieberfänben. Sffieiter führt bieä bann ^lee
a. a. O. 18 fg. au6: „23?an barf wol", fagt er, „einen

Schritt weiter gehen unb behaupten, baf beibe Sagen
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(»on ^Hh iinf ^ilffjjunb) nur SBeitfrHtbungfti cineö

unt befTclben 9}J*)tf)uö ftnb. ®e^t man für äBaltfier

v^etin, für ^^ifbegmi» ^ilbe ein, fo fjat man bie Orunb-
jüijf bcr >§ilrffai)e, allerbingS mit vcrfölinlid^em Schlaf.

9?un haben aber befanntUd) oft (ga.qcn in einigen gaf-

funjen trai^ifAcn, in anbetn Ijeitcrn befriebigcnben 5(uö=

gang, ,^. 23. gerabe bie ^ilbefagc, bie im Oubrnnliebe

finine in ber ü^ibrefSfaga eine ganj nnberc (Sc^Uig«

wenbung nimmt alö in ben oltev'ttjümlicljen Seriitten.

€c war »vol aud) bie Sage »on J^ilbebranb unb Statin:

branb urfprünglit^ ttagifd)en 5Iu?gang'3. 3mmfv ift ber

ernfte büftere i£djlu^ ber ältere, ber verföfjnenbe bagegen

«in 3cid)en milbercr Sitten unb ©cfülite. Seicht etflärlid)

ift eö, tvarum ba3 alte (Snbe ber ^iibefage in bem
c^riilianifirten 2)eutf(ttanb fo frül) einem heitern be-

friebigenben »eichen mupte. S(uf ben bem 5tamen unb
m'.jthil'chen Sljarafter nadö mit ^ögni gleid)en .^^ÖO""

ift oben lMngett>iefen werben, ^ier fei nod) ?5olg>!nbc3

bemerft. 3m SBalthaduö tritt neben ^ageu ©untrer.
9(ber in ber ü^ibrefäf. 243 fg. wirb »on ben 33erfoIgern

nur .Jpbgnt genannt, »dhrenb ©untrer mit feinen granfen

gar nidjt i^orfommt. @r gehört auch feinenfallö ber .^Übe^

gunbfage urfvrnnglic^ an. 2)ie Verfolgung burch Ounther
ift im SBatthariuö ganj ungenügenb moticirt. SBahr^

fdjeinlid) hnt erft §agen'3 ^fJamc ben ©unther'ö nach ftd)

gebogen unb fo eine 33ermifchung jweier «erfdjiebener

©agcnfreife veranlagt. Sind) in ber ))olmfd)en Sage i^on

SBalgerjö unb ^elgunba ift nur von einem SSerfolger,

beffcn 9tame freilich nid)t genannt wirb, bie Dtebe. 2)ic

^ereinjicl)ung in ben burgunbifchen ©agenfreiö hat bonn
jebenfallö aud) bie @rjäf}lung (Sgel'ö veranlagt, auö
beffen 6aft SBalt^er unb ^itbegunb entfliehen unb alö

beffen S^itter §ögni in ber Shibrefäfaga auftritt. !Da3

alte cinfad)e SSerhälfnif ift in ber ^ilbefage erhalten, wo
^ögni ber SBater ber entführten Jungfrau ift. Hilde-
gund (= Gundhilde, wie Hetanwolf^ Wolfhetan)
halte id) für eine pleonaftifdje Erweiterung bcö einfad)cn

S^amenö ^ilbe; eS fagt nidjt mehr als ^ilbe, benn
gund unb hild bebeuten ganj baffcibe, ja Gunnr (ba?

neben auänahmöweife Guör) ift wie J^ilbe aud) eine

SQBaltüre (Völ. 24). 3)od) md)t nur ber 9?ame, aucfe bcr

ßharafter ift berfelbe, wenngleid) mannichfach abgefd)Wäd)t.

3n bem erften agf. SSruchftürf üon Valdere (^aupt 12,

265 fg.) ermuntert .i^itbegunb ben 2BaItf)er jum Jtampf,

xx>a& lebhaft an bie SBragi'fc^en Strophen unb an Snorri'ö

(Srjd^lung erinnert. 1)arin ba^ ^ilbegunb in ber 9?ad)t

nach bem Kampfe wacht unb fingt (Walth. 1180 fg.),

fteht 3. ®rimm gewi^ mit 3Jed)t eine 5(blaftung beö

XobtenerwedcnS burch näd)tltd)e S^uöcrlieber (?at. @eb.

385), unb ebenfo tonnte bad SJnfügen ber .Rauptet an
bie ?eid)cn (Walth. 1157 fg.) ftd) „in älterer lieber^

lieferung auf ein foldicö 2Biebererwerfen ber gelben ju

erneutem Streit beliehen, ob cS fd)on je^t 2Balt{)er »er-

richtet ftatt ber Jungfrau. 3n ber Zi)at wirb ber Äampf
am anbern SJtorgen fortgefe^t" (3. ®rimm a. a. D.).

SEBie in ben S3ragi'fchen SSerfen ^itbe bie flie^cnben

SQ3unben ftillt unb ShibrcfSf. c. 239 bem ^erburt bie

SBunben »erbinbet, fo Derbinbet Walth. 1408 ^ilbegunb

bie brei btutenben .J^elben SBalthari, ^agano unb ©un^
thari" u. f w. 2)agegen bemerft §an3 3Bibmanu, 3ut
Äubrun. 3Jti)thifcheö unb .§iflorifd)e6. Dreiunbjwanjigftet

3ahreöbcrid)t beö ©pmnafiumö ju ©örj 1873. S. 18:
„5lber einmal ift 3wifd)en beraube« unb 2Balthartu6fage

nichts gemeinfam alä bie (Sntführung einer Äünig3tod)ter,

ia wir fbnnen fanm innt (Sntführung fpredien, ba SBat»

ther unb ^ilbegunb als Oeifeln am ^ofe Slttila'S leben

muffen, fonbcrn nur l^on einer gemeinfamen g(ud)t; bann
finb bie Kämpfer gegen Söalther nid)t Verfolget ber

flüchtigen, fonbern ber J?önig eincS fremben ?anbeä unb
beffen ©efoigSmannen; ferner gilt ber ^ampf nicht fo

fehr bem Seft^e ber 3ungfrau als ben von bem fluc^*

tigen ^aaxc mitgeführteu Sd)ä(3en unb enblid) ifi nur
ein 9?ame in beiben 1)id)tungen glei^, ber 9Zame ^ageu"
(boch aud) wol ^itbe^gunb).

Sicherer als in ber SBalthariuSfage ftnben wir bie

^ilbefage wieber in ber ^crburtSfage, weld)e unS bie

3;f)ibrefSfaga c. 2.33— 239 ebenfalls auS nieberbeutfchen

Duellen aufbewahrt hat. Jfönig Shibref von Sern, et:=

Sählt biefelbe, beabftd)tigte ftd) ju vermählen. Da wirb
ihm gefagt, ba^ .l^ilbe, bie Zo(i)tn Jtönig Strtuö' von
SSertangalanb als bie fd)önfte alter «grauen gepriefen

werbe. (Sr fenbet Voten bocthin unb biefe fehren mit
ber 5Rachri(^t jurücf, bap ^ilbe bie fchönfte alter grauen
in ber SBelt von benen genannt werbe, bie fte gefehen,

t>a^ )ie aber hätten abreifen muffen ohne fte gefehen ju
haben, ba ihr Vater biefelbe fo forglid) hüte, bog fein

auSlänbifd)er SDiann fte fehen fönne, iinli von inlänoi*

fchen aud) nur bie liebften greunbe beS ÄbnigS. Äönig
ühibref mad)t ftd) nun grope ©cbanfen, wie er ^itbe
erlangen fönntc, unb fenbet enblictt ^erburt von 3oerne
(A unD B Veron), ben Sohn feiner Schwefter 3folbe,

ber als glüd)tling bei ihm weilt, mit vieruncjwanjig 9tittern

ab, um um biefelbe für ihn ju werben, ^erburt trägt

bem Äönig SIrtuS bie SBerbung vor, unb als biefer ihn

fragt, warum X^ibref nid)t felbft gefommen fei, ent*

fd)u[bigt er bieS bamit, baf 2!hibref fd)on früher Voten
5u bie'fem ^\wd hierher gefanbt \}ab(, bie ober §ilbe

nid)t JU fe^en befommen hätten, barum fenbe er je^t ihn,

feinen Sd)Wcfterfohn. SlrtuS antwortet, baf er alS auö«

länbifd)er 9J?ann fte aud) jc^t nid)t fehen bürfe, au^ec

an einem Sage, wo fie jur Äirche gehe, ^erburt bleibt

nun an StrtuS' .g)ofe unb macht ftd) bei bem Könige burch

fein höfliches Venehmen fo beliebt, ba^ er i^n jum
Schenfen bcr ebelften Scannet unb fogar ju feinem

SWunbfchenfen mad)t. 3IIS enblich ber Sag fomnit, wo
§ilbe jur >$?ird)e ge^t, fd)reitet fte unter fo flarfer Ve«
berfung unb jugleid) fo verhüllten ^aupteS einher, baf
9tiemanb ihr Slntli^ fd)auen fann, unb aud) in ber

Äirchc wenbet fte feinen Vlid von ihrem ©efangbuche.

2)0 lä^t ^erburt, ber ftd) ihr fo weit als möglich ge«

no^t hat, juerft eine golbgcfchmürfte 9)lauS laufen, unb
als ^ilbe biefe getval)r wirb, fd)aut fie auf, fobop .l^er*

burt wenigftenS etwoS von il)rem Stntli^ fchoucn fann.

2)arouf läft er eine filbergefc^mürfte üJiOuS loufen, unb
inbem .§ilbe ju ihr hinf^aut, erblirft fte einen ouS*

nehmenb I)öflichen SJtann, lö^elt ihm ju, unb er i^c
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»pitbcr. Sofort fnibet fte nun i^re (Sefofgöftau ju i^m

unt> lä^t ibn fragen, wer ex fei uiib nuiö fein (Sewerbe

fei. (5r antuicrtet, er fiei^e ^erburt, fei ein 35(utöfreunb

Jtöm'ij 2iiibref'ö t>cn Sem, aber fein Oeivcrbc fünne er

nur ter J!önigetod;ter allein fagen. SHS ciefer bie SJiagb

baö gemelbet, befdjeibet |ie if)n, if)rer nad) bem 2Beggangc

t>on Sater nnb 5Dintier hinter ber ^itdithüre ju trarten.

llnb fo fcmnit er mit ber 3u"gfr'iu ä"i" ©efpräc^, fagt

ibr, ia^ er fd;cn ein a>iertelint)r l)ier gewefen unb rcr==

gebenö bornad) getraduet habe, fie ju fel)cn unb ju

fpredjcn, bie <Sai)e felbft, bic er ilir ju fügen I}abc, fei

aber ju lang, um fte l)ier rcrjutragcn, nnb bittet fte

ba^er, eine längere 3?*' taju ju fdjaffen. 2)a tritt ein

3)?cnc{), einer ibrer ^fiter, Imuju unb ftcpt ^[lerburt alS

üueiänbifd)en Tlami bintteg, biefer fapt ibn aber beim

58art unb fd)i"ittelt ibn fo bcrb, bap ber S3art fammt ber

J^aut Qbreipt. S^arauf gebt bie J?6nig6tcditcr binweg,

x^erburt aber gebt jn bee ifcnigö Sift^en ju bienen, unb

bie Äönigötcd'tcr iranf ba mit ibrem 9>ater, benn eö

»var grofc geft(id)feit. i8ei ber Safel bittet nun bic

.^önigetcd^ter ibren 33ater, il}r ben bi'f'idjen SOiunD'

fdjenfen jnm (Ticnftmann ju geben. Ü^iefcr geuiäbrt bie

Sitte, unb nad) ber flafet gebt bie ^önigötcd)ter in ilir

€d)[o$ uub ber junge J^erburt mit ibr, ibr ,5U bienen.

Sofort melbet biefer feinem Könige Sb'bref burd) j\rölf

;Kitter ben (Srfolg feiner Senbung, unb biefer ift barüber

febt erfreut, ^crburt trägt nun J^ilbcn Jbibref'd SEer^

bung tor unb fdjilbert ibn alä ben grö|ten unb treff-

lid)ften aller gelben unb jeidinct and) auf Serlangen ber

3ungfrou beffen 3lntlig an bie SEanb. SJber bieö ift fo

grc§ unb fd)rerflid:, ba^ fie fid) bar^cr entfe^t unb erflört,

ocr einem fo fdjrerflid^en Ungebencr möge iie ®ott be*

wabren, unb fcrbert ibn auf, felbft um fie ju werben.

,§erburt erUMbcrt, er ^aU JRönig 2^ibref'6 SÜSerbung

auSricbten wollen, wie er ibm geboten, wenn fte aber

biefen nidit wolle, fo bitte er um ibre Jj)anb. Sic i^cr*

loben fid) unb cineö Sag^ fnil)morgenö, berot ber ^önig
Sligwcbn in ber ^ad)e fafte, entflicht er mit ibr, jereö

auf einem befonbcrn 9icffe b'« 5» bem 2Balbe. Sllö

-Slrtuö bieö erfährt, gebietet er feinem Diitter J^ermann,
teinem 3?lutdfreunbc, i^nen nad'jureitcn unb nid)t eber

beinijufcbrcn, alö biö er ibm .^crburt'ö ^aupt bringe.

ÜJiit breigig 9?ittcrn unb brei^ig knappen eilt biefer ibneu
na*. 9llö ^erburt fie crblidt, {)ebt er bic 3ungfrau
»om jKojfe unb nimmt i^r ba6 9}iagbtbum. .^urj barauf
fprengt J^ermann beran, wirb aber fammt jwblf Dtittern

unb »icräebn ^nattsen fon .^erburt erfdjiagen, worauf
bie Uebriggebliebenen entfliel)cn. ^erburt, ber eilf gro^e
SBunben empfangen Ijat, wirb »on §ilbc serbunben,
beibe flieben bann ju einem .Könige (ben bic altfc^web.

^Bearbeitung Sron nennt), bei welchem .^erburt .gierjcg

wirb unb in großem Slnfe^en üanb, „uno mancbe grc^e

3Räre" fe^t bic Saga binju, „ift »on ibm ju fagen".

2)tefe Sage, in ber ber 9Jame §ilbc, fowie beren

(Sntfübtung unb 93ertl)eibigung gegen bic Verfolger
»ieberfe^rt, näbe« fid) aber fc^on mc^r baburd) unfetcr

.g)ilbcfagc, ba$ .^crbnrt burc^ fein bö^ic^cä SBenebmen
fic^ bie @unfi beö Äönig6 erwirbt, wie grute, SBate

unb .g>orant bie ^agenö auf i^re SBeife, unb ba^ bie

bcibcu 3)Jäufc, burd) wclcbc .^f'^^'*"*' >5ilbe'ö 3higen auf

ftd) lenft, bic Stelle r>on .^orant'ö »erlocfenbem ©efange
scrtreten. Slllc übrigen (Sinjelbeiten, nameuilid) bie5Jamen

unb bie 93erfnüpfung mit 2l)ibref ic., finb 3i"l)^tf"-

S^icfc Sage wer aber auc^ eine obcrbeutfdje. (Sine

2(nbeutung bavon gibt unö ber Siebter be6 SSiterolf

S3. G4Ö1 fg., weldje ein terlorencö @ebid)t loorauöfe^t.

.^erbort ton Xänemarf, ber bei rem großen üurniere

tor SEormö auf (^Juntbcr'S Seite ftebt unb bem eS

Unred}t bünft, ta^ 2)ietricb mit ben 9lmelungen ©untrem
Jlampf angefagt l)abe, rübmt ftd), bap er §ilbeburg, bie

2ücbtet Subwig'S ton Crmanic gar gewaltiglid) entfübrt

unb .^artmut nebft feinen Sliannen unb ibrcm SSater

fiegreid) im Jtampfc, wenn aud) felbft rerwunbet, be-

ftanben bßbe; ba^ er ferner in i^rem Sanbe einen

SJiefen, ben Subwig unb alle feine 5D?annen nid)t gewagt

Ratten anjugreifcn, crfdjlagtn babc, unb au^crbcm l)abe

er auc^! (^^oltwart uub Sewart erfd)tagcu. 9llö er barauf

mit .g)ilbeburg unb einigen 3}iannen nad) Sern gcfommcn,

babc i^n Sietric^ mit .^ilbebraub angerannt, um ibm
bie Jungfrau ju entreißen; biefc feien aber son ibm
Jiurüdgefcblagcn wotben, foba| er iie Jungfrau glücflid)

l)eimgebrad)t unb biefc no(^ l)iex am dÜieiii bei i^tn weile.

.^ier wirb .^ilbeburg, weld)cr 9?ame nur eine Gr»

Weiterung son .^übe iit wie .l^ilbiffib k. , cbenfatlä

»on .^crburt entfübrt, bie Verfolger rid)ten äufammen
auc^ gegen ben einzigen nid)t6 au$, ber jebod) ebenfalls

nur terwunbet entfounnt, unb ebenfallö Tic Sraut ur*

fVHÜnglie^ für Sietrid) biit werben foHen, wcebalb biefer

ibm biefelbc ju entreißen terfudit. 2;a§ .^erburt nid)t

von Sterne ober 93eron ift, fonbern ton (Tänemarf, will

nid)tö fügen, aber fc^t auffallenb ift, ba^ ber Sater felbft

mit bem Sobne bem (Intfübrer nadifefet, unb ta^ jener

nidn ^a^en f)eißt, fonbern Subwig unb fein Sobn .giart-

mut wie in unferer ©ubrunfagc unb ebenfallö wie fort

auö OrmanJe ift. Slud) bie .Klage nennt 1109 eine

.gtilbeburg, bie Sd;anben|reic, geboren mi ber 9?crmanbie,

aber fie ift nicbt bie bcä Siterclf; benn einmal ift bicfclbe

nebft .gjcrlint ton i?riec^cn unD ©olbrun, ber Soc^ter

üiubiger'ö ton j^ranfreicb, ju ber J^unnenfönigin .^clc^e

gefommen, weldje fte erjicbt, wa^ an .^ilbegunbe ber

SBalt^arifage erinnert, aber nid)t an eine ton il)ren 5lcltern

erjogene unb ton if)rem Sater forglic^ gebütcte Jungfrau,
unb fotann, was icb gegen vKlec a. a. i?. 57 (tgl. m.
.^elbcnf 2, 537) aufrcd)tbalten mu^, fann ber Xiiitex

ber .Klage bic dntfü^rte unmöglich ,,bic Sd)anbenfreie"
genannt haben unb muß biefeS (Spitbeton nur barum
gebraucht I)afcen, um fte ton ber beg Siterolf ju unter*

fc^ciben. Son ©oltwart unb Sewart, bie ^ier !l)ietrid)'ö

ajtannen ftnb, erfdicint nur legterer in Sllpbart 200, aber

auf Grmenridj'ö Seite nnb wirb 442 ton SBolf^art

erfc^lagcn.

2)ieö ift, mit 5(uSnabme beö gleich anäufübrcnben

Seugnijfeö auö Sampredjt'ö 2lleranberlieb, baö SBiditigfte,

xtii$ unö über bie .^ilbefage abalten ift, wobei ic^ ton
ben Spuren in unfern 2)?äri^en, bie man ebenfallö her*

beigejogen bat, abfebc, weil biefelbcn fc^r jweifelfjaft ftnb.
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9Caö nun bic ®ubruu|a^e bctn'rfr, fo ifi mau biöf)er,

ba fid} ron ibr feine tlctere 6pur auffinden (ie^, aQ-

gemein ter Jluftc^t cjewefen, ba^ ftc^ biefelbe auö ber

^übefa^e cntiricfelt babe, inbcm auö bcr mit ibrem

*S?iUen entfiibrteu Suugfrau eine unter bem SRamen
Ö^ubrun cntfübrte geworben fei, anä) bier ein «fampf
^e^cn bie 9JadHnIenbcn ftattftnbe, ber mit bei @aro fiel)

nai) fteben 3abreu erneuere, unb ein Stebeububler

auö einer ber Crfnei^baflabe entfprecbenben SaffuHij ber

^ilbefage aufgenommen fei. SlÜein SUartin a. a. D.
XLI fg. 5cii)t, baf biefe Jluffajfung in grcpe @cbivicrig=

feiten s?er«)icfe[e, »or SUIem baPurd), tia^ in ber (Subrun

ber 9tebenbubler beö Gntfübrerö ber geliebte Sräutigam

fei unb bie Sraut bem ©ntfübrer bift abweicbenb »on

ber J^ilbefage unb allen ^ertranbteu Sagen wiberwiUig

folge, unb t>a^ man am beften t!)ue eine felbftänbige

©ubrunfage anjunebmen, bie nur dufer(icf) mit ber

^ilbefage Verbunben (ei, jumal ftc^ fdbon in bem mittel^

rbeinifd?en Oebtdjte auS ber erftcn ^älfte beö 12. 3a^r^.,

bem Sllcranberliebe beä Pfaffen Samprec^n eine offenbare

Sermifcfnntg ber '.i^ilbe* unb ©ubrunfage ?eige. 3n
biefem oben crn?äl)nten Sfi'fl"'? »ergleic^t näm(id) ber

2)ic^ter, um bie <£ci)[a(i}t am ©up^rat äWifcfien Slleranbcr

unb ben ^jjerfern furchtbar barjuftellen, biefe mit bem
Äampfe "oox Zxc\a unb bem auf bem 2Bit(penfanbe.

!Ba|Telbe lautet in ber Strafburger §anbfc^rift (heraus-

gegeben »on üJiafmann) 9?. 1830 fg. alfo

:

von einen volcwige höre wir sagen

der üf Wlpinwerde gescah,

dar Hilden vater tot lach

inz vischen Hagenen unde Waten:
derne mohte sih hi z5 niht gegaten.

Herwich unde Wolfram (itditigcc Wolfwin)
nemohten ime niwit gelich sin

noh nehein man ander:

also freislich was Alexander.

2lb»eid)enb ijon unferem ©ebidjte, meint SKartin

roeiter, beiße alfo bie (Beraubte nicbt ®ubrun, foubern

^ilbe. ^agen, ber nac^ unferem Oebic^t ber ©ro^i^ater

ber Gntfül)rten fei, nebme an bem Kampfe ilbeil' ®ö
erfc^einen ferner ein SBolfwin, ben man boc^ nic^t D^ne

SJeitereS mit Drtnnn gleicbfegen bürfe. 2)ie üerfud)ten

(Srhärungen all biefer Slb«)eid)ungen jeien bebentlid),

unb ba Sampre^t felbft bie SSerwirrung burc^ eine

ungenügenbe ^enntnif »on ber Sage nic^t üerfc^ulbet

baben fönne, weil er baö lebenbige, biö ine ©in^elne

befiimmtc Silb beö JtampfeS »or Slugcn gehabt, fo bleibe

nur übrig, ben Äern ber ©ubrunfage für felbftdnbig ju

{)alten. Unb ba ft* ferner ein m^)tl)ifcber (Ibarafter nur

au3 5Jebenbingen mutbma^en laffe (bnö (Srfc^einen beö

tjerfünbenben SSogelä fonnte auö ber £)6»alb6fage ent-

nommen fein, Sffiate, beffen riefifc^e 9?atur namentlicb

burdb fein gewaltigeö Slafen bejeugt fei, fei wie SKüUen^

f)off ^''"P''^ ^eitid>x.\ 6, 67 gejcigt \)abi, ber Sage
urfprünglic^ fremb), fo bleibe nur übrig, einen ^iftorifcbcn

Urfprung ju »ermut^en. Giner ber ja^llofen SJaubjüge

an ber friefifdjen unb fränfifc^en 9?orbfeefüfte , wie fte

bie @ad)fen t»or il)rer Ueberftcbelung nad) Gnglanb, bie

2)änen in ben folgenben 3«iten fo oft nuSfül}rten, möge

gemeint fein. !l)a^ Siegfrieb, .Sjjerwig'ö ©egner, ber

2)änenfönig fei, ber ftcfc im 9. 3abrl). ben granfen

furchtbar mad)te, fei nid)t ftdier, wenn aud) wabrfcbeinlicb.

^Dagegen erl)ob fid) Jtlee a. a.O.47 fg., unb crtlärte,

baß bie großen Slbweidjungcn jnjifd^cn ber §ilDe« unb
©ubrunfage an unb für fic^ nid)tö ju beDeuten bitten, ba

fid) dbnlirfje unb viel bcDeutenbere Umfebrungen ber

SJiotioe auc^ in anbcrn Sagen, beten 3bentität 9?iemanb

bcjweifeln fönne, fänben. 2Bäbrenb 5. 33. in ber beutfdjen

(Sage itriembilD ibvc Srüber unb ben 5}?örber Siegfrieb'ö

»ernii^te, inbc^ ©gel ibr ungern folge, fei in ber norbi«

fdjen gcrabe umgctebrt ©ubrun auf Seiten ibrer 93riiber,

bercn Sob fie nadiber an bem bcimtücfifc^en ?ltli rdcfee.

2)a3 granbiofefte SScifpiel einer Sagenumfebrung aber

fei »ielleidjt bie ßbronif ber 3nfel ^ven. 3n biefer fei

j. S. bie für bie folgenben ©reigniife ^od)U)id)tige Sraut*
nad)t 23rünl)ilb'ö unb ©untber'ö fo »erunftaltet; Sigfrib

fann feiner grau ©remilD nicbt ^crr werben, .§agen
t»erfprid)t ibm bie Sad)e in Orbnung ju bringen; ju,

biefem 3wede gebt er beö 5Jad)tä unerfannt jn ©remilb,
binbet bie SBiberfpenftigc unb b^ngt fte an eine Säule,

Sigfrib liegt unterbeffen bei ^aqeii'ä grau ©luna,
gegen bie er ftcb treulofer 2Beife »ergebt k. (Sine

iflinfebrung fei eä aud), wenn im Siterolf ber ißruber

ber (Sntfübrten §artmut, ibr 93ater Subwig fei, wäbrcnb
beibe in ber ©ubrun alö 9Jäuber erfd)einen. 5ln unb
fitr ftd) l)ätten alfo bie großen 5lbiDcid)nngen jroifdjen

ber ^ilbe^ unb ©itbrunfage nid)tö ju bebeuten. 2Bad
fobann bie Stelle ?ampred)t'ö betrifft, fo ftnbet er bie

Slnnabme 5Jiartiu'ö wiKfürlid), ba^ bier in einem 3"' ^ni^

auS älterer ^üt unb iiiel näber ber Duelle eine ^er*
mifd)itng ber Jjjilbe- tmb ©ubrunfage, alfo eine (Sntftellung

fein folle, bagegen in bem ein Sübrbunbert fpnter im

füböftlicften 2)eutfd)Ianb gebid)tcten ©ubrunltebe eine ur*

fprünglic^c ©etrenntbcit. 'I)a?> fei eine petitio principü,

bie 51tiemanb .ju^ugeben braudjc. Unb woju fülne biefe

Slnnabme? SoUten ftc^ benn nad}t)er bie beiben »er«

mifdjten Sagen wieber getrennt baben ober vom ©itbrun»

bid;ter getrennt worben fein? Oper follten, wenn jene

a?ermifd)ung in Oberbeutfdjianb uubcfaunt war, bie für

ftcft beftebenben Sagen l^ier jum jweiten 9)Jal vereinigt

baben, nur in ganj anberer SBeifc, wie bort am SRieber*

rbein? (Sin gall fei fo unwabrfd)einlicb alä ber anbete.

Sin unbefangener 33licf werbe bie Sad)lage aber »on
vorn b«ein in anberem Sichte febcn. 9Iicbt als eine 93er*

mifc^ung ätvcier verfd)iebener Sagen, fonbern als eine

UebergangSftufe von ber älteren jur jüngeren, von ber

cinfad)eren jur complicirtereu ©efialt werbe unS bie

gaffung, wetd)e Sainpred)t fannte, erfd)einen, unb bie

Stelle felbft als ein unumftö^ticbeS 3fufl"'^ bavon, baß

fic^ wirflic^ bie ©ubrunfage auS ber ^ilbefage cntwtcfelt

iiabe: benn wie man bie Stelle au^ »erfteben möge,

bier würben 58egebenbeiten nur von ^ilbe erjä^lt, bie

ein Sa^r^unbert fpäter tl)eits von .g)ilbe, tbeilS »on

©ubrun berid)tet würben, greilic^ bleibe über bie

Samprec^t'S 2lnfpielung ju ©runbe 5iegenbe ©eflalt ber

Sage iBieleS ungewiß, befonberS ba ber Sinn bet Steüe

jweifell)aft fein fönne. 3iibcm er in berfelben mit ^of«
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iiianit a. a. D. <£. 212 inzvischen auf volwlge jmücf^

i>cäicl)t, tH'I)aiipfct er, Va^ ttctclbr in Mffcm gadc iiid)tö

weiter aiie*faije a('3: iiuf tem Üt^iilpenwerbe fdmpfte i^ac\(n

gegen SBate iin; ^^iltc in einer <£d)[ad)t, an Cer aixd)

j^cnvig unl) aöolfuMn Jheil nahmen. JpilCc ftc[)c bann

ölfo nod) an Stelle ßiubvun'ö im nilib. ükt.; ober »iel*

i«el)r in ber nieberrbeinifdjen ©eftalt ber Sage feien in

biffer einen (£d)lad)f bereite bie (Sfcmentc ju ben fpdtern

jiveicn enthalten: .J^agen unb .§ilbe blieben bev erften,

bev ©djaapla^, Jpetivig unb SöelfuMn ber äUicitcn, 9ßatc

beiben (£d)la(^ten. ißeun nun aud) upcft nic^t bie

<Sd)eibuiig ber ^^auptperfonen in jwei vor fid) gegangen

wäre, fo muffe bcd) bie Sage fd)on jiemtid) complicirt

gewefen fein, wie au6 ter (Srtüäbnung Sßate'ö, .^erwig'S

«nb aBolfunn'ö I)en>orgebe, weUte bem 3?ovben nidjt

befaiint umren. (i^ fbnnten nur nod) 5»ei (Sinttninbe

bagegen erboben »verben, \}ü$ bie (Sagen von ^ilbe unb
@ubrun urfprünglid) ein^ feien. Srftenö, wie cö ju

erfliuen fei, ba(j in Dberbeutfd)lanb vleglid) neben einer

febr eomplitirten Sagengeftalt (©ubruu) bie alte cinfad^ere

(^ilbe) auftrete? 3»i?filcnö, wie Jpitbe in ber auöfübr*
Iid)eren gaff""g J» ^fi» 9famen öhibrun fomme? 5(uf

erftere jjf'isic fönne man bie Slntir^ort geben: bie terfd)ie*

beucn ©eftaltungen brangen »cn iierfdjiebenen @egenben
9brbbeutfd)tanbö nad) bem Süben. Sann bleibe aber

nod) bie jweite Sragc obne genügenbe ©rflärung, benn

ba^ ber 9iamenSn)cd;fel erft in Oberbeutfd)lanb vorge*

gangen, fei wegen ber niebcrbcutfdjen gorm Gudrun (bie

5od)b. wäre Gundrim) nid;.t ju benfen. 23cibc gragen
krüljrten fid). 3m norbweftlidjen "Scutfdjlanb feien bie

Sagen »on ^ilbe juerft bcfannt gewn^rben. iffiäbrenb

nur in einigen ©egenben ber Stoff cmfig ausgebaut,
mit neuen Ü)Joti'oen unb ©eftalten bereid)ert worben fei,

l)abc ftd) febr Wobl in anbern, iMelieidjt mebr abgelegenen

Stellen bie «rfprünglidje Dteinbcit unb (Sinfad)bett erbalten

fönncn. J^jätten nun 58erübrungen 3Wifd)en beiben

©eftaltungen ftattgefunben, fo babc' man fofort bemerfen
muffen, baß von einer ^(Mn wenn aud) äbntid)e, fo

bod) im Sinjelnen wefentlid) verfd)iebenc ©efdiidjten

erjäl)lt würben. So modjtc e6 gefcbeben fein, bafi mau
bie J^ilbe ber einfadiercn Sage jur Tluttcx ber anbern
^ilbe (Ber erweiterten Sage) machte. 3nbem man bie

cinfad)ere ©eftalt vorauegencmnien, fei eine fd)önc
Steigerung entftanben. a^or bem (5ntgcgengef«§ten,

nämlid; bie cinfadiere ber complicirten ©eftalt folgen ju

laffen, l)abe ein natürlidieö Jlunftgcfübl bewahrt. fiBai

nun ben 9fümen ©ubrun betrifft, fo ift Mte ber 9lnfid)t,

ba§ er ber i^itbe von SInfang an alö 2)oppelname ange-

hört i^übe, wofür einmal eine 35ermengung ber §ilbefagc

mit ber von ©ubrun ©iufi'ö üoc^ter in einer Stelle beö

färöifd)en §ögniliebeö Str. 165 fg. fpred)e, unb fobann
bie Sebeutung be? 9^imeu6 ©ubrun = bie jaubcrbaft

auf ben ^ampf einwirfenbe, welcbe ben walfuvifcben

ebvirafter Jj)ilbe'6 aufö S^reffcnbfte bejeid)ne; benn alle

(Sigennamen feien urfprünglid) SIppellativa, unb M bie

(Sntftebung ber ^pilbefage in febr frübe Seit falle, liege

bie 33ermutbung nahe, tn^ ©ubrun urfprünglid) ein

Seiname ^ilbe'ö gcwefen fei. 3Benn nun bie ©eftalt

21. entljfl. t. aß. u. .(i. grftc Setüm. XCVI.

ber §ilbe curd) gewiffe Umftdnbe fid) verboppclte (ein

in ber Sagengefd)id)te nid)t feltener 9?organg), fo bitten

fid) bie beiben ^liamcn auf bie jwei neuentftanbenen

©eftalten vertbeilen fönnen, ja eben biefer 2)oppclname

babe jugleid) jur iserboppelung ber 5iamen6trägcrin einen

9lnlo| geben fönnen. 5)er Uinftanb, ba^ unS eine au3'

fübrlid)ere SarfteUung ber Sagengeftalt, wie fie i.'ampred)t

fannte, feble, erfd)were natürlid) bie llnterfud)ung uw
gemein unb eine ju eutfd)iebene ^Beantwortung aller

angeregten gragen bleibe immer midlid). So viel aber ftebe

feft, tü^ gegen ü)fartin'ö 33cbauptung gewid)tige ©rünbe
fpräd)en, ba^ fte ju ben bebenElid)ften golgen fübre unb

ba^ wir biä jetjt feine Urfac^e b^^tten, von ber alten 9(n«

ftcbt, bie Sage von ©ubrun b«be ftd) auö ber von ^ilbe

entwidelt, abzugeben.

.g)ingegen behauptet 5BilmanuS, Tic (Sntwirfelung

ber^ubrunbid)tung: ber 3nbalt ber urfprunglicben©ubrun=

bid)tung berube auf einer (Kontamination breicr Sagen,

ber von ^ilbe, ^crwig unb ©ubrun. 5116 bie ©runt»*

gcftalt ber beiben Icgtern nimmt berfelbc S. 224 fot*

genbe an:

1) !Dem Könige ber ^egelingen wirb feine Sod)tet

©ubrun entfübrt. @r fe^t bem Siäuber nad), bolt ibn

auf cinfamer 3nfel ein unb fällt in bem Jtampfe mit

bem größten übeile feinet 93olfeö. Seine ©emabün i^ilrc

erwartet mit Sebnfud)t ba6 Jpfranwad)fen einee neuen

®efd)led)t?, um ben 2ob be§ ©atten ju räd)en unb bie

Sod)ter 5U befreien, ©rft nacb laugen 3*Jbrcu fann ik

baö .gjeer entfeuben; bie geinbe werben befiegt unb

©ubrun jurürfgefübvt.

2) 2)er Seeföuig .Sperwig Wirbt um bie .§anb einer

mäd)tigcn Jlönigötod)tcr. ^"r gewinnt fie im J?ampfe.

(Sbe er mit ibr vermäblt ift, wirb fte geraubt, ^erwig
verfolgt ben 9Jäuber. Unb erfc^lägt ihn im .R'ampfe.

gür bie §crwig?fage finbet er einen tbatfäcl)lid)en

Seweiö in ber Sbetlanböballabe. J^iluge fei ^erwig,

ber unebenbürtige greier einer ÄönigStocbter, wie in ber

Sallabe fo im (ipc6. 3« beiben ftnbe bie (Sntfubrung

vor ber ,§od)jeit ftatt, in beiben wäbrenb 3Sater unb
Ü]crlobter auf ber Jvriegöfabrt abwefenb feien, in beiben

werbe ber (intfübrcr erfd)lageu. Slnbererfeitö freilid) fei

aud) bie 5?erfd)iebenbeit nid)t gering ju ad)ten. ^wav
bie Gpifobe, weld)e auf bem fd)ivanfenben 2?erbalten be6

J?önigö berube, falle uid)t fd)wer inö ©ewid)t; fte fei

gänjlid) überflüfftg unb möge jüngere Erweiterung ber

Sallabe fein. §lber bürfe man bie 3bentität äweier

Sagen bebaupten, in benen- baö 2]erl)ältni^ oer beiben

.^auptperfonen ganj entgegengefegt aufgefaßt fei unb

JU ganj verfd)tebener (Jutwirfelung ber §anblung fübre?

(So fei wunberlid); gerabe biefe 33erfd)iebenbeit beweife

bie 3bentität. SBoburd) wäre ber >'iuffd)uli ber S^er^

mäblung motivirt, wenn nid)t burd) bie Slbueigung beö

9JJäbd)enö gegen ben 2Berber? 2}ie SSviUabe babe r>ai

llrfprünglic^e bcwabvt, baö (SpoS verratbe ficb al§ will-

fiirlid)e Umgeftaltung, inbcm eö bie Sßirfungen beibe*

balten, aber bie llrfad)en entfernt babe. 3n ben SSortcn,

mit benen «^erwig ©ubrun anrcbe (G56), füble man
no^ baö ältere iBerl)ältnip burd). — !I)er ©runb biefet

18
^
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llmcicftaltun;] b.ibc m bcr ißaiMnbuni] ücfeget:, tvf[d)c

Mc Sage von i^erwic^ mit bcr von ®ut>vun, bic anbcr*

rrdrtö ncd) nidjt aufijcfunbcu fei, einging.

Xurc^ tiefe QJcrbinbnng erfläre ficf) bcr merfwürbige

®ang bcr .gjanblung in unfcrcr Uebcrliefcrung von bet

Scnte an, top <ipern?ig ©iibrun gewinne, biö jii bem
Jilampfe ror bet §urg in Crmanie. 5)er Sontaminator

fei nic^t ungcfdjirft ferfabren. ^cnt>tg h^tit feine

(Selicbte, .§etel feine Sodjter ®ubrun terlcren. Um
teibe Sagen 511 i'^evbinbcn, macfcte er .^erwig jnm grciet

unb ißerlobten ber ©ubrun. 2)ie bpppelte ^.^erfon teS

ßntfü^rerö bcWelt er bei, modjte ben Sincn jum 93ater

ted Slnbern unb übertrug, um bcibe ju bctbciligen, ben

Dtaub beS SDMbdjenö bem Scfine, ben 3J?orb beö ,£önigö

rem SSater. SJie weit er fcf)cn bie Flamen in feiner

Cueüe torgefnnben, fei unftcter. 2)ie ^önigötocfiter ber

«Öerisigöfage möge in feiner UJorlage, wie in ber Sallabe

ben 5iamen ^ilbina geführt ^aben, iMc(Ieicf)t aud) li^iib*

bürg, fcbwerlid) ©ubrun. 3)enn er glaube, bo^ auS bet

33etfc^iebcn^eit ber 9?amen in beiben Sagen ftc^ baS

3luftreteu biefer ^Toppelgängetiu ber ®ubrun erfläre, bie

5»ar eine reijenbe poctifdje ®efta(t fei, aber Jveber in

^et einen, nocf) in ter anbern Sage eine fefte urfprungi

ücfcc 58ebeutung babe. gür ben 5Bater beä 9)Jäbci)cn6

unb ihren Sntfübrer biete bie SBaüabe feinen 9tamen;
wenn ed in bet Duelle bcö ßontaminatorö ebcnfo gewefen,

fo tcürte ftct) um fo Icicfjter erflären, ia$ er 9Iamen

auf fte übertrug, bie et anbcrwärtö üorfanb. Üler Snt^

fübrer aber fdt;eine bod) in ber §er»igöfage einen

beftimmten 5kmen gehabt unb ?ubuiig gef)ei^en ju haben,

waö er bann aiid bem 3uf<'uimenf)ange ber (Sreigniffe

nac^juweifen fud)t.

2)ie trittc Sage, »on ber Gntfübrung ber .Königin

^ilbe, .^agcn'ö Sociter, fei ä»var mit ber ©utrunfage
nid)t fo innig i>erfd)lnngen wie bie ^erwigöfage, habe

aber burd) bic ißerbinbung mit il)r faiim geringeren (Sin^

flup ausgeübt unb empfangen. SBic bie ^ilDefage auf

bie ®ucrunfage baburd) eingewivft habe, ba(j ^gtorant

alö gührer beö öcercö unb närf)fter QSermanbter bcä Jlö*

nigähaufeä mit S?atc unb grute in biefelbc eingetreten in

unb bieö eine Umgcftaltung bcr urfprünglidjcn 33erhä[tni]ie

herbeigeführt habe, fo h^ibe auch umgefehrt bie ©ubrun;

fagc auf bic ^ilbefage ftarf eingcwirft. '^aij bem
urfprünglic^en Sdifui, wo ^üd unb Jörgen fid) cinanber

töbteten, fei eine gortfcfeung nid)t mehr möglid) geivefcu;

barum bfeiben je^t beibe am ?ebcn, unb bic ad^te Slvcntiure

fcftliepe mit fröhlid)cr ^od);eit, nad) roeld)er ^ageu ser*

gnügt unb auf 5?immcr*2Bicberfchen 5?lbfd)ieb nehme.

Sbenfo ticfgreifcnbe Scrdnberung wie bie .l^anbfung h*ibc

aud) Der (Sharafter ^agcn'ö erfahren, inbem er mit bem
fricblic^en Sdiluß fein teuflifd}cö üßcfcn verloren ha_be!

Xiefe Sagencontamination fönne aber bem ^faften

Samprec^t nic^t bcfannt gewefcn fein, M er bie .^ilbe-

fage nod) in i^rer Selbftänbigfeit mit ihrem tragifcf)en

Sd^lu^ gefannt habe, «"b ba in biefem bie ,§etbcn um«
famen, fo fei bie ®efd)id)te bamit auögewefen (®.
224— 235).

Sfuögeljenb von ben geograp()ifd)en 9?amen, wcld}e in

bcr Xic^tung alö bic äiicfien crfd)tenen, 6el)auptet betfefbe

®. 269 fg. , ba$ bicfelben bcr ganj unerwiefenen 35e«

^auptung, bie ®ubrunfage fei urfprünglid) an ber

beutfdjen 9torbfcefüfie in ben ®egenbcn bcd 9?ieberil&eing

gepflegt worben, in ber 2l)at fe{)t wenig günfiig feien.

Sdjon früher @. 222 fg. ^at er ju jeigen verfndjt, bag

^crwig, ber alö lanblofcr Surft geringen ©efchledjtS

erfdicinc , urfprünglid) ein iSifingerhauptmann , ein

sjekonuDgr war, wie fte in ben norbifdicn Sagen
»orfämcn, unter veränbcrtcn 3eit- unb Drtööetf)ättniffen

auö einem Secfönige ju einem künic von Sewen unb
bann von Seelanb geworben fei, womit in unfeter

2)id)tung bie bänifdjc ^albinfel gemeint fei; baf bie

Sage ben 9iamen ftühet gefannt unb etWaS Sfnbereö

bamit bejcic^net f)abe, fei unwahrfd)eintid) unb burc^ gar

nid)tä erwiefen. 1)ie ^erwigöfagc fü^re unö fo ju tun

norbifd)en 9iad)barn, unb et glaube, ba^ ihnen aud) ba6
Uebrige entlehnt fei, unb ba^ bie Sagen fid) ju bcr Seit

confclibirten, ba bie 2)äncn in Snglanb f)errfdhten. 9?ur

fo erfläre ftd), ba^ §etel, obfd)on .König bet !i)änen, bod^

.fiotant unb gruote in 2)änemarf regieren (äffe, ba|
SBateö (wie bei JKubolf von (SmS burd) ilßaleiö bcäctd)net)

alö bie S)farf feineö Sanbeä angefehen werbe, unb ba^
er mit im (Siuwohuern von Äarbigan, bie burd) irgenb

eine thörid)tc aJerwed)fetung ,^u 9)tohrcn geworben fein

müften, in Streit liege. So erfläre fid) ferner, baf bet

9?ame von .^agcn'ö Surg Saljan fo beutlid)e Serwanbt*
fd)aft ätige ^nit ber in 3rlanb nid)t feltcnen Ortö*
bejeid)nung Ballyghan, unb wa& feiner SKeinung nad)

ftarf inö ®ewid)t falte, baf ber .§auptl)elb unferet

2)id)tung, ber alte ^ak , ber ftd) gcwif baju eignete,

eine volföt^ümliche gigur ju werben, in ber Srinnerung
beä beutfd)cn 93olfeö nirgcnbö Icbcnbig crfdicine, währcub
man in (Sngtanb nod) in fpätern 3af)rhunberten von
ihm fang unb fagtc (.^anpt'ö 3eitfd)r. G, 67). Db bahcr

feine 3)^^rf Sturmlanb von ben Sturmi, „in beren ®au
iBerben lag", ben 5?amcn habe, fei ihm fehr zweifelhaft.

SBäre c6 nid)t aud) wunberbar, wenn bie Sage ben

.^aupthclben ein Territorium jugewiefen hätte, ba§ gar

feine felbftänbige SSebeutung hatte? 9tid)tiger fei eS

wol, wenn man ben 5)?amen ebenfo wie .^orttanb für

biä jcgt unerttärt anfchc. 2)cn SBülpenfanb für bie

3nfcl in bcr Sd)elbemünbung anjufchen, f)inbertcn bie

QJerhältniffc nid)t. !Dcd) bered)tige bie 3»fanimenfe^ung
beö 9Jamenö fd)werlid) bajii, bie 33el)auptung fo ftd)et

au^äufpred)en, wie gemeinhin gefd)ehc. 9(ud) würbe er

nur für Die Srage nac^ ber .^eimatt) ber ^ifbefagc in

Sctrad)t fömmen.
9?ad)bem 9)iartin einen hiflotifd)en Urfprung vcr*

mutl)et hatte, mad)tc9Bibmann a.a.O. S. 24fg. barauf

aufmerffam, baf ftd) in bcr Sd)ilt!erung ber ®cfangen=

fd)aft ©ubrun'ö, ihrer 9)ti8^anblung butc^ bie .Königin

©erlinb, beren Sohn fic ihre .^anb 5um Shebunbe nitfet

reid)cn wolle, fowie ber rührcnbcn Sreue .^ilbburg'3

gegen i^re .i^errin, bie beutfd)e Sage ba3 Sfnbenfen an

bie harten Sdiirffalc Slbelheib'ä, ber j-veiten ©emahltn

.Kaifer Otto'ö L, aufbewahrt habe. -3lbt Obilo von
ßluni), bcr Jtoiferin in ber legten 3cit ihreö ?eben6
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fchr nalic ficlieub, crjä()(e und bicfclbcii im „ Epitaphium
Adelheidae"; JTivotfuit «cn ® anbcrdhcim, wc(ct)e

nad) ticn 3!)iitt(H'iliiii)ii'n bcr faiÜTlirficn gamilic im 3- 9*58

baß Carmen de gcstis üddonis I. imperatoris Piditctc,

l)abe bcfont>erö Vlßcllu-io'ß Slud)t auö bcm MexUx „in

I)übfcl)fr uiib aiif|.ncd)fnber fficife" klmnbclt unbSiub?
pranb iipti (Srcmona, ein ^J^arteiflängcr Otto'öl., »oiffe

in ber Antapodosis, bcm SBud)« bcr S^ciijcltiing , t^on

bcr böfcn Jlonigiii 2BiIIa jii bcnd)tcn, fobafi wir c8

iiid)t mit täu|d)cubcn Sagen
,
fonbcrn mit Jlufäcic^nuugeu

n»ol)l iinlcirid)tctcr *45crfonen }U t()i:n tiätUn.

„S(bfll)fib, bie %od)t(x bcö .ffönig ^<i?onrab'6 mm
SBmguub", crjäl)U nun 2ßibmann, „nnirbe in ibrem

16. Sa^rc mit bcm jungen Sotl)ar, bcm .ffönigc »on

Stauen, »ermäbÜ. ®ic gebar ibm eine Sod)tcr, weld)e

nad) ber 9!}?utter ?(bel()eib'6 (Smma genannt würbe unb

fpötcr als ®attiu Äönig Sotljar'ö bie J^rcne von granf-

rcid) trug. IRad) brci 3abren, am 22. 5tüt). 950,

fiarb .^önig SotI)ar in Surin, unb 9lbe(beib blieb in bcm
burd) ^Parteien äerriffenen 3talicn fcbu(}loö jurücf. Salb
brac^ eine Ü{eit)e von äSiberwärtigfeiten über |U' liercin.

Screngar, ber ebrgcijige SJfarfgraf t>on 3»rea, l)atte

fd}on unter Sotl)ar alö etftcr Saron bc6 fütidji bie

^Regierung geleitet unb fc^te eö jc^t burd), ba$ bie

italienifdfen ©ro^en auf einem Sage ju i|3a»ia il)n unb
feinen «Sobn 5lbalbert äu .Königen wählten. SIbcr balb

tvanbten fte fid) lum bcm bartcn unb graufamen ^errfdjer

ai unb rid)teten il)rc Slicfe auf SJbcll)cib, wddjc faum
19 Sn^rc alt burc^ @d)önl)eit unb J?lugl}eit unb unbe«

fc^ottene «Sitte bie ^crjen bc6 i^clfö gewonnen batte

unb bcr 9Kand)C bei beu in 93erwirrnng geratbenen

SBcftimmnngen über bie Erbfolge ein 6rbrcd)t über baö

UalicnifdH" ^Keid) beimaßen. Serengar t^erlangte bal)cr,

laf fte fid), el}e nod) bie üage ber Söitwentraucr vier«

j^ridien waren, mit feinem ®ol)ne Slbalbert i^ermäl)ten

fotlte unb alö fte entrüftet ben Slntrag jurürfwiet^, trat er

nl6 \\)x bitterftcr uub graufamfter geinb auf. Seleibigung

über Selcibigung, ®ewalt über ©cwalt mufte bie eble

gvau »on SBercn'gar unb beffen 2Beibc äSilla, nad) Siub-

pranb'ö Sd)itberung bcr fdjlimmften unter ben fd)limmfn
SBcibern Stallen«', in i^avia ertragen. 9Jiau beraubte

fte ibreS ©olbeö, ibrcö Sd)mude-3, il)reä ©efolge^, enblid)

fcgar ber greil)eit. SBcnigc SUonatc nad) bcm Sobc
i^reö ©atteu, am 20. 31)3nl 951, würbe fie in Somo
gut ®efangenen gcmadjt unb in einen .fi'erfer geworfen.

Slber bie ^>oft ilireä (Jl)ara!terö würbe aucb burd) bie

abfc^eulid'en Sliiöbanblungen nidit gebrod)cn, weld)e fte

^ier erbulben mu^te: man raufte ibr baö fd)bne .§aar

auö, mit Sd)lägcn unb gu^tritten befdiimpftc man ibren

'töniglid)en Selb. Später überlieferte SSerengar bie ®e*
fangcne einem feiner ®rafen, bcr fte in einem Sd)loffc

am ©avbafce bewabren follte. ^icr Dcrlcbte Slbclbeib in

einem graucnbaften Äerfer i^ier bange ?3icnatc ibreß

lued) feil' ollen SebenS; eine cinjige treue 5}fagP unb ein

ibrer Sacbe ergebener (Slerifer tbeiltcn biefe fd)mäbli(^e

®efangenfd)aft. "Daö @erüd)t \?on bicfen !i)ingen burcb'

lief bie 2ßclt unb berübrte bcfonbcrö 2)eutfd)lanb; fcbon

rufiete Äönig Otto, um bie unglürflid)e Jlönigin ju

befreien unb fid) bcö italienifd)en Sleic^ö, auf ba6 er ald

5?ad)folger Äarl'ö beö ©ropen '^lnfprüd)e ju baben glaubte,

JU bcmäd)tigen; fd)on war beö >$laiferä tbatenburftiger

Sobn Subolf, ^cr5og t>on Sd)waben, unb ^einrid),

J^erjog »on Saicrn, über bie 5tlpen geftiegen, um ben

Äampf gegen Serengar, weld)cn 93ortbcil uiib 9iitterebre

JU forbern fd)icn, aufäuncbmen, al6 Slbelbeib auf
wunberbare S[ßeife auö ibrcm Jterfcr befreit würbe.

3ener ®eiftlid)e ba'K einen unterirbifd)en ®ang auiJ

bem Jterfcr entberft ober bergcftetlt, bie brei ©cfangenen
gewannen baß greie unb entfamen unter uucnblid)en

SJiübfeligfcitcn unb ©efabren. (Snblicb würben fte »on

einer bewaffneten Sc^aar, bie ibnen 23ifd)of §lbelbarb

V)on Oleggio entgegengefenbet battc, aufgenommen unb
gelangten nad) danoffa. 3c^t batte ftd) 5lbelbeib'ß

@d)icffal gewcnbet; 'taQ ed)te menfd)lid)e Slenb, Sd)mer;,

5urd)t, ßrmübung unb J^wnafi-'» {}'i'tc fic fcnncn gelernt

unb nun nable ber Clag, ber fte auf ben ®ipfel irbifdter

2)?ad;t erbeben follte -, Dtto, Äönig ber !l)eutfeben,

batte um fte geworben unb freubig batte fie ibm ibre

^anb jugefagt. SSalb laufc^tc $a»ia bem ^ocbjeitßjubel

ber 9Tcuvcrmäblten".

2)ie Uebereinftimmung ber Sd)idfale 9<belbeib'ö mit

benen ©ubrun'ö, fügt 3Bibmann b'"}«» ffi überrafd)cnb.

9(belbeib werbe non einem alten Jtönige, beffen Sobn
aud) bie .<Tronc trage, gefangen gebalten, wie @ubrun
bnrcb ^artmut unb Snbwig, wcld)e fie raubten. Slbel*

bcib werbe »on äBilla, bcr böfen ©emablin Sercngar'ö,

gequält, weil fie bereu Sobn t3crfd)mäbt; ebenfo werbe

©ubrun von bcr Scufclin ©erlinb gequält unb ju niebri«

gern S[)?ägDebienft beftimmt, »vcil fic bie .firone beö 9tor«

mannenlanbeö unb bamit §artmut'ß ^anb tierfd)mäbte

(991). 2ßic §lbelbeib ibreö ®olbcß unb Sd)murfeö
beraubt werbe, fo trage ©ubrun baö gürftenfinb feiten

gute Kleiber (1024); bei ben ^paaren fei bie italienifdje

Jtönigin gerauft, mit ibrcn paaren foUe >§ilbcnß Socbter

ben Staub von Sd)emcln unb SBäntcn ftreid)en (1019);

Sd)läge unb gu^tritte fd)änbeten ben föniglid)cn Selb

ber aöitwc Sotbar'ö, nur mit 3i"^tr"tf)f u"^ ^^citfdje

wäre ©ubrun babin ;u bringen ^artmut'ö ©atlin jn

werben, erfläre ©erlinb bemfclben (1017); unb als bie

^Rettung gefommen, als SJerlobter unb Sriiber am
ü)?eereSufer bie wafd}enbe ©ubrun umarmt unb biefelbe

mm ftolj bie ©ewänbcr ber Jlönigin iuS Wtax gefd)leubert

babe, bebrobe fic ©erlinb, fie an ein 33ett binbcn unb
mit !i)ornenrutbcn ibr bie ^aut von ben Seinen fdjlagen

ju laffcn. Selbe fürftlicbc 2)ulberinnen i)ättm cnblic^

eine treue 9)?agb bei ficb; ber 9?ame bet einen fei unö
nicbt überliefert.

3ur Seftätigung ber Slnnabme, baf fic^ in ber

Sd)ilberung ber @efangenfd)aft ©ubrnn'6 "oaS Slnbenfen

an bie Jl'önigin Slbclbeib crbalten babe, fönnten bie

®ebid)te, wcrd)e ftd) auf bie Sd}idfale ber gamilie

£)tto'ö I. bejögen, wie baS vom ,,^crjog (Srnft" (jwifdjen

1170—1180), „Ctto mit bem Sarte" unb „Som
guten ®erbarb" bienen. Stile biefe Sagen bewiefen, ia^

bie' ®efd)id)tc jener 3^'^ gauj Gigentbum ber ewig

änbernben SBolfSfage geworben fei; auö bem ^er3cge
18*
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Grrft UMvf ter 9Jame fcv Slrelbcib geniiijfam bcfannt

geircfcn; eö fönnc tabcr iinö nid)t 2Bunl?cr nclimcn, wenn
ihre <£(ii(ffa(e bcm 3^id)tfv bcr ®ut>run bcfannt u\ircii,

irclcfecr UHibrf*dnIid? um Meftibc 3fit tidjtcte, umc ^cr

erfte Sänger beS J^erjcgö ©rnft unt in Ocftcneid) feine

^eimalb 'oattt, ba3 bamatß »on bem baierifdicn ^erjog^

ibume weil unabgetrennt war.

£^bnc niicf) auf ein gür unb iffiiber aller biefer

Slnüdjten einjulaffen, nnll icf) bie meinige iiber bie @nt=

fte^ung bcv <£agc unb beS ®ebid)te>3 furj barlrgen.

63 ift nac^ bem Cbigen nid}t gebeten, ben Urfprung

ber .^ilbefage in bcr ü}imf)oIogie ju fudjen, aber vclU

fcmmen ftd)er fdjeiut c3 ju fein, ba^ fte in 9Jieberbeutfd;«

lanb entftanb unb an ber SJcrbfecfüfte, cor 2Wem in

grie^Ianb ibrc ^eimatb batte. SSon bort auö uianberte

biefelbe alä gage ober ballabenartigeö Sieb nac^ bem
5Jcrben, \va6 aber erft nad) ber lleberfiebelung bcr ben

ebbifcben .g)eltcnliebcrn ju ®runbe licgcnbcn niebcrbeut^

fe^en ?iebcr, a(fo nad) bem Sluögange beö 9. ober 33eginu

beä 10. 3itbr[)., bcr ^aü gewefen fein fann, ba ftc^

»or biefer 3ett bafelbft ebenfo wenig i?on jener Sage alS

son biefen Siebern eine ftd)ere Spur finbet. 5Bou 9Jieber'

beutfc^lanb au6 fang ftc^ bie Sage in einem baüaben-

artigcn Siebcrcsflu^ — eä gab i^on einer Sage me{)rere

gaffungen — ben Ot^cin I)inauf, wo wir i^r jeboc^ mit

Sidberbeit erft in ben erften Sabrjebnten bc6 12. 3ul)rl).

in mittelri)einifd)er ®egcnb in bem 3eugni^ bcä Slteranbcrs

licbeö begegnen. 2:a jeboc^ baffelbe eine erweiterte,

edit epifdje 2Iuöbi(bung , fowie eine Sefanntfd)aft bcr

ganjen Sage bei bem .^örer vcrauöfe^t, fo werben

wir baburd) fc^cn gegen bie ülJitte beö 11. 3al)rb.

jurürfgefübrt, wcju einigermaßen ftimnicn würbe, tia^

im 9iclanb'ö Siebe beö *15faffen Jvonraf, ba3 fdjcn mebr

bem 3nnern Iieutfdjtanbö angehört unb «or 1139

gebidjtet ift 26G, IG auf "W'ates könne (2Bate"ö ®e-

fd)Iec^t) angcfpielt wirb (®rimm, .^»etbenf. 55); ja eS ift

nicbt unwal)rid)einlid), ba^ bie §ilbefagc fd)on bem
S^ic^ter be^ Söaltbariuö bcfannt war unb (äiiif(u§ auf

feine iTarfteÜung übte, wie bcnn biefelbe fd)on im

8. 3abrb. aud) in (Sngtanb bcfannt war, unb jWar in

einer 2Bciterbi(Dung , welche »on bcr norbifc^cn S^ifTuiig

wefentiic^ abweidjtunb ^cc^ft wa()rfd)einlid) ffibbcutft^cn

Xltfprungä ift, ta faft SlKcg, tKa^ bie Slnge(fad)fen »on

unferer J^clbcnfagc beft^en, auS Si":bbeutfcij(anb ftammt.

2)er angelfddififd^c Sänger !Dccr (f. ®rimm, .l^clbenf.

329 fg. ®rein, Sigf. SBibliotl). 1, 249 fg.), bcffcn ®cbi(^t

mon in baß 8. Sabrb. ju fc|en pflegt, fiagt nämlic^,

ba§ er einft ber 3)id^tcr ber ^cobeniiige (^etelinge)

gcwefen unb t»iefe 3ol)re ein gutcS S(mt unb Ijclbcn

^ertn gehabt iiaht, aber »on ^eorrenba (^jarranbi)

»ercrängt worben fei. ^ier ift alfo ^correnba nic^t'

mebr, wie in ber ncrbifd}en gaffung, ber 33ater «^ebin'ö,

fonbern ein 2)ienftmann ber ^ecbeninge, unb t>ai ift

fic^er uic^t S'licberbeutfd), wie jencö .^crralanb bcjcugt.

SBaS bie ®ubrunfagc betrifft, fo tä^t fid) über beren

Urfprung mit Sidjcrijcit nur bo6 fagen, ba^ fte in

9fJiebcrbeutfd)Ianb entftanbcn fein muf , ia bie 9{anicn6fbrm
Grldrün nicbet', nid}t bod)beutfd) ift; ferner baf biefelbe,

wie bie Sieber von ben 9?ibe(ungen, eine fange unb
Iiebci.H''t(e cdjt »olfät^ümlidje cpifc^e 3(uöbilbung unb

^Pflege genoffen babcn mu^, bcnn fte entbält bie ißlüt^c

bcö ganjcn ®cbid)tö mit Stropf)cn unb Sd)ilberungen,

in bcnen bie reinften unb Viollften Äläuge ber SScifgpcefte

wiberflingcn; M^ aber bicfe Sage, bie bem 9torben

gänjlid) fremb ift, wie bie ^ilbefage in baUabenarti(]cii

Siebern na* Dberbeutfd)lanb gebrungen war, ^iet

Wirflid) voltStbümlid) gewefen ift, bcwcifen bie brei

SSallabcn au9 ®ottfd)cer, wctd)e Sdiröer (ipfciffer'§
-

®ermania l-l, 327— 336) auS bem SJclfemunbe mitge*

tl)eilt f)at unb unleugbar in ben ^auptfccncn, bem 2Bafd)cn

am Stranbe, bem ^Begegnen bcr fd)öncn „S)?eererin" mit

23ruber unb ®elicbtcn, mit unfcrcm ®cbic^te übercin?

fiimmen, wie bcnn aud) 23artfd) in 'J.sfeiffcr'ä ®ermania 12,

220—224 unb 34, 323 befcnberö auö jwei bafelbft mit*

get^eilten 9)(ärd}en nac^gcwiefett l)at, ba^ bie Sage im
uörblid)en 5)eutfd)lanb biö auf unferc ^dt fortjebe

i-).

2ja§ ftd) aber bie ©ubrunfage auS' ber ^ilcefagc entwirfelt

habt, fd^eint, fo »iel aud) unb unter *Jlnbercn baä bafüt

fprcd)en mag, ba^ biefelbe, wie bie Samfonö; unb .l^erbortSs

fage bcjeugen, eigentt)ümlid)e (Sntwirfclungcn eingegangen

t)atte, barum unwabrfd)cinlid), weil bie SJnbeutungen beS

ißiterclf uon Der .^erbortsfage fowie tnöbefonbere baö
3eugni$ Sampred)t'6 i*) weit eber tie ®ubrunfage unb
eine ^iJerbinbung berfclben mit ber .^ilbcfage corauöfe^cn

laffen, alö ba^ fte jener 9lnftd)t ^nr Stü^e biencn fönnten.

2)a aber bie mvtt)ofcgifd)en 3üge in berfelben nur neben«

fäc^lid) ftnb, fo hat 9J?artin unftreiiig Jtecbt, wenn et

glaubt, 't)a^ bcr Äern ber ®ubrunfage für felbftänbig

JU bellten fei unb einen biftorifd)en Urfprung, beifen

wir frcilid) nid)t mcbr bab^aft werben, annimmt. gül)rte

aber baö 3fugniß Sampred)t"6 fd)on auf eine Sefannt*

fd)aft ber Sage in niebcrrbcinifd)er ®egenb gegen bie

9)?itte beö 11. 3<if)rl). jurücf, fo bcweiit baö ajor*

fcmmcn bc6 SfamenS ©ubrun in Sübbeutfc^lanb feit ber

äweitcn ^ätfte biefeö 3abrbunbertß, baf bie Sage auc^

um biefe ^dt, ja fieKeid^t fd)on früber bort befanrft war

(f. a)Jüücnf)off, J^aupt'ö 3eit|d)r. 12, 313 fg.).

SB3ie nun bie Sieber tjon ben Siibetungen im
10. unb 11. 3abrl). burd) bie Siege ber beutfc^en

2Baffeu über bie Ungarn, wddie baö nationale ®efü^t
mäd)tig gwcrft batten, wieber febcnbig wurnen unb itt .

ein ncueö i^tabium bcr (Sntwidetung traten, fo werben auc^ I
jene Sc^idfale Slbelbeib'ö, weldje im 10. 3a^rl). bie

2Belt burdiliefcn unb bcfcnDcrö bag Dcutfd)e 93olf erregten,

bie Slufmerffamfeit auf bie ©iiDvunlicbcr gclenft, fte immer
me^r ju einem Stüd nationalen SebcnS gemacht unb ju

15) SRartin a. a. £>. IL ^at bagcgen geltcnb gemadjt , iaj ti

inxi)aui uncttlövlic^ fei , baß ficft tic <&age Saftttjunbcrtc fang im
iiictertcutfd)cn sBclfe ec()a(ten ijabi, ivätjreiit» bie Ircit tcfanntercn

(Sagen »on ben SJibetuiigen, tun ©tetrirfi tjcn fflevn, bcrcn einfüge

Seliebttieit im nicbctbcutfct)en Sßelfe wirflid) bejeugt fei, fputlcS

tetfdittjanbcn ; allein id) btand)e nur an baa Sot'teben «nfetcr

©iegfriebgfagc, ber wix nud) in nicbevbeutfdien SWätd)en begegnen, ju

erinnern. 16) iDeiin bap ber SfBiilvenfanb ein altberüftnitet ©cfeaus

Vla^ eine« niörberifd) Bernid)tcnben Äampftä ge.vefcn fei, »ie aBtl«

mannä behauptet, ift nid)t erwicfen, nnb iPtr mfiffen bafiet annet)men,

bap er cS erfl burd) bie ©uDvun gewcrben ijl.
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neuer 93Iüt()e entfaltet ^abcn, unb werben bann auc^

gleid) jenen i[)vc u^eitere evifc(^c Sluebilbiinii iinb 55o(I'

ciibung erl)alteu haben , olö im 12. Sahrl). bie bciit|'d)e

*4?üerte einen neuen iinb mäc^tijien 5(uffd)ivnng nabm
unb bcr ^öolbeiigefani; an ben .^öfen ber Surften unb
ßbeln ivteber ju ©(nen fani. Unb »t>ie ferner bic ftcrr-

!id)en unb gemaltiijen 5fibelungentieber einen hod}be=

gabten 2}ic^ter fo flni]e3ogen unb becjeiftert (latten, ia^

er au3 i[)nen unfer Wteiungcnlicb iri)uf, fo werften bie

ntd)t niinber Ijervlidjen unb tiefpoctifdjeu ®ubrun(ieber,

»ieüeidit aud) bie ber .^»ilbefagen in einem fiibbeutfdjeu

?>id)ter, ber au6 eigener S(nfd)auung Xia^ bewegte @ee-

leben, \ä eö an ben Jtüften ber SIbria ober ber 5?orbfce

fenneit gcfernt I)atte, ben (Sntfd^(u^ auö beibeu Sagen
nud) beffeu 9>orbi(b ein ein{)eitlid)eö (Spo8 ju fd)af|en,

wobei bie 2J?öglid)feit nid)t au^gefd)Ioffcn ift, ba^ bie

2;id)tiing üom v!F)er^oge Grnft, mit «er man bereite 1180
angefangen tjattc, bie Sc^irffate beö Ottonifdn'n .gaufeö

JU wcrberrlic^en, if)m infofern einen befonbern 3inpulö gab,

alö ftc^ in benen ber ©ubrun bie ber 21belJ)eib wiber^

fpiegelten.

2)a^ baS TObelnngenfieb fein SSorbitb war, ergibt

fid) Por 21 Hern barauö, ba0 er bie 9JibcIungcnftropbe ju

©runbe legte, inbcm er biefclbe ju einer äuperft wobt*

flingcnben umbilbete; bie erfte unb jwcite ^dU bebieft

er unocränbcrt bei, ber Dritten unb vierten gab er einen

Kingenben Üieim unb »ermebrte bie jweitc ^albjcilc ber

(entern um eine J^ebung. 2)ie3 erforbcrte einmal ber

Umftanb, 1>a$ bie alten lieber bic attepifd)e einfad)c gorni

gepaarter 9Jeime I)atten, bie nid)t mein l)öftfd) war, unb

bann, ba^ eö ein bamalä berrfrf^enbeö ®efe^ war, ba§

ein 2;id)ter bie .S'unftform eine? 3lnbern ftct) nidn ebne

Um« uiib 9Bcitorbi(bung aneignen burfte. Xa \u1:} nun
in bem ©ebidjtc verfdiiebenc uuricränbevte SJibelungcns

ftropljeu finben, fo liegt alterbingä, wie 5Bartfd) an*

nimmt, bie 93ermutl)ung nabc, Mi^ ber ißerfaffer beö

ganjen Oebic^tö fid) nid}t fofort in jene neue Ströpben*
form babe gewöbucn fönnen, unb baber, um fd)neller

»orwdrtö ju fommen, bie fd)wierigen «Stctlen junädjft in

ber gcwöbnlid)en 9^ibelungenftropbe gebid)tet babe; eben«

fo möglid) ift eö aber aud), wie 5!}iartiu tjcrmutbct, ia^
mir bie Ueberarbeiter beö ©ebicbtö bie Sinmifd)ung ber

9iibelungenftropbe ijerfd)ulbet Ijabiw. gerner ertennen

wir baö SJorbilD bes 5?ibe[ungenliebcS in jablreidjen

wörtlid}en 'DJadjabmungen.

?tud} mit ber Jttage fomnit ber Sprad)gebraucb be^

®ebid)t6 äuweilen überein, nod) mebr aber mit bem
beö Siterolf, tin& ber 2)id)ter entwebcr genau gcfannt

baben mu^, ober mit bemfelben auö gleidjer -gieimatb

(Steierinart) gewefen fein mu^, wäbrenb Sd)erer, ®eift-

"

lidbe *|]oeten 2, 63 fg. (Cluellen unb gorfd)ungen VII)
bie Sntftebung beö ®ebid)tS in Saieru fud)t.

2Saö bie ^dt betrifft, fo ergibt bcr llmfianb, ba§

SBolfram in feinem etwa t>or 1215 begonnenen Siturel

bie ©ubrunftropbc nad)bilbete, ba^ baö ®ebid)t ju Gnbe
beö 12. ober ju Einfang beö 13. 3abrb. »erfaßt würbe.

gagt man baö ®ebid)t alö ®an5eö inö 3luge, fo

fann id) nur bic treffenben SBorte oon Sßartfd) (S. XVI)

über baffelbc wteberboten: „33alb nad) bem erften Sc*
fanntwerben bat man in biefem ®ebid)tc baö würbige
Scitenftürf jum 9?ibelungenlieDe gefunben. 9Wit ?)ied)t

finb Siibelungcn unb @ubrun in einem äbnlid)en ißer*

bdltniß aufgefayt worben wie 3liaö unb Dbpffee. Der
großartige Jgjintergrunb mad)t jene wie bie 9Jibelungen

gewaltiger unb erfd)ütternber; bie Sdjitffale von ganjcn

a^ölferu werben mit bem Sdjwerte entfd}ieben, cin-öftr?

fdierbauö, bem eb(e .Reiben angeboren, gebt Por unfern

5(ugcn bem Untergange entgegen. Stber aud) bie Sieger

erfreuen fid) beö ®lnrfcö nid)t; oaö 8d)irffal ift nidjt

minber über fte bcreingebrodjcn. 3^aö ®anäe atbmct ben

®eift einer üragöbie, unb mebr nod) alö im ®ried)ifd)en

tritt in bem beutfdjen (£"pc3 biefer jum 3;ragifd;en fid)

gipfelnbe 6barofter bci'i'öi"- SlU^ö gewinnt bramotifd)e6

4*ebcn: mit fteberbaftcr Spannung wirb ber i^öxex burd)

alle Stufen beö firf)erfd)rcitenben U3erberbenö gefübrt.

n^ad} greubc ?eib" ift bcr crnfte .ftlang, bcr burd) iai

ganjc 5tibelungenlieb binburdigebt, bcr aud; burd) bie

beitern fonntgen Scenen flingt unb ben Sd)atten fünftigen

Sicrbdngniffeö auf fic wirft. SBeidjer unb »erföbnenber

fd)ließt, wie bic Oböffee, baö beutfd)c i'icb »on ®ubrun
ab. ^wax iHrntd)tct baö erbarmungölofe Sd)i(ffal burd)

Slob unb 9iaub baö @lürf berer, für bic ber '2)id)ter

unfcre Sbeilnabmc gcwcrft bat; jwar werben wir in bic

größte Sicfc beö 6'lenbö, beö Seibeö, ber ^ned)tfd)aft

gefübrt, febcn ein ebteö S5?eib baö Sd)impf(id)fte bulben;

aber auö ber Jiefe ridjtct bic Hoffnung empor, für ben

erlittenen 3ammcr entfdiäbigt ein beglüdenbeö (Snbe, auö
SciD crwäd}ft greube, unb nur teife flingt am Sd)luffe,

alö Sliuttcr unb 5;od)ter fd)eiben, bcr Sdjmerj ber erfteren

über ibre 33erlatTcnbcit burd), ba ibr ber ®emabl gefallen,

bic einjige SJocftter nun bem geliebten ÜJJannc in bie

neue J^cimatb folgt. Unb bcr iiicbter weiß unö inner-

lid) gewiß ju madten, baß, wenn wir aud) ben 9tuögang

nid)t wüßten, wir mit 33eftimmtbeit abnen würben, cö

muffe ein »erfbbnenber beglücfenbcr fein, bamit bie

poetifcbe ®ered)tigfeit erfüllt werbe", ^injufügen fönnte

man etwa nod) auö 9)?artin'ö Gbarafteriftrung beö

®ebid)tö (S. I), baß bcr äJergleid) unfcreö @ebid)tö

alö einer beutfcbcn Obpffee neben bcr bcutfd)cn 3liaö

(ben Sttbelungcn) fd)on barin jutrcffc, t>a^ fein Sd)au«
pta0 baö 2}icer mit feinen Äüften unb 3nfcln fei, wäbrenb
bie 9tibelungen wie bie meiften anbern beulfd)en Sagen
größtentbeitö auf bem gcftlanbc fpielten, unb baß ber

fanfte, «umutbigc ®runbjug, welcbcr bcr ®ubrun int

2Jergfeid) mit ben 9iibelungen eigen fei, ftcb aud) in ber

Sluöbrud^weife unb bcr metrifd)cn gönn auöprägc.

Der erfte Sbeil beö ®ebid)tö, „^^agcn'ö ßntfübrung
unb ^cimfebr", ift eine »on bem !i)id)tcr natb Vlnalogie

ber beliebten Siittcrromanc erfunbene unb burd) 3Ser#

eiuigung frembartiger Stoffe jufammengebrad)te 3Sorge*

fd)id)te. Die ©retfeufage entnabm er wabrfd)ein[icb bem
alten ®ebid)tc »om ^dcrjoge Srnft, baö ®abitun beut »on
Äönig SJctbcr (4938) unb ^agen'ö «ffampf mit bemfelben

bilbcte er bem Sigfricb'ö mit beut Dracben nad).

50iag aber aucb bic ®ubrunfage fc^on »orber einen

Sinfluß auf bie ^ilbefagc gebabt baben, fo ift bod) bie
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(Fcntaminattpn ber beibcn Sagen alö baö SBcrf bcS

S;id)ier6 anjufctjen ; beim biefclbe ift nac^ einem beftimnuen

5piane einbeitlid^ unb mit voller (Icnfeciuenj burc^gefül)rt.

SAcn im 13.3a^rt). (nad) Savtfc^ um 1215) erfuhr jebod)

ta6 ©cbic^t eine Umarbeitung burc^ Ginfü^rung ber

mehr unb mel)r beliebten (^äfurrcimc, biefclbe erftrcrfte

fic^ aber and), unb jwar in fiorfct SBeife, au^ ben 3n'
halt felbft (f. u.).

Obgleid) baffelbe ein t>ollfommcn ebenbürtiges ©egen«

ftücf ju bem 9^ibelungenliebe ift, fo fdjeint banelbe boc^

bei tveitcm md)t fo »iel gelefen werben ju fein wie biefed,

benn in ber ganjcn Sitcratur beö 5!)tittelaltcr6 ftnbet ftc^

mit Sicherheit nur ein ßcugniö, >vel(^eö ftd) auf baffelbe

be3iel)t, nämlic^ in bem ber 5D?itte be6 13. 3af)rl). ange-

börenben Steile beS 2Bartburgöfriegeö, ©imrocf Str. 88,

unrb auf bie Seene angefpielt, wo ^orant »or ber jungen

^ilbe in beren Kemenate fingt unb il)r babci feine Sot-

fdjaft. Die 2i?ejbnng Äönig Jöetcl'ö, auöridjtct. Sllle

iibrigen ßcugnine, »retdie nur J^orant'ö ©efang greifen,

wie fd)on Salman unb SJiorolt (auö bem 12. 3al)rb.):

ber Salomon'ö äBeisbeit, 5lbfolon'ö Sdjönbeit unb ^o-
rant'6 füpeu (Sefang al6 brei am meiften bcgci^renö^

roert^e 3)inge jufammenftellt, cbenfo ber 93erfaffer beö

SBeinfd)n)elg , ber ftarfe ^cppe (au3 ber jwciten ^ülftc

bc3 13. 3al)rf).) unb bie Jlolmarer ^anbfd)rift bei Sartfd)

(Stuttgart, Sit. a?er. 1862. S. 288) fdjeinen ftd) auf bie

ütabition ju grünben, wäbrcnb bie ber äJJeiftcrfänger

auf bem 2Bariburg6friege berul)en mögen (f. Orimm,
•ÖelDenf. 331 unb 3)tüllenl)0tT'ö 3fU9"i)K i» -^aupt'ö

3eitfd>r. 12. No. 47. 48. 51).

9(uö ber geringen iBerbreitung beö Ökbid)t0 crtlärt

eS ftc^, ba^ baffelbe nur in einer ^anbfdjrift unö erbalten

ttorben ift, nämlich in bem ^elbenbuc^c an ber Gtfd)

(SJmbrafet Sammlung, je^t ju SBien No. 73), n)eld)c6

auf 58efet)l Äaifer 5)Jarimilian'0 burd) feinen Sd)reibcr

§anS 9iieb (f. ^feiffer'ö ©ermania 9, 381) jwi|d)en

1502— 15 abgefdirieben »vurbe unb wo cö jwiftfcen bie

TObclungen unb ben SSiterolf geftelit ift. 2)affelbe wirb
das puech Chawtrun ^') genannt. Sie ^J3ovlagc war
eine mittell)oc^beutfd)e, bie aber ber Schreiber ol)ne 9Jer==

ftänbniß in feinen Xialcft umfcfcrieb unb baju 9)Jand)e3

einfc^ob unb fortließ, fcwie aud) Stro^.^l)en umfegte,

'iladtbem fc^on bie SBrüber @rimm auä ben »erfc^iebenen

Stnjcigen in ber Sitctatur unb Sage »on .§ilbe, ^orant
unb bem Kampfe auf bem iffiülpeufanbe auf baö 9Sor«

banbenfein unfereS ©cbic^tS gefdilcffen l)atten, entbecfte eö

im 3. 1817 Slnton $rim.iffer, ber bamatige Suftoö ber

Slmbrafer Sammlung, unb gab bauen in ber SiBiener

©ele^rteu 3fitung 9Jad)rid)t, worauf bann 1820 ein t^otls

17) @onfl gcBrciU(^t bct ®d)rei('cv Chutrum, Chuttrun, Chutron,
Chudrnn. Sie nicberbeutf(^e Sotm Gudrun luav ndmlid) bei if)rem

llebertritt auf ^i)d)bcutft^cö ©ebiet in Kudrun, Chudrun »erfd)obeti,

tüie Grimhild in Kriemhilt, Cbriemhilt; aw, au ftatt ü ift bialef»

tifcfi, m aber ißctbettnig. 2Bi(( man ben f)anbfd)riftli(l)en SSaben

nie^t »etlafTen, fo ift alterbingä Kütriin ober Küdrün ^u ftj^veiben.

iögt. SBattft^, *Uffiifet'« ®erm. 10, 49; ^ilbebranb in ber 3eitfd)r.

f. bcntfc^e 5f)ik'I. 2, 168 unb 2'?artin a. a. C @. 136 hi-
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ftänbiger §lbbrud ber ^anbfc^nft mit beiiernben unb

ergänjcnben ßonjceturen im ^elbenbudie in ber Urfprad)e

fon f. b. i^agen unb QSrimiffer Sl)eil 1. erfc^ien.

2)arnad) fe|te baffelbe 2lb. Sicmann (Dueblinburg unb

Seipjig 1835) in mittelt)od)beutfd)e Sprad)formen jurürf,

aber mit fo wenig 5ßerftänbnif, ba^ SSB. ©rimm, ber bie

SluSgabe bei feinen ajorlefungcn benugte, flagt, man
fönne feinen Sdjritt tl)un, ol)ne vorl)er ben Äotl) beifeitc

gefc^oben ju liaben. 6r felbft beabfidjtigte eine Sluögabe

beö ©ebid)tö, ift aber Iciber nid)t baju gefommen. (5igl.

^al)n in ber ,^all. Sitt. ßcit. 1837, 6rgän}. 331. 12 unb

3)t. ^aupt in ben JpoÜ. 3al)rb. 1839. No. 134.) S)a

erfdjien: ©ubruulieber. 9iebft einem SBörterbuc^e, I)er*

auögegeben »on S. (Stimulier. 3i'rid) unb SBintert^ur

1841. (Sr war her erfte, weld)er in biefem, SB. ©rimm
gewibmeten 2Berfe, ben 23erfud) machte, Sac^mann'ö
iHritit bed 9^ibetungenliebe6 auf unfer ©ebidjt anjuwen«
ben; er unterfdjicb iner Ueberarbeiter ber ecbten ©ubrun»
lieDer, fegte bie Sieoer, bie er für ed)t i)ielt, in ben

Sert, jerlegte baö ©anje in 13 Sieber, wo»on je eind

auf ben erften unb jwciten, bie 11 folgcnben auf ben

brüten S^beil famen, beren 3ufaninifnfügung aber niitt

erflärt werben fönnte, unb fügte bie ben Ueberarbeitern

jugefdjriebeuen Stropi)en, je burd) grie(^ifd)e SSuc^ftaben,

ftc untcrfdieibenb, al8 2lnmerfungen l)in}u. 3)a berfelbe

aber lebiglid) äußere 9)Zcrfmale inö Sluge gefaxt ^atte

unb überbniipt feine pojltioen ©rünbe für fein 93erfa^rcn

angeben fonnte, fo crfd)ien fofort feine 3Jrbeit als unge*

nügenb (»gl. SB. 9Jtüller, ©ött. gel. Slnj. 1841. No.l40).
3m 3.1845erfd)ien bann mit voUftänbigemüerte: ©ubrun,
ijeranög. »on 511. 3. fflollmar. SSlit einer (Sinfeitung »on
811b. Schott, weld)e legtere aber »iele willfürlicf)e8lnnal)-

men unb Sd)lüffc über cie Sage entl)dlt. Srf)on »ort)er t/aite

m. ^aupt in feiner 3eitfd)rift (1842) 2, 380 fg. eine

9{eil)e ber äutreffenbften QJerbefferungöüorfcbläge gemad)t,

ber bann (1845) 5, 504 weitere folgten. 3n bem 3af)re

1845 ?rfd)ien aud): Äubrun. 2)ie edhten 3:i)eile beö ©e*
bid)tö mit einer fritifd)en (Einleitung. J^erauög. »on Äarl

9)? ü Heul) off. Jliel. (Sr jeigte junäd)ft baö »öUig Un-
genügenbe fon (fttmütler'ö 33erfud), unb ebenfalls Sac^«

manu'ö S?orbilb fic^ jum ?)Jhifter nel)menb, o^ne bieg

jebod) fo ol)ne Söeitereö auf bie ©ubrun ju übertragen,

fud)tc er innere unb dunere Ungleid)l)citen in bem ©e?
bid)te JU unterfd)eiben, glaubte fo wenigftenö brei »er=

fd)iebene ^änbe crfannt ju l)oben , weld)e baö @ebirf)t

envciteiten unb }um 2;i)eil auc^ bie »orgefunbenen Stro*

pl)en nidit unberü{)rt gelaffen l)ätten, obne jebod) bem
einen ober anbern 3nterpolator, wie (Sttniütter getlian,

beftimmte Strophen jujufd)rciben. ©en erften !Il)eil bc6

@ebid)tß fc^ieb er alß uned}t gänjlid) au6, unb lief

baffelbe fomit erft mit bem jweiten beginnen, ben er,

naci[)bem er allcö Uued)te, worüber er (id) in ber (Sin»

leitung auefül)rtid) auöfprac^, au^gcfc^ieben, in 7 Slb*

fc^nitte jerlegte; ebenfo i'>erful)r er bei bem brüten Steile,

ben er auä 4 einjelnen Siebern, bie ob-r inögefammt in

18 flcinere Slbfd)uitte jerfielen, entftanb'U anfa^, o^ne

jeboc^, wie bei bem jweiten, bafür fpecielle ©rünbe an*

jugeben. 5llS bie ©runblage ber ©ebidtie fab er fomit

I
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ciitjelne Siebcv an, aue* tenen burc^ (Sinfüguinj »er*

HnSeubct Swifd'ciuj'if^^''^ ^''^ ®apje I)en^orgeijaiu]eii fei.

gut bic 3f>t btv 6ntftcliiins3 hält er baö 3aliv 1210 ober

1212 wa()rfd)einlidj. liinjclne ^Scrbeffeninijen bcr WlMcw
bofffc^eu äxitit iintcinabm bann Ä. 91. ;§a[)n in bcin

Slbbrurfe beö «ÖhUlcn^off'fdjon Scrteö: «ÖJittclf)ocf)bcut|'cl)c

I)id)tungcn, SBien lS5o. 5U. ßinen nod)moligeu Slbbturf

bicfed Serted aber mit Slufunlime einer ?){eil}e »cn ®tro==

pf)en, bie 9}Jü(lenboff tierunnfen batte, bot bann: Jtnbrun,

Ucberfe^ung iinb Ihtert, mit erflärenbeu Slbl^anbiuncjen

deraußg. \>on SB. i^cn ^Jifocnnieö. 9)fit einer fi)ftema=

tifd)en 2)arftenung ber mittelf)üd)beutfd)en epifdjen SJerö-

fünf} von 5)far 9{icger. 9}?it einer Äartc bcr weftlid)en

Sdjelbemnnbung. ?eipjig 1853. 3n $feiffcr'8 Germania 4,

107. 108 lieferte bann granj ®ärtner, nad) nod)maIi9cr

23er3[cid)iin3 ber J^anbfd)rift 93crbeffernngcu ju bem ü. b.

.^>ai3en'*}Jrimiffer'fd)en Slbbrurfe berfelben (ogf. 33artfd),

ebenba 7, 270 fg.). 5^i(6bem burd) ^olömann unb 9lnbete

Sadjmann'ö Äritif ber 9Jibelungen tief erfdiüttert worben

»Dar, traf aud) gleid;eS (Sd)irffal bie i^on SiüUenbof bei

ber (Subrun ange»»cnbete, unb jivar ()auptfäd)lid) tion

Ä. Srtrtfd) in q.sfeifter'0 ©ermania 10, 41— 92; 148—
224. «Separatabbrucf: ^Beiträge äur ®efrf)id)te unb Ätitif

ber Subrun. SBien 1865. 2)erfelbc ftetlt jwar eine

lleberarbettung beö @ebid)t6 nid)t in SJbvete, meint jebod),

baf fte fid) vorjugöiveife, wie id)on enväbnt, auf (Sin*

fübrung t»on ßöfurreimen befdjränft l)abe. 'Sie S{nnal)me

aber, bap ein ober melnere ^Bearbeiter ju bem ®ebid)te,

»eld}eö ein öfterrcid)ifd)er 2)id}tcr gefd)a|ten, Steile bin*

3ugebid)tct bätten, weift er äurürf. Süö Duelle beö ©anjen

fiebt er 93olfölicber auö bem (Snbe beö 12. 3abrb. an,

wie weit fid) ober biefelben von bem alten (gagenferne

lo^gclöft unb fclbftdnbig weiter gebilbet bätten, wiffe man
ui^t JU fagen. £o viel jebod) fäben wir, baf unter beö

Sicbtetö ^anb jwar ber §au).ninba(t ber alten Sieber

ungcfäbrbet blieb, baö ©anje aber in eine funftmäpige

gorm umgegoffeu worben fei. ©c^on bie ftropl)tfd)e gorm,
bie er feinem SSJerfe gab, bejeuge :)C[^ cilu^g. XI). @o
vcrfd)iebeuartige 93eränberungen aber auc^ bcr 2)id)ter an
ber alten Sage vorgenommen, fo fei bocb ber @efammt=
einbrucf, beu baffelbe binicvtaffc, ein fd)öner, wenn aud)

nid)t immer gleid;mä(jig großartiger. ,,(Stwaß bavou
fommt auf SJecbnung ber nationalen Sage, beö tief-

j5oetifd)en (Sebaltö berfelben u. ; iai 5)teifte gebübrt aber

boc^ ber entfd)icbcnen 'iSegabung beö Ttd)terö. SSar feine

gät)igfeit nirf)t grofl genug, um etwaö bem alten (Sagen?

^offe ®leid)ftebenbeö bin}ujubid)ten (unb wer wirb fid)

barübet wunbern, wenn er bebentt, i>a<^ bie 53clföfage

baS (Srjcugniß einer ganjen 5?atiou ift, baß ber ®e'ift

eineö 93ülfeö auf ibr tubt'?), fo verftanb er eö, baö in

ben 3?olföliebern Ucberlicferte ju orbnen unb ju geftalten"

(9(uög. XV fg.). ßö erfd)ien bann: .Eubrun. J^erauSg.

von Ä. SSartfd). 9llö 2. SSanb cer von grau? l^fcijfcr

begrünbeten beutfd}en ßlaffifer beö 9)?ittclatterö. 3Jtit

SBort- unb Sadjerflärungen. 1. 9luög. Seipjig 1862;
2. 9luög. 1867; 3. 9(uög. 1874. 2)iefe 9(uögabc äeid)uet

ftc^ baburd) auö, baß fic fcwol bie .^anbfd)rift in einem

reinen 3)Jittell)od)beutfd) wiebergibt, alö auc^ tntd) bie

(Jrflärungcn ein trefflid)cö SlJiitct ift, in baö 33erftäumii^

beö ®ebid)tö einjufübren. geruer, wie fd)on angcfübrt,

Subrun, bcrauög. uub erfldrt von (Srnft 9)? artin. 2. 53b.

ber germaniftifd)eu -^anobibliotbef von 3. ^aiicx. ^alle

1872. !Derfelbe fcbließt fid) jwar wieber an 3J?üllenboff

an, gibt jebod) ben 93crfucb auf, bie einzelnen .g)änbe bet

3nter)3olatoren aufjufpüren unb auöju,5eid)nen. (Sr ftebt

babet bie 3iiterpolationen alö eine 9)Jaffc an unb faßt

ibre 9lbweid)ungen von bem urfptünglid)en ^ern alö ein

©auäcö jufammen. Der Sert ift bai)er ein votlftdnbiger,

mit Sfugabe ber banbfd)riftlid)en Ucberlieferungeu. Sci]i

^^auptjwecf ift jebod) bie aüfeitige (Srflätung beö ©e*
bicbtö. Seine Slnfidjt über bie Sntftel)ung ber Sage
würbe oben erwäl)nt (vgl. @. SBilfen, ®ött. gel. 9lnj.

1872, S. 2021 fg.). (Snblid) gleid)fallö fd)on angefül)rt:

!Die (Sntwirfelung ber Äubrunbid)tung unterfud)t von

2B. SBilmannö. ^atle 1873. !Diefeö SBerf würbe Cur*

bie Sluetfennung, weld)e SJiartin bcr Äritif 5)Jüllenboff'ö

batte JU Zi}til werben laffeu, veianlaßt, inbem er bariu

bie (Sinftd)t in bie 3iif('''inn'S"^Ö""9 unb ISntwirfelung

ber !I)id)tung, worin et ben Sd)Wervunft ber Äritit unb

ber ©rflärung finbet, vermißte. Dbgteid) ein 9(nf)änget

?ad)mann'ö verwirft er fofort bie 9Inuabme S)hilleul)olT'ö

von ber erifte<i3 fold)er Sieber, wie biefer fte gewonnen

t)aben will, unb rirfnet baber fein ^auptaugcnmerf nid)t

barauf, ctwaö Skltereö, 93erloreneö wieber bft^ufteQeii/

fonbern baö 93orhanbcne in feiner (Sriftcnj ju begreifen.

2)ic wefentlid)en ^{efultate feiner Untcrfud)ung ftub, ab'

gefebcn von ber Sage, von ber fd)on bie 9Jebe war,

fülgenpc: 1) „9ln vielen Ätelleu ftnb bie Stropben niri)t

fo georbnet, wie cö ibr 2)id)ter beabrid)tigte. (So gab

einen 35eatbeiter ber Subrun, weld)er sablrcid)e Swfäöe
verfaßte, aber obne genügenb ju bejeidinen, wol)in fie

geboren, unb ebne fclbft bie 9lbfd)vift beö erweiterten

iffierfeö ju revibiren." 2) „(So muß wenigftenö jwei

^Bearbeitungen ber .Jtubruu in ed)ten JTubrunftroipben

gegeben baben. Ü3iele Sd)wierigfeitcn uufevcr 2)id)tung

erflären ftd) burd) bie 9(nuat)me einer (Kontamination."

3) „9ln eine 2öieberl)erftellung ber urfprünglicben 25id)'

tung ift gar nid)t ju benfeu, wai man biöber alö ed)te

Sieber auögegeben bat, ergibt fid) nn vielen stellen alö

eine (Kompilation von SBcftaubtbcilen fcbr verfd)iebenen

Urfprungö." (iSgl. (S'. SBilfen, ®ött. gel. 9lnj. 1875,

No. 10 unb ®ermania, 20, 249 fg.)

Um bie (Srtlärung ber Sage unb beö @ebid)tö

mad)ten fid) ferner nod) verbient: 3- ©rimm in .^aupt'ö

3eitfd)e. 2,2 fg. fflJartiu, Semerfungen jur Äubrnn,

^alle 1867. g. öofmaun in ben St(}ungöb. bec

5J?ünd)ener 9(faDemie^l867, 11,357—374, fomie in bec

Slllgemeiuen 3cit"n9 1868, Seilage 24. 9f. Sd)töer
in ber 3''itff^i^- f- beutfd)e ^^ilol. 1, 261 fg. unb ^ilbe-
braub ebenba 2,468—470.—3.>§a"pt, Unterfnd)ungen

jur beutfd)cn Sage 1. S3b. 2öit'n 1866, entbalten viel

©ewagteö. M. SRegel, 9?ibelungen, ©ubtuu, *]3arei»al.

2)rei populäre Sorle'fungen. ®otba 1862, fowie J?.§.Äecf,

2)ie ©ubrunfage. "Iirei Vorträge über il)re dltefte ©eftalt

unb 333ieberbelebung, Seipjig 1867, bieten nic^tö 9feueö.

(Snblid) bie bereitö angefül)rten Scbriften von .fi^tee unb
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ÜBilimann. iB;)l. aud) 3)icne, ^liebcrldnC. 93clt61iteratur

S. G6 iint Slnjeigcr 8, 201.

Ikbcrfcpiigcn un^ 2?caiboifuni)en tc3 ©cPidjtö ilnb;

®ubrun. Gin cpifdjeö Öjebidit. *ßroi)ramin un& *45tobiv

j^efaiiij. SfipMj) 1836 (»on ©crrinuä). ©utrun. yioxt'

iVefa^e. 9?ebft »^Ib^anthin^ über baS ml)b. ®ftid)t ©iibiun

^ iinfc ben ^lorDfeefaijcnfrciä berauöi^. »on San 2)tartc

{-}[. gdjuU)- Berlin, ^^cfen unb 33rombcrg li<o9. ©iibrun.

kui tifin -ID^bP. übcrfc^t i^on 5Jf. Jltller. 5Diit ciiiem

Jitclbilb fon gcllncr. Stutniart 1S40. ®ll^r^u, bciufd)eä

^elbeuticb von M. Sinirocf. Stuttgart uiiP 'Jütnuiien

1843 u. ö. ©ubvun. 5(ad) bcv Ü)h"illcubofff*ni Stu^ijabe

ccr cdjtcn Zi)dlc Pcä ©ctidjtö auö bem 9[)Jbb. überfe^t

uiib mit einer Ginteitiuui f crfebcn v^cn gr. vS o c^ , Seipjig

1847. ®^PrlInlic^ ron'^W. 'H. 9?icnborf. 33erlin 1855.

©ubruH. xHltPeuti'cbcö J^dDcnj^ebid}t neubcutfd) bearbeitet

»on 9(. iBacmeifter. Jieutlini^cn 1860. ©ubvun. ©in

mittcIbodjP. ^clPenijebid^t. Ucberfc^t »on ^. Si. Sung*
banö (Unii'erfa^ißibliotbef 465.466). SeipMg 1874.

(A. Rasztnann.)

GUDRÜNARHVÖT, ©ubnm'ö ^lufreijung. Sic^

feä üieb ber fämunbinifdjen Q^ia befmgt, iric ©ubrun
ihre Sö^ne Sörli, J^iinibir unö @rp aufreijt, bcn üob
ibrcr an ben ©otbenfönig jörmunvef ((Irmanarid)) vtv
mahlten 2odner (Snanbilb ju räcben, unb »ie jie fic^

fobann cinfanx bie biirnivcUcn Sdjicffale i^reö Sebenö

auf5äf){t.

S^cmfelben gebt ein profai)d)er Eingang porauS, ber

an ta^ Sitfamril anfnüpfenb bie nctliere 93eran(aji'ung ju

ber 2lufrei?ung angibt. 9iadjbcm ©ubrun, bericbtet ber«

felbf, ben Slili eri"d}(agen, ftürjte fte ftd) in bie See, um
fid) ju tobten; fie r^ermodne aber n!d)t untcrjuftnfen unö

warb »on ben glutben an Paö Sanb Jlönig 3onafur'ö

getragen, bei fte yax (Sbe na^m. ®ie erjeugte mit Dem«

felben brei Söbne Sörli, 6rp unb ^ambir. Sei 3enafut

ivurbe Svanfiilb, il)re unb Sigurb'ä Scd)tcr, erregen,

unb fie gab ciefetbe Jörmunref bem 9Jci(^en 5ur 6bc.

SSitfi, 3brmunref'0 9latbgebev, vieib aber bem ^{anbiier,

35rinuiiut'3 Sc-bne, Sranbilb jur (5{)e ju nebmen, )>iX'

rietb bann biefeo Dem .ficnig, ber Darauf Slanbivjr er«

{)ängen unb StanbilD von ^ßf'Tben jertreten lic^. 2i(ö

®uCtun bieö t)örte (fingt nun baS Sieb), fprac^ fic ju

ben Söbnen, fie mit grimmen ffiorten jum Kampfe
ftac^etnb: „SSarum fi?t ibr, serft^Iaft baö ?ebcn, irarum

ijdrmt e6 endi nid}t mit ^eiterfcit ju reben? ta 3ör-

munref euere Sd)>rcrtei, jung an 3al)ren, burc^ 9ioffe

jerftampfte. 3br würbet nid)t ®unnarn gleich, nod)

weniger gemuti) wie .i^cgni, tl)r »tjiirtet fonft tratfcten fte

JU räd)en, wenn i()r Den 3[)?utl) ber §unfönige hättet."

2)a fprad) ^ambir: „SBenig gebad)tcft bu ba, ©ubiun,
^(^gni'ö 2bat ju loben, ahi fte ©igurben aus bem Schlafe

tterften unb beine gcfticfren ©eretbe »on beS ©atten

ißiut gerötbet iturben. 5Dir fam ju rafc^ bie Otac^e ber

©ruber, alö bu bie Sbbne ermorteteft, wir fönnten an
Sörmunref einmütt)ig bie junge Sc^roefter rdd)en. Sod)
l)olet l)crTJor ben J^eerfc^nuicf Der ^unfönige; bu bofi

unS gereijt jum .Kampfe." Sac^enb flog ©ubrun jur

.ßammet unb brad)te ben Söbnen bie SJJüftung. Sie

9JIutt}igen fdjtvangen ftd) auf bie 9ione unb fdjeibenb

fprad) .^amDir: „SalD fommen bie Jlämpfer, gefallen

im ®otbenreid)e, jurücf, bie SOhitter ju befud)en, »venn

bu baö (5rbmal)l un3 ollen trintefi, Soanljilben unb Un.

Söhnen."
Sarauf fe^te ftd) ©ubrun leibbefd)it»ett in ber 3>er«

fammlungSftdtte (ä täi)*) nieber, um fic^ mit tl)ränen*

befcu*tcter äöange ba? barm»olle 93erPerben aufjujdblcn.

„Srei .gjerbe fannt' id), brei ©atten n^arb ic^ inö J^auö

gefiil)rt. Sigurb war mir lieber aiä alle, bem meine

SßrüDer jum SJförber lüurben. ^^ fannte bafiir feine

58u^e, boet) fdniiereren .^arm fdjienen fie mit ju be«

reiten, al^ fte mid) bem Vltlt gaben. Sie rafd^en <Bcl)nt

hiefd) id) mir jum ©efprdd), ic^ fonnte für ben grencl

nid)t Sufe gcroinnen, biö ii^ ibncn baö .§aupt abrip.

3d) ging jum Stranbe, gram ben ÜJornen, aber nic^t

ertränften mic^ bie Sffiogen. 3d) ftieg jum britten 5DiaI

inä Sbebett unb gebar J?inDer, 3onafur'6 Söl)ne. (£t>an«

bilb, bie id) unter all meinen Äinbern am meiften liebte,

unD wie ein freunDlid) blicfeuDer (£cnnenftral)l war, be«

fd)enfte ic^ mit ©olD unb *J>ra^tgewebcn, bevor id) fte

»ermäblte inä ©ot^emeid). Saö ift Der bärtefte ^axm
meine? .g)eraen?, baf fte bie lichten Soden giHinbilD's in

ben Jlotb traten unter ber Oioffe güf en, aber Der fd^mcrj«

lid)fie, ha^ fte meinen Sigurb im Sett erfdjlugen, ber

grimmigfte, t>a^ bem ©unnar bie glänjenben SfBürmer

5um Seben frod)en, Dod) ber fd)drffte, ber biö inS .^erj

brang, M^ fte ben furd)tlofen .fibnig (.^^ögni) lebenDig

jerfd)nitten. Seö Unbeitä unb beö J^armeS gülle ge*

Denr id). Sporne, Sigurb, Daö fd)irarjc 9{of f)ierl>er,

l)ier ftjt Weber Sdjnur noiti üoc^ter, t»eld)e ber ©ubrun
®efd)meibe gäbe. ®ebenfe, waS wir gelobten, alö imr
beibe im 33ette fapen, Dap bu auö Der ^d mid) beim*
fud)en woUteft,- ober id) bid) au6 Der 2i?elt. gc^id)tet,

i^r 3arle, ben Sd)eiterbaufen, laffet il)n unter bem (au8

ber ^d 3urücfgcfebrten) Jlönig (Sigurb) am l)öd)ften

brennen. SaS geuer um? i^ai fc^melje (mir) bie Sor«
gen." $ltlen Carlen gcnefe Der 3Kutl), allen 3ungfrauen

fc^winDe Der J!ummer, wenn biefer .^atmbruc^ ge*

fungen wirb.

Saö Sieb fte^t mit bem .^ambiSmal in ua^et innerer

35erbinbung, fobaf bet erfte Sljeil beiber Sieber ent«

Weber auS einer gemeinfamen Duelle, ober unfer Sieb,

alä ba? jüngere, auö bem le^tern l)eröorgegangen fein

muf. Str. 1 — 8 beä unferigen entfpred)en nämli(J^ genau

bem .§)ambiemal Str. 1 — 11. SJeiDen ge^t eine ein«

leitenbe Stropt)e vcrouö unb beibe befingen benfclben

®egenftanb; ja ber juieite Sbeil '»on Str. 2 unfereö

Siebe? ftimmt jum ü^eil Wörtlid) mit Str. 3 im .^amDi??

mal, ebenfo ^ier Str. 5 mit Str. 5 unb 6 bort, ferner

*) @iff)e rnctütcc miine bcutfdje ^clbenfaijc 1, 266. 3Ba^r«

fclicmlitl) ill ^ier i-atuntet tie Duerbiint .^u »etjie^eii, fc. i. bie quer

übcx bie ganje ^ciuöbtcite godenDe, er^ö^tc unb mit einem ©ittec

abgefc^lcjjene Sühne, »o bie SSeibct iftre Jtrtciten t)crri<^teten, son

wo ane fie an beu ©efedf^aften unb Oela^cn bet aßvinnet t^eils 1
natjmen unb bie 6auönjirtf)in ben ^^tti bei'bacfitete. 3ßtin(joIi), ^
9lltnprbtfd;eS Cebcn @. 221. dct einfat^: bet Ctt, an bem ®ubrun
mit i^ren «öfincn fcebcn jul'ammengetpmmen irat.
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finb {)ier £tv. 5 iinb 8 iierwaiibt mit ®tr. 7 uuD 10 Bort.

®tv. 3 beö iinfcvigcu fc[)It im |)amri5mal, banim fmb

aber Str. 5 iiiib ü bicfcö Vieceo ijaiij imvH'iftäublicl),

auci Str. G unb 7 bcö uiiferisjeu jperben bort fdjiücr

»ermitjt. _
2)icfe grfd)dnunj) i|l \d)\va ju erflärcn. oimrocf,

gbba <£. 432, nimmt goljjcnbeä an: „2)aö urfvrün^lidje

Sieb bcftanb aiid bcm (Singanc^c, b. h. auö ben ad)t crftett

©tvop()Cu viou öiiibnm'6 Siufrcijuni] unb bcii ®tr. 11—32
»Olli J^ambi>3mal. 3>^'ld)t'" ficje ^cftaubtl)ci(c fd)ob ein

S>.Hitcrcr ©uDruii'^ Jllaijo, b. l). etr. 9— 21 von ©üb-
run'ö 5(iifrcijuni] ein, ioeld)e er benjcniijcn fang ober

fpriid), bic nadj bcm (Jinj^aniic lieber i^on ©iibrun qIö

pon i^rcn Söhnen l)örcn ivollten. ®oüte er nun fort*

fii[)reu unb aud) bie (Sdjidfnle bcr ©ül)ne »ortra^jen, fo

»var ber alte ßiugani] faft fd)on loicber vcrgeffeu, auä

weld^cin alfü einige Stroplicn wieberl)clt werben mufiten,

um iiai eben Oeborte wiebet in (Erinnerung ju bringen.

§Uä man niecer|d}rieb, tvaö biötjer bem ®ebäd)tnitTe an=

vertraut geiücfen, fdiieneu bie erften jitaujig lÄtropben

ein Sieb für fid) ju bilben, welchem man, um eö fel6ft=

fiänbig ju mad/en, nod) bie 21. Str. an[)ing. Sollten

nun bie folgenden felbftänbig werben unb ein ©anjeä

auömac^en, fo mußte man einige neue ©trcpt)en binju-

bic^ten, ba Xia^ nidjt ganj genügte, waö man biöl)er

an biefer Stelle ju wielierl)olen pflegte. So famen bie

erften anbertl}alb Stropl)en vom ^ambiömal t)inju, wo»

mit in ben alten (Singang eingelenft würbe. Str. 4

^atte »ielleidjt fd)on in iim Gingang beö alten Siebe»

gcl^ört, war aber auögelaffen wotDen, alö beffen erften

aä)t Strophen ©ubruiVö JRlage angel)ängt würbe, bic

eine weitere Wnefül^rung ber in biefer 4. Stroplje ent»

^alteucn Jllage ®u^runVl bilCete. "Lie Str. 7 — 10 l)atte

man veriuuttjlid) fd)on »or Der fd)riftlid)cu ?lbfaffung

old 93ariation beö alten Gingangö, ben man nad) bem
Sßottrog »on ©ubrun'ö Jllage wieber in (ärinneruug

bringen wollte, ju fingen gepflegt. So crftärt c6 ftd)

allein, warum jc^t in bcm Gingange »on ^ambiömal vor

Str. 5 ber 3ni)alt von Str. 3' Der ©ubrun'ö '^uifreijung

fel)lt, unb vor Str. 11 vermißt wirb, waö beffen Sir.

(6 unb) 7 berid)ten."

.g)iergegeu fprid}t fd)on Der Urnftanb, ti(^^ weber

©nbrun'ö Älagc nod) baS Sd)icffal il)rer Söl)ne fo auS-

füljrlic^ fmb, ixi^ nad) bem Siortrage ber einen ober beö

anbern ber Gingang fd)on vcrgeffen fein fonntcj fobann

finben fid) aber gaiij ä^nlidje Grfdjeinungen aud) in im
übrigen ebbifd)en Siebern, weld)e benfelben ©egeuftanb

beftngen, namentlid) in ben ^ctgi- unb 3ltliliebern: baö

etfte jener Sieber t)at Str. 44. 45 mit Str. 21. 22 beö

äweiten wbrtlid) gemeinfam, unb um beibe Sieber über*

^aupt JU verfteben, mu^ man baö eine auö bem anbern

ergänjen, tmi legtere ift aucft jum 'll)eil bei ben Sltli«

liebem ber gall, unb fd)Werlid) würbe ftd) l)icr Simrorf'ö

Grtlärung anwenben laffen. Gnblicb fann Str. 3 unfcreö

Siebes, beren SBcgfall namentlid) im ^ambiömal ftört,

aue^ burcb bie Sd)ulb beö Jlbfc^reibcrö fehlen, "iiefe

(Srfc^einung wirb ba^cr auf biefelbe iSSeife erflärt werben

muffen, wie bie ä£)nlic^e bei ben übrigen Siebern, 1:a^

31. encvfl. *. aß. ü. Jt. 6rjle Secticr.. XCVI.

namlid) beibe Sieber unabhängig »on eiiiatiber entftanben

ftnb, uiib bcr Gingang beibcr auö einer gemeinfamen

Duelle gefloffen ift.

2öaö Daö Slltcr unfereö Siefcö betrifft, fo fd)eint

baffelbe jünger ju fein alö baö ^ambiömal, weld)eö fd)on

ber in ben jagen jtarl'ö beö ©roßen lebenbe Sßragi Der

2llte fcnnt (f. 3. ©rimm in J^aupt'ö 3citfd)rift für

beutf(^eö 3lttertl)mn 3,154 fg.), iia ber Sd)lutJ, wo ©uDvun
Sigurb'ö Üiüdfe^r auö ber §el envartet, bereitö an bie

33erfd)meljung ber Sigurbä* mit Der Jödgihigc geinal}nr,

von ber id) in meiner beutfd)en i^elDcnfage 1, 207 fg. auö=

fül)rlid) geljanbelt l)abc. aScnn J^amDir Str. 5 fagt:

„äBcnig gebad)tcft Du, ©ubrun, Jpögni'ö Sbat ju loben,

alö fie Sigurb auö bem Sd)lafe wedten", fo fönnte Daö

fd)einen, alö fei l)ier fd)on, wie in ber beutfd)en Sage,

J^ögni au ©nt^orm'ö Stelle getreten; allein ba biefe

iSeränberung ber Sage bcm 5iorben gänjlid) fremb ift,

fo wirD ^bgni I)ier nur alö Ü)iitfd)ulDiger am ä)iorDe

bcfouDcvö genannt fein, unb jwar beöt)alb, weil il)n

©uDrun vor 51Uen liebte, unb vorder beffen bofien SJiutl)

il}rcn Söl)nen gegenüber befonberö {)ervoi'gel)oben batte.

2)ie Volsiinga saga bat unfer Sieb faft vollftänbig

aufgenommen. Db Skäldskaparmäl c. 42 baffelbe bcf

nugt bat, bleibt jweifelbaft, ba baffelbe außer bcr Sluf-

rei^ung ©ubrun'ö nocb eigentbümlid)e Süfle' barbietet,

weltbe auö einer befonbern Duelle gefloncn fein muffen.

(A. Raszmann.)
GUDRÜNARKVIDA HIN FYRSTA, ins, erfte

Sieb von ©ubrun. üiefeö Sieb ber fämunbinifd)cn Gbba
fü^rt unö an bie Seid)e Sigurb gafniöbaniö am Ü)(Orgen

nad) feiner Grmorbung burd) bie ©iufunge.

Ginft war'ö. Daß ©ubrun, fingt io.?> Sieb, fid) be-

reitete ju fterbeu, alö ftc forgenvcll über Sigurb faß;

fte fenfi^te nid)t, nod) fd)lng fte bie ^päabe, nocb weinte

fie wie anbere grauen. Gö traten ailflugc gürften vor,

um fte von Dem borten Sinn abäubriagen; bod) ©ubrun
fonnte nicftt weinen, fo barmvoll war fic: \k mod)te wol

äcrfpringen. i^errlid)e gürftenfraucn faßen vor ©ubrun,

eine iebe fagte ibr von \{)Xim eigenen Jlummcr, fem
bitterften, ben fte erbulbet, unb ©iaflaug, ©iufi'ö Scbwe«
fter, fprad): „3d) \)abz erbulbet Un Q^erluft von fünf
50tännern, ä^iei !tbd)tern, brci Sd)Wcftern unb ad)t

33rübern, bod) id) aÜetn lebe nocb." 3cbocb ©ubrun
tonnte nid)t weinen, fo baimvotl war fte ob beö ©atten

gall, unb bartgeftnnt ob beö Jlönigö Seid)e. !l)a fpracb

baö .^erborg, ^unenlanbö Jlönigin: „3c^ babe f)ärtern

.§arm ju fagen: fiebcn Söbne unb mein 3)fann fielen

auf ber Sßalftatt. iBater unb 9)iutter unb vier ©ruber

betrog ber SBinb auf bcr See, felbft mußte id) bie 25e-

ftattung beforgen ; Daö 5lltcö erbulDete id) in einem ^aib'
jabr, obne t)\\^ Semanb nac^ Srcft für mic^ fucbte.

2)ann warb ic^ gegen Gnbc beffclben .§atbjabrö f)eer5

gefangen, id) mußte bie ©altin beö .gjcrfcn bebienen,

unb fie fd)Iug niic^ auö Giferfud)t; nirgenbö fanb id)

beffetn ^^auöbfiin, aber aud) nirgenbö fd)Iimmere ^auö«
frau." 2)od) ©ubrun fonnte nid)t weinen le. 2)a fpracb

©ullrönb, ©iuti'ö 2;od)ter: „wenig verftebft bu ^Pflegerin

(^erborg), fo erfabren bu aud) bift, einem jungen SBeibe

19
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Slntoort 511 envecfen"; fte [dnimiiij bnS Seinturf) i'>cn

Sigurfc'ö Sei(^c, tranttc feine 2Baiujc 511 Oufnm'ö
®cbooö unf fpriit^: ,,Sd)au tcn ©clicbten, unD füffe

ihn, alö ob tu umhalfteft t>en fjeilcn .Äonig." 9?iir ein*

mal Hidle ©iibtuu auf, fab bcö Äönigö ^aar »om
SBIute triefen; iL (eud^tfiben 3(ugen crIofd)cn unb bic

33ruft »om Sdjtcerte burc^bo^rt. 2)a fanf (Subrun jurücf

auf baö ^^ülfier, la^ J^aar löjJe ftc^ auf, bie SBange
n>arb rot!) unb ein ilfjränenftront rann nieber auf bcu

Scfcooö, ba§ bie ®änfe (thciinetimenb an bem Sdbmerj

ihrer ^errin) laut auffc^rieen. 2)0 fpvad) ©uUrönb:
,,3n euc^ ertcnne id) bie größte Siebe unter aüen Wtem
fd)en; bu fanbeft, 6d)Wffier mein, rocber innen nodh

au^en SBonne au^er bei Sigurb." 5?un ergo^ fic^

(Subrun in tii febnfüd)tigfte Scb beö ©eliebten, inbem

fie vrieö, n>ie er ©iufi'ö eohne überragte, unb »elc^eö

hohe Slnfcben fie burd> ihn gefunben, ffagte über if)re

eraicbrigung burd) feinen 'toi), \veld)i& bittere ?eib

®iufi'ö Söhne il)rer ©dimefter gcfchaffen, \m$ bann auf

ben SJertufi hin, ben baö Sanb' burd) ©igurb'ö Sob er*

litten, »erfiinbigte bem nieincibigen ©unnar, t>a^ er beS

©ctDeS nid)t genießen, unb i>a^ eö fein üob fein würbe,

unb fd)[oö bamit, baf bie Seute fonfi wol froher gewefen

mäxm, wenn Sigurb ben ®rani gefatteft habe, al3 ba^

mal6, wo fie auSritten, um 2?riin^i(b, bie t>er»DÜnfd)te

^ere, ju iverben.

3um rtd)tigcn 33erftänbni^ ber nun fofgenben üßorte

Srnnhilb'ö muffen »it gotgenbeö »iH-auäfd)irfen : 2)aS

fehnfüd)tige Sob ©igurb'ö, in baö firf) ®ubruu ergoffen,

fciine bie gegen 35n)nhi[b gerid)teten 9Borte, mußten auf6

9ieuc beren leitenfd}aftlid}e Siebe ju Sigurb, foujie bereu

©ferfud)t unb S^t« 9^9^^ ®ubrun rtwccfen. 2)a fte

aber fd)on burd) Sigurb'8 Srmorbung, roe[d)e fte bei

®unnar burchgefe^t, ben geliebten gelben ben Skmen ber

verhaßten ^Nebenbuhlerin entriffcn, unb baburd) jugleid)

an berfelben bie ihr angethane 33efd)tmpfung fd)toer ge*

rächt, unb ba jte ferner bereite berfelben curd) ein weit*

fdjalknbeS ®eläd)ter, baS fte über ceren laute Jllagc

wegen be3 an ihrer «Seite crmorbeten ®attcn erhoben, ihre

Sdbabenfreube funbgegebcn hatte (f. SigurtTarkv. 3, 30

;

Brot af BrynlillJarkv. 9), fo wenbet fie jc^t, ftd) mit

ftarter, ebter Seele auä ber aufö 9Jcue entjünbeten ^ad)i

emporhebenb, ihren 3orn nid)t gegen bie Unglürflid)e

felbfi, fonbern bricht — wie ba6 Sieb nun weiter fingt —
in bittere Serwünfc^ungcn gegen ®utlrönb auß, weil

biefe baburd), baß fte ber ®ubrun in ihrem fiummen,

töbtlichen Schmer? Shränen unb SBorte erwerfte, ba§

abermalige Sßieberaufflammeu ihrer (Siferfucht unb ihreä

3orne0 veranlaßt?. „Scraubt fei bie SSettel", fprid)t fte,

„beö 9)?annc8 unb ber Äinber, weld)c bir, ®ubrun,

ihtänen erwerfte, unb bir SBortc am SlJorgcn loerlieh!"

Unb ohne auf ©uHrcnb'^ bittere (Srwiberung („Sd)weige,

bu SBeltoert)aßte , eine Unf)eilftifterin bift bu fletd ge-

wefen-, bid) ttcrftößt jebe SBellc beä böfen ©efchirfö, bich

frf)meräbringenbe Sorge -oon fteben Königen unb größte

greunbtiernichtung für bie SBeiber!") ju antworten, be-

zeichnet fte, um fid) felbft wegen be0 angeftifteten Seibeö

jU entfdiulbigen, il)ren Sruber Sltli al6 ben Urheber alleö

Unheils, i^erwnnfd)t fogar ben Sfnblid bed golbftral^lenben

Surften (Sigurb) in ber ^atte bed huntfd)en ißolfeö •),

unb bann auf Sigurb'^ SBnnben blicfenb, umfd)tingt fte

bie Säule, an bie fte ftd) lehnte, gener brennt an6 i^ren

Slugen, unb ®ift haucht fie auö.

»hiermit fchließt baö Sieb, inbem baö SBeitere Brot
af Brynhildarkv. Str. 14— 19 unb Sigurffarkv. 3,

Str. 34 fg. berid)ten. !Demfctben geht ein furjer pro-

faifd)er (Singang t^orauö unb folgt ein gteid)et Schluß.

Sener wieberf)olt ben Inhalt ber erften Strophen:

®ubrun'ö ftummen, untröftlid)en Scfimerj über ben et-

fd)lagenen ©atten; unb fügt l)in}u: fte i)abe von gafnir'ö

^erj gegejfen unb feitbem 3]ogelfprad)e »erftanben. !l)iefer

berid)tet; ©ubrun fei barauf hinweggegangen in S33älber

auf öbc SJZarfen unb nad) 2)änemart gefahren, unb f)abe

bort fieben .^albjahre bei Shora, ^afon'ä Üoc^ter, »er-

weilt. Sri)nhtlb aber I)abe nad) Sigurb'ö Sobe ntd)t

me'^r leben wollen, ad)t Äned)te unb fünf 9)?ägbe töDten

laffen, unb bann ^d) f^elber mit bem Schwerte burc^bo^rt,

wie baS lurje Sigutbölieb erjähte.

2)06 Sieb ge{)ört, wenn auch nicht ju ben ältejJcn,

fo bod) ju ben altern .^elbenliebern -, ba fdhon ba6 Ham-
tfismal, Str. 6, wo ^ambir ju ®ubrun fagt: „Du
faßeft über bem Sobten (Sigurb) unb nid)t gebad^tefi

bu fröhlid) }u fein", unfer Sieb sorauefe^t, unb ber

Umarbeiter beS äweiten ©ubrunliebeö in Str. 11 3-5

—

10 unb in Str. 2 3. 3— 6 au3 Str. 1 unb 18 entlehnt

^at. 2)iefe6 Stlter beö Sieben wirb baburch beftätigt, ia^

bem ergrcifenben ^u^e, wo ©ubrun burd) ben SJnblirf

ber Sei^e beä geliebten ©atten in ihrem ftummen, tobt*

liefen SdMucrje Shränen unb 2Borte finbet, ein 3u9 tnr

9?ibetungenliebe Str. 1008— 1010 entfprid)t, wenn auc^

{)ier 9tlleä anbcrö, ber umgeftaltcten Sage gemäß, on*

gewanbt, ja fogar theilweife inö @egentl)eil certehrt ift.

9llö nämlid) Siegfrieb im föftlich gefchmiebeten Sarge

ju @rabe getragen wirb, unb Äriemhiib (©ubrun) mit

unnennbarem Jammer ringenb, bemfelben folgt, bittet fte

bie Striaen, ihr noch einmal baS §anpt beö geliebten

©atten fe{)cn ju faffen. 2)er Sarg wirb erbrod)en unb

man führt fie h«bei : ba I)ebt fte mit ihrer weißen .§anb

fein fd)öneä >§aupt empor, fußt ben ebcln 9iitter, tf)re

Slugen weinen blutige Shränen, finnloS wirb fte »on

bannen getragen, unb Por Seib will fte erfterben. S)ie

.g)anbfd)rift C fügt nod) nad) Str. 1012 {)inju, baß

Jlriemhilb bejinnungälog in Ohnmächten bis jum anbern

2;agc tag, unb eS fei ihr nid)t funb geworben, wa^ ani)

3emanb fprcd)en mod)te. üJiag aud) nun biefe Strophe

ein fpäterer 3ufiÖ ff'"< f" 'ft '^<^^ f"^", ^^i ^'^ erfieru

einen uralten, unferm ebbifd)en Siebe poQfommen ent*

fpred)enben 3119 enthalten, ber auS ber gemeinfamen

Duelle entfprungcn fein muß.

Ä. Simrorf, (Sbba S. 414. 415, bagcgen behauptet,

baß baS Sieb einer jiemlid) jungen 3eit angehöre, ©in*

mal, fagt berfelbe, ließen bie neuen, in feinem anbern

Siebe berührten 33erwanbtfchaft8perhälfniffe, worin, wie

fc^on 2B. ®iimm, I)eutfcf)e ^clbenfage S. 350, bemetfe,

1) iDie (SrEIänmg Pierson folgt weiter unten.
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nur angenommene, bcr Sage urfpnmglirf) nid)t jugeliön.qc

(S-nncitcruugcn jii fcticn feien, auf eine ticrfiältnitjmäßig

fpdte (Sntftebuufl trö Sicl>cd fcl)liepfn. 5lllcin bagegfn

ert)ebt ftd) ber llmftanb, ba^ tie iitta von liergleid^en

2)ingen überl)aupt nur gekgentUd) Jlunbe gibt, unb bafi

»eber torljer nod) nac^fjcr eine 93eran[affung l)inrid)tlid)

jener 93ernianbtfd)aft6i^cihciltuiffe i-'odiegt. «obaun fagt

bevfclbe wcitcv: „ilßaö unö gegen baö »orliegenbe i'icb

«innimmt, ift bat* nngünftigc ^iÄt, in u>clc^c9 58n)n{)i(b

gefiellt nnib, namentlich aber bie Str. 25 unb 20, ju

tt)dd?en gerabe bie fd)Icd)tefte, jebenfallö ber lieber?

arbeitung angef^örige (Stelle beö britten ©igurböliebcä

(6tr. 34—39) 33eranla|fnng gegeben l)at. 2ßie bort

SSrvnbilb t»on ftd) felber angibt, bafj fte auf SItli'ö 9ln*

bringen, ber ibr, tvenn fte unfermciblt bleibe, iaSi iBater*

erbe »orenttialten sollte, ©unnarn bie ^anb gereid)t

Ijabe, fo wirb [)ier bem Sltli bie (Sd)nlD an allem llnbeil

beigelegt, unb ber S^ag »ertüünfd)t, wo fte beö „SBurm*
bettö geuer" an bem gürften erfal)en. 9}fan barf bei

biefem SJuöbrnde, ber allerbingö 3unäd)ft an (gigurb ge-

malint, bod) bem Si'fammenbange nad) nur an Ounnar
benfen. Sffiie nad) Skdldskaparmäl c. 39 ta6 @olb
Dtter'ö Su^e, ber 9{fen 5fotl)gelb unb ferner[)in gafnir'ö

©ett !C. ^ie§, fo ift aud) beä äßtirmbcttS geuer nur eine

allgemeine bi(^terifd)e Benennung be6 ©olbeö, bie weiter

nid)t3 mc^t mit Signrb ju fdjajfen I)at. 33gl. Obbrun'6

Älage ®tr. 33. Sllfo beö ©olbeö willen nat)m Srtin?

l)ilb bcn (Sunnar; biefe S(nftd)t fann nur bie bejeic^nete

Dueüc i)abcn, obgleid) bort Srijnbilb, nur um ibr

ffiatergut nid)t ju loerlieren, einwilligte, l)ier aber gar

bur^ ben 9ieid)tbum beö greierö beftimmt wirb. @egt

aber unfere Stelle jene anberc beö britten Sigurböliebeö

»oraud, jo ift uiifcr Sieb imd) ber Ueberarbeitung, wcldie

jeneö erlitt, entftanbcn, unb gebort mitbin einer jjiemlid)

iungen ^nt an." Simrorf'ö Sluffaffitng ift, fowcl wa^
«nfer Sieb alö baö britte SigurbSlicb betrifft, gdn;(lid)

vcrfel)It, unb auö einer jwiefa^en falf*en 5luffaffung

entfprungcu, einmal weil er burd) j^cine falfdie lieber-

fe^ung ber ÜBortc i Sigur^'arkviffu inni skömmu in

bem ^rofaifc^en Sdjiuffe unfereS Sicbeö, bie er mit „im
fürjeren" ftatt „im furjen Signrböliebe" wieber-

gibt, t^erleitet, bierauß bie golgcrung madit (föbba @. 408),

baö britte SigurbSlieb, worauf ftd) jener vrofaifd)e @d)lu^
berufe, fei eine jiemlid) junge Ueberarbeitung unb ßr-
Weiterung cineö altern Siebeö, iai bem y>erfaffer beS

er^en ®ubrunenliebeö, ober bo(^ beö profoifd)en (Sd)lup'

fa^eä JU bcmfelbcn, nod) vorgelegen jn babcn fd)einej

benn wenn bamit biefeö Sigur'bälieb gemeint fein follte,

baö in feiner gegenwärtigen öieftolt eineö ber längften
Siebet beö norbifd)en §clbenbud)eö fei, fo mfiffe baö ge?

meinte verloren gegangen fein. 2)a aber bei ber rid)-

tigen Ueberfegung jener SBorte eine 25ergleid)ung l)in?

fid)tlid) ber Sänge ober Jlürje mit unfern übrigen SigurbS-
liebern gar nid)t geboten ift, fo fann ^ci^ britte fd)cn

an unb für ftd) alfo benannt werben fein '^). ^au^U

2) Iktrigcnä beruft fiti) bie Völsungasaga c. 29 anfein (£igittb=5

lieb, iai »ertöten iji, woju »atjrfcf)einlit^ oiid) t)ic c. 27 unb 28
angeführten @tro)>^en gel^ötten, — ©iefcv mir jur Oicuifiou tcrgclegte

fäd)lid) aber ift Simrocf irre gegangen, Weil er fid) nid)t

bie dJinhe genommen bat, c. 27.29 unb 31 ber Völsunga
saga, weldic l)ier »etlorcnc ebbifd)e Sieber benutzt bnt,

woburd) fowol jene ber t?ermeintlid)en Ueberarbeitung

ungehörige Stelle beö britten Sigurböliebeä alö and)

Str. 25 unb 20 beö unferigen Dollfommcn aufgebellt

werben ju 9iatbe ju }icl)eii, unb worauö ftd) ergibt, t>a^

an ein lu'rloreneö Sieb gar nid)t ju benfen ift. *^lö bie

©iufunge, erjäblt namlid) bie Saga, ju Subli inö

^unenlanb famen unb um 33rt)nbi[b für ®unnat war-
ben, na^m er biefe 2öerbung wobi auf, wenn fie nid)t

5Rein fagen wolle, unb fagte, fte wäre fo ftol^, "oa^ fie

nur ben Wlawu nebmen würbe, ben fte tvoUte ^). 2)ic

©iitfunge brül)ten aber ju beeren unb 5U brennen, wenn
fte 58n)'nl)ilb nic^t erhielten, unb 33ub[i fragte fte bal)er,

wen fte von ben Slngefommenen ertüre. Sie erbot ftc^

aber, ia^ Sanb ju webren unb über ein X>rittbeil beö

©efolgeö Häuptling jn fein. Slllein Subli erflärte ibr,

fie foUe entweber bem SOianne i^ermäblt werben, ben er

wolle, ober alleö Outeö unb feiner greunbfdjaft »erluftig

fein. Sllö fte nun bebac^te, ob fte feinem 2Billen ge«

l)ord)en, ober mand)en 9J?ann erfd)lagen follte, fie ^d)

aber jugleic^ ju fd)wac^ bünfte mit SSubli ju ftrciten, fo

fragte $ltli biefetbc, ob fte ben wolle, ber ben Orani ritt

(b. i. Sigurb). 2)a fam eö bal)in, ba^ fte ftd) bem ver»

Ibie^, ber ben ®rani ritt mit gafnir'ö Srbc (bem ®olbe)

unb burd) ibre SBaberlobe fprengte ttnb bie 9J?änner er-

fd)lüge, bie i^orber um fie genjorben. ©urd) biefen ä?er«

trag war einerfeitö ber Jlrieg mit bcn ©iufungen «er*

mieben, inbem nun, wie burc^ bie J?ampffpiete im
9Jibelungenliebe Sn)iibilb'ö Erwerbung »on ©unnar'ö

perfönlid/em 9J?utbc abbängig gemad)t war, anbererfeitö

war ibr aber Sigurb'ö Sefi^, bejfen Q^ermäblung mit

©ubrun ben Sublungen unbcfannt geblieben fein mu^,
voUfeinmen geftd)crt, iubem fte wobl wuftc, baf nacft

Obin'ö Sefdjiujj (Helreiö' Brynhildar Str. 9—10) nur

Sigurb allein burc^ ibre Söabertol)e ju fprengen »er»

ntod)te.

3n ben wefentlid)ften *)3unften wirb nun ganj boffelbe

in ber angejogenen Stelle beö britten Sigurböliebeö ge-

fagt *). Sluf ©itnnar'ö barte Vorwürfe, bie er Sr^n{)ilben

?(rtifc[ tfi fcficn 1859 gef<^rie6en, unb eä erfreut ju fc^en , iag

@cpt)U8 öuggc @. 147 mit mir glcidjcr Slnfic^t |inftc^tlit^ ber

iWeinung Simved'ö ifi.

3) 3ur (Srflävung biefer legten SBorte mu§ man eriDägen, tcai

id) bei meiner beutfdjcn .^ctbenfage 1, 18G fg. beigebracht l)abc.

93ubli Ijatte uömlid) 9)rl)n()ilb gcjlciingen, aud >S>cimir'ä §uth in baS

ätterlirfje $auä junttfjufe^rcn unb it)ni ben Siing SInbiiaranaut, bcn

ihr ©igurb bei feiner iBerlebnng mit i[)r gegeben, auiJjnliefcru, weil

er in biefe 3}ev(obung nitftt cinnutügen U'odte; ba tljat fte baä @e;
lübbe nur ben allein lieben jn toollcu, »cld)er ber rn^mv>o((|1e

geborene märe, aber al(3 fc>lcl)en fa^ fie nur Sigurb an. 4) 5Kan

criräge bie SBorte, melt^e a3r5n()ilb Völsunga saga c. 27 erfrf)rocfen

JU ®igurb fpric^t,- aU er in Ounnar'g Sfeilalt burd) i^re äBaber=

lo{)e geritten unb in ifiten ©aal getreten i)l, unb (te mit !8etufung

auf bie (Erfüllung ber auferlegten gorberung gur Oattin begehrt.

@tc antwortete — forgenberoegt von ihrem @i|e, h)ie ein ©c^wau
»on ber SBoge (f. ©rimrn, a)!ytf). 399 unb SJJar SÄieger in

^Pfeiffer' e ©ermania 3, 192) unb I)atte baö ©d)n3crt in ber .^anb

unb bcn .gelm auf bem ^pani^te unb ii>or in ber Stünne —

:
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wtciin ibvcfii fcftabenfrcbcn Öidäcrtcr^, baö ftc bei (Tmbnin'^

lauter kiac^i über ^en an ihcr igeitc ermorbcten hatten

erbeben, geir.aAt batte, erwidert ibm biefelbe t)icr: gd)on

früh bätten fiA bie ©iufungc, nne er genau »riffe, gegen

iic td>u(Pig gemacht. @at jung uub reictj mit <£d)ä$en

begabt, babe )lc im .^aulc beS SSruberö rertveilt, ebne

5n begebren, baß ein Sl?ann fte ^ur (Sbe ncljme. SllS

aber Pie ©iutunge angefcmmen, babe fie fid) bem »er*

beißen, ber mit bem Ocite auf ®rani'ö äiücfcn faß, bem
fie «.'ebcr an ?luge ncd^ an Slntlifi gleicb roaren; unl)

old i^r 5(tli gebrobt, ibr ibr ®ut unb i^atererbc ju ent*

jiehen, trenn fie üd) nidn r»ermäblen laffe, babe fte ge«

fdjwanft, ob fte über bc^ iBrubcr^ Unbill fdmpfen foile.

(£ie bätten aber einen SJcrtrag gefdiloffen, benn eö babe

ibr mcbr am ^erjen gelegen, bie .Slcinobe beö Scbne^
Stgmunt'* ju nebmcn, nic^t cineö anbern 3)tanneö

Scbd^e I)abe fie begehrt, fte babe dinen geliebt, nid)t

2)iefen unp dienen, nic^t tvanfelmütl)igcn ©inneö fei fte

geroefcn.

Sluc^ bier brcbt ibr 91tlt (Subli ift nämlid) nad) ber

(Sita fd)on tobt) mit ber @ntjiel)ung ibreö ®ute6, wenn
fie fi* ni*t termäblen laffe, aud) l)ier fd)»anfl fie in

ihrem @ntfd)luffe, aud) hier fommt eö ju einem 93ertrage

wie in ber (gaga. SBorin ber le|;tere beftanben, wirb

jtvar nidjt auögefprod)en, fonbern nad) Slrt ber Sieber

al8 befannt forauögefept; t>a aber ber Scnicggrunb ju

bemfclben bei 5Br»ubilb in ihrer unwanbelbaren' Siebe ju

Sigurb lag, unb ber ^wed beffelben roar, feine, nic^t

bie eineä anbern 3)tanneS ®d)ägie (ald 9)tahlfcha$) ju

empfangen, fo mup ber 3?ertrag berfelbe gcii^efcn fein

it)ie in ber Saga. !l)erfelbe wirb aber, mit Slnönahme
ber Sebingungen, in wörtlid)er Uebereinftimmung mit

ber Saga i£tr. 36 tiienigftenS angebeutet, inbem hie>^

Sr*?nhilb fagt, fie habe ftd) ba bem «erheipen, ber mit

bem ®olbe auf ©rani'ö 9iiirfen ia^, welrf)e »Strophe aber

offenbar nach ®tr. 39 geftellt werben muß, ba SSrpnhilb,

roeldie Str. 35 feineS SianneS begehrte, burd) befonbere

Umiiänbe, Die bod) »cl feine anbern fein fönnen al6

bie »on ber Völsunga saga berid)teten unb auch in

bem Siebe au?gcfprod)enen
, ju biefer SBerheißung ge«

nöthigt fein muß, unb fonft and; sitli'e Xrohung unb

feine 3Borte Str. 37 „wenn fte fid) nid)t vermählen

laffe" im ©iberfpruch bamit fielen »vürben *). SBcftätigt

,,@unnat", fajte fie, ,,refce lüdjt foldjcg 5U mir, ivenii tu nid)t

taiinet biü ali \ein SWaiin, unb bu follft bie cvfdjlagen , lueldjc

um micft geitctbcn Fiabcn, »enii bu bcit 3JJutl) baju fjafl; id) tuat

im Äampfe mit fcem ©arbatönig unb unferc CBaffen waren gefdrh
in 3J}änncr61ut unb barnad) lüftet unä nod)." J^auptfödjtiiö ein
gclgcnbcc, was biefelbe ebcnbafelbft ;u Jpcimir, if)rcm 5>fleijev, fagt,

ale vaigurD^Sunnar fte »erlaffcn unb jie aaS itjrer Üßaberloftc ju

^cnem jurüdgete^tt tfl; fie fagte : ,,ba§ ju il)r eintönig fam, unf
ritt butct) meine äDaberlo^e unb fprad^, et fei gctonimen mit^ ju

icitatfien, unb nannte ft(fi ®unnar; it^ aber fagtc, bap bieg
©igutb altein ocllbtingen mürbe, bem id) S'ibe fdittjur

auf bem Serge, unb er ifi mein erfter SBann." Unb cbenbafelbfi

c. 29, »0 fte nad) (Sntbedung beg iSetrugg ju «igurb fagt: ,,3(^
fc^ttur bcn @ib, ben SWann ju nehmen, ber bntd) meine Sffinberlclje

ritt, unc ben ©ib trill ic^ Ijalten cber fonfl fterben."

5) Sä begegnet aud) fcnfl in ber @bbo nidtt fetten, bog ©tro«
(jljen von ben Slbfc^reibetn an unredite Stellen gefegt finb. (£0

wirb fobann ber Vertrag burch bie ?0?elbung beö Skald-
skaparmdl c. 41: Snnthilb h'itte baö ®elübbc gethan,

ben ÜJJann allein ju nehmen, bet eä wagte burd) ihre

SEaberlohe ju reiten; wie benn aud) berfelbe in ber t^on

ber Völsunga saga berid)teten Sßeife überall forauä«

gefegt werben muß, wo, wie Gripissptl Str. 34— 41,

Sigur^arkvi^'a III, Str. 3— 5 unb Skäldskaparmäl
c. 41, erjäblt wirb, t)a^ Sigurb fiir ®unnat bie äßabcr«

lohe bur*ritt.

(So wirb nad) biefer ^Darlegung wol folltommen flar

fein, baf Simrocf bie fraglid)e Stelle bcä Sigurböltebeö

gänjlid) iniöperftanben hat, inbem hier 33ri)nbilb nid)t,

wie berfelbe annimmt, von ftd) felber angibt, fte habe

auf Sltli'ö Slnbringcn, ihr, wenn fie unpermählt bleibe,

ba6 95atererbc »orjuenthalten, ©unnarn bie .l^anb ge?

reid)t, fonbern im ®egcntbeil, baö fte anö untpanbelbarer

Siebe ju Sigurb bei Sltli'ö Slnbringen einen 93erttag

eingegangen fei, in golge beffen fte ftd)er erwarten fonnte,

ta^ Sigurb auf immer ber 3hfige werbe. 'Jßenn ber*

felbe ferner behauptet, 35r»nhilb habe beö ®ülbe6 willen

ben ®unnar (Sigurb) genommen, fo hat berfelbe gar

nid)t bebad)t, bnß bie Sdjd^e, pon beneu iBrpnhilb hier

rebet, nid)tö Slnbereö bebeuten alö ben ?!)Jahlfd)a^ , ben

nad) alter Sitte ber SSräutigam ber Sraut barbrad)te;

wie benn aud) nach Helreiö' Brynhildar Str. 10 Dbin
JU ihr gefagt hatte, \}a$ nur ber über bie SBaberlche

reiten fotlte, ber ihr taS' ®olb bräd)te, baö unter

gafnir lag ").

2)ie Urfprünglid)feit biefer Strophen fann aber um
fo weniger beäweifelt »oerbcn, toenn man nod) bie foU
genbe erwägt, in ber Srpnhilb bie *^lbfiiftt ihre6 Selbft-

morbeö auSfprid)t, inbem fte fagt: „2111 wirb ba6 Sltlt

bereinft beftnben, hört er von ntVinor »otlbradjtm ÜWorb«

fahrt, ta^ ein ^artgeftnnteö SBeib mit bem SOianne einet

*Jlnbcrn baS Seben nicht führen foll." ^ierauä ergibt ftc^

nämlid), tia^ SSrpnhilb baö SJorhergehenbe nur enräbnt

hat, um JU jeigen, ^a^ bie ©iufunge ihren Selbftmorb

perfd)ulbet bätten '). 2)cnn ba biefelben bie Sebingungen

beö 33ertragö baburd) umgangen hatten, baß fte Sigurb

in ©unnat'ö ©eftalt burci) bie SBaberlohe reiten unb bie

Verlobung mit ihr feiern ließen, fo war fomit nicht

©unnar, fonbern Sigurb ihr red)tmäßigcr ®atte, unb

ihren (Siben getreu nnb fid) alö beffen redfetmä^ige ®attin

5. 58. Völundarkvi^a ©tr. 15, toelcfte nat^ ©tt. 3, Brot af Bryn-
hildarkvi^a (gtr. 11, li'et^e nac^ ©tr. 3 ficijtn mup. ©. Sims
rod, (ffba ©.397.406. üDill man aber unferer ©tro))^e biefcn

513tag nid)t anU'cifen
, fo inüite man anncbmen, SrHti^irc fiabe bei

ber Slnfunft bir ®iufnnge bem ©igurb früher gefc^n'crene SSer«

Icbungecicc in itjrem .&erjen »vicber^olt, loa« aber uitmaljrft^etnlid)

ifl, ba fie nad) ©tr. 35 feine« SKannc« begehrte, galfd) ijl es,

loenu ©imrcif hetumk überfegt: ,,ict| Ijatte miiS uei^eijen", unb
bie gniije ©trcplje auf Sri^n^ilb'« früfiete ffierlobung mit ©igurb
bejieljt; baoor ^ätte ifm fc^on ba« babeifie^enbe Jja (ba) beloa^rcn

foUen, was er aber rotgejogen bat, ganj au«(ulaffen.

6) Sluf ba« aSeitere eiujuge^en, nja« ©imrctf @. 409 gegen

bie ©trct<t;en be« britten Sigurbäliebe« vorbringt, ift nad) bem S3i«s

^crigcn unnötl)ig. 7) Stut^ Drap Niflunga gibt Sttti ben @iuj
fungen SBr^nbilb'« Zet> ft^ulb. SBgl. meine beutft^e ^elbenfage 1,

232 fg.
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bctrnc{)tcn6 *), bm-itOoIirtc fic ftcft, »vif boö Sieb ferner

fingt, mit bem Xiolclic, uiib gebot, fie mit gigurb'ö Seidje

(U verbrennen ^).

2)ie t»c>rberijcbenc>cn ©trcpben fmuten baber nnmcc]?

lid) »on bem Uebenubeifer be^ Siebcö fpdter einiiefcl)übcn

fein, fcnbern muffen von S?lnfani] an baju gebort haben,

iinb bnrd) ihren ÜöegfaU »viirbe bev gauje Sufkimmf»'

bang mit Str. 33 geftört fein.

9i>ie (Simrocf biefe Steile beä gignrbuMiebeö falfcf)

aufgefatit bat, fo natnrlid) aud) bie nad) feiner Sluf-

faffimg baburd) veranlailten StroiJben unfereö ©nbrnnen^

itebeö. 2)iefelben lanten niörtlidi a[fo: „Sltli nücin ift

Urheber alleö Unbeilö, 5Bnrli'(? ©eborener, ber SBrnber

mein." „??([^ »vir in ber J^'it'»-' beö bii"if<-t)en 55olfcS beö

SGBnrmbettd gener an bem gürften erfahen ; biefeS ©angeö
babe id) feitbem entgolten, biefer 5lnblicf fdjuu'bt mir

immer vor Vlngen." 93nMihi(b bejieht fid) hier anf jene

a^erbnng ber ©infunge um ihre J^anb, al'3 fie in cer

^eimath weilte, iinb infofern flehen biefe Strophen aller*

btngö in ncid)fter Sejiehnng ju jener Stelle i'C^ Äigurb*!-'

liebet, aber fte fagen wefentlid) etumö ganj Slnbereö auö
aI0 biefe. 1)a gürft ift aud) hier, ivie im Sigurböliebe,

nid)t ©nnnar, fonbern Sigurb. äßenn Simrocf fagt, be^

„SBurmbettö geuer" fei hier eine allgemeine bid)tcri!d}c

^Benennung beö (Üolbe^, bie weiter nid)tö mehr mit ©i«

giirb ju f(i)affen h^be, fo ift biefeö nur bei ben Sfalben

ber gatf, unb baS Skäldskaparmal hat eben äur (Sr-

fldrung biefeö einen furjen 5lbri^ tmferer Sage anfge«

nommen, in unfern ebbifd)en fiebern finbet biefe^ aber

niemalö ftaft, inbem vielmehr hier beö ,,2Bnrmbett5 geucr",

beö „jHhfincö Grj" u. bgl. nur ben ^oxt bejeidineu, ben

Signrb bem gafnir nahm. Sluf Dbbrun'ö Jllage, wo
fid) D^bnln atletMugS tce« „aSurmbettd 93{aib" nennt,

i)ätte fid) Simrocf aber bod) nic^t berufen fotlen, M
'biefeö Sieb, wie er felber annimmt, ein erft fpät eut-

•fiaubeneä Srjeugni^ ift, unb ba^cr hier niditß beweift.

SEenn ferner 58n)uhi!b ihren ^^ruber 3ltli alö ben Ur-
l)cber alleö Unheilö bejcidjnet, fo beutet fte bamit auf
ben 33ertrag bin, ben fie auf beffen einbringen einging,

unb weldjer, fo vortrefflid) er auc^ auögefonneu war, äu

il^rem unb ältler 3^erberbeu auefd)lug. ©erfelbe wirb

aucft hier, wie im Sigutbätiebe, alö befannt vorauögefe^t.

2)a6 ©olb fann aber hier nid)t ben ü)Jfal)lld)a^ bejeid)-

nen, wie bort, fonbern eutweber ben .g)ort Sigurb'ö im
3ltlgemeinen, ober inöbefonbere bie golbene JKiifiung, bie

berfelbe auö gafuir'ö 6rbe trug, burd) weld)e er nadh ber

Völsunga saga c. 26 weit vor anbern 9Jfänneru vor^

auö war, unb woran man ihn fofort als ben ä)?örber

gafnir'S unb ben SSeftjjer vott beffen unermeßlidjem Oolbe
erfannte *"). ?ONt ben SBorten „biefer SJnblicf (nämlid)

8) Sögt, bie eben a\xi ber Völsunga saga c. 29 aiiijcmiiftcii

aButt? St^ntjüb'i^: „Sd) frfjlBuv ben ©ib ;c." ?) aBeim SWar
[Sieget in $feiffet'i3 öieimania 3, 167 fagt: „gaiij uiimig ifl,

)vaS Sigurjaikr. 3, 34— 39 übet 53tl)nf)i(D'ä (SvivetLnmg butct) bie

@iufiinge beibtingt", fo i>cifällt et in biefelbe (StJjuIb wie (Simiod.

10) Qi ijl ni(l)t getabe notblrenbig auäunefimcii, bap Siguib , umc

bei feinet Sabtt ju ^eimit unb von ba ju Oiufi (Völs. s. c. 23.

26), auifi bei biefer ju Subli ben ganje« -öott mit jtcft führte, ob;

be^ ®oIbe§ Ober ber golbenen 3iüftung) fd)Webt mir

immer vor 5lngen" verüninfdH nun S?n)nhilb allerbingö

ben 3ag, wo fte baffelbe an bem gürften erfehcn, unb
jwar wegen beö Q3erberben?, M^ feitbem, wie fic felbft

aij^öfprid)t, liber i'ie fam. Slber aud) hi« barf man mit

Simrocf nid)t baran benfcn, bafj S?rt)nhilP jur (Shu
witligung burd) ben 9teid)thum beö gi'irften beftimmt

warb, greilid) mod)te wol ber golbgierige "Mi burd) bie

2ßahrnehmung von Signrb'ö großem 3teid)thum bewogen
fein, in bie früher verweigerte 55erbinbung beffelben mit

Srvnhilb einjuwiUigen, unb betM)alb jenen vcrberblid)en

iüergleidi vor^ufdilagcn, uirb cö entfprid)t biefeö ganj bem
bämonifd)en aßalten beö auf -^Inbvaranaut liegeitben

gtud)eö, weld)er 9ting jefjt in feinem (nad) ber Yöls. s.

in 33ubli'ö) ^Befty war; aber bei ber ebeln ^Br^nhilb

läßt fid) nur annehmen, ba^ ber Slnblirf peö Jöelben,

bem, wie fte felbft SigureVarkvi?ia 3, 3ü fagt, tu ÖHu*
funge wcber an 31uge nod) Slntli^ gleid) waren, unb
von bem feiner erhabenen ©eftcilt unb golbgefd)mücften

3iüftung wegen bie ®iutunge bei feiner erften -ilnfunft bei

ihnen felbft glaubten, eö fei einer von ben ©öttern gefom=

men (Völs. s. c. 26), ihre Siebe, obgleid) fte fd)on fcineö

9.iianne6 mehr begehrte, aufä i)ieue entjiinbete. 3.^on benr

ungünftigcn Sid)te, in weld)eö nad) Simrocf $i»nhilb

in unfenn Siebe gefiellt werbe, fann alfo in Sefug auf

biefe (Strophen feine Siebe fein, unb nod) weit weniger

ift biefeö in ihrem fd)on oben befproc^enen 'benehmen
gegen @ubrun ber galt.

!ffienn nun aud) biefe StropI)en unfereö Siebeö im*
leugbar in näd)fter Sßejiehung ju jenen beö britten Si*
gurböliebeö flehen, fo muß bod) eine (Entlehnung, wie fte

Simrorf behauptet, entfd)ieben jurücfgewiefen werben,

inbem beibe ben v^ergang ganj vcrfd)ieben beriditen.

gerner glaubt Simrocf, Paf mit ber jiemlid) jungen
3cit nnfcreö Siebeö aud) alleö Uebrige flimnie: jene (Sr*

Weiterung ber Sage, bie auffallenbe äßeid)heit beö üoneö,
unb ber Umftanb, ta^ nid)t biefcö, fonbern ia^ anbere

©ubrunenlieb im profaifd)en Sd)luffe beö Brot af Bryn-
hüdarkviöa unb in ber Nornagestssaga c. 2 alä baö
alte be5eid)net werbe. 93on bem erften Umftanbe wor
fc^on bie JRebe; wa?' ben ^weiten betrifft, fo ifi ber Jon
wahrlid) um nid)tö weid)er alö in ben ^elgiliebern, unb
9licmanb würbe biefe barum für fpätern Urfprungö halt-

ten; wa^ aber ben britten betrifft, fo fbnnte nur bann
ein Sd)lu^ batauö gejogen werben, wenn mit jenem
Siebe jugleic^ baö unferige angeführt würbe. ffi5enn cnb*

lic^ Simrocf annimmt, baf Str. 1 unb 18 auö Str. 11
unb 2 beö jweiten ©ubrunenliebeö entlehnt feien, fo wirb

ftd) bei biefem seigen, ba^ vielmehr, wie fd)on erwäl)nt,

"oa^ Umgefel)tte ber gatl ift, inbem ber Sheit biefeö

Siebeö, auö betu jene Strophen entlehnt fein foUen, un-
äWeifclhaft ber fpätern Ueberarbeitung beffelben angehört
unb aud) fonft Spuren ber Sompilation an ftc^ trägt.

U'cl SigurJarkv. 3,36: „ia »eiliicB id) mid) bem äJciföfönig, bet

mit bem Oolbe fap anf ©rani'g SRürfen", unb bie ebenfalls fi^cn

angefüllte (Stelle bet Völs. s. : ,,e« fam bafiin, ba§ fic fidj bem
»erl)ie9, bet baö 9Jep (Stant mit gafuit'ä ®olbe ritt", biefet Sin*

ftcfet günjiig finb.
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2;ai)ei)en tft j^vat nid)t ju leugnen, ta^ Str. IG nne

Brot af Brynhildarkv. 29 bte ®änfe an ©uliiun'ö Sam^
mer tbeilnebmen, aber »ueil rie Sljeilnabme ter ^auö»
tbierc an I>en Sdiirfi'alcn ihre3 ^crrn allgemein ift, fo

ift Iner eine ßntlebnung nic^t geraPeju gebeten.

9B. ©rimm fäüt a. a. O. über unfer Sieb folgeubeß

Urtbetl, unb Ä. Simrocf ftimmt bemfelbcn bei. „1)0?
ganje Sieb", fagt jener, ,,für bie ®cfd)id)tc überflüfftg,

vern.iei(t bloä bei einem rübrenten Siugenblicfe; aud) treip

roeber bie Völsunga saga nod) bie Snorraedda et»a6
ta»ou; c? tviberfprid)! fogar (»vie bie ütereinftimmenbc
GuiVrünarkvifa 2, 10) ber Sigur'6'arkv. 3, 28, ttjonac^

58r«n!)i(b taS »feitfd)a[lenbe @cfd)rei ber Oubrun in

ihrem S5ette bort." (Sdjcn in meiner beiitfd)en ^elDen=^

fage 1, 213 i^abc id) bicfem Urtbeil nid)t beiftimmen

fönncn, unb fann cö auc^ je^t noc^ nid)t. SlUerbingö

beridjtet baffelbe feine neuen S^atfad)cn, aber bcäfealb ift

ed für bie (>)efd^id)te feine^roegä überflüfftg. !Daffe(be

iviU nämlii^ bie i?erfd)iebenen 2Birfungen barfteden, »t>c(c^e

ber 5(nbtirf von (»igurb'ö ?etd)e auf ®ubrun unb S3n;n^

büD, nac^bem bei jener ber erfie grimme (Sdimerj über

feä ©atten (frmcrbung , bei biefer bie bittere Schaben*
freube über ben gelungenen Storb »crüber {inb, auöübt.

2)enn wäbrenb ©uCruu in ibrem fiummen, törtlidjen

^arm allein burd; ben Slnblirf ber Seiche bc6 geliebten

Satten übrdnen unb SBorte ftnbet, fo wirb SSnmbilb,

nadjbem fie fid) au6 ber aufö 9Jeue v>eranlaften Oiac^e

gegen tiefe empcrgerid)tet unb fcgar entfd)ulbigenbe SBorte

gegen fie au^gefproc^en bat, burc^ benfelben l'lnblid ^um
»vilbefteu, ihre ganjc furchtbare SBaÜfürennatur offen*

barenben (Sd^mers entjünbct, unb mit bemfclben gebeizt

ifer fd>on t>crl)er gefaxter Sntfdjlu^, alö recl^tmägige

©attin Sigurb'd i^r Seben für bcffen ewigen 58efig im
3enfeitö ju opfern, jur trollen Steife; von beffen 2luä*

füfjrung bann Brot af BrynhüdarkviJa unb Sigur-

Ö'arkviffa IIl a. a. D. fingen. !Da0 Sieb ift alfo für

bie folgenbe tragifdie .fiataftropl)e i^on großer JBidjtigfeit,

inbem e6 unS ben äupern 3mpulö ju Sri^nbilb'ö Selbft'

morb angibt, unb au^erbem bie 3^1* ''^on Sigurb'ö Gr-

morbung bis 5U ber Jluöfübrung beö leßtern, welchen bie

Sigurffarkvifa III unmittelbar an jene antnüpft, paffenb

auefüllt. 2)en erftern UmftanB l)nt oud) t>aS' Brot af

BrynhildarkviÖ'a gefühlt unb lä^t bie S3vpnt)ilb in ber

auf SigurP'6 ßrmortung folgenben 9tad)t burc^ grimme
2räume gefc^redt »erben. 2)a6 Sieb »erweilt jwar »or<

jugSnieife bei ber ungtüdlid)en ©ubrun, allein baä ift

wol auö ber unmittelbar uorlier »ollbrad)ten (Srmorbung

CeS ©atten erf(ärlid). Xaö i£di>üeigen ber Völsunga
saga unb ber Snorraedda beweift nid)tä gegen ben

Sßerth unfereä SiebcS; benn jene {)at iBieleö übergangen,

wie §elgi'? 3!ob unb 58rv)nl)ilb'ö ^elfal)rt, unb bei ber

turjen 2;arftellung, wcldje bie lc(3tere «on unferer 6age
gibt, bürfen wir faiim eine S3erüdfid)tigung beffelbcn er=

warten, fobatj alfo hieraus fein (2d)Iu^ gemacht werben
fann. 3>vif(^en unferm Siebe unb Sigur^arkv. 3, 2S
beliebt aber fein 2ßiberfpru(^; benn bort erhebt ©ubrun
ein weitfdaÜenbeS @efd)rei, alS fte fieht, bap Sigurb
neben ihr im 3?ette ermcrbct ift, währenb hier feine Seiche

fd)cn in einem Saale ber «ffönigSburg nad) alter Sitte

jur Seftattung umhüllt liegt. Guffranarkv. 2, 10 aber

liegt Sigurb'ö Scid)e Jen äsölfen unb Släben jum gra^
branßen im SBalbe, wo berfelbe nad) bem Siebe er«

fdjlagen ift.

®a alfo feine biefer Slu^fiellungen an bem Siebe

beved)tigt fmb, unb baffelte ein »otienbereß ©anje bilbet,

unb jugleid) in feiner Einlage, fowie in feiner ?luöführung

im hohen ©rabe poetifd) ift, fo barf baffetbe wol mit

3?ed)t }u ben fd)önften ber ebbifchen .^elbenlieber gejählt

unb aud) Seffen'S harteö Urtheil über baffelbc (Ueber bie

Gbbaliebcr @. 52 fg.) jurürfgcwiefen werben.

GUDRÜNARKVIDA ÖNNUR, eö^a GutTrü-
narkviffa hin fornu, baö 3 weite ober ba6 alte Sieb

von ©ubrun. 3n biefem Siebe berfelben (Sbba flagt

©ubrun nad) bem galle ihrer 33rüber burch Sltlt'6 9Ser=

rath bem Äönig Shiobref »on S3ern bie harten Schicffate

ihres Sehens, unb erfidrt biefem, bag |te nun bereit fei,

bie fd)on längfi im ©elfte gefd)aute unb »erfünbigte Siac^e

an Jttli für ben ^oxi ber SSrüber auszuführen.
'^cid) tiem furjen profaifd)en ©ingang: „Äönig

Jhiobref war bn SJtli unb h^tte tort meift all feine

ü)fannen loerloren. S^hiobref unb ©ubrun Tlagten ein»

anber ihren .^arm", lä^t baS Sieb bie ©ubrun ber

.§auj3tfad)e nach etwa folgenberma^en fagen unb fingen:

,,!I;ie a)?utter (©rimhilb) erjog mid), id) liebte »on ^erjen
bie SBrüber, bis mid) ©iufi bem Sigurb gab. J^oii

ragte Sigurb über ©iuti'S Söhne, bis mir meine Srüber
niiegönnten ben 9)tann, ber höher benn alle, unb ihn
ftcrhcn liefen, ©rani fehrte heim, aber Sigurb nic^t.

geud)twangig befragte ich baS 9{o^ nad) ^unbe; ba
trauerte ©rani unb fenfte baS §aupt, baS 9Joß wu^te
wohl, ba^ fein §crr nid)t Übe. Sauge ä««fe«nl>, fragte

id) ©unnar, aud) er hing taS ^aupt, boch §ögni fagte

mir: „ßerhaueu lieg< brühen (jenfeit beS StromeS)
©uthcrmS 9)?örber, gegeben ben SBölfen." 3d) wanbte
mid) hinweg, jufammenäutefen, \vi<i^ bie SBölfe übrig

gelaffcn, fa^ ijor Scib hinfd)Winbcnb über Sigurb, unb

fuhr barauf fünf volle Sage, bis id) c^olf'S .g>atle er=

fd)aute. 3c^ fap fieben Halbjahre bei ähi^ra, ^afon'S
Sod^ter, in Icincmart. Sic ftirfte mir jur Grgö^ung
in ©olb füblid)e (beutfd)e) Säte unb bänifche Sch»v>äne

(Sd)ifje), unb wir bcibe fd)ufen in Stirfereien bie Spiele

ber JTrieger, .RönigSgefolge, DJeden ber .^uncn, bie Sd)iffe

Sigmunb'S, unb wie Sigar unb Siggeicr ftd) fd)lugen

füblid) in %m. 2)a erfuhr ©rimhilb, wie ich nicht be-

bad)t wäre, Sroft ju gewinnen '•), unb fragte bie Sohne,
wer ber Sd)wefter ben Sohn unb ©atten bü^en wollte,

©unnar ätigte ftd) bereit unb beSgteichen .^ögni. Sarauf
forberte pe biefelben auf, bie gahrt ju ruften. 2Batbar

ber läne mit SarijUnf, (Si)mob mit Sarijffar traten

ba herein (in ^atf'S .^alle); Sangbarb'S 9)tannen trugen

rothe 3)?äntel, lurje SSrünnen, h^he Jjeime, bie Sdiwert*

umgürteten hatten rothbraune Soden. Gin 3cber wollte

11) ütämliä) über (Sigucii'ö Zcb tmb beS^atl» fiüj mit Sftli ju
»eimä^lcn, fccin fie bie ©lutunge jur ®attin »erfprocfjen Ratten, aU
et leiten fSxt)nt)iW6 Job f(t)ul6 gab. S. ben Slrtiltl Giükungar.
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et (Sc^weftcr Äteinote fleben unb ^erjlid^e SBortc, wenn
.e mir für fo fiele ?ei^cll Sroft bereiten fönnten, unb
m SJcrtrauen faffeu »vcllte. Tarauf bradjte mir ©rinu

pb ben Scc^er (mit bem SSerijeffenbeitötranf), unb id)

'tga^, ald idj ihn anj^enommen, alle Söorte beö Surften

'Igurb). Sobann, fälnt biefelbe fort, feien bret ißonif]e

ix tl)r nieberciefaüen *''), unb ®rimliilb i^abc i()r ®olD
||inb baö gaiije S^crmögcn nad) if)reö SJaterö Sobc,

ÖIöbt?er'd ®äle unb 3;eppicl}e unb I)unifci)e 9)?ä9be ver«

prodjen, wenn fte Sltli näbme. SHIein fte liabe ertpibcrt,

ie wolle ftcf) mit feinem Wanne tiermäblen, ncrf) iörtm^

nIb'S 33ruber haben, noch möge fte ftd) beS Sebcnö freuen,

eitbcm SBolf unb 9tabe ©igurb'ö .g)er}blut jufammcn
iranfen. Sllö ihr barauf Orimhilb 5?ltli a(ö ben ebclft*

l^ebcrenen unb vortrefflichften ^önig gepricfen, habe fte

n-rfelbcn entgegnet, ihr nic^t fo (cibgietig ba6 bo^hfitö*

:oUe ®efchled)t barjubieten. §(tli werbe ©unnarn mit

igrimmen Sobe quälen unb bem §ögni baö ^erj auö^

Ifc^neiben. 2Beinenb habe bieö ©rimhilö t>ernommcn,

laKein ihr bennod) ©cfolge nebfl SBinbiörg unb SBalbiörg

geboten unb fte gebeten einjuwifiigen. ®a habe fte ftd)

bereit erfiävt, ihn ju erwählen, bod) genöthigt »on ben

SSerwanbten, aber nid)t werbe ihr ber ®atte jur SBonne
noc^ ber üKorb ber 3?rürer ihren eigenen Söhnen jum
i@c^u$ geretd)en. Sieben Sage feien fiC barouf ju SanP,

ifteben jur See unb abermalö ftebcn ju S^anb gereift.

Sei ber Slnfunft por SItli'ö S5urg habe biefer fie gewerft,

!unb, ba fie ihui Übeln S)hitheö wegen ber greunbe flob

[gefdhienen, habe er ihr feine jüngft gehabten Sräume
, crjäljU, in ber Hoffnung einer wohlwollenben 2)eutung.

!
!I)en erften, in welchem er fte ihn mit bem Toldje burd)«

bohrcnb gefehen, h'the fie auf ^cimlid)teit unb ^iift ber

^auöfrau, unb ba^ ile ihm ein liebet heilen werbe, ge^

beutet; ben jweitcn aber, in weldjcm er Sßurjeln mit

5ßlut geröthet, ^erjen oon §abid)ten mit .^onig unb baö
'j(ad «on SBölfen l)abe genießen muffen, habe fie auf bie

Snt^amstung feiner liditgelorften Söhne, unb ba^ ?D?änner

fte sierfpeifen würben,' gebeutet. „Seitbem lieg ich",

fd)licyt biefelbe, „nicht wollt' ich fd?lnfen, leibgierig im
S3ett: baö wia id) thun!"

2)a3 ?ieb hat feine gegenwärtige ©eftalt ohne 3»eifel
burc^ eine fpätere, ä» ©unften beS britteu ©ubrunen»
liebe6 iDcrgenommene Umarbeitung erhalten, infem baffelbe

in biefer ©eftalt einerfeitö baö oertraute ©efpräcft jwi^

fd)en ®ubrun unb 5;f)iobret bilben feilte, beffen ©ubrun
in jenem Siebe Str. 4 gebenft, unb anbererfeitö ber Ser^

faffer biefeö Siebet, ber jugteid) auch alö ber Umarbeiter

bcS unferigen gelten muip, auf biefc SBeife burd) baö alte

Sieb feinem (Irjeugui^ eine fefte Stüge 5U geben fud)te.

ü)Jan überjeugt ftd) von ber Umarbeitung leidet, wenn
man ben ^iberfprud) erträgt, in tm baö Sieb baburc^

mit ben 3ltliliebern gerathen ift, ba^ an beffen Sd)lu^
©ubrun ben GntfdUuö auöfprid)t, rie fdion längft im
©eift gefchciute unb i^erfünbigte Oiacibe nunmelir auöfüljren

jU wollen, woburd) baö Sieb jwifd)en bie Grmorbung
ber Srüber unb bie Slnöführung ber dtad)i fällt. Stach

12) 'IBa^r fdjeinlirfi : ©unnar, Jpögnt unb Slrti.

ben Sltliliebern fallen ober beibc auf benfclben Sag,
foba§ alfo für baö Sieb in feiner jc^igen ©eftalt, wo
eö ein trauteö ©efpräd) jwifd)en ©ubrun unb Shiobret
barftellt, fein 3?aum übrig bleibt. Ter Umarbeiter ift

freilid), wie auö ber ©d}lu$ftrophc l)ert>orgel)t, anberer

$lnfid)t; benn wenn l)ier ©uDrun fagt: „Seitbem (näm-
lid) feitbem id) burd) Vltli'ö Sräume in (SrfüKung ge^en

fah, wa^ id) längft ahnte)*') lieg id), uid)t mod)t' id)

fd)lafen, leibgierig im Seit", fo mufj ftd) berfelbe junfc^en

bem Sali ber SSrübcr unb ©ubrun'ö )Kad}e mehrere SJäci&te

gebad)t l)aben. Slllein barauf ift fein ©ewicht ju legen,

tia eö eben nur feine hineingetragene 3lnftd)t ift.

Tagegeu fann eö nid)t alö mit ber norbifc^cn Sage
im SBiberfprud) ftehenb betrad)tct werben, wenn ©ubrun
ihre ^lagc an Sh'obref rid)tet uuD ihm ben @ntfd)lu§

ihrer Sind)e auöfpridtt. Tcnn uad) ber älteften ©eftalt

ber Sage, b. h- heuor baburd), ta^ ühiobret in ben

3Kittelpunft ber gcfammten ^elbenfage trat, bie ^ad)e
ber ©ubrun an Sltli in bie fRadjc ber ©rimhilb an ihren

Srübern umgeänbert würbe, hatte biefer gar feinen,

wenigftenö feinen entfd)eibcnben 3lntl)eil au bem Kampfe
genommen '*). Tenfelben fann bemnad) ber 5Berluft feiner

SJfanncn, wovon ber profaifd)e Gingang beö Siebeö rebet,

nid)t im 5fiibelungenfampfe betroffen h^^hen, fonbern in

ben vielfad}en kämpfen mit unb für Sittila, von benen
bie Shibreföfaga unö reid)e Äunbe bewahrt hat; ober

vielmehr, ba baö brittc ©ubrunenlieb fagt, ba^ ihm von
benfelben and) nid)t einer mehr lebe, in jenem .Kampfe

Shiobref'ö fern in Cften, inbem felbft .§ilbebranb, alfo

wol ber Ic^te feiner 5}fannen, geblieben fein ioü, wie

unfer alteö ^ilbebranbölieb verfünbet. 2)a^ aber Shiobref

überhaupt ben 9?orrönen unbefannt gewefen fei, ift eine

ganj uubegrünbete Behauptung ; benn einmal fegt bie 2lrt

ber Einführung beffelben im 2. unb 3. ©ubruneuliebe alö

felbftoerftänblid) vorauö, bap er eine benfelben befannte

Sagenfignr war **), unb fobann gibt baö legte biefer

13) ©0 ttctben biefe 3Borte ttol am ricfitigßen ju erflärcn

fein; benn jffiifrfjcn (Subrun's ®cfi.'rä(i^ mit Sttli, bejTtn bicfelE'e fid)

ie^t erinnert, unb bem %a\i( bet ©ruber muffen meliere Safire »cr=

ftridjen fein, inbcm ftd) jene« iei i^rer ?lnfunft in Sltli'ä Surg
jutrug, unb fie jegt fc^cn lie^tgelccfle <söl)ne mit ifjni er^eujt fjat.

14) Setfeiben Slnjit^t f^cint jwar aurf) Atlamäl (£tr. 78 ju fein,

inbem ^ier ©ubrun ju ?lt(i bei ber 5<erfünbignng ifjrer Sfadje fagt:

„3ct) fdllief feiten, feitbem fte (bie SBrüber) Releu." Slllein in ber»

felben ©troi'^e luerben äfiorgen (an bem naä) ®tr. 64 bie Sn'ibcr

tlarben) unb ?lbenb (an bem ®ubtun bie Staije au?füf;vte) entgegeu-

gefegt; febnnu fegt bie AtlakviSa ©tr. 33 fg. gon? befiimmt ben
Job ber vorüber unb beren Seftattnng; fonne baä erbmafil, roie eS

aüä) bie nprbift^e ©itte forbertc, auf benfelben Sag (f. meine #e(bcnf.

1, 254) , unb baffelbe fdjeiut aud) Völsangas. c. 38 ber ifatt ju

fein, fobag man n;c( ucKfcmmen beredjtigt ift, mit (?itmü(Ier
anjuncSmcn: nid)t fd)lafen befage nur feinen Stugcnblicf Siu^e

ftaben. SaS Skäldskaparmäl läpt ebenfalls bie 9iad)e balb barauf
(litlu sifarr), nad) bem gall ber Sniber, eintreten. 15) Unter
ben in unferm fiiebe Str. 45 genannten 3)Jannen Sangbarb?, bercn

Vrärfjtigen Slufjug baffeibe fd)ilbcrt, f)aie id) in meiner .§elbenf. 1,

229 fg. bie Sfttcbrefä i'ermutfiet, ba tiienigftsn« bie garbe i^rer

SUöntel ju ber flimmt, njeld)e bie Sfiibreföfaga Sfiibref unb ^ilbe«

branb beilegt, obgleid) Sbiebref in unfern mbb. ©ctiriiten niemal« ber

Samparte §eiit, wie Äaifer Ortnib. Unb ic^ liatte biefe Sermutf;ung
ncd^ für toa^rf(^etn[id)er, alä bie bcrcr, n^ett^e borunter bie Seien
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Sieber beutlicfi genug an Pie ^ant>, bvip Mefetteu reichere

unt cigenihiinilidic Jtunte von Oemfelben befapen '").

fQei Ter Umarlvitung hat baä l'icb mehrere 3uf'iöf

erbalten. 2l[ö ein feld)"" gil'i Ücfc l'cfort terjeuige Sf)eil

peiTclbeu funö, Der von Sigurb'^ dmiPtbiing im Söalbe

retet, n?eld!e .jtrar and) im Brot af Brynhildarkv. bc
gegnet, aber nac^ fem profaifchen SdjluiTc biefeö SieteS

auf ber (jungem) Sage teutidier 9)iänncr betiibt, ivobei

bellen 93orfaifcr jugleid; auf unfcr SieP alä Guffrü-
narkvi^a hin fornu inniveift. Jlann Picfe jüngere ®efta(t

bcr Sage nicbt bcfttitten irerDen
, fo felgt »eiter, me

aud) fd)on eben beim erficn ©utruntieoe eru\äl)nt UMirCe,

iCL^ ®tr. 2 unb 11, bie mit 6tr. IS unP 1 tiefet Sicceö

übereinftimmen, Parauö entlehnt ftnb, um fo inel)r alö

bie erften ivieber nadi bem jwciteu JJielgiiieP Str. 36
varaphrafirt ift. 3tud) ©rani'ö lebige .Jpeimfcf)r Str. 4,

feine Sraucr um Pen tobten ^erm Str. 5, unb ©ubruit'ö

Srage, bie J^cgui beantwortet Str. 6— 8, ftnb nur eine

weitere Sluöführung son Brot af Brynhildarkv. Str. 5
unb G, i'obap ber ganje 2heil paä 3)ierfmal bcr ßom*
pilaticn an fid) trägt. Slud) Pie ron bem a3ergcffenl)eitä'

tranf hanbelnPen Strophen 21—24, fowie 28— 29, wo
Derfelbe igncrirt wirb, miijfen alö ein fpätever ^uia^ be-

trad}tet werPen, Pa fie mit ber jungem ©eftalt con
Sigurb'ö Srmorbung in Scrbinbung ftc^cn, wenn auc^

Per 5i>ergeffenl)eit0tranf felbft ed)t hciPnifd) erfdjeint. 2)iefeö

SlUeS, fowie Per Sd)lup beö Siebeä, mu^ PaS Söert be3

Umarbeiterä fein.

Sonft entbält tai Sieb jePenfaÜd einen ednen, ur*

alten Stoff. 3weif''^)'^Tt wirP eö bleiben, ob SBalPar ber

2'äne, welcher berfelbe ju fein fc^cint. Per in ber Her-
vararsaga c. 16 genannt ir>irb, unb ber nad) berfelben

Saga c. 20 ber i'atcr beö in ber S8ravallafd)lad}t ge-

fallenen .:^aralb ^iltitönn ift, wdhrenp 3arijleif, föv)mob

unb Sarijffar, Pie, wie tü>3 Str. 22 genannte SanP Per

^abbinge, hcdjft wal)rfd;cinlid) norPifdie Bu^'ige ftnb unP
Purd) bie ^anP beS UmarbeiterS ober burd) bennorbi*

fd)en 33olfSmunD in Pai? SieP gefommen ftnP. ©Icidier*

weife mag eö fid; aüd} mit ber 33erlegung von .§alfä

'^eid) nad) 5)änemart verbalten, weld}e bie Sigur-
?arkvi6"a 2,14 in Uebereinftimmung mit ber Nornagests-
saga c. o nodj an bcn 3ihcin fegt.

lieber Paö Sllter Peö 8iepe0 in feiner jegigcn ©eftalt

fann nid>tä 9?ii()ere6 ermittelt werben ^'^. Sc^on oben

Sltli'^ »etjie^en, rsai Tiai SÄieget in $fciffet'3 ©cvmania 3, 164
banut JU beireifen futfit, biiB bie Völsungas. c. 25 von. Sltli aU
Satbaren fage , bag er fcijti'atj irar uns aud) bog Sieb jene biitdj

buntele« <&aat (skarar jarpar) djatafterijiie. SUleiu Hamä^ismäl 21
ivirb aucft bem ®ot[)enfCiniäe Siiimuntet skör jarpa beigelegt unb
©norri fagt fogat »on ben 9liflungen, bap fie tabenf(^«)arjeg §aar
fiattcn. Unb Itet ttollte biefe batum für sBartaten ertlatcn? Siudj

iji jarpr mit bunfel ungenau überfegt, ba es »ielme^r rot^braun

l^eipt. Slugerbem tonn »cn 5Uli'« SSotcn rvol i)iex feine Siebe fein,

ba Sltli felbrt, »ie Atlamal Str. 90 tejiätigt, um ®utvuu iritbt.

16) X:a I^icbref ein uralter beutfc()er eagenficlb irar unb ber

OJorben Slusfü^rlit^cä »cn feinem Cfteint 36rniunref unb Sitti'ä

SSetrat^ erja§(t, fo wöre eg tiödijt auffaDcnb, reenn biefelfce feine J?unbe

9cn Zijiotttf unb feinem Scben tei Sltli gehabt fcciite. 17) Siuf

iie I;eibniff^e 3eit, n3entgftenä aua Ueberlieferiing aus berfelben,

wuvpe erwähnt, Pa9 Paffelbe im profaifd^cn ^uial} ju
Brot af Br}Tiliildarkvi?a uuP in bcr Nornagestssaga
c. 2 „Pa'5 alte" genannt wcrPe. 1)k Icgtere Saga nennt

baffelbe Guffrüuarbrögff hin fornu, unb ta^ bomit

unfer Sieb gemeint ift, ergibt ftd; barauö, ba^ ®cft »ot«

her ©unnar'ä beftcä Sieb (Gunnarsslag bezt) jur ^arfe
fpieite, unter bem man baö Sieb »erfteht, welc^eö ©unnat
im SBurmgarten gcfungen haben foU ^^), unb Parauf bie

alte 2Beife von ©uPrun folgen liep; benn e6 ifl

wol natürlich, wenn berfelbe vorder ia^ Sieb von ©un«
nar'ö Job k. vortrug, Parauf aud) haS Sieb folgen lief;,

worin ©ubrun bcn (inlfd^lup, benfelben rächen ju wollen,

auefptid}!. aöeinhclP, 9lltncrPifd)cö Sehen S.344, fa^t

jWar Gunnarsslag fowie Gui^rünarbrög? alS ©unnarö«
unb QhibrunenmeloPie auf, welche abgcfonpert von bcn
SBorten vorgetragen feien. 9lliein wenn bem aud) wirf»

lid) fo wäre, fo fegen todi Pie SieloPien bie Sieber felbft

vorauö, wie 'benn auc^ fonft alte .g)ClPenlicber al6 San?-
Weifen bienten, weld)c aber urfprunglic^ von ben SBorteii,

wie auf ben färöifdjcn Snfeln nod) f)cute gcfd)te^t, be-

gleitet waren. 2)a jebod) bie Saga berid)tct, ba§ ©eft
einjelnc Z^nk unb fogar ein ganjcö SieP auä unferet

ebbifc^en Sammhing vortrug, fo bürfte er hiev »vol faum
bie SBorte weggclaffcn l)abcn.

2)ic Völsunga saga c. 32 I)at unfcr Sieb faft voll*

ftänbig aufgenommen, jebod) mit SJuöna^me beS profaifc^en

Eingangs unb ber Sd)lu^ftrop^e. Slut^ von ben Stro«
phen 1— 12, weldie von Sigurb'ö ©rmorbung im SBatPe
I)anbetn, bietet fie nur GinigeS bar, unb jwar mit S(u0=

fd)eiPung jener Grmorbung, unb jugleic^ mit einer gänj-
li^en ajeränbemng beö 3ufatnmeni)angö. Sind) bie S3e»

äichung Parauf Str. 29 fcl)lt. §(ug SangbarP'ö 9J?annen
hat fte SangobarPen gemad)t, gronfen unb Sac^fen l^in*

äugcfügt, unb Pie 33cfd)rcibung ber erftem auf alle Drei

übertragen.

3^em Urtl)eile Ä. Simrocf' 6 ((Sbbo ®. 416) über

unfer Sieb fönnen wir f)ier voUfiänbig beiftimmen. „®cgen
bie (Sompofitiün unfereö Siebeö", fagt berfelbe, „pnben
wir hier wenig einjiiwenPen : eö faft ©ubrun'ö Sd)icffale,

mit SluSnahmc tl)rer Prittcn 9Sermä^lung gcfd)idt ju«

fammen, unb obgteid) ber StanPpunft vor i^rer SJacfce

an Sltli genommen ift, wirP Piefe Pod) julegt atö SSorfag

angefünbigt, unb bn Sluelcgung ber ürdume Sttti'ö ge«

fd)ilbert. !£et Sinbrud, ben bicfer isd)luf ^hervorbringt,

ift fiarf genug, unb wir muffen bie ^unfi beö 2)ic^terä,

ber bieö vermod)te, of)ne baf vorher bie Srmorbung ber

Srüber gemclPct wurpc, bewunPcrn." Reffen bogegen

S. 59 fpridjt bemfelben einen geringen äft^etif(^en Sßertö

beutet ber Umftonb , bap ©ü^nbtut (sönar dreyra) unb gectferte

(Jingetecibe (iä'rar blotnar) aU Sngrebienjien be« SBergeffen^eit?:

tranfeS genannt »erben , »ine benn aud^ bie in ben Sedier gerigten

unb gcrütf)eteu ®täbe (Munen) ein Cpfer, »ie foldjeä bei ber

SBereitung 'jcn Baubermitleln üblic^ mar, nnäircifel^aft matten.

18) 2)Jan fennte barunlcr aber aud) bie AtlakTitYa »etfte^en,

iai ret^t eigentlid) ein Sieb »on @unnar ift, inbem eä VorjugÄWeife

nur von iijm fingt. Sa§ bie Nornagestsssga unfere ebbif4e"8ieberä

famnilung bereit* fanute, gefjt ou« ber fcft nH'rtlid)en Iteberein;

ftimmung in c. 8 mit bem Vtpfiiildjen S^lHJTe ju Brot af Bryn-
hildarkTi(5'a Serrcr.
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ju unb redjnet e3 ju ben biogravf)i|'(^en Uebcrftc^tö- unb

9iepetition31iebctn, junt K)eil propI)etircnben.

GUDRUNARfH' IDA HIN l^RIDJA, oaö britte

Sieb fon ©iibrun. 3n biefem Siebe berfclben (St>t)a vei--

niflt fict) ©ubiim burc^ oaö @ottcöurtt)cit Deö ÄeffelfansjS

t5on ber geijeii fte erl)obcncn SBefc^ulbi^ui^ , verbotenen

Umgan^ö mit jbicbret fiepfiojjen ju Ijaben.
' Xemjelten gebt ebenfaüö ein furjet profaifc^er Gin-

gang rorau3, bet alfo lautet: „.^»erfja bie^ eine ü)?agb

Sltli'ö, bie feine ©elicbte (frilla) gcmefcn war. «Sie

fagte §ltli, ^aß fte S^iobtef unb ©ubrun I)abe beifammen

gefcben. 5(tli wat tia gauj unfrob." (Subiun, beginnt

hierauf iai Sieb, fragt Sttli nac^ bcm ©runbe feineö

Jlumnierö, unb «jaruni er fte niemals frennblid) anfäbc.

Sltli fagt il)r, »päd ihm J^erfja mitgetf)eilt, unb ®ubrun
erbietet ftdj fofort, tljm über baö ^llleö (£ibe ju leiften

bei bem »veipen l)ei[igen Stein , unb fügt binju: „Sßenn

id) auc^ einmal ben Äönig umt)alfte, fo »raren boc^ unfere

©ebanfen anbcre, ba »tjit bcibe unö l^atmvoü neigten

ju oertraulic^en ©efpräc^en. §icri)er fam 3:t)iobref mit

Preipig, nic^t Sinet lebt me^r fon ben brcipig SÖJannen."

^Darauf fcrbert fte ibn auf, feine SSrüber, fein ©efolge

unb feine ndc^ften S8er»xianbten fommen ju laffen unb
@ari ''), ber Sübmdnner gürften, ber ben waÜenDen
Äejfel JU tieiligen «erfitel)e, ju befenben. Sicbenbunbcrt

ÜJJannen gel)en in ben Saal, ebe (Subrun in bcu ^effel

greift. "Bann fptidjt fte: ,,9?un fommt ni(^t ©unnar,
idj rufe ni*t ^ögni, icf) febe nic^t fortan bie trauten

Srüber; mit bem (Sd)n?crte »rürbe J^ögni fold^en ^ann
räcben: nun mu§ ic^ mic^ fclber reinigen t>on ber

©ilimadj," fd)»s)ingt bie JQnnt) jnm ©runbe ceö ^effelö,

hebt Den Gßelftein empor unD ruft: „®ebet nun, 9Jiänner,

fctulbtoä bin tcb geworben auf beilige Sßeife, wie ber

Äeffel »calle!" Da lac^t bem Sltli baö §erj, alö er I;eit

fielet, ©ubrun'ö ^dube, unb biefe ^etpt nun ^erfja ju

bem Äeffel ge^en. Ätdglic^ t?erbrennt fic^ biefe bie ^dnbe,
unb »t»irb barauf in ben faulen (Sumpf gefüfjrt. ,,<£o

rdc^te Da_ ©ubrun ihren ^arm."
2)iefcS Sieb ift, wie f^on bei bem jtüeiten ©ubrunen-

liebe bemetft wuxXx, ein fpdtereö Grjeugni^, »elc^eö, roic

ftc^ mit jiemlicber Sicberbeit nadjtceifen Idpt, »veber auf
bem Soben ber unö liberlieferten beutfcben Sagen unb
Sieber, nc(^ auf bem unferer ebbifdjen Sieber entfproffcn

iji, fonbern auf bem bei bem vorigen Siebe crwdbnten
uralten Ueberlieferungen von ibiobrcfö Seben bei 2(tli,

welche ber 'Di(l)ter ju einer jener njeitoerbreiteten Sagen
»on bet feufdjen Königin auSfpann, bie bet Untreue
angeflagt »titb, beren Unf(feulb aber burc^ ein ©otteS-
«tt{)eil an ben üag fommt*").

2ßenn ftrf) in unfern beutfcijen 2)entmdlern auc^

nit^t bie geringfte Spur »on bem Sieöe finbet, fo fönnte

man ficb »cot auf Die großen SSerlufte berufen, »»jeldje

und binftc^tlici biefer betroffen ^aben. Sltlein auä äroie-

fat^en ©lünoen ergibt fic^, ia^ bajfelbe webet unfer

19) Ober: in (Soffen. 20) Stete üBet biefe Sagen Sv.
Gmndtvig, Danmarks gamle FolkeTÜer 1, 177 fj up.li in 53eiuc

auf unfec Sieb @. 202.

«. (Snc^K. t. 2B. u. *. Scfle Sectian. XCVI.

Gigentl)um >»ar, noc^ unmittelbar aüi unö erl}alte--

nen S)enfmdlern entfptoffen ift. ©ninal tritt ^ier ndm^
lid) ^erfja, bie ^ertfte opet ^elc^e unferer nüttell^od)--

beutfoben Stebcr, bie (Stfa ber Sbibreföfaga unb ©^erg
(Sltli'ö) ctfte ©emabtin, nad) beren ZcU er ft(6 mit
^riemtjilb (©ubrun), ber 2Bit»re Siegfricb'ö, »ermd^lte,
»reiche biefe, fo»rie bie 2:t)ibreföfaga, einftimmig über
alte grauen preifen, fobap m 9iilctungenlieb Str. 1329
Äricmbitb nac^ i^rer ißermälilung mit (S^et ftd} berea
Sugenben befleipigen lägt, ju ?ltli'ö 5JJagb, ja fogar ju
beffen Äebfe l)erabgefunfen

,
juglei({;_ neben ©ubrun auf.

Sobann n?iberfpric^t eS auf baö Gntfc^iebcnfte a.Wm unfern
Ueberlieferungen, bog bem Jbiobref t^on feinen 5Jfannen
auc^ ni(l;t (Sin er übrig geblieben fein foll; benn »venu
2)ietric^ nad) biefen im 9Jibelungenfampfe auc^ alle feine

SJJannen cerloren bat, fo bleibt i^m bcd; ncc^ (Siner:
bet alte .^ilbebranb, bie fagengefeiertfte unb beliebtefte

.^elbcngeftalt neben 2)ietric{i, feinem ^errn unb Pflegling,

unb feine beutfc^e Ueberlieferung »vürbe bies Ijerrtorju*

^eben unterlaffen, ober |1(^ fo auögebrücft baben irie

unfer Sieb
^i).

(Fbenfo wenig fanu baffelbe auc^ a\\\ bem Soben unfe^
rer ebbifdien Sieber entfproffen fein, tnbem eö auc^ mit bie«

fen im größten iffiibctfptucbe ftebt. (Jinmal febcn »rir auS
bem Atlamäl Str. 94. 95, bag ©ubrun mit Sltli in

feiner (Sintrarfit lebte. Sltlein nad) ber erften Strophe
unfereö Siebeö, »uc ©ubrun fpricfct: „2ßaö ift bir 'itni,

Sltli, SSubli'ö Sobn? 2Barum lac^ft "itv. niemafö? (Sd

»»)ürbe ben Carlen fd)öner büufcn, »venu bu mit SJJännern
fprdc^eft unb mt(^ anfdbeft", fd)cint eö bod) anberö ge«

»vefen ju fein. !l)ieier SBiberfprud^ ifi aber um fo größer,

ba baö Sieb jivifc^en ben galt ber Stüber unb ©abruti'ö
9iad)e fällt; benn »renn fd^on »or beren galt ©ubrun
mit Sltli in feiner eintragt lebte, fo mürbe ibr nat^
bemfelben fein unfro^eö, falteö, fcbweigfameö 2Befen böd)ft

gleid^gültig getrefen fein, unb ft^werlid) »vürbe fte ben
ganjen 5ßorfal(, »on bem baö Sieb fingt, berbeigefu^rt

f)aben; eö fei benn, ba§ fte cö auö bem ©runbe t^at,

um ben Sltli gegen ibre Üiac^e fic^er ju mad)en, beffen

fte ft(fc, tt>ie baö Atlamäl unb bie Völaunga saga be=

ritzten, allerbingö bemühte; allein in biefem galle bürfte
man wot um fo freierer bie (Stwä^nung biefeö fo »vifib-

tigen Umftanbeö in biefen Denfmäleni ertvarten. äSenn

21) Um fo auffaüenbcr ift bie Stngabe Bon ber 3afi( ber
aUannen, bet ttcnigftenä ein ttf^ttger Uniftänb ju ©runbe ju lie--

geii fftetnt. 5>tefelbe ftimmt jmar mit feiner Ueberlieferung. SaS
@ebi*t »on ber glu(i)t f(^tci6t 93. 4147 bem Sielric^ btet =

unboietiig ^SKannen ju, unb bie 'Iljibrefäfaga gef)t föot jtt

weit, toeiin fte benfctben c. 287 mit odbt^unbert iÄittern »on
Sern (liefen läjt. SlBein bie .RIage iti agf. Sfalben Se'or (c§t
ben Ijnbeäbetaubten Xtjiobtet breigig äßinter bie gütftenburg
(mseringaborg) beftBen, Womit unfer alteS §ilbebranb3tieb ftimmt,
n?enn man bie fet^jiö ®cmmet unb SBinter, bie .§ilBcbranb außer
iMiei ttatlete, burc^ breigig Sommer unb SBinter ober breigig
tolte Sa^re erftdren barf, tndfirenb unfere .Klage, bie Sbibretsfaga
unb unfer SSolfölieb Bon .gilbebranli jweiunbbteifig, ÄaSfar
»on Der Sioen unb bie bänifdje Ueberfegung beffelben breiunb;
breipig Safere angeben. SlJan barf bafcec »ol mit Simrorf, (fbba
S. 419, annehmen, icii bie 3a§l »reigtg »on ben Sauren bucc^
3?ertoe(J)felung auf bie gegleitet angewaiit fei.

20



GUfiRÜNARKVIfiA HIN l>RIfiJA 154 GUfiRüNARKVIBA HIN PRIfiJA

aber nad) Den Sltliliefcern \d)on für CaS jwcite ©ubrunen*

lieb fein jRauni »orfianben iß, fo iß tieS noc^ »eit

weniger für taö unferige bcr gall. gerner nimmt baffelbe

an, bap Sltli'ö 33rüber noä) leben, reä{)renb auö bem
Atlamäl €tr. 95 unb 51 ftenjorgef)^, baß bicfelben tfieild

in einem Streite mit 3JtIi furj nae^ il)reS SJaterö Sobe,

tbeilä in bem Kampfe burd) ©iibrun'e .^anb, als fie i{)ren

SSiiibcrn beiftanb, fielen, fcba^ er oUein nocfc übrig «ar.

@3 ßebt freili* nic^t unroibcrfpredjlicfc feß, baf ba6 ?teb

überlauft ben jfampf forauöfc^c, inbem baö, waS ©üb-
tun Str. 8 üon i^ren Srübern ®unnar unb .^ögni fagt,

wie (Sinnocf Demerft, aucft auf beu weiten 9iaum geljen

fann, bet pie ton i^nen fc^eibet; allein unfer Sieb fe^t

boc^ baä jroeite ©ubrunenlieb porauö, unb biefe6 ben

2ob bcr 33rüber.

Äann nun baS ?ieb Weber auf beutfd^em Scben
ober burd) unmittelbaren beutfe^en @inßu^, no(^ auö

unfern ebbifdien SieDern entfprungen fein, fo muf man
annef)men, ba^ baffelbe au5 jenen alten Ueberlieferungen

t>on Sbicbref erwad)fen iß. 2)ie Sntße^ung beffelben

auö biefen erfldrt ndi leid)t, wenn man, wie ic^ bereits

in meiner beutfdjen J^elbenfage 1, 284 fg. auögefüt)«

f)abe, erwägt, bap nac^ ber !tl)ibretöfaga , weld)e aufö

5teue aus beulfd)en Ouellen gefd)ö}jft unb unö bie reiche

.Sunbe t>on Jhiobrers Seben bei 5Jtli bewahrt hat, 2l)iO'

bref mit ber Königin @rfa im freunblichßen, aber ebel«

f^en @ini?erncbmcn ftanb, wie biefelbe c. 318— 341 in

fe^r lebhaften unb jum S^eil fehr fd)ijncn 3wgc" fc^itbert,

unb ba§ Grfa bei ihrem Scbe ben ®atten maf)nt, ßc^

feine grau au6 bem ®efd)ted)tc SJlbrian'S (®iuti'S) ju

nef)men, inbem auS biefer (She für it)n unb feine Äinber

boö gröpte Unglücf entßeljen würbe. ^ier»on mu^ man
auc^ im 9?orben, wenn man überhaupt ndljere .^unbe

\)on üljicbret'S Sehen bd Sttli U]a^, gewußt l)abm;

ba aber bie Ueberlieferungen ba»on fd)on früh abge-

ßorben ju fein fd)cincn, unb bie ßd) vielleicht nod) lange

3«it erl)altenen Ueberrcße, wie vielfache ä^nlic^e Srfchei«

nungen bejeugen, aümälig in 33erwirrung geratljen

muffen, fo fonnte cS leid)t gefc^ehen, baf '^etfja, na<h'

bem man fcrgeffen, ia^ ße SJtli'S ®emahlin war, ju beffen

9Kagb unb ®eliebte herabfanf, unb ta^ nun ihr freunblidheS

SBcrhältniß mit Xhiobref auf ®ubrnn überging, ihre

SEarnung tot ber @l)e mit berfelben ßch in eine 33e*

fchultigung »on bereu ^^vculoßgfeit »erfehrtc, unb ia^

fobann ein 2)id)ter aüeS llebrige ju bem eigentl)ümli(h«n

Siebe auSfpann, unb, um fein Srjeugnif ju ßü^eu, baS

jweite ®ubrunenlieb umarbeitete.

5P. e. ^Kuller, gagabibliothef 2,319, »ermutiget,

ba§ <5ämunb baffelbe felbß »erfaßt habe, allein biefed

iß »ötlig unhaltbar, ba eö bis ie^t feßßel)t, baf berfelbe

ber Sammler unferer ebbifchen Sieber nicht gewefen iß,

unb fS auferbem beS eblen üKanneS gewif I)öc^ß un*

Wütbig fein würbe, ein eigenes Srjeugnif in bie 3ieil}e

ber alten Sicbcr aufäunef)men, mit benen eS im offenbaren

2Biberfprud)e ßeht, ein anbereS alteS Sieb ber 2;äufd)ung

wegen umjuarbeiten, unb ßch bann im virofaifdjcn ®d)luffe

beS Brot af Brynhildarkviffu auf biefeö alS ein alteS

ju berufen. 2Benn;^abet SB. ®rimm, ^elbenf. 351, be*

merlt, „ia^ ber 3n:^alt, mag er nun, \vk eS fcheint, au8
bem !l)eutfc^en cntUprit, ober im 9Jorben jugefügt fein,

als an ß(^ ungel)örig für fein urfprünglid)cS ©tücf ber

©age gelten fönne," fo fagt ajiüllenfioff, Raupt'S
Seitfchr. f. beutfd)eS Qlftcrthum 10, 173, mit 9?ed)t, baf
ber 3nl)olt beS SiebeS auS einer 3^»* ßamme, wo bie

Sage in 2;eutfc^[anb ben '^utxid) an (S^el'S ^ofe, aUx
nod) o^nc alle ober bod) o^ne eine entfcheibenbe S^cil*

nähme am .fampfe gegen bie 95urgunber backte. I)amit

läft ßd) nun aber nidjJ i?ereinigen, wenn berfelbe in

3ttli^ ben l)ißorifc^en Sittila, in .^erffa beffen ©emahlin
Kgixa unb in @riml)ilb«®ubrun beffen le^te ©emahlin
.^ilbitö fteht, unb beShatb fagt: ,,benn fobalb bie Sage
bie ^ilbito für bie ®tinihiib*@ubrun unb Sd)Wefter
ber Surgunben nal)m, fo war eS natürlich, baf ße bie

hißorifdje ®ema{)lin Slttita'S, bie Ärefa, in i^rer äBürbe -
l)crabfe?.te; ße madjtc ße alfo ju einem eljematigen, auf»
bie ®ubrun eiferfüchtigcn ÄcbSweibe 2ltli'S, unb ba bie

ÄebSwciber auS bem Stanbe ber Unfreien waren, i)ii^t

bie ^erfja eine SJJagb." 3:t)iobref iß nämlich erß baburd^
in ben 5Kittelpunft ber ^elbenfage getreten unb ihm bie

S^eilnal}me unb jwar bie entfc^eibenbe S^^eilnahme an
bem 9?ibelungenfampfe übertragen, baf er mit Sheoboridh •

ben ®rofen ibcntißcirt würbe; corl^cr iß eS nur eine

fagenberül)mte beutfdje .gelbengeßalt unb nidjt ber hißo'

rifd)e. !Darum fönnen aud) ^tli nicht gleid) bem l)ißo*

rifd)en 5lttila, ^erfja nidjt gleid) .^rcfa, ©ubrun-Srim*
hilb nidit gleich .f)ilbitö fein, wie benn auc^ bie @bba
unb ber gefammte S^orben nid)tS con |bem ^ißorif^cn
3lttila wiffen.

©cwöhnlic^ pflegt man unfer Sieb wegen feineS

9}er{)ältniffeS ju ben übrigen ebbifcf)cn Siebern in ben
Uebergang beS 11. inS 12. 3af)rh. ju fe^en. Unb baron
iß wol fein 3n>eifel, jumal wenn man erwägt, ba$ bte

Sagen »on bcr unfchulbigen v^önigin vox bem 9. 3al;rh.

nicht nachweisbar ßnb (f. S». ®runbtt>ig a. a.* O.
180—192), unb baf baffelbe auf 3Slanb cntßanben ju

fein fd)eint, ta baS ®otteSurtheil beS ÄeßelfangcS, beffen

fremblänbifd)en UrfprungS ßdh baS Sieb wo^l bewußt

iß, ba eS bie ^eßelweihc »on einem Siirften ber Süb-
männer »orne^men läft, erß »on Claf bem .l^eiligen in

9torwegeu eingefül)rt warb, 5on wo er bann auch fpora*

bifd) nad) Ssianb l)erüberbrang, fobaf baS Sieb etwa

in baS 11. 3ahrf). fäUt (f. SKaurer in ber ßeitfchrift

f. beutfche $l)ilologie 2, 443 fg.). Sicher enthält jebod)

baS Sieb nocf) cc^t ^eibnifc^eS, xt:ia^ ober freilieft nur
bet (Srinnerung an bie l)eibnifc^e ßdt feinen Utfptung
oetbanfen fann. So baS ^eiligen beS waHenben ÄeffelS

(helga hver vallanda) burc^ einen gürßen, ber bemnacft

wie bet hofgotii weltlid)e unb piießerliche ®ewalt tser*

einigte, unb baS SScrfenfen ber fc^ulbig befunbenen ^erfja

in ben faulen Sumpf, unter bem ber neben bem Stempel

beßnbliche Opferfumpf (blötkelda) ju »erßcf)en iß. 2)er

Saal, in bem bie ^eilige .^anblung Dorgc'iiommen warb,

wirb ba^er olS ein hcibnifcher Stempel (salr) gebaut.

2)aS Skäldskaparmäl fowte bJe Völsunga saga

haben auS bem 3nl)olte beS SiebeS ni^tS aufgenommen,

weil eS mit ber übrigen Sage im SBiberfpru^e ße^t.
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SRaöf in feinet 9luöflabe bet fäntunbinifc^eit Göba fa^t

bad jwcite unb tritte ©ubrunenlieb aid ein ®anje5 jufam^

men, fe$t beibc.i atö prcfaif(^en Eingang ba0 Drap Nit-

lunga tox, unt) gibt ibnen bte gemeinfi^aftndje Ueberfrfinft :

Goörünar harmr (®ubrun'6 S^axm). 2)er 9lamc fc^eint,

wie Simrod ((FbCa @. 415) bemetft, ben Schlußworten

beö britten ®ubiunen[iebeö entlietien ju fein, wie au<i)

Oddri\nargratr ftcfc am (fnbe felbft einen !l(?amen gibt,

intern e3 ganj na* ber «Sitte beutf(^er ^elbenlieber, bie

ncc^ in ben 9?t6elungen benjabit ift, mit ben SBortcn

f(^Iieft: „9?uni|t ju (Snbe Die .fflage Dbbrun'ö." Slltein

ber J^atm ©ubrun'ö, wefcfier iijr im Dritten Siebe burc^

^etfja'ö 33eftrafung gebüßt wirb, ift ein ganj ancerer

ali ber, welchen fte im jwciten ftagt, fcba§ baber auö

ben Schlußworten jene3 SiebeB: „So rächte ba ©ubrun
ibren §arm" für Diefeö feine Ueberfcfcrift f^ergcleitet wcröen

fann. äucfc baben bie beißen Sieber, bie fo »ereinigt

werten foüen, außer bem, xoaS ©uDrun felbft betrifft,

unD waö bei Der crften ^uti;at bc3 Umarbeitcrö ift,

wenig mit einanber gentein. 3"bem ftnb biefcr SSereini^

flung nii^t nur tie ^anbfc^riften entgegen, welche bie

Steber trennen, fonbern au^ ber Umftanb, baß i^on bem
Sammler felbft ta6 jweite im profaifcben Scfcluffe beä

Brot af Brynhildarkvic^'u „Gu^rünarkviö'a hin forna"
(Da6 alte Sieb t>on @ubrun) genannt wirb.

(A. RaszmaHTi.)

Guebem, f. Parsismus.

GUEBRIANT (3ean 33af tifte 5Bube3, ®raf von),

ü)tarfc(>al( ron granfreicb, geboren am 2. jjebr. 1602 auf

bem Schlöffe $lefftö'33ubc8 in SSrctagnc, war Der jüngere

Soljn eines ^errn tion ^ircl, ^arl ». 93ube3, SÖaronö v.

©ace unb ber Stnna, grau t>on D.uatrei''aur. 9(uä einer

ölten, aber verarmten Familie ftammenb war er auf eigene

Äraftanftrengung angewiefen, wenn er ftc^ emüorbringen
wollte. 6r wählte ben Äriegerftaab unb ^oüauD ai^ feine

Äriegöfc^ule, wo er 'iia^ ^affenwert grünblicfc erlernte.

5Jacfe feiner SRücffebrfanD er ingranfreicfc fofort ißerwenbung
im Äampfe gegen Die Hugenotten in Sangueboc. 23ei

ber Belagerung ?on Slbet unD 3Jigan würbe er burc^

einen 9)luätetenfcbuß in ben SSarfen tebenSgefäbrlic^ ter-

Wunbet, aber glücflicf» gebeitt. 3m .3. 1630 jum ^au^tmann
bei bem ^Regiment ^icmout ernannt warb er fc^on 1632
al3 Hauptmann in bie föniglic^e ®arbe verfemt, eine 5(uö^

jeic^nung , wcldbe tbm bie fiebere Sluöficf)! auf bösere

Stellen eröffnete, aber auc^ bie befonDere Slufmertfamfeit

einer ocrnebmen 2)ame juwanbte. JRenata, bie Joc^ter

beS SKarquiä ;t>. SSarDeä, 9iene' Du SSec, beö Stattbalterö

»on 8a Kapelle unD Sierafcb, fab in ®uebriant bereite

ben fünftigen SDhrfdjaU con granfreic^ unb wünfcftte

feine ®emablin ju werben. Obwol fc^on »crmäblt wußte

f!e tf)re biäberige iljren Stirgetj feineöwe;]ö befriebigenbe

6be gewaltfam ju löfen unb ®ucbriattt reichte ibr bie

J^flnb, ofine auf Die SBerle^ung weiblicher Scbidlic^feit

irgenbwie iBebeutung au legen. 3Bar fie tf)m boc^ auf
ber Säufbabn feines StubmS fein Hittberniß. Sarbinat

SRictelieu batte feit 1634 ber protefiantifi^en Sat|e in

2)eutf(^lanb militärifcfcen Seiftanb jugefagt unb ein ^\i\^'

beer gefenbet. ©ue'briant fanb vetfc^iebentltc^ ®elegenl)eit

ftc^ auSjujetcbnen. Seit 1636 jum Mareclial de camp
ernannt leitete cc Den ßug a«S bem ißeltlin in bie
Franche Comte, um fttb mit bem ^ixio^t con Songue-
Dille ju vereinigen unb \)erftärftc bann burcft einen ßujug
oon 4000 granjofen baS ^f^r DeS H^jogä Sernbarb üon
Sac^fen-SEBeimar, welcher ©uebrianfd .ffriegötücfctigfeit

balb fennen ju lernen unD ju würbigen ißeranlaimng fanb,

fo im ftegreicben ®efecbte bei SBittenwaier am 9. 8(ug.

1638 unb bei ber Eroberung t>on Sreifat^ im 2)eceniber.

3n ber Franche Comte balf er 163'J Den ^nio^ ^arl in.
»on Sot^ringen beftcgen, _bemiicbtigtc ftrf) 3|3ontarlier'S,

9?o3eroe'S^unb beö Sc^loneö r>on 3our, t?er|icberte ftct>

nacb beö H"JogS SSernbarb 2obe (18. 3uli 1639) ber

geffung SBfeifac^ unb nahm Singen. 3m Dbercommanbo
folgte auf ^exiOQ 23ernbarD Der ScbweDe Sancr, welcher
nic^t für nötbig bielt, gegen ©ucbriant wie H^'^l''3
Sern^arb irgenDwetcbe Diücfftc^tcn ju nebmen. (*8 fehlte

Daber faum an Slugenblicfen, voo ©ucbriant'ä Gmpftnbli^-
feit gereijt werDen, wo er ftc^ beleibigt füblen mußte;
aber großberjig wie er war, r>ergaß er jegliche ÜubiÜ bann,
wenn er fte l^x vergelten ©etegenbeit batte. Saner fowoi
als Sorftenfon, weldje nacf? ibm Die Kriegführung leiteten,

fonnten ftcb fcbließlicb nicbt Der Grfenntniß »erfcbüeßen,
baß fte in einem 3rrtbume befangen waren, wenn fte ibr
Urtbeit über ©uc'briant von einem ungünftigen ÖJor-

urtbeile abbdngig macbten. 9Joct) vor feinem jobe be-

fanttte Sancr (f 10. SD?ai 1641) fein Unrecfjt gegen
©ucbriant unb tiermad)te ifim feine SQSaffen jum 3eug=
niß, Daß er feinen 2Bertb fcbä|en gelernt \:)ixU. ®leid)=
wol war ber auS folcbcn Sufäüigfeiten bervorgcgangene
9)tangcl an gegenfeitigem Ginterftänbniß Der gelbberren
von nat^tbeiligen golgen für Die .^riegfübrung, wie f^on
Der unter ungünftigen SiuSftc^ten begonnene gelbjug von
1641 bewies. 2)ie Siege hü iffiolfenbüttel am 30. 3uni
1641, hix Äempen am 14. 3an. 1642, wo bie faifer-

lidbfn ®enerale Sambon unb SJiercn gefangen würben,
bie (Eroberungen vonDrbingen, 9^euß unD Kempen blieben

ebne entfi^eiDenbe golgen, oDer wurDen con fonfiigen

SSerlufien, j- S. von Sorftenfon'S vergeblicf)em 3uge nae^
JRegenSburg, um ben Kaifer aufjubeben, aufgewogen.
Ueberatl l)atte ©uebriant, jum ©enerallieutenant beförbcrt.

Den rüf)mlic^ften 5lntf)eil unb in golge DeS SiegeS bei

Kempen warb er am 22. SJJärj 1642 jum SJJarfdfeall von
granfreicb ernannt. SBenn, wie man fagt, ©ucbriant'S
©emabtin Durc^ ibr ftaatSffugeS Senebmen ju biefer iBe^

förberung wefentlic^ beitrug, fo \\t bocb unjWeifelbaft, baß
feit langer 3eit faum ein SBürbigerev, als ©uebriant, ben
SRarfc^allSftab bavongetragen {)at. !Rur furje 3eit erfreute

ftcb ber neue 9)tarfcball feiner SBürDe. Sei ber Bela-
gerung von jRotweil erbielt er am 17. 9?ov. 1643 einen

galconetfcftuß, ber ibm ben Slrm jerfcbmetterte. Sr warb
in bie eroberte Stabt gebracht, ftarb aber in golge ber

Ungefcfeicflic^teit beS Sbtturgen bereits am 24. 9!öv.

1643 im noc^ nic^t voHenbeten 42. SebenSjabre. @in
böd)ft feierliches SSegrdbniß in $ariS bereitete ibm bie

legten (Sb«n. 2)ie Seit^enreDe bielt ibm 9licotaS @riüie,

SSifcfcof von UjcS; fic würbe ^ariS 1645 gebrucft unb
20*
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1657 in 4. »icbfrljolt f)crau?9eciet>en. I)a6 Sebtn bcö

gelben tcfc^rieb Sc Saboutcur in feinet Histoire du
Comte Guebriant (nad) ben I)inter(affcnen ÜKeinoitcn

beö ißerbticfjencn), %mi 1657 in gol. SJgl. Biographie

universelle T. X\TII, 32. — Sine roenn au^ nidjt

gerabe febr merfn'ürbige, t>od) chraö ungewctjnlidic -JlcUe

Mjar feiner f)interlaffencn @emal)lin 1^orbe^)aften. Sie
I)Otte als Sßihve einige ^ch in Surürfgfjogenl'eit gelebt,

q16 fie im 3. 1645 auöerfeben »purbe, bie ^prinjefftn

9)taria Suifc von ©onjaga, eine Sedier beö ^cräcgö

Maxi t*on 9)?antua, bie angetraute ©emablin bcö ^tönigö

Sffilabiöla» TV. jipn ^olen, in bcr (Sigenfdjaft einer

augerorbentliiften Oefanbtin nad) -^^olen ju geleiten. @ö
fc^meid)elte geirif ibrem (Sbvgeije, ba^ fie im Stanbe
roar, baö in fte gefegte ißerttauen »cUfommen ju xiijU

fertigen unb einen rcirf(id)cn Oefanbtfdjaftöpofteu ju

betreiben, nid)t bloä bie @emal)Iin eineö ©efanbten ju

I)ei^en. Sie foUtc fel)t balc iljrc ©cfc^irflic^feit, i{)ren

®eift. it)re Seftigfeit an ben 2ag (egen , a(ö bie .fi'önigin

»erleumbet würbe, fie fei in *}?ariö bie ©eiiebte be^ be-

rüd)tigten Cinq-Mars geroefen. ©c^on wollte fte ber

eiferfüc^tigc Äönig nad) granfrcic^ äurüdfd?irfen ; c6 ge-

lang aber ber biplomatifd)en >Kunft bet ©räfin ©uc'briant,

ben ..^önig anbereä «Sinneö ju mad)cn unb ben Ungrunb
ber 25erlcumbungen ju offenbaren. iTieö war für fie fefbft

ber größte 93ortl)eil; fte fegte jtd) in fo grofcn JRefpect, baf

ber Äönig befabf, bie nuitl)ige ©efanbtin foUe an feinem

§ofe biefelben Sbrenbcjeijiungen genießen, meldje ber

(frjberäogin Glaubia von SJ^ebiciö in gleidier ©igenfdiaft

bei feinet erften ©emablin erliefen werben feien, ßn
bemerfen ift, ba§ bie ©rdfin ©uc'briant ben 3n^alt biefer

^cfgefc^id)ten in i^ren ©riefen an bie ^Sfalägräfin Slnna

t)on ©onjaga, bie Sc^^wefter ber Königin »on $olen,

forgfältig mitget^eilt f;at. '^fiad) *)3ariS jurfirfgefe{)rt tier=

fehlte bie Sl'farft^allin ©uebriant nid)t, i^ren gewonnenen

Sinfüi^ auc^ in anberer 2Beifc geltenb ju mad)en. Se*

lannt ift bie ?ift, mit weld)et ^e ben ©ouöerneur von

33reifa(^, Sljarlevriä, in SSer^aft brad)tc; \a fte fotl alleS

Grnffcö ben 5pian ge{)egt baben, «Stattbalterin t*on Sreifad)

unb Slfaf JU werben. Ungead)tet bie SWarft^aüin burd)

i{)re !ro^pel5Üngigfeit ftcb viele geinbe jujog, fo wufte

fie bcc^ ibren übergtofen ßinflu^ am franjöfifc^en ^ofe

biö an ihren Job ju bewahren. Sie \taxb ju ^ßcriguieur

am 2. Sept. 1G59. — 2)c6 3)?arfd)allö Srbe würbe ber

®cmaf)l feiner 5iid)te SJenata von Subeö, Sebaftian

50?arquiö ». 9to6mabec , ©ouverneur »cn SRanteö. S3gl.

3eb(er UniverfaKer. T. XVD, @. 1216— 1218.

(F. Th. Richter.)

GUEBWILLER (franjirirtet ?Rame für ben

rid)iigeren beutfd)en Flamen ©eb Weiler, unrid)tig ift bie

©d)rcibart ©uebweiter), jtreieftabt im Siegierungö^

bejirf Ober^Glfaf be6 beutft^en 9teic^6lanbcö, im SSlumen-

tbal (franj. Florival), b. 1^. bem reijenben Sluögangöt^ale

ber Säuc^, bie untetf)alb ber Stabt au6 bem SBaögenwalbe

in bie 3fll)einebene tritt, 1861 mit 10,680, 1871 mit

11,350 meift fat^olif^en @in»oI)nern ' (eö würben 991

(5t>angelifd)e, 335 3ubcn gejault). !l)ie freunblid)e Stabt

firerft ftd> im fc^molen Sljale jwift^en ben I)ol)en, unten

mit Sein, oben mit Jlaftonien unb (Sidien bewadjfenen

Sergen in me{)teren langen $aroUelftta|^en bin. Untet
ben ©ebäuben jei(^nen fte^ bie fünffdjiffige latljolifc^e

?J?fattfir£^e mit brei etwaö fd)WcrfdUigen 5l)ütmen unb
i^attlic^er romanifc^er gacabe (St. Leodgar) auö bem
12. 3abr{). unb eine jwcite 1785 voUenbete Stxxiit

au6, ferner bie evangelifd)e 5Pfarrfirc^e, ba§ @tabt'E)au«,

bie 59iatttl)alle (ehemals iiominifanerfitc^c); jwci fdjöne

Srunnen bienen ber ©tabt jum Sd)murf. Dber^alb bet

Stabt wie unterf)alb berfelben fallen bie Tillen reichet

Sabrifanten in bie Slugcn, mit prächtigen ©arten umgeben;
vor allen anbern ©e^duben jeidjnen ftc^ mehrere gabrifen

burd) ihre ©röf e auö. Oberhalb ber ®tabt ftnb feit 1852
ja{)(reid)e, freunblid)e 9Jrbeitcrhäufer erbaut, ©ebwetler ifi

®i§ einer Äreiöbirection, eines griebenögeri(^t6, einer Obei*
förfterei, eineö 5poftamtS, einer Setegrapl)enftation; von
33oßweiler führt eine 3»eigbahn herüber, bie bid)t untet

©ebweiler enbigt. — Tiie ©tabt f)at 3 gtofe SSaumwotl-
fpinnereien , mit SBeberei (e6 werben Äattune, aJIuffeline,

3i^, SaconetS hergeftel(t), gärberei, 531eid)erei, 2)ru(ferei,

ferner üud) ?, ©trumpfwaaren^ unb ©eibenbanbfabriten,

5D?afd)incnbauauftalten, eS werben SSürften, S)red)6ler«

waaren, ©teinwaaren verfertigt. Sin ben ißergen wad)fen
treffliche Seine, unter beuen ier Gitterte, ber Clber, bet

©üringer, ber Sänne genannt werben. — S)ie ©tabt
ijl alt. Sluf bem Dbetlinger im ?tD. ber ©tabt fiel)!

man nodj bie Sluinen einee* römifd)en Äafielie; bie ©tabt
wirb im 3a{)re 774 juerft genannt; um 1271 erhielt fte

9)fauern; im brei^igjäf)rigen .Kriege würbe fte 1632 arg

verwüfJet. ©eit bem 13.3af)r:^. war ©ebweiler von ber im
8. Sa^rh. gegrünbeten Slbtei 5?tutbad) abf)ängig, unb
fonnte ftch bcö £)rude6 biefer .§errfd)aft nid)t erwel)rcn,

bis ÜJfurbad) in ber ^Revolution von 1789 jetftört würbe.
2)a8 !l)omfapitcl war fc^on 1759 nac^ ®ebwd(fi verlegt

werben, ©egenwdrtig leibet e6 noc^ an ben gotgen ber ?oö«

trennung von granfreicfc, wcld)eS bie gabrifen in bie

.^öhc gebrad)t %aHi, wie unter ber allgemeinen ®e^
fd)äftSf'ri|iS unb bie 3ä!)Iung von 1875 wirb aud) in

©ebweiler, wie im ganjen Slfaf , eine SSerminberung auf*

juweifen haben. (0. Delitsch.)

GUEJAR-SIERRA, flimatifd)er Äurort. 3)o8

2)orf bicfeS ^lamenS im itönigreidje ©ranaba, 3529
gu§ l^odh in einer ber gro^artigftcn Sllpenlanbfc^aften

gelegen, feffelförmig von 2000 bis 4QQ0 gu^ I)öhern

Sergen umfc^Ioffen , hat fid) wegen biefer gefunbcn Sage

unb wegen feineS föftlidjen SafferS bei ben ©paniem
einen wohlvcrbienten 9Juf als ©anitätSftation erworben.

!l)ie Sterüte fchiden d)ronif(^e .Rranfe jeber 2lrt nac^ biefem

Orte, wo fie freiüdj nur in ben elenbefien Sohnungeu
ein Unterfommen finben. (Fr. Wilh. Theile.)

GÜELFEN. Daf biefer ^arteinome beutfc^en

UrfprungS fei, ebenfo wie bet ber ©ibellinen, ift in biefer

(Snci^fl, 3lbtl). I. Sb. 6G, ©. 401 fg. bereits bargelegt

worben. ?lud) in Setteff biefeS 5?amenS, weichet un«

äweifelf)aft bie in italienif(^er Seife umgebilbete gorm
beS gamilicnnamenS beS in 2)eutfd)Ianb unb 3talifn

möc^tig geworbenen @efc^led)teS bet Seifen ift, ift am
beften auSjugeljen von ber befannten ©teile im ^weiten
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S3ud)c Je gestis Friderici I. tci S3if(ftofd Otto »on

grfiftng, wo eö in c. 2 {)cift: „Duae in Romano orbe

apud Galliae Germaniaeve lines famosae familiae

hactenus fuere : una Henricorum de Guibelinga,

alia Guelforum de Altdorfio, altera imperatores,

altera magnos duces producere soüta. Istae, iit

inter viros magnos gloriaeque avidos assolet fieri

firequenter, sese invicem aemulantes reipublicae

quietem multotiens perturbarunt etc." 2)iefcö 3cu9ni^

iji entbattfu in einer Scfjtift, weli^c oor 1167 abgefaßt

xft, alfo in einer 3f>t, i"^ ^fm "ftf^^ Sfuffcmmen biefer

?ßartfinamen nod) fehr nal)c lag '). SEcnn alfo anfangt

unb namentlid; in 2)cutfd)(ant> bie ?ln^ängfr_ jwcier

»oeltlidjer gürftenhäufer ju förmlichen Parteien gefc^Icffen

«inanber entgegentraten, — wenn l)ier t>ormiegenb matc-

Tielle ÜJJacfctfragen ma^gebenb waren für ben 3In[d)Iu^

an bie eine ober bie anberc ^Partei, — wenn in Sejiel)ung

auf S;eutf<^Ianb bie Kampfe ber SBelfenfürften gegen bie

^o^enftauffifci)en ^ffaifer in Setrad)! fomnen, fo ift

anbererfeitS in bem SJrtifel ©ibellinen barauf {)ingen5iefcn

worben, baf fic^ im Saufe ber 3<-'it unb namcnilid) in

Stalten bie 3ulflninienfeöung unb gegenfeitige ©tellung

beibcr ^Jarteien fel)r irefentlid) geänbert bat. 'l)ie SBelfen-

fdmpfe in ^Dcutfc^lanb finb wof)! ju unterfdjeiben ron
ben ®uelfenfäni)>fen in Italien: fte griffen wol I)ier unb
ba in einanber ein, aber entftanben unb verliefen auf

»erfd)iebener ©runblage grö^tentl)eilä unabf)ängig oon cin^

anber. Xa in betreff ber beutfc^en SBelfenfämpfe bie

Sejie^ungen ju ben italienifd)en Oueifcn fiarf juriid*

treten, fo fann eine 2)arfiellung ber erfiern fpäter in bem
Slrtifet S33elfcn gegeben werben, wä^renb I)ier bem
ttalienifd;en ^arteinamen entfprcdjenb bie italienifdjen

Ouelfenfämpfe hirj jur H^arficliung gelangen mögen.
Unier bem 3?amen ber ©ucifcn traten in 3talien

$arteielcmente »on fef}r terfc^icbenen lenbcnjen gege.n

bie .§errfd)aft beö wcitlidjen J?aifertf)um3 auf. Sei ober*

pd)lid)em .^inblide mochte eö meift fd)cinen, alö feien

bie ©uelfen bie pdpftlidje ^^artei im Kampfe gegen ba^
^of)cnftauf^f(^e unb fpätere Äaifertbum,

Salvi in feinen Historie di Pistoja (35b. I, <B. 59)
fe^t baä 9luftaud;en ber beiben großen *$arteinamcn auf^

faltenber SGßeife bereite um 1110 n. 6l)r., incem er baffelbe

auf bad feinbfclige 2(uftreten bee ^^ap^e6 5|3afd)üli« II.

•gegen Äönig ^cinrid) IV. =) jurücffiibrt unb bie fabel!}aftc

©efcftic^tc ipon 2 SBrübern ®ibel unb @uelf erjcii)It. (Sin

fo frü^eö SJorfommen biefer Stamen in Stauen — nod)

vor bem 5tuäbrud)c be6 SBelfenfampfeö gegen bie J^ofjen-

flauffen in 2)eutfd)lanb — berubt felbftoerftdnblic^ auf
Strtbum.

Riccobald. Ferrar. Compilatio cLronolog. fagt

bogegen jur Ülegierungöperiobe Äaifer grieoric^'ö I.:

„Et hoc tempore (nad) Slnlegung ber gfftung SHeifanbria)

coepit ex hac discordia primum semen et denomi-
natio partis ecclesiae et imperii, quae postea in

1) aSgl. no<^ Jac. Braceliii de bello inter Hisp. et Ge-
nnenses *lih. n u. a. Stellen. 2) Henrico quarto imperatore

(siel).

nomina diabolica sciücet Guelfa et Gibellina Floren-
tiae baptizata sunt."

Benvenuto di S. Giorgio e di Blandrate in feine:

Schrift: De origine Guelphorum et Gibellinorum,
quibus olim Germania, nunc Italia exardet (Basil.

1519) fagt gerabeju : „Verbo enim, quod certo Ger-
manum est, studiosos ecclesiae Guelphos et impera-
toriae factionis Gibellinos placuit appellari". 2)ann
beruft er fi(^ auf baö Seugnif beö Sif^ofd $tolomäu«
»on Succa, ber in ber ^dt balb nad) jenen ungliirflicften

5)3arteifdmpfen gelebt i)aU, bap biefe ^arteinamcu jum
erfreu 3KaI ju ^iftoja in Stalten angewenbct werben
feien, ^tolcmäuö aber gebenft reo Stuffcmmeuö jener

5ßarteina:nen in feinen 3lnnalen jum S- 1286 unb jwar

nur in 33ejic{)ung auf Q3ifiojo, obne dwa binjiiäufügcn,

ba^ bie Spanten erfi »on ba auö ftd) über Stalten »erbreitet

hätten. (£o »erfe^It bemnac^ bie erwähnte Sorauäfepng
ift, ebenfo irrtbümlid; wäre eine 2JeraÜgemcinerung jener

3eitbeftimmung. 2ßaö ben erften -fünft anlangt, fo war
bie -5?arte{ ber ©uelfen in ibren negatioen ^icka unb
3wc(fen einiger ali in ben pofiti»en. (56 ftanben fi<i)

gegenüber ni^t nur bie Sntcreffen beS weltlid)en römifc^-

beutfc^cn Äaifertbum6 unb eineS $apfttI)umS, weldieS

einerfeitS bie ibeale SKadjt ber fatholifdjen ..^ird)e, an*

bererfeitö nic^t minber rüdftc^tSloS bie Erweiterung feineS

Staatsgebiete' unb bie Scfeftigung feiner .^errfc^aft in

bemfelben anftrcbte, fonbcrn aud) bie SSortämpfer ibealer

italicnifc^er Unabbängigfeit unb bie ißertretet ber ^err*

fd)aft6anfprüdie ber beutfd^en .Röuige alö römifi^er

Äaifer. 3" legterer 33ejiet)ung nahmen wiebet »iele gro^e

italienifi^e Slbelöfamilien unb bie ftäbtifd;en Sßet^ö^

lemngen jwar fehr »erfc^iebene Stellungen ein, aber in ber

SBefänipfung ber ©ibellinenpartet, infcfern biefelbc für bae
Äaifcrthum eintrat, »erfolgten fte tni gleidje negati»e

3'el ')•

@^on früh griffen bie beutfdien welfifdjen unb
hohenftauffifd)en ©iferfudtteleien unb ernften Streitigfeiten

in bie italienifdjen Serhäliniffe ein.

Sn Statie.T erfolgte bereits 1128 ein iBorfpiel ber

fpäteren kämpfe.
91icht nur weil eö ©ewohnheit ber 2)euifchen war,

ihren .Sonig aug bem henfdienben .^cnig^gefdilec^te ju

wählen, fonbern auc^ auS Dtütfficht auf feinen bebeutenben

Sönbcrbefi^ unb feine 9?erwanbtf(^aft mit mächtigen gür*
fien fianb bem fchwäbifd)e:i ^erjoge griebrid) »on .^chen-

ftauffen, bem Schwefierfohne Äaifer ^^einrich'ö V., bie

2Dahl jum beutfd^en Äönig in 3Juöftd)t. geinbfeligfeiten

jebod^, welche nod) auS ber Segierungejett beö genannten

Äaiferä nac^wirften, unb weld}e namentlid) ben (Svj*

bifchof Slbatbert »on SJJainj unb ben .^erjog Sothar »on
Sad^fen »eranta^tcn, ben Ühronanfprüchen griebrich"ö

entgegenzutreten, führten bahtn, l^a^ i'cthar »on Sadifen
jum Äönig gewählt warf.

'

Streit jwifchen beiben ent*

fpann ftd) fehr halb, ba Scthar bie. Sürfgabe ber im

3) 9?i((. befcnter« bic Slblianbiung: De origine et progressn
in Italia Gibeliinae et Guelphae factionum in Muratori, Anti-
quitt. Ital. rV', 605 fa-, tto auä) 13 JtctenSüde jur ©efcfcidjte tiefer

$orteien jum Sitbnicf getraut, fin^.



GUELFEN — 158 GUELFEN

bo{)enftauffi|'cben Sefipe befint>li(f)en 9teicl;3i)ütcr forderte,

^iermit begann ter feinblidje ©cgeiifag beö welfifc^cn gut»

ftenbaufcö gegen bie .giobenflauffctt, tvelcfcer um fo fd^ärfere

gormeit annabnt, ba ttac^ Albert. Stad., Otto Frising.

u. a., förmlid) ein (Segcnföntg in ber 5)}crfon beö ^o^en=
ftauffen Sonvab aufgeftelTt ivacb. 3« "Seutfc^lanb füfirteit

tie .f)obenftauffen ben Ärteg in befenftper SBeife nidjt ebne
®lücf. 2)o(tt fteHte ftd) batb fjerauö, ia^ fte auf ben
(Sieg nic{)t boffen bürften, unb nun bef^Io^ (Sonrab 1128
fein ^^önigtbun: in ätatifn getteuD ju mad}en. Sluf

Wailaub b^tte ftcb Sonrab tjcräugäweife geftü^t, unb nun
erbeben ftcf) gegen biefe Stabt i'atJta, ^iacenja, Sremona
unb Sreöcia in SBaffen, unb inbem ^apft ^onortuö
bie ^i^arteigenoffen Sonrab'3 mit bem Sänne belegte, »er*

lief biefcr (Streit uocf) obne bauernbc 2Jerfeinbung. Siefer»

greifenb »irfte e6, t>a'& 3unocentiuö 11. na* bem Sobe
Sotbar'5 feine $!egaten in 5)eutfd)lanb inftruirte, nicfjt für

ben mäduigcn Srben beifelben , foubern für ben bo^en*

ftaufftfcten Übronbeirerber »ßartei ju ergreifen. 2)ie

lombarbifc^en ©täPte, fd)cn iängl^ fräftig entnjicfeU ju

woblbabenben Oemeimrefen , roetcbc über ibre ©tenjen

biuauä politifcfce Sntereffen uerfotgten, begannen allmdlig

parteimäßig jufammenjutteten. greiti(b baftete nic^t fcbon

bamalsi ber guelfifcbe 5tame an SDIaiianb unb feinen

5Setbünbeten , obgleicb tion biefer Seite baö nationale

Sanner gegen bie beutfcbe ^errfcbaft fc^on früb erboben

luarb. SBenn biefe Sbatfac^e eö mit fiel) brachte, bap bie

gewöbnlicben ©egner SRailanbS '^^avia, ^ifa u. a. ft^

aU Stufen ber beutfdjitalienifcbeu ^rtnie binftetlten, fo

waren fie bod? nod) nic()t ju ibenttftciren mit ber fpätern

©ibellinenpartei. 5?id)t alö principielle Slnbdnger ber

beutfd)«lombarbifdjen ^önigSfrone, fonbern wegen beä

im 9lnf(fcluffe baran bergebraditen 93ortbeilö pflegten biefe

(gtdbte ibre politifdie (ctellung ju nebmen. SBdbrenb

in 2)cutf(ftlanb um tk SOIitte beö 12. Sabrb- bie ivelfifcb-

bobenftauffifdjen (Streitigfeiten ju Snbe ju geben fdjienen,

namentlicb alä 1158 Äaifer griebricb I. ben Seif VI.
mit ben SKatbilbifdjen ®ütcrn belebnte, bauerte in

Stallen ber 2Biberftreit gegen ben Äaifet fort. Sllä

1153 auf bem 3{cid)ötage ju (Sonftanj jwei Sobenfer

bie ^nteriDention beä Äaiferö ju Ounftcn tbrer Stabt

gegen ü)tailanD erbeten bitten, unb im folgcrtben Sabre

grietrid) ein §cer über bie SUpen fübrte, belagerte

er auf Sitte beä 3)Jarfgrafen »on SJiontfcrrat bie (Stabt

Slfti, bann anii auf Slnreijung üon ^avia bie <Stabt

Jortona. Sinen jineiten italienifd)en 3u9 trat griebritb I.

an, um in Setreff ber bortigen ^Regalien feftcre ?ln-

orbnungen ju treffen. SBäbrenb SJtailanb, Sreöcia, Stema
ftd) ber ?lnerfennung wiberfe|jten, fügten ftd) ^l^acia, *|5ifa,

ßremona, 6omo u. a. jum Sbeil au6 eigenem @ntfd)luffc,

jum übeil gezwungen bem faiferlicben Slnfprucbe.

Sdion Ijamalö trat in jenen (Jonflicten auc^ bie

Zi}atiai)i bernor, baß ber offene .^anipf jivifd^en Äatfer»

tbum unb $apfttbum brobe, inbem 1157 auf bem 9teic^8=

tage f,ü Sefancon einer ber Sarbindlc einen Sturm Pon

llnroiüen bevBo'rrief burcb bie grage, t>on wem bet Äaifer

feine SBürbe i)ab(, wenn nicbt t5ont $apf^e? 3n 2)eutf4=

lanb erftärte ftcb bie öffentlidje S)Jeinung bet fürftlidjen

Äreife gegen biefe 5J3tdtenfton be6 5l}apftt{)umiJ ; eine

(Stü&e bagegen fanb biefelbe bei ben Stalienetn. Äaifet

gtiebrid) batte ba ben Sulgaruö unb 3 anberc betübmte
Surifien auö Sologna nebfi 28 JRicbtern au3 tombat*

bif(^en ©tobten beauftragt, bie 9iegalien feftjuftellen, unb
auf bem 9iei(|0tage ju JRoncagtia waren biefe Sdge be«

fc^woren worben. Slber 3Ka{lanb mit feinem Slnbange

etbob ftd? bagegen, unb $apft ^obrian IV. ermunterte

eö jum SBiber^anbe. 9Wit boc^gefteigertem ^affe traten

biet aucb Staltcner gegen ibre Sanböleute ju ©unften
beö .^aiferö auf: ^iUQt biefeö .§affeö waren bie iScenen

na{^ ber Sroberung von (Srema (27. 3an. 1160), wo
ft^ bie Sremonenfer unb Sobenfet am erbittertften jeigten.

9tocb öerfcbdrft warb ber 3lntagoniömu6, alö nac^ bem
Jobe tiS $apfieö -öabrian IV. burc^ jwiffpältige QJapjl-

wabl 3(teranber HI. unb Sictot IV. jugleid; ju $dpften
gewdblt würben, unb al6 Ißictor auf einer Äir(ben»er*
fammlung ju ^a»ia »on Seiten beö Äaifetö anetfannt
würbe. SUeranber, ber ftd) fd)on früljet alö ft^roffer

Vertreter pdpftlicber ^rdtenftonen gejeigt fjatte, trat

biernad) an bie Spi^e aller ©egner beö Äaifetö in 3tatien.

grantreic^, gnglanb unb ©teilten erfannten 2lleranbct

als ^apft an , aber in !Deutfd)lanb, ja felbfi in Oberttalten

blieb beffen ^axtei fe^r fd)Wacb, unb obgleicb ber garbinal

Sobann »on §lnagni ben Sann über ben 5?apft SSictot

unb ben Äaifet auöfpracb, unb SWailanb ade .Rräfte

aufbot, ftegte bet Äaifer enblicb bod), unb jwar mit .^ilfe

feiner italienifd^en Serbünbeten. ?llö 2J?atlanb ftcib enblic^

am 1. SKärj 1162 bem Äaifer ergab, »erfammelte gtiebtlt^

geiftlicbe unb weltliche ©toße unb ftäbtifcbe Slbgeorbnete

ber 9Jad)barf(^aft, um bereu 9tatb in Setreff beä ©traf*
oerfa^rcnö gegen SOJailanb ju böreti. Sefonberö bie

3Jertretet »on H^aöia, t'obi, gremona u. a. fiimmten für

ßcrftörung ber ©tabt; ba6 ©tibirffal, weldjeS \\e ben

©tobten Sobi unb domo bereitet b^be, möge nun fte

felbft treffen, ©c^wertid) ifi biefer ©prucb in aller ©trenge

jur ?lu8fübruttg gefommen (»ergl. 3{aumet, §o^en»

ftauffen, 11, 144), aber er fennjeidjnet bie gegenfeitige

Erbitterung ber fdmpfenben ^^atteien. 2)te Sefiegten

würben burc^ furchtbare ^drte immer mebr gereljt, unb
feinen italicnifd)en Serbünbeten tonnte ber Äaifer ntcftt

alle3Sergünftigungen gewdbren, welche biefe beanfprucbten

;

unerfdttticber (Sigennug machte bie le^tern unjufrieben.

(Sine SluSgleidb^ng jwifc^ctt bem Äaifet unb bem
$apfte Slleranber b<itte »jetleic^t erfolgen fönnen, al6 im
Slprit 1164 Sictor IV. ftatb; aber e^e griebrid^ jur

Sorftdbt mabnen tonnte, i^atten ber 6rjbifd)of 9iainalb

»on (Sölrt unb einige Sarbindle Q?afcbaliö UI. jum neuen

©egenpapft etwdblt. !S)tefeö Serfa^tcn erregte argen

?lnftof, unb 93iele wanbten ftc^ nun bet Partei Slleran*

ber'6 III. äu. Senebig, welc^eö fid) »on ben ftübern

kämpfen fern gebalten batte, fcbloß je^t mit Serona,

*Cabua, QSicenja unb S^reöifo einen Sunb ju ©unfien
Sderanber'S. Ginige biöberige ißerbünbcte beö Äaiferö

trennten ftcb »on ibm, inbem fte mit cnbetn ©tobten einen

l)efenfiobunb fd)loffen. SBdbrenb bann bie ©egner grieb==

ridj'ö für bie 933ieberberftellung ÜWailanbö tb(itig waren,

gelangte ber Äaifer mit feinem ©c^ü^linge *Pafc^ali8

i
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jwat nad) diom, aber kämpfe unb Ärünfi)etten rieben

fein ^tet 0rö^tcntl)eil« auf. Xiie Jombarben faxten neuen

5Wurf) unb jrufuerten il)r Sünbni^ am 1. !Dec. 1167,

unb ba^ batlelbc ju ©unjicn bcö bem Äaifet feinblicftcn

$üppt^umö gcfdjloffen fei, fprai^ ficö beutlicf) genug au«,

inbem man ber neu erbauten gefhing ben 9Janicn Sllef=

fonbria beilegte. !Diefer groge Sombarbenbunb war bem

urfprünglic^en gegncrifdjen Sbaraftcr, ber fi(^ in 2)eutf(f)=

lanb in'bem ©egenfape »on SBeifen' unb .g)of)cnftauffcn'

partei gezeigt ^atte, »enigfienö »erwanbt. 2Bä{)renb aber

in ber Scmbarbei bereite faft aller Drten Parteinahme

fiattfanb, blieb in Üoöcana unb ber' SJomagna noc^ fafl

JlUcö rul)ig, ja mdjt wenige Stäbte naf)mcn fogar für

ben Äaifer Partei. 3m 3JerIaufe bcö nun beginnenben

J?ricge6 warb »on beiben Parteien mit i)ingebenber 2lu6*

bauet gcfoc^ien: bie gegcnfcitige Erbitterung Steigerte ftd)

no<^. Sluf gibellinifc^cr ^ite ftanben Srcmona, *5Ja»ia,

Ocnua, 3:ortona, Slfti, SJIba, ?Jqui, Surin, ^vxea, 33en*

timiglia, 6at)ona, Sllbenga, 3moIa, gaenja, 9lacenna,

Sorli, 6efcna, SJimini, ber SKarfgraf »on 9)?ontfcrrat,

bie ©rafen ocn SSlanbrate, SomeUo, (Buofto, SSoöco

u. a. 3"! guelfife^cn Partei bagegcn geborten ißenebig,

SreDifo, ^Pabua, 93irenja, 93erona, Sreöcia, gcrrara,

Ü)Jantua, Sergamo, Sobi, 5JioiIanb, 9boara, Setceüi,

Slleffanbria ,
^iaecnja, $arma, Üieggio, SJJobena, So«

logna, ber Ü)Jarfgraf 2J?alafpina u. a. 2)aneben fanben

nod) gelben juiif^cn $ifa unb ®enua u. a. fiatt. Dem
Äaifcr ftanben nur wenige beutfc^e Streitträftc ju ©e«
böte, unb bie Italiener fieüten ftcf) i^m burd)aud nidjt

in juverldifiger SBeife jur 93erfügung: ber J?rieg naf)m

bat)er einen mefentlid^ iingünftigen SJerlanf für iön, unb
nad) feiner fc^ioeren 9lieberlage bei Segnano am 29. Tlai

1176 enlfc^lof er fic^ mit feinem ^auptgeguer, bem
*Papfie ?lteranDer, ^rieben ju fc^Iicpen. 93cn faiferli(fter

Seite warb ben Soribarben »orgefc^Iagen , ba§ jle ent-

»ebcr il)re Slnfprüd^e auf bie bem ^aifer gebnt)renbeu,

ober ralbenec^tlici) »orentbaltenen 9iei(l)6einna^men unb
®ete(^tfame erweifen, ober ftc^ ben i^cn bologneflfc^cn 3u-
riften ju Soncaglia aufgeftellten 5lu6fprüc^cn unterwerfen,
ober bem Äaifer atleö baö bewiüigen feilten, waö .§ein*

xid) IV. üon i^nen empfangen i)abe. 2)ie Untetbanblungen
barüber füt)rten unter päp^lic^er ^jJermittelung iaiin, baf
jjerabrebet würbe, einen fe(^6jä()rigen 9Baffenftillftanb ju

fc^Iiepen, unb unterbeffen bie Streitfragen jur (äntfAei-

bung ju bringen, ©djwetwiegenbe 3ugeftänbnif|e mact)te

bann ber .^aifer im Srietenörertrage son Sonfianj »om
25. 3uni 1183. Den Äauptinl)alt ber griebenöbebingungen
»etgl. bei Dtaumcr 11, 288 fg., fowic ben Seit felbft

bei $er|, Mon. legum vol. Ü. p. 175.

Diefe kämpfe l)atten alfo fcftlie^lid) wcfentlic^e

SSJünfcfje ber italienifc^en ©tabtgemeinben befriebigt,

aber jte Ijatten jugleid) einerfeitö i^ren Unab{)ängigfeitö<

flnn bem 9{cid)e gegenüber in l)obem ü)?afe gefteigett,

anbererfeitS ben ®runb gelegt jur S^erfolgung e^rgeiäiger

©elüfle unb gegenfeitigen ^affeö unb 3ia(^eburfte6. 2Bie=

ber{)oIt befe^beten einanbcr cinjelne «Stäbte, j. 33. 9iom
unb Suöculum, 5?ifa unb @enua, getrara unb 2Jiantua,

SBcrgamo unb Sßre^cia u. a. m. Sl^it welc!)er ®rau=

famfeit ober biefe gebben geführt würben, bofüt möge
eö genügen anjufübren, roai Sicardus über bie 33efiß«

nal)me ccn SuSnilum burrf) bie 9lömer berieslet: „Im-
perator Apostolico dedit Tusculanum et Apostolicus
Komanis. Romani vero civitatem destruxerunt et

arcem, Tusculanos alios excaecantes et alios deior-

miter mutilantes". £oI*e SJerfeinbungen, bie bur(fe

SSIutroc^e oft bie fdilimmften gormen annal)men, trugen

ciel baju bei, bie alten *lkrteiungen Icbenbig ju erhalten.

Stalienifc^e ^iflorifer geben nun mit SeftiniBUbeit on,

ba^ biefe fämpfenben 33artcien il}veö l'anbeS erft um
bie 3f't fit^ ber -^Jorteinamen ®uclfen unb ®ibellineu

ju becienen angefangen Ratten, alö in Deut|cl)lanb ber

;5ol)enftauffe $I)ilipp mit bem 2Belfen Otto um ben

Äönig6tl)ron geftritten habe. 3a Ubertus Folieta int

leierten Sucfce feiner Genuensiiim historia (Graevii
Thes. I, 355) fagt jum 3- 1248 erft: „Per haec
tempora Geuuae Mascarati et Kampiui, veteribus

nominibus omissis', commune ceterae Italiae nomen
GibeUinorum et Guelfonmi acceperunt : quod nomen
pridem in Germania ortum a Caesare cognomento
Gibellino et Guelphone duce Bavariae, qui suasu
Romani pontificis contra iUum arma tulit, princeps
Fridericus ad id tempus inauditum in Italiam intu-

lit; ceteris nominibus earundem pontificiarum et cae-

sarianarum factionum exstinctis". 3Jtan fiebt baraui?,

bap biefe *^artcinamen ganj allmälig unb an serfd)iebenen

Orten ju »erfc^iebener 3Eit fttfi einbürgerten. 5^c(h um
ben Slnfang bcö breijet)nten 3ahrhunbfrtS warb ber vcu
fd)iebenartige Ghoroftet ber gibellinif(hen unb guelfifdjen

Parteien nic^t wefentlid) »erönbert, benn immer noc^

unb immer wieber traten ber ^errfchaft ber .g)ol)enfiauffen

eine pöpfttic^c, eine nationale, eine bemcfrotifthe Partei

entgegen. Sllö ber beutfc^e Äbnig ^einric^ VI. burd)

(Jrbgang in ben 55eft§ beö normannifd^en ShrcneS in

Unteritalien gelangt war, hatte iaS 5Sapfit{)um feine be*

währte Stuge gegen ben Äaifer eingebüBt, unb an 3n<^

triguen ber päpftlidjen Partei gegen 33efeftigung bev

gibellinifd)en 9Jtad)t in <£icilien hateö nad;weielid) nid)t

gefel^lt. Ohne fcld)e 9]etanlaffung würbe cö fd)wcrli^

bereits 1191 wieber ^um Slbfdjluffe eineö gibellinifd)en

SBunbeö gcfbmmen fein , an welchem \ii) ^osio, 6reinona,

6omo, ?obi, SBergamo unb ber ÜJfarfgtof »on S)tont«

ferrat betheiligten. SBon 9ieuem trat biefem faiferlic^en

SBünbniffc ein guelfifc^er ißunb entgegen, welchen '^Mai'

lanb, Sßreöcia, ^ioccnja, SBerona, *l3abua unb anbere

@täbte auf ähntidjer ©runblage fdjloffen, wie früher ber

lombarbifdje beftanben I)atte. Da^ eö babei in ben

einjelncn ©tobten an fcinblic^en *]ßartciungen nic^t fehlte,

berichten iik ?ocalgefd)id)ten berfelben -, fo ftano in gerrara

um jene ^tit on bei Spige ber ©ibellinen bie gamilie

^Xorelli, an ber (gpi^e ber ®uelfen Slbetarbuö u. f. w.

Äaifet Heinrich VI. beftotigte 1195 ben t>ier 3ahte

früher gegen ben grofcn lombarbifdje« ©tabtebunb ge-

fcftloffenen ©unb von Sremcna, Sobi, -$aria, Bergamo
unb bem 9}farfgrafen »on SJtontferrot. Durrf) biefeß

SJuftteten beä Äaiferö würben bagegen bie feinblichen

6täbte »eronlaff, ihr SBünbnif enger jn befeftigen, inbem
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nocfe in bemfelbfii '^ai)xe Verona, Waiitua, SKobena,

Sre?da, Jarnja, 2J?ai[an^ Sofogna, JReggio, ®rat>ebona,

*13iaccn5a, l»abua bic (Srneuenmg ihxci S3unbeö auf 30
Safere beft^tvcrcn.

9(n 3"f'inin'.enrtögen beiber Parteien fefetfe ed nic^t,

pcrf) fam bie gudfife^e ^J^arttt crft ia eiUfcfiteben in

ccrtbfilbafteie Stettung, als ^cinric^ VI. im 3. 1197
unenuartet ftarb, unb nac^ bem Sobe Gölefiin'ä HI.
1198 Jnnccenj III. jmn Zapfte erroä^tt tvarb, beit bie

^aji'erin gonflanje juni ^Jctnmub ilncö ©tbneö gtiebricfc

einfette, unb jinar t^ieüeictt in bcr 3}orau3fe$uug, ben

päpftiic^en @egncr baburcf) movalifcf) ^u nöt^igen, a[ä

«Settbeibiger be^ 35rin3en aufjutreten. @c ert)icU 3nno*
cenj bie SSefugnip in bie Jbronftreitigfeiten einzugreifen,

»eltfte uad} bem ^^infc^eibcn ^einriit'ö VI. in !Deutfc^=

[anb auöbracfien.

^ian bavf pieflcic^t fagen, ba^ in Italien bie <5on^

berung in bie Parteien ber ®iie(fen unb ©ibetlinen nic^t

nur fpäter eintrat, al5 bie ber SBelfen unb ,§ol)enftauffert

in !t)eutfi^(anb, fonbern auc^ ia^ biefe (Sonberung in

»erfcfciebenen Orten ju perfdjiebencr 3fit l^attgefunben babe,

unb ganj aitmälig tiefgreifenb geworben fei. 3Benn
man bie eigentlidjen Sfnfdnge ft)o[ im Gntfte^eti ber

tpmbarbifd)cn Stäbtebünbniife gegen Äaifer griebrid^ I.

erbtiefen barf, bcncn gegemlber ftd) bie bem 9leicbe treuen

<2täbte ebenfailä ju beftimmter ^arteinabme entfcbtiefen

mußten, fo ift anbererfeitö uid)t ju überfeben, welche S^rt*

idjritte bie 5oä[()i"ung 3talienö iH->m 9ieidje machte; ivie

bie lumbarbifc^e Stäbieberocgung nicbt ganj g[eic{)e S3e:

tvegungen int .^eijogtbume Spokto unb ber SJiarf Slncona

berscrriefen, wie »ieimcbr bie Stäbte biefer Sanbfcbaften

um biefelbe ^dt ibren Stüöpunft im i]3apf{tbume fudjten.

Gin wefentlic^er Scbtitt auf ber Sabn biefer atlmäligen

t*ogtcfung Stiitifnä *3ef(l)ab, alö ^^apft Snnocenj III. eö

burdjfcßte, tia^ bie 33e»robnerfcbaft von 0?om, foWie ber

2lbc( ber Uingegenb ibm bulbigten, unb er nun ben

Stabtpräfecteu auö eigener SRacbtoollfornmenbeit beic^nen

unb päpftlicbe Seamte einfc^en fonnte. 5Benn torber

torjugömeife ;u ©unften ber ftäbtifdjen greibeiten in

Oberitalien getdmpft ircrben ivar, fo trat nun ber $ap|l

nidit b(o§ die 25orfämpfer ber Äircbe, fcnbern jugleicfc als

weltlicher giirft gegen ias $Reid) in ben Äampf ein. 3Son

biefem 3fitpunf te an batiren meift bie italienif^en Oue[len=

fc^riftfteller baö Sluftreten ber Ouelfen alä ber Partei-

gänger bed C^lapfteö. SBie cntfcfcieben befonberS bie toS'

canifcben ©uelfen 5u (Sanften beö $apfteä 5>artei nabmen,

ba^ fpric^t ftc^ 5. S. in bem ©a^e ber SSunbeöurfunbe

auö: „quod possessiones etjura sacrosanctae eccle-

siae bona fide defenderent, et quod uullum in regem
aut imperatorem reciperent, nisi quem Romanus
pontlfex approbaret". 3wif£^en ben con *}>ürteien auf

ben Äönig^tbron erbobenen *$bilipp ^c*" @(f)Waben unb

Otto von Sraunfc^tveig , welche ftdb beibe um feine ^\x-

fiimmung bewarben, blieb er uicbt lange unparteiifd),

unb nod) njeniger trat er für tk Sntereffen feineS SKünbelö

gtiebricf) mit Slufrit^tigfeit in bie Scbranfen. 3m Oegen^

tbeil war eö nur baö päp^lic^e 3nterefTc, welcfteß feine

^olitif beftimmte. Seiner anma^cnben gorberung, bie

3;()ronanfptüd&e beibev ^Bewerber erft feiner ^Prüfung unter«'

jieben ju woüfn, fügte ftd) nur Otto t>on S3raunfd)weig,
ber ftc^ au^erbem boju »erftanb, wefentli(^e JHcc^te ber

beutfcbcn .ßdnigöfrone bem ^apfttbume preiSjugebcn.

SaSeniger waren cS ebrenbafte Sßarteiintereffen, bie für bie

Surften jener 3fit mafgebenb waren, ioieIme()r bem ÜReiji*

bietenben gabeit fie ftcb bin unb fie fc^euten eö nit^t, be«
gebotenen SSortbeilö wegen baä gegebene SBott wieber^olt

äu brecben. 3n biefe .Kämpfe »on 1198— 1208 griffen

bie ^arteifämpfe ber italienifc^en ©ibellinen unb ®uet«
fen ein.

!Die ©täbte, in benen bie ©uelfenpartei bie Ober*
banb batte, namentlich <D?aitanb, ^iacenja, S3reöria,

Säerona, iKeggio, üJJobena u. a. nabmen — wenig^enö
formell — Partei für ben SBelfen Otto; ein großer

übeit beö 2lbe!ö tagegen neigte ftcb ju $l)ilipp. S3ei

ber *]3arteinabme beö le^tern «wirftcu aber perfönlid^e

atücfficbten mebrfad) beftimmenb ein: fo erflärte ftcb Sj*
jelino ba iKomano in ber 9J?art Verona für Otto,
wäbrenb ftct; 5J?arfgraf Sljjo son QfU neutral oer{)iett.

gragltcb fönnte e6 fäjeinen, ob auf biefe ^Porteifonberung
ik 9Jamen ©ueffen unb ©ibellinen Slnwenbung ju
finoen baben, j. 35. SBacbSmutb (®efc^. b. polit. ^ax'
teiungen, II, 195) meint, pon einer päpftlidj-'guelftfc^cu

']}artci gegen bie bd'enftiiijffifcbe fönne für biefe 3«it

um fo weniger bie Siebe fein, als ja Snnocenj 33ormunb
unb @(^u§berr beö jungen gricbric^ »on Sicilien war.
Segrünbet ifl biefer Einwurf jebocb nicbt, ba bie pdpfili^»

guelfifc^e Partei ibre biöljerigen »parteijwerfe auc^ je$t

mit i\\t unb ®ewatt »erfolgte, wenn auc^ nicbt aüi-
ff^ließlicb einem bobenftaufftfd)en Äaifer gegenüber; t>on

päpftticber Seite war eö baffelbe Sefireben, bie tHadit
beö .Saifertbumö ju fc^mälern, wenn aud) bieömat ein

SBelfe eS war, welcher ftci ju Sonceffioncn bertetiteß.

Stnbererfeitä über jeigte "oaS 53erfal}ren ber weltlichen

®roßen unb ber Stäbte, ia^ ®ibeüinen unb ©uelfen in

ibrer frübern Stellung gegen baö Dteid) tjerbarrten , b. f).

bie ©uelfen befämpften nacb wie t>or bie Oberljobeit be«

jReicbeö, wäbrenb bie ®ibetlinen mebr fc^einbar alö wirf*

ti(^ biefetbe rertbeibigten, ja in vnelen gällen ben 9kmen
beö beutfcben .fönigä miöbrancbten. 8eo fagt gewiß

rtcbtig: geborcfcen wollte 9Jicmanb, wäbrenb Sllle bie^ac^t
beö bcutfcben .Königö fürchteten unb bagegen intriguirten.

2)ie bergebrat^te ^arteigruppirung mit i^ren 9iamen
würbe unter teränberten SSerbättniffen beibebalten, unb
nur barin fanb eine »orübergebenöe Slenberung in biefer

©ruppirung ftatt, baf auf furje ^dt ber ^ap\t 23er*

antaffung fanb, ftcb feineö 5DJünbelö griebridj gegen ben

2ßelfen Otto annehmen ju muffen. Otto war balb in

bie Sage geratben, baß er wüufc^en mußte, feine anfäng*

lieben übertriebenen (toncefftonen gegen baö 55apftt^um

rücfgängig macben ju fönnen; inbem er aber feine 2lb*

ftcbt in fd)roffer SBeifc zeigte, unb üußerbem burdi feinen

SJngrif auf apulifdje Seft^ungen griebricb'ö bie Seforg«

niffe beö ^ßopfteö tior ber Sluöbebnung ber Steic^ögewatt

biö in ben füblic^en J^eit 3talienö fteigerte, jwang er

ben le^tern, momentan für ben gibellinitc^en Sbton im

Süben alö @d)ü&ct aufjutretcn. llnterbeffen bauerten
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6ie $arteifämpfe »on SOJaitatib unb anfcetn guelfifctcit

*43artei0änj3crn gctjen ^aüia, Grcmona u. f. W. in bcr

Seife fotr, ba§ unter ben beftetjenbcn ^artcinamen nidjt

^Jarteiinterejfen tai Streitobjcct bifDeten, fonbern bie »et-

l'c^iebenartiaften ötriid^eu unb perfoniicljen Streitfragen.

Durd) Unterf^anblungen mit beutfdjen 2lnl)ängern ber

^obenfiaufen, roeldje giücflicijen gortgang naf)mett, er*

jwang l>er *^avft ben SKücfjug Otto'ö auS Stauen. 3«
j)eut)cf)(anb rcarb t>er adjtjebn'iätirige griebtid) al6 übron-

ritjal aufgeftelit. Otto UMcfc gcjwuugen jurücf. @el)c

futje 3eit nur behielt eä ben Stnfc^ein, alö fei ber *ßapft

bauernb ber öefcf)ü$er griebric^'sS, unb nicbt fange burfte

fid) bie J^offnung regen, ba^ l)iermit ber Äampf ber

©ibellinen unC ©uelfen jum ?lbfct)(uffe gelangt fei *).

Ibatfäditid) ru^te berfelbe nic^t; neben einer geljbe jwifttjen

^^luiilanb unb Sobi bauerten kämpfe von SJiatiaub unb

^J3ercelli gegen ü)Jontferrat, tjon *4^armu gegen ^JJiacenja,

von 9tom gegen SSiterbo, con 33cnebig gegen $abua,

von Sotogna gegen ^^iftoja, von 9)?ailaub gegen $at>ia,

von ajfantua gegen Sremona, ton gtorenj gegen ?J3ifa

u. f. tt). fort, ©egenfeitige UeberfäUe unb 9JJeud)elmorbe

regten bie t5orf)anbenc (Erbitterung immer Den steuern an.

3n biefe guelfifcfc ^ gibellinifdjen .ftämpfe griffen

aueft ein bie SSewegungen ber ftäbtifdien ajolföjjartcien,

»veld)e bejwerften , bem nieCern SBolfe neben ben fd^öffen-

baren (Stäuben §(nt^ei( an ber ©emcinbeoeriraitung ju

rerfc^affen, me eö ja ju ben Äriegöfeiftungen pcrfönlid)

ebenfo mitroirfte »ie jene. !Daö niebere 25o(f fd^aarte

ftc^ Ieid}t um üJJänner auS Cent Sanbabcl, welche if)reu

®i6 in (£tät»ten genommen hatten, aber mit bem (Stabt-

abel Hocb nic^t verfd)moIjen icaren. Seo (11, 171) fagt:

„3)er @d}ritt t?om 93o[fäfiibrcr jum Si^tannen war über-

all gering"; bier un^ ^a ftcUte audi bie »om 25olfe

bebrdngte Slbelöpartet einen mäd)tigen Sßorfämpfer an
ibie (gpi^e. gaft nirgenbS aber gefcbab t>a^ obne Mamp]
unb ©enjatttbat, faft nirgenbä o^ne jdben Oegenfampf.
So firitt j. S. in 93erona bie Partei ber tSJJontecdji

gegen bie be6 Orafen JRijjarbo ci <B. Sonifajio, in

Scrrara bie ber Qite gegen bie ber Salinguerra, in

2]icenja bie ber 5Dialtrai''errt unter Uguccione gegen bie

ter SBitjarefi unter ßäjelino u. a. (Sjjelino voax ©ibetline,

unb fämpfte für faiferlid)e JRec^te, attbergebrac^te «ßer-

faffung, böbere 18eted)tigung ber fd)öffenbaren (Stäube.

Sergeblic^ war fein 93erfucb, ben 9J?altrat»erft baä 2lmt
beö 5^obefta in SSiccnja ju entreißen; aber eö gelang

i^m, Saffano burcb Ueberfall ju erobern unb ein SÖünDni§
mit 5ßabua ju fc^ließen. 3n $abua aber ftanöen ibm
bie Sampofampieri im SBege, welche mit ber gamilie

Gfte in SSerbinbung getreten waren. 3n eine gebbe
jwifc^en SeUuno unb Zxm\o griff bie gebbe jwifc^en

$abua unb aSicenjo wegen sBaffano'ö iBeftg erbitternb

ein; ba auc^ SSenesig in biefen Äampf bineingejogen

warb, fo nabm berfelbe umfaffenbe 2)imenflonen an; bodj

4) 3n tiefet politift^ ei9ent^ün[i(^ fitfi geftaltcnben Seit fünnte
ei bem (Sibedinen Salinguena gelingen, «it^t nnr bie Ober^onb
in gcttata ju gewinnen, fonbern au^ beim ^Papfle |i(6 fo einju--

f(^mei(^eln, bag et mit ben Stäbten ber Si^t^ümer 3J2obenrt, Sieggio,
$atma, Sologna, 3msla oon iftm bete^nt toatb.

«. öncott.t. 3B. u X. (Si^iBtdion. XCVI.

waren bie ©uclfen meifl im SSortbeil über il)re ©egner.
S(ebnlid), wie in biefem gatle, fämpften pcrjugöwcife
Slcelöfamilien um bie ^errfc^aft in faft allen ©tobten
£)ber= unb SKittelitalienä, unb wo bann ocUencö \)ai

niebere SJolf ju ben 2Baffen griff, um f"^ Slntl)eit an ber

Stabtöerwaltung ju erfätupfen, oDer wo auswärtige

Ginflüffe ftdb eincrängten, ftieg Die SSerwirrung Der ^Partei*

intereffen unb ber ^arteigruppiruugcu in manni(^ifaltigfter

Sßeife. 2)ie gibellinifdjen 5J?ontecd)i »on SSerona waren
im 3. 1207 auä biefcr Stabt ausgetrieben worben, unb
mußten über 6 3abre bie ^eimat^ meiten, biß ibncn
eublic^ ber $obefta ßeno i>on $abua bie (Srlaubniß jur

9iürffet)r «erf(^affte. <Solcbe 2luStreibungen Eameu »iel-

fad) yor, j. 35. cerjagte iaä niebere 93olf von Srcäcia 1213
ui(^t nur bie gefammte Slbelöpartei, fonbern auc^ ben
vom Äaifer Otto etngefegten Stattljalter Sorino. Ob
aber 50iuratori mit SRedjt barauö fd)ließt, baß biefe SSolfö*

Partei bem jungen griebric^ angel)angen i)abe, ift febr

jweifetl)aft, benn wa^rfdjeinlic^ war bie Slbftcbt, mit bem
SIbel äugleid) bie ^errfc^aft beö 9ieid)ö ju ftürjen, unb
fomit träte l)ier einer ber gewiß nicbt feltenen gälle vor
bie Slugen, wo t»ie ®egner ber ©ibellinen (alfo ©uelfen)
jugleid) ©egner ber beutfd)en SBelfen waren, wenn biefe

baö 5Seicb6intereffe vertraten.

8ln bie 9ieife beö griebrid) von .^o^enftauffen über

®enua unb burc^ bie ©c^weij nacb 2)eutf(ft(anb fnüpfte

ftd) eine gebbe äwifd)en *lkvia, Sremona, Srcöcia einer«

feitö, gegen bie guelftfcben (StäDte SJIailanb, $i«cenja,
Sobi unt) domo anbererfeitä , ou weld)e ftd} aucb auß
SSreScia eine guetfifc^e 'Bd^ax anfcbloß. 3nt 3. 1213
erlitten bie le|tern ^wei 9Jiebertagen. Sei ber ©c^ilberung

biefer (Sreigniffe jergt ftd) unverfennbar, in welcher partei-

licher SBcife bie Slnnaliften jener 3fit ben iBerluft ber

eigenen Partei vertufdbten unb ben «Sieg Der ©egncr
berabjufe^en pflegten; in äl)nlicber «Seife j. 35. (Satvaneuö
glamtna abnjetd)enb vom Sllbericuä 2J?onacbuö.

SJIuratori beridjtet in feinen 3af)rbü(^ern ber ®e*
fdjic^te 3talienö in umfaffenber 3ufammenftellung, fcbwer-

licb aber immer unparteiifcb über bie bamatige fcbDeluftige

$erioDe feineä QJaterlanCeö. 2»er g)aß ber Stäbte unter
einanber ging oft fo weit, baß bie fiegenbe Stabt eine

eroberte nieberbrannte unb bie Sinwo^nerfcbaft maften«
weife morben ließ. 3n ben meiften (Stäbten fämpften
5Uartet gegen Partei, ißolf unb ?lbel, ©uelfen unb
©ibellinen, unb eä gelang juweilen biefer, juweilen jener

Partei, bie ©egenpartei auö ber Stabt ju vertreiben ober
wenigftenö auö ber Stabtoerwaltung ju verbrängen. @o
befef)beten ft* in Sßerona bie TOontecc^i unb QapeMi,
in SSologna bie Sambettajji unb ©eremei, Sambertini,

©atlujji u.a., ebenfo bie in $arteifpaltung verfallenen

©efcbted)ter ber Safacomati unb SlftneÜi, ferner in SKobena
bie Slugoni unb ©raffoibi, in *J3arma bie Stofft, Supi
unb Sorreggi, in Somo bie Sluöceni unb SSitani, in

aSercelli bie §lbvocati unb Sijjoni, tu Sobi bie 9lvergangi)i

unb SSiftarini, in 9?o»ara bie Savallatt, 35ruffati unb
Sornietli, in gaenja bie ÜRanfrebt unb SJoccarifi, in

3mola bie SWanboti unb 35rij}i, in ©enua bie 5JZaf(^erati

unb SRampini, bie 2)oria unb Spinola, bie ©rimalbi
21
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unJ> %\eid)i, in ^ßifa tu @t)craTl)e6ca unc UbalDint, bie

»Rafpanti unc Serflolini, in ^avia lie SBcuatia unt

8a;ii}a|"co , in SBcrgamo Die Soleoni unt) 6uart)i, in

Sreßiia Cie gcrrioli, 23aitflli iino ©riffi, in glorenj fcic

SucnDdu'.onli unC JimeCei, Die J^onati, Ubctti u. a., in

9{om Die ßolonna unD Diftni, in SlaPfuna Die Saßna-
cavaüi unD ^olcnta. SJcrgt. SBac^ömut^, Ocfc^.D. polit.

*Patt. n, 197 fg. go fämpften auc^ in SJJailanb Die 2)eOa

3.otre gegen Die 58i3ccn(i, in Succa Die ßaPruccio iinD

Spinola, in 'Perugia Die 33agtioni, Sforja u. a., in

*^i|ioia Die GanccUicri unD *13anciatid)i, in ©iena Die

galimbeni unD Üolomei, in Sreüifo Die daniini unD
ecala u. f. \v. 9]i(^t unangefochten fcj)n3angen ftc^ ju

färjlli(feer J^errfcftaft auf in SJrejjo Die jailati, in gotli

Die Orbelaffi, in QSiterbo Die ©atti u. f. ro. SBie in

aßen Diefen StäDten im äserlaufe Der innern unD äufern

kämpfe Die polirifdje ^ßarteiftellung SSetänDerungen untere

lag, möge an »reuigen Seifpicien in nUer .Sürje Darge=

legt «ctDcn. Siuöjuge{)cn ift »on Der J^atfadje, Dag

Ubertuö De golieta fe^r treffenD Die üWanni^faltigfeit Der

QSeranlaffungen uuD ^w(de Der kämpfe in fol^enben

SBJorten I)ertior^el)t : „ceteris nominibus pontificiarum

et caesarianarum iactionum exstinctis; quae varia

fuerant , cum singulae civitates suum quaeque
privatum nomen haberent ; quae factiones jam iude

ex eo tempore in Italia excitatae, cum Rom. pontifi-

ces et Germani caesares inter se dissidere coeperunt,

populique pro suo quisque ingenio ac pro causarum
varietate sese ad alterutrum principem applicarent;

divina et himiana miscuerunt, miseram Italiam

continentibus multorum saeculorum cladibus lacera-

runt ac t'oedarunt: tantaque fuit exsecrandarum
factionum rabies, ut non modo Italiae civitates,

quarum nulla ab hac ]abe fuit intacta internecinis

iuter se beUis saepe commiserint, sed in singulis

ipsis civitatibus, populo bifariam diviso, ipsos fratres

in fratres, ac filios in parentes parentesque in filios

armarint". ®nige SBcifpiele, wie Diefe kämpfe an

öerfdjieDeuen Orten irecJjfclüoU fid) geftaltcten unD )>a'

liefen, mögen alfo bier in furjcr Darlegung folgen.

25ergl. Morbio (C), Storie dei municipi Italiani

illustrate con documenti inediti (4 voll. Milane
1838—41). 2)iefeä iS^erf gibt ®d)i(Derungen jur ©e-
fd)id)tc »on gerrara, 5]ßaiDia, SoDi, glorenj, a)?ailanD,

?Rocara.

6f)ara{tetiftif(b ift, Da^ Dieienigcn ©tdbte, ivclctje

übermiegenb jur guelfifdjen Ißartei I)ielten, im 33erlaufe

il)rer innein oriftofratifcJj'Demofratifdien Äämpfc, nament=

lic^ in btr ,:^pbenftauffenperiüDe, immer mebr jur Demo<

fratifd)en äJctfaffung übergingen.

Slrejjo fc^log ftd) mcift an Die ©ibeUinen an, n)ar

befonDerä 1285 ein gefd^rlicber geinb bcö ©rafen Ugolino

t>on %'\\a., Der com S3if(i)of 3tugcto u. a. befiegt warb.

3m 14. 3al)rf)- bemächtigten ftcf) Die Sarlati Der

^errfc^aft bier uuD in benachbarten StäDten.

3n einer gcbbc Der SJartati mit '^Perugia fam Slrejjo

oon ia37—44 unter Die 8d)u&{)erTfc^aft üon Slotenj. 93gl.

namentlid) Das SBetf »on G. RondinelH, ßelazione

sopra lo stato antico e modemo della cittk di

Aiczzo (Arezzo 1755).

aJJit ber ©labt SSetgamo traten 1261 bie tot"

nehmen SBerlriebenen auö 2)lailanD in ein SBünbni^,

weldjed 6onflicte mit ü)Jai[anb im ©efolgc ^atte. 3>ort

ftcüte ftd) 1264 *}3I)iIippo belJa Sorre an bie <Spi^e ber

©itelfenpattei, bem c6 in bcmfclben 3al)re gelang, ftd) »
ber «^errfc^aft in SBergamo ju bemächtigen; ebenfo ex*

fannten JictJata, SoDi unb 93erccUi benfelben freiwillig

alö OberI)errn an. ^efonberö t)efti9 rourDe ber Parteien«

fampf bier im 3. 1296, in Dem Die gamilien 6oarDi unD Jk\

Soleoni um bie ^ödjften Stabtämter ftritten. 2)ie te^tern "I
würben anfangö auö Der ©tabt cerjagt, fernen jeDoc^

Durd) Die Sln^änger ber Siipoli unb SBongbi »erfiärft —

i

jurücf, unb trieben nun i^rcrfeitö Die ©oarbi in bie

aScrbanming, woburd) fte freilid) in gefpannteö SSerböltnif

mit SÖJattco SStöconti gerietben. I)iefe Äämpfe erneuerten

fid) 1301, unb bei biefer ©elcgenl)eit boten bie Soarbi
bem 5Dtotteo 93i6conti Die ^ctrfd)aft über iifti StaDt
an; ber le^tere benu^te Daö, »erjagte Die Song^i, unb
»arD nun jum StaDtober^aupt gejvaf)lt. 3m folgenben

3al)re jebod) erfolgte fd)on fein Sturj, ber au^ für
Sergamo einen Sßefi^njcdjfcl nad) fid) jog- 2)ie 93cr*

triebenen würben jurüdberufen. Die $inl)dnger ber SßiScontt

»erjagt, unD an Die ©piße Der ftöDtifdjen ißerroaltung

trat aucb biet ällbertu« ©cottuö. Sßcreitö 1304 jeboc^

Drangen Die S3ongI)i unD 9ii»oIi mit bewaffneter Ttai)t
in bie ©taDt unD »erjagten nun ibterfeitö Die ©oarDi
unD (Joleoni. 2)iefe jerftörenDen 5|3arteifämpfe erneuerten

ftc!b immer wieDer, foDa^ Die ©tabt im 3. 1331 be6

langen Unfriebenö mübe ftd) Dem Jtönigc 3oI)ann »on
Söbmcn unterwarf, weicijer eben Damals in Sßreöcia bie

©ibeUinen in jene ©tabt prüdberufen, aber bann jwifd)en

ibnen unb Den ©uelfen griebcn geftiftet batte. jn gtcicöex

SBeife »erfubr .Rönig 3o^anu nun aucb in 33crgamo.

@rft im folgenben Sabrc jebod) gelang Daö in wirffamerer

Seife Dem Sljjo ÜJiöconti »on SJJailanb. Unter Den

jablreid)en SBerfen über bie ©efcbic^te »on 33ergamo

ftnb b«^''('rjul)eben

:

Celestino, Hist. quadripartita di Bergamo
(1617 fg.); Farina (B.), Bergamo, suo origine, nota-

bili avvenimenti e guerre (Bergamo 17u3); ferner

au^er Der ©efdjic^te Der ©taDt »on SJioroni (1791)

no^ bie:

Hist. della vita e fatti dell' eccell. capitano

di guerra Bartolomeo Coglione (Venez. 1569) unD:
Spino (P.), Hist. deUa vita e fatti del capitano

B. Colleoni (con documenti. Bergamo 1732).

3m 3- 1228 unternahm iad guelfifd)e Bologna
eine gebDe gegen ^3J?obcna, wo eben bie ©ibeUinen

berrfd)ien, unb bei biefer ©elegenbcit erbicit taä guelfifc^e

§eer SSerftärfungen auö gaenja, 3mola, gorli, 3iimtni,

$efato, Sano, SDJailanD, ^rcöcia, 5|3i3cenja, gorlimpopoli,

(Jefena, 9iaoenna, gcrrara, 51o«nj unD einigen anDern

lombarDifc^en ©töDten. Offenbar war Damals eine

(Srncuerung Deö 5|3arteibunbeö erfolgt, weil Die ©ibeUinen

unter Sjjelino unb Sllberico bebroblidjc (Srfolge erfämpft

batten.
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SBoIoflna imtcm''atf in Kriegen gegen ißcnebig,

gertara, ?!J?atlanb u. f. ». einen beträt^tlidjen Ziieil

ber JRomagna.
9lie Mai\a grieoridill. 1240 ^Bologna bettiegte,

warb ber faii". gelbberr (Jnjio gefc^tagen unb gefangen.

3nnere ilämpfe füt^rten ben Stuq ber republtfa-

ttifc^cn SSerfafiung berbci.

(Fä waren .Kämpfe ber gamiHen ©eremet (®uelfen)

unb ber faiferl. Üambertajji, roelcfce 1274 bamit enbeten,

baf fid) iu ben (Streit jnr Unterfiü^ung ber ©uelfen bie

©emcinben von ^Jarma, Sremüna, äleggto, gerrara,

glorenj unb 93ic>bena einmifct)ten, n?obi:rct) bie Cambertajji

mit ihren SMnbängcrn ftd) gejwungen faben, SBoIogna ju

terlaiTen : 15,000 2Wenf(ben ijerlie^en bie ©ta^t, bie bem
*|lapfte übergeben »arb.

Um baö 3. 1320 fammeite ber rei(fce iRcmeo >l?cpoli

Sfnbdnger unter bem niebcrn ißolte, bie fict) nacft bem
SJappen ber »pepoli atö ©caccbieri bejeicfcneten. 9Ja(ft^

bem ibn 1321 bie Partei ber 5!?altrat>crfi auö ber (gtabt

vertrieben ^atte, trat balb barauf fein (£obn 5;abbco

^epcii ald ^l?artcifübrer auf unb f(t)lo$ fic^ ber *ßartei

ber Ouelfen an.

9?ad) iBertrcibung beö päpft(id)eu Legaten Sertranb

be ^ciet (^oggetc) im 3. 1334 warb er von feinen

beutfcfjen ©olbtrappen 1337 alö ©tabtcberiiaupt aus-

gerufen.

STber bie innern .ßämpfe bauerten fort, unb fc^mädjten

S5ologna auf iai Jleu^erfte. S(uf laobco folgten 1348
feine (g5l)ne ©ioranni unb 3acopo, welche burd) llnruben

im 3. 1350 bewogen würben, bie «Stabt gegen eine S(b-

finbungöfumme bem (Srjbifdiof loon SJJailanb ju überiaffcn.

©amit borten bie bortigen ^arteifämpfe wenigftenö nid)t

auf t>i* 5>aucr auf, unb pctioCenweife gelangten gegen

bie pöpftlic^e Partei 1376 Sljjo @uibi, 1401 ®io»anni
Sentivoglio an bie <£pi^e beö Stabtregimentä. 2)eö

leßtern .^etrfcfcaft warb bur* bie 5Jiail(inbcr geftürjt;

aber wenige 3al)rjebnte fpater ftanben wieber bie 33cnti-

»oglio an ber Spige, welche bann ben Singriffen ber

Saneboli unb ©bifttiari, bann wieber ber SJiareöcotti

unb SDlabejji erlagen. ?ltle biefe ^arteifämpfe wirb
man nun fdbwerlic^ alö gibellinifc^-guelftf(^e bejeic^nen

bütfen, bod) fpietten biefe 55tirteinamen babci eine be?

beutfame SRolie. 3" erwäbnen finb bier aiii ber retdjen

bifiorifdjen Siteratur

:

Alberti (F. L.), Deca prima delle storie di

Bologna (Bologna 1541); Dulcinua (B.), De vario
Bononiae statu (Bonon. 1631); Galeotti (B. di), Trat-
tato degli uomini illustri di Bologna (Ferrara
1590); Vizani (P.), Istoria della sua patria (Bologna
1596— 1608); Muzzi, Annali di Bologna (8 voll.

1840 fg.); Savioli (L. F.), Annali Bolognesi (3 voll.

Bassano 1784—95. fol.) u. a.

SSreScia, beffen Unabbängigfeit burd) Die 9iieber=

läge Äaifet griebricb'ö 1. bei ßegnano wiebevbergefteüt

warb, ^atte nadiber burc^ innere gibeüinifc^^guelftfdjc

Sßarteifdmpfe fdjwer ju leiben. 3ur ßcit .fi^oifer .§ein-

rid)'d VI. trat bie ©tabt, wo eben bie guelftfie QSartei

am 9tuber war, jum tBunbe ber geinbe bed Äaiferö,

biö .^cinric^ ft(5 i^rcr nadi längerer SSelagcrung be--

mdc^tigte.

SBieber trat Sreöcia gegen .Raifer griebric^ II. auf
unb biclt 1238 eine energifd) begonnene Belagerung auö.
Unglücflie^ bagegen fämpfte bie @tabt 1258 gegen (ijjelino

bei dovticetlo, fobag bicfcr ftd) ber .^errfi^aft bemdd^tigen
fonnte. Sdjon im folgenben 3abre jebod) trat gegen il)n

ber 9)?arfgraf Oberto *4.?alatirino, einer ber bebeutenbften

gü^rer ber ©ibellinenpartei, auf, ben bie ©uelfen fürjlid)

uuö ^^^iacenja pertrieben batten, ber nun aber im Sitnbe
mit anbern ©ibeHinen bie Ober{)errf(iaft in Sreöcia
ufurpirte. Sereitö 1265 trat ein neuer 23ert5wed)fel ein,

ba eö ber ©egenpartei gtüdte, ben granccöco bclla 2!orre

alä ^obcfta an bie ©pi^e beS ftdbtifdjen ©emeinwcfenö

JU ftellen. 9Jid)t nur bei biefer ©elegenbeit, fonbcrn

auc^ fpdter jeigte ftd), ia^ ber gröfere Sbeif ber Secöl-
terung ber guelftfc^en ^Partei ftd) juneigte.

Jtaifer .g)einrid) VII. belagerte unb eroberte bie (gtabt

im 3. 1311 unb fucbte bie *üarteien ju perfö^nen.

9lud) bann noc^ blieb bie ©tübt in ber ©ewalt ber

guelftfdben ^artei, weldje unter ibrem gübrer S^ebalbo

Sruöriati eine SSelagerung burc^ bie ©tbellinen auöbalten
mu^te.

35ru6ciati tfarb bei einem Sluöfalle gefangen. 3m
3. 1322 ergab ft(^ bie €tcbt an ben .^evjog .^einrid) t>on

Oeftevrcid).

(Jnblid) 1330 mußten ftd) bie ©uelfen ^ter gefallen

laffen, bie ©ibetlinen wiebcr aufjunebmen, nad^bem Sljjo

iöiäccnti in SKaitanb unb 3)?aftino (gcala in SSerona bem
Könige 3obann pon SSö^men bie ©iguoria übertragen

batten.

1)er fötmlid)en .gierrfcbaft in 33reöria bemächtigte

ftcfc 9ljjo 1337, bem 1339 Sucd)ino, 1349 ©iopanni
unb 1354 SBernato auö bem .^aufe SSiSconti fucrebirten.

^od) abbdngigcr Pon !ß?ailanb warb Sreöcia burd&

©ioranni ©alcajjo, nad) beffen Jobe 1403 nochmals
Slufftdnbc unb .Kampfe unter ben alten 3?arteinameu fic^

erneuerten unb einen für bie ©uelfen meift günftigen

SSerlauf nabmen. QSergi. unter anbern: Cavriolo (K),
Delle historie Bresciane libri 14 (Brescia 1585);
Faino (B.), Ragguaglio bist, e cronolog. deUa
signoria di Brescia sin all' anno 1516 (Brescia 1658);
Odorici (F.), Storie Bresciane dai primi tempi all'eta

nostra (11 voll. Brescia 1853— 65).

(Sine fe[)r friegerifc^e unb einflußreiche (Stellung

naf)m gremona gegen (Snbe beö 12. unb ju 9ln=

fange beä 13. 3at)rb. ein. -«lö im 3- 1200 ber SJbel

von ^reiJcia burcfe bie SJolföpartei auö ber @tabt ver*

trieben würbe, nabm er 3«fliid)t in ^remcna unb erbielt

Unterftü^ung. 9?ad) einem blutigen (Siege über bie

i^artei Srujeüa Pon SreScia am 9. §(ug. 1201 fam e6

unter SSermtttelung von ©ologna jum grieben. S^atfädj-
lid) ftanb bei biefer ©clegen^eit unb in ben Ädmpfen
ber nddjftfolgenben 3<ibte gremona auf guelfifd)er Seite,

wenn aucb biefer ?)3arteiname nod) ni^t fo allgemein

genannt wart) alö fpötcr. Siucft bei Den innern ftäDtifd)en

'jjarteitdmpfen beö 3- 1210 fd)eint man ftd) biefer fcdtcrn

*Barteinamen nocb nidjt bebient ju baben unb btefetbc

21*
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©paltunfl fccr ßinwcbitcrfdjaft tritt in bcii nöc^ficn ^abren

ijcnox , inbcm 5. S3. 1213 Gremonefcr alö SScrlmntctc

ihrer frül)ern ©cpfrin Src^cia gegen SJJailanb fdmpftcn.

grß 1218 »ermittelte ^^apft ^onoriiißlll. fcn griefcen.

(Sin neuer [cttrerer ^"ampf fällt in ba6 3. 1228, wv
TlcHna, iCarma unt ^^reniona ron ben ©ibellinen an:;

gegriffen n^urben, aber Ten Sieg baiiontrngen. ©n nccb»

nialiger Singriff ÜJJailanbS im 3. 1234 fü{)rtc ä« iimm
SSiinbniffe von ßrcmona mit -ikrma, 9Jeggip, ?Pai?ia unb

'UJobcna unb auöbrütflicfc berichten bic Annales vet.

Mediolan., ta$ Sremona bamalö mit rem ^aifer in freunb-

lidjen Sejictjungen gefianben 6abe. kämpfe gegen SSreScia

melben jum 3. 1236 ©ab. glamma n. a. öbenfo 124b
befanb flc^ bie Stabt auf Seiten bet gibetlinifcben Partei,

unb erlitt beträdbtiid-cn 25erluft bei ©elegeiibeit beö ?lu§'

falleö, t>urd) »elcben 5>arma baS faifcrtiAc SBelagerungö-

beer fprengte. iIBid)tici mar biefer Sieg, weit bie Oucffen

baburd) 5u neuen Slnfirengungen ermutbigt würben.

(Srcmcna jebcd) blieb ber gibcllinifc^en ^Partei treu unb

icäblte 1250 ben Obcrto ^alaricino jum ^^obefita, um
fieb an QJaima wegen ber erlittenen 5Ricbevlage jij räd)cn.

2)ie oöllige Weberlage ber ^obenftauffen im [üblitben

3talien ricranlaf tc jebcd) auä) in ^remona einen politifd)en

Urofdiwung, fpba§ bic ©uelfenpartei anä 9?uber fam.

3m 3- 1275, als in Sßologna bic guelfifd)en @crcmci

gegen bic gibellinifdien ?ambertai5i in >ffampf gerietben,

crbiclien bie erffetn aud) t?cn ßrcmona ^ilfe. Seben-

falls feinem (Sinpcrftänbniffe mit bcni 5}3apfte batte c^

im folgenben 3ab,re Äönig jRubolf I. ju banfen, \>a^

Sremona u. a. Stäbtc feine Oberb^bcit anerfannten.

IiicfeS Sinterftdnbni^ war jcboc^ wefcntlidi erfauft burc^

bie 9Jefignation DJubolfS in Setreff ber ®cltcnbmad)ung

ber faifcrlid)en Öbetbpbeitöredjtc in Stallen. 3ebcnfalle

ifi bie Slncrtennung 9lubclf'ö burd) drcmono nid)t als

ein Uebctfritt ber Stabt jur Oibellincnpartei anjnfeben,

benn fte trat 1282 terbünbet mit anbern ©uelfenftäbten

bem SRarfgrafen »cn 9Jiontferrat im Kampfe gegenüber.

(Sine äbnlid;e Stellung nabm fte aud) 1294 ein, alS

SHattco Si^conti »om Könige Slbclf »cn ^Jaffau mit ber

@tatibaltcrfd)aft in ber ganjen Jombarbei belehnt würbe.

2)a waren eS äunäd)ft (Sremona unb Scbi, wcldic fid}

bagegcn erbeben. SBic fd)on bei biefer Oelegenbeit

(Sremona fid) mit ber guelfifcbcn gamilie bella Sperre

in S?ailanb in 33erbrnbung gefegt ^atte, fo ging 1311

nad) bem Sturje ber genonnten Samilie eine S^offen^

erbebung gegen Äaifer ;^eiund) VII. »on ben ©uetfen^

ftöbten ?obi, ßiemona unb Sreöcia auS. 2)cr Bu^itt

Srcmona'S ju biefcm Sßunbc wor burc^ ben bortigen

guclpfcben Cßarteifübrer Sasalcabc »eranlaft würben,

welcher in fc^möblic^er glud)t bic ©tabt ibrem Sc^irffale

überlief, als ber ^aifer mit ^eercSmndjt per ibren

Sporen erfd)icn (17. Slpiil). 2)abur(fc gewann bie ©ibel*

linenpartei unter il)rem gü^rer Scpramonte bi 5lmato

baS Üebergewid)t, wdd;tr jur Unterwerfung maf)nte.

Statt ober bie Unterwerfung ber Stabt anjunebmcn, lie§

ber J^aifer bie ÜKauern niebcrrei^en, bie ©rdben aus-

füllen, bie 2}ert^eibiguugStbürmc jerftören, gab bie Stabt

Ber 5)3lünberung preis unD beraubte fte aller ^ncilegien.

I

I;iefe furchtbare ^ärtc trug nac^ bem Urtbeife bamaligcr

©c^Tiftfteller bie .gjauptfdbulb, ta^ bie 3talicner in 9Kaffc

uom vSaifer ji* abwanbtcn. 5?odj in bemfelben 3abre
erhob ftd) bie Stabt gegen ibn unb »ertricb feine SSe^

amten. (Sinen Singriff beS Sane bi Scala v>cn 93erona

hatte bie Stabt im 3. 1315 auSjubalten. 2ßieber ftanb

bamalS ein (Sar>a(cabo an ber Spi^e ber Stabt, unter

bejfen gührung im folgenben 3cibre bie ©ibeüinen aud
SßreScia vertrieben würben. 3n (Sremona felbfi aber

traten um biefe ^dt bie ©ibctlinenfamilicn ^Ponjone,

Slmato u. a. gegen G^aealcabo auf, ber auf ben Stath

beS ©iberto bi §orveggio ton ^axma bie Stabt »erlief.

3nbem fid) nun ©iberto jum Oberberrn ber Stabt auf<

warf, IjaUe baS neue kämpfe gegen bie ©ibellinen jur

golgc, unb 1318 gelang eS ben te^tern, einen gartet*

genoffen, ^onjino bi ^^onjonc, jum «gjerrn ber verarmten

Stabt ä" macf)cn. 3m folgenben 3iJbre bemäcbtigten

fic^ wieber bic ©uelfen ber Stabt unter gübrung beS
©iberto. 'Die immer mehr \^cröbenbc Stabt ergab ftc^

1331 bem Könige 3ohann von SBöhmcn unb bann am
15. 3uli 1334 ben 3?iSconti ton 5)tailanb, ba fte niebt -
mehr im Staube war ihre Unabhängigfeit ju certhcibigen.

~

93ergl. CavitelU (L.), Annales Cremonenses ab ori-

gine usqiie ad annum 1583 (Cremon. 1583) ; Flamma
(Galv.), Manip. florum; Manini, Mem. stör, della

cittä di Cremona (2 voll. Cremona 1819) u. a.

?5errara. 3n gerrara war im 33eginn ber ,§ohcn«

ftauffenäcit befonbcrS mädjtig bie gamilie Joretlo, welche

an ber Spi^e ber ©ibellinenpartei fianb unb vom Äaifet
^einrid) VI. in ihrer ^errfc^aft über bie Stabt aner«

fannt warb.

2)urc^ eine ©ewallthat ber Slnbängcr ber gamilie

(Sfte gegen bie S5raut eine« !J'nrelfD brad)en erbitterte

Äömpfe auS. Sljjo VI. von (kfte fiegte 1196 über feinen

gibellinifcbcn ©cgner unb jwang ihn, bic Stabt ä"

»ertaffcn.

9JJit wed)felnbem ©lud warb ber .fampf fortgefe^t;

aber 1221 erfolgte eine nodimalige SluStreibung ber

©ibellinen.

?i?ad) einer furjen JReftitution ber florelli bemächtigte

[li) 8I550 Vn. »on (Sftc im 3. 1240 jum britten Tial

ber Stobt, wo feine Partei biS 1308 bie .^errfc^aft be*

hielt. Um biefe ^eit hatte ftch Salingucrra HI. Soretlo

in ^Bologna, gorli unb 3mcla an bie Spi§c ber SSer-

waltung emporgcfdjwungcn unb mad)te nun 1308 ben

SScrfud), bie guelftfcbe ^errfd)aft in gcrrara ju ftürjen.

3)cr 5ßerfud) fdjien anfangs ju gelingen, inbem bie

SSürgerfchaft für Salingucrra Partei ergriff. Slber bic

©egcnpartci ertannte nun ben ^apft als Cberberrn an
unb nad) »ieljäbrigcn Innern unb äußern .Kämpfen, nacf)

mehrmaligem 23eff$wed)fel befeftigten fic^ bie @^e als

päpftlid)e Safallen im SSefi^e.

9lud) in Setreff ber Stabti;efd)ic^fe von genora ifi

eine reidj^altiflc Literatur vorl)anben5 ju crw-ähncn bürften

fein : Album Estense : con disegni orig. di Gr. Cocu
etc. a coiredo della storia di Ferrara di A. Frizzi

(Ferrara 1850— 5G); Bertoldi (F. L.), Dei diversi

domini a' quali e stata soggetta Ferrara e de' prin-
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cipi che ]a governarono (Ferr. 1817); Giraldi (ö.)-.

Comnientario delle cose di Ferrara e de' principi da

.Este (Venez. 1507); Sardi (G.). Historie Ferraresi

[(Perr. 155(!); üghi (L.), Dizlon. 8tor. degli uomini

illustri Ferrares'i (2 voll. Ferr. 1804) u. a.

gicrcnj. 33efiMibet£! feit 1185 ndste fid) gtmn^
mcifi auf tie Seite tcr (F'ueifcn.

3m 3. 1198 nabm e? eine f^ertctra^cnbc Stellung

gegen ten v^cbenßauffen ^f)ilivp f"i; '"t'^ni e& an ter

epipe ber tcöcanifcfien Stäbte gegen ibu auftrat.

5^acl) furjer 3iube fcf)ärftcn ftcij Mer tie ®egenfd?c

jwifc^en »Suelfen unb ©ibellinen feit 1215 in Sclgc bev

(Srmptrung beö Sucntelmcnte be' SSuPubctmrnti, rev

einer !l;ame anö ter ganiilic SJmiret fein ßheverfprecficn

nicf^t gehalten hatte. 93ergl. tit Siften bei 'ä)Ja(afpina.

Die uberwiegcnb gibeilinifcJjen böseren Stdnbe, uament«

'ich bie gamilic ber Uberti, »rurben nad) bem 2cbe ^aifer

vvtebrid)"ö ll auö ber Stabt vn-rjagt, »rährenb gucl--

ni'che ^Parteiführer an bie Spi^c bcö ®emcinivefen6

jicficfft rourben. 3n wieberholten blutigen Sufammen-
ftö^en trafen bie *]parteien auf einanber unb 1260 nnirbeu

fie guclfifchen Jlbeläfamilieu genclhigt, bie Stabt ju

yerlaffen unb in bie 33crhannung ju gehen. ?1(8 gerabe

bamalS .ffcnig 9J?anfrcb ben hchenffaufftfchcn Sefi? in

Sübitalien tertheibigte unb Per @uelfenpartei nid)t nur

bcrt, fcnbern fogar in ???ittelitalien mit fotchem ®iürfe

entgegentrat, bag bie ©ibeflinen ta& Uebergewicfct erhiel'

ICH, fanbteu bie florentinifchcn ©uelfen S3runetto, ten

Sehrer 2)aute'g, an Jdfcnfo X. pon 6afti(ien, um beffen

.i^ilfe 5u erbitten. 9Jod) ehe aber ber ©efanbte am
raftilifc^en ^ofi anlangte, frf;eiterte feine Sliiffion bind?

bie unterbeffen erfolgte fd;werc 5?ieberlagc rer ®uelfen

hei 9J?ontaj3«ri, in §c(go ^pt•en er «nb feine ^Parteigcnoffen

verbannt umherirren mußten, biä 1266 fte jurürffehren

burftcn.

Die hohenftaufftfc^cn 9?tebcrlagen in Slpulien 1266
ivirften jebod) auf (^lorenj jurürf, foba^ aud) hier bie

(**uelfen fid) wieber ber ,.f)errl'd)aft bemäd)tig'tcn, ihre

®egner vertrieben unb beren ®üler confijirirten. Diefe
®üter mit ihren (äintünften würben jum 5heil jum
Staatebeft^ gemadit, jum Shfil af^ Massa Guelia ®e'
Mmmfgut ber h^rfchcnbcn *).>artci, bie nun feftern innern

3ufammenhang erhielt burch ben gemeinfamcn SBefi^.

Ginen rritten Jhfü terfaufte bie fiegenbe ^Partei an rcid)e

SSürger, bie nun gerabe burd) biefen Sinfauf geniithigt

würben, mit ben @ue(fen gemeinfam ber etwaigen Diütfs

lehr ber ®i6etlinen SBiberftanb ju leiften. Dem guelfi^

f(^en *ßarteiintereffe entfprcchenb warb jugleicfc bie 5?er-

fjaffung bei Stabt fo »erdnbert, ba# eine oberfte Diathö^

behörbe tjon 14 guelfifd)tn SiPeligen bie (5recuIi!^gcwalt

erhielt neben ber SiathSbehörbc beS *PopoIc , b. h. ber

gemeinen 3?ürgerfd!aft^ weldje neben bem comune = @e^
fammtgemeinte ftch bereite 1250 al6 politifdse Einheit

felbfiönbig gemad)t hatte.

Diefe SSerfaffung trug bereite ben .Seim beS 2?crfaüe

in ftch; benn bie SScIföpartei fiegte über bie Jlbele-

gefchleiter um fo entfdjeibenber, je mehr bie ®uelf>:n burch

ihre .Kämpfe gegen bie ©ibeUinen unb bann t>cllenbe

burdb 3cTWurfniffe innerhalb ber -eigenen *}]artci gelähmt
würben. SSergt. (J. .!F»egeI, DieCrbnungen ber ©eredjtig-

feit in ber ficrentmifdeu Sfepufclif (gelangen 1867).

Der ^artfiftrcit nahm ju, nanicntlid) feit innerhalb ber

®uelfenpartei bafdhß eine ernfte Spaltung auegebrochen

war, bei weldjer ©elegcnheit bie bürserlivten 6er*i —
bee ©ibeUiniömuß uerbädjtigt — mit ten Sianc^i (ben

Sßei^en), bie abcligen Dcnati bagegen mit ben ftrcng

guclfifchen 9Jeri (ben Schwarjen) ijon •'i^ftoja ftd) in

Serbinbung gefegt hatten. Damate, ale päpftlid)er unb
franjöfifchcr Sinflup fich aud) hier befämpftcn unb beibc

H?arteien ©efanbte an ben i^apft Sonifaciue VIII. fd)irf*

ten, war Dante einer ber her'oorragenbften 3JJänner in

ber ®cfanrtfd;aft ber gEeißeu (1301). Der ^^apft jeboch

jog bae Sünbnil mit ben Sd'warjen iwr, tie er für

thatfräftiger hielt, unb fo wiirben bie weisen ®uelfen —
gegen ihren SBiuifd) — juv Opporttirn gegen baS 5?apft=

thum gebrängt. ^äpftlid>e unb franjöfifche (?inn!ifd)ung

führten 1301 bahin, ta^ bie -i^eri fi* ber Stabt be-

mädjtigtcn unb bie Signoria befegten. Diefe ©uelfen

unter gühtung bee dorfo begli Donati blieben nicht lange

unangefochten in ihrer herrfdjenben Stellung; fchcn 1304
fam ee ju neuen (Jonflicten 5Wifd)en Slbel unb 23olf, bie

ber *$apß pergeblid) beijutegen fud?te. Dag tic ®uelfen

biefer 3"' "•'(Jt eigentlich mehr als päpftlid)e "Partei

anjufehen feien, ergibt fid^ Peutlid) genug aud bem Um=
ftanbe, baf bie Jleri ber päpftlidjen 93e'rmitielung faum
geringere ©d)Wicrigfeiten in ben SBeg legten ale bie

Siand)i. Sine weitere 2?erfdiiebung erhielten hier bie

Parteien, inbcm Spaltungen in ber ißolfspartei fic^ geltenö

mad)ten, unb felbft bie §eiratb bee Donato mit einer

Dame aue gibellinifc^er gamilie führte feine Slnnähcrung

herbei, glorcnj warb auch bamale wieber aie einer ber

guelftfd}en 5?ororte betrachtet, unb mehrere fleine Stäbte

in 2!oScana, in benen bie ©uelfenpartei einflußreich war,

fchlcffen Sd)u0bünbniffe mit gloreuj ab. 9?amentlid)

gegen baö gibeüinifche Sfrejjo warb um 1310 feine

§ilfe in ^tnfpruch genommen. Seihft ale .Saifet J^ein^

rieh VII. na* 3talien jog, ja felhft ale ber i^apft ben

©uelfen 9tüd)giebigfeit gegen ben .faifer empfahl. Per-

honte befonbere glorenj in feiner reid)efeinplichen Stellung

unb 1)hU 1312 eine längere 3?elagcrung i?on Seiten be6

«Kaiferö aue. Unglüdlid) bagegen kämpften bie glorentiner

gegen ben ®ibellincn Uguccione, ben $obefta üon -^ifa

unb ?ucca, bei 9Konteratino am 29. Slug. 1315.

Um biefe 3fit fanb eine Spaltung ber hcrrfchenben

®uelfenpartei ßatt, inbem Simone unb 5?ino bella 2ofa
gegen einanber auftraten, gut glorenj unb bie rerbün«

beten ®uelfenftäbte vermittelte im ?{pril 1317 J?rnig

9Jobert einen grieben mit $ifa unb ?ucca, vca^ il)m leidjt

gelang, ba am legtern Crte (Saftruccio fidh jum .^errn

aufgeworfen hatte, ber jwar ©ibelline war, aber äUHäd)ft

feine neubegrünbete ^aijt bcfefiigen wollte. Schon 1320
jebod) griff Gof^turcio feine guelfifdjen ©egner, nament-

lich aud) glorenj, an, unb brachte benfelbcn wieberholte

5Jieberlagcn bei. Die innern kämpfe in gloren^ felbtit

erhielten burd) eine tiefgreifenbe republifanifche 33er«

faffungsveränberung einen SJbfthhif, fobaß feit 1330
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gc^cn bie äußern geinbe crfotijreicf) geftritten lüevbeit fotiute.

I)ic fcfgenbcn etwa 20 3abre jebcdi (dbmtcn loieber inner

i}5arteifamvfe, bie faum guelftfcj) = gibetlinifc^e genannt

werben fönntcn, irenn nic^t bie SSürger im 3. 1347 ben

S9efdljlu§ seranlapt hätten, bap fein ©ibcüinc ein ©taatä-

amt befletben bürfe. %a^t man bie übrigen gleic^jeitigen

5.1artei|ireitigfetten ind §luge, fo ergibt ftc^, ba§ biefer

58ef(tlup barauf abjiette, ben popolo minuto, ben man
ftcfe all'o als überifiegenb gibetlinif«^ benfen muß, in

Sc^ranfen ju balten. 9tamentli(fc feit 1350 trat Slorenj

wieber atä gueififc^e Stobt mit größerer Energie auf
unb «erbünbetc ft(^ 1351 mit Siena, Slrejjo unb Perugia
gegen ben «on gibeüinifc^cr Seite uuterftfi^ten benacfc*

bartcn Sanbabci. Die 5lnwefenheit Äaifer «Kart'ö IV. in

3talien bra*te eine furje Untcrbrcrf^ung mit ftcfc; aber

gieicfc barauf bominirten bie @ue(fen, an bereu <Bpi^c

bie Sltbijjt ftanDen, fo cntt'cfcicbcn, büp 9Jicmanö ein 2{mt

erbielt, ber nidbt ibrc Suftimmung Ijatte. 3n ben näc^ft*

fotgenben beiben Sabrjcbnten fubr ber popolo grasso fort,

ni*t nur ben gibeüinifcben Oegnern jeben ©nfluß auf

bie 8tabt>:enra(tung ju rauben, fonbern er jurnng aucb

mand)e gibcdinifcbe abelige ©runbbeftger ber näberen Um^
gebung feine unabhängige »Stellung aufjugeben. 2)ie in

jYetem 3unchmen begriffene .ßtaffe ber burch bie guelfifc^en

Oewaltbaber ihxtx pclitifc^en 9tecf)te Sträubten, bie foge«

nannten Stmmoniti, fpdter ^iompi, warb um 1378 fo

mädjtig
,
_baß ein 9lufftanb bevfclben bie ®ue(fen ju 3"'

geilänbnincn 5*vang. SBenng'eic^ aber bie bemofratifc^ =

ariftotratifi^en ^artcifämpfc mit cieler (Erbitterung fort;

bauerten, fo gerietben 5od) bie atten 51?arteinamen ber

Ouelfen unb ©ibeüinen atlmälig in SJerge^enljeit.

?lu3 ber außerorbeutticf) reichen bifiorifcfcen Siteratur

über gtoren; finb befonberä ju nennen:

Ammirato (Scip.), Dell' istorie Fiorentine libri

20, annotate da L. Scarabelli (7 voll. Torino 1853)

nnP befTen Delle famiglie nobili Fiorentine (vol. 1.

Firenze IGl.'i); Colucci (ß.), De discordiis Floren-

tinorum (Florent. 1747); Gianotti (Z).), Della repu-

blica Fioreutina (1721); Foggio^ Hist. Florentinae

libri 8; Savonarola (J.), Trattato circa il reggimento
e governo della cittk di Firenze (Fir. 1847); Varchi

(B.), Istoria delie guerre deUa republica Fiorent.

successe nel tempo che la casa de' Medici s' impa-
droni del governo (Leide, obne 3.); Villani (ö.),

Istorie Fiorentine fino all' anno 1348 (8 voll. Milano

1802); Capponi, Storia di Firenze (1875); Napier
(H. E.), Fiorentine history (i] vols. London 1846).

93erg(. beicncerö aud) in biefer @ncv)t{. Sect. I, 535.

45, S. 32G fg.

gorit, voo ft«^ früh eine repubiifanifche SJerfaffung

Quögebilbet bätte, erlnelt ftc^ biefelbe uoi) bid über bie

.^otienftauffenjeit {)inauö, obgleirf) in ben 'ißarteifämpfen

ber ©uelfen unb ©ibeüinen bie J^errf(^aft bafelbft meftr*

malS Wfcbfeite.

S3id 1315 aber blieben bocfc bie erfteren meift im

SSefi^e ber Stabtnerwaltung, worauf bann ^ecco Orbelaffi

(id) ber Stabt bemächtigte, bejfen Satnit'« bort faft 200
Saljre i^xt Stellung mit geringen Unterbrechungen be-

bau}!tete. 9?oc^ 1424 jebo* bebiente man ftcfc ber alten

*Parteibejeii^nungen in ben iBerfaffungSfämpfen biefer

Stabt. ^ergt. Marchesius (G. F.), Vitae virorum illu-

strium Foroliviensium (Foroliv. 1726); Bonoli (P.),

Storia di Forli (2 voll. Forli 1826).

®enua ftanb lange, wäbrenb Oberitalien burcj) bie

*]5arteifämvfe ber ©uelfen unb ©ibeHincn jerriffen warb,
meifl auf Seiten ber faiferlict)en ^Partei, obgleid) ed au(^

bier an tnnern Streitigfeiten nii^t fel)lte. Srft 1238,
alö .^aifer griebric^ II. Sel>n6l)errf(^aft geltenb mad^en
Wüßte, nabm bie Stabt Partei gegen ibn, inbem fte ftifi

tem *]Japfte anfcI)lof. Seitbem fcbwanfte bafelbft Det

Äampf ber (Suelfen unb ©ibetlinen; bie leitenben @e*
fc^lec^ter ber tegtern %axki waren bie Doria unb Spinola,
bie ber erftern bie ©rimalbi unb giefc^i. Salb barauf
1241 fteüten bie eben Ijcrrfc^enben ®uclfen bem ^ap^e
ibre glotte gerabeju }ur Verfügung, bie bann eine f^wete
9?ieberlage erlitt. Siö um 1270 erhielt ftc^ bie ^errfc^aft
ber guelpfc^en ©efdjlec^ter jwar angefochten, aber fleg«

reicfc. Seit 1272 mußten bie ©uelfen ficf* jebod^ auf
Äönig Äarl con Sicilien ftü^en. 9?ocf)matä warb bie

©uelfencartei ferjagt wäl)reub beS ÄriegeS gegen Senebig
(1293—99) unb ein guelfifcfcer Wufftanb gegen bie

^crrfchaft ber Spinola warb 1306 unterbrucft.

2Bie nicht feiten ganj gemeine ^anbelöeiferfuc^t in

biefem ^'arteienfampfe fich geltenb machte, bavon gibt

j. 33. UbertuS gotieta in feiner Genuens. tiist. lib. VI.
ein Seifpiel, inbem er berichtet: „cum odia non satis

domesticis et propinquis cladibus satiarentur, eas
in Orientem quoque et in longe dissitas terras,

quae a Genuensibus incolebantur , extenderunt:
quo missae sunt a Guelphis deceni triremes ad
Gibellinorum res vexandoo «to" Siie rSctnicf^n xnA)ifn

bann folche Ueberfälle ihrer ^anbclöcolonien natürlich,

unb in ähnlicher SBeife »erfuhren *]3ifa, glorenj unb

anbere ^anbetöftäbte in nicht feltenen gällen.

9J?it einer burdjgreifenben Serfaffungäänberung war
eä im 3. 1310 »erbunben, X:(x^ bie ©uelfen i^re SÜBiebet-

aufnähme in bie Stabt mit ©ewalt erzwangen; eS warb
eine 9{ath6bet)örbe an bie Spi^e ber Verwaltung geftettt,

jur ^älfte au6 bem SSolfe, jur §älfte auö bem Sfbel

gewählt. 3n ähnlich i?erföhnenbem Sinne trat «ftaifer

i^einrich VII. in ©enua auf. Äurj barauf brach ber

Streit »on 9?eucm auö; bie ©uelfen Ratten bie Oberhanb
er^lten, unb riefen, al3 fie ipon ben ©ibeüinen unter

Spinola unb SJoria im 9Jlärj 1318 belagert würben,

ben Äönig 9iobcrt oon 9Jeapet ju ^ilfe.

2Bie fehr ftd) aber im ?aufe ber ^txt bie frühere

^JSarteiftetlung bereit« üerfd)oben hatte, trat in ben folgen^

ben fampfrcicften Seiten beutlid) ju Sage, M einerfeitei

hanbeläpolitifche Sntereffen bie äußere *Politif überwiegenb

beeinflußten, anbererfeitä im Innern eigentlich nur 2)emo*

fratie unb Slriftofratic im Streite tagen. SSergl. Compendio
delle storie di Genova (2 voU. Lips. 1750); Doria
(F.), Delle storie di Genova (1750); Montagnini, Me-
morie risguardanti la supcrioritä imperiale sopra la

cittä di Genova (3 voll. Ratisbona 1760); Bizarus (P.),

Senatus populique Genuensis rerum domi forisque
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estarum historiae atque annales (Antverp. 1579).

kr^l. in tiefer (Saajfl. Sect. 1, 35d. 58, S. 392 fg.

ßucca ftunti in ter ^ohcnfiauffeuäcit noc6 in Jircctcr

ibfjängigfcit icoin JTailVr; ver^l. :7Jaumcr, ijjolitnft. V,

06 ffl. 3" tiefer 3eit ftauD Cic Statt ganj iibcrwicöenf

uf gibetJinifc^cr Seite, unb Eccfc isarcn C6 Curdjauö

;i4t immer faiferlidje 3:'icrcfTfii/ »»cldic bier ge^en taß

3apfitf)um fcrfocfctca ivurten. So fam ed ju einem

Jonfliite mit isapft (Sregcr IX., ter t>ie Stabt »regen

Einjiebung ton Äirctengütern mit tcn bürteftea Äirct)eu=

trafen belegte, bamit aber nur erhielte, baf tic Sßürger

legen bie ©eifttic^fcit in geiralttbdtigfter SBeife auftraten.

Die Stabt, i»eld)e ftd) 1288 Die Befreiung pon faiier«

id?er Stattbalterf(^aft erfaufte, hatte im 3. 1301 Pac'

Inglürf, baf fid) tk vertriebenen guelfifd)en 9ieri sc:\

i>iftcia biet fammelten, tic @ibeÜinc:i rcrtrieben unb

^crcn Ädufer nieberbrannten. Sllö rann Äuifcr -^cin^

;di Vn. ftc^ (1312) gegen glorcns »anMe unb bicfe

ctabi ft<6 bev Sdiuoberrfdiaft be9 ^önigö Sicberi rcn

iltavel unterwarf, tbat and) Succa beufelben Sdiriit,

i»eil bie guelfifdje Partei bafelbft nod) berrftftte. 3iber

1314 eroberte Uguecione bclla S^iggisola bie Stabt unb

1316 gelangte bie gamilie (»aftruccio jur .§)crrf(iaft,

unter beren gu{)rung 1322 <tegrei*e ^äm^jfe gegen

gloretij unb *43iftoia ftattfanten. Seitfem hatte bie Stabt

mehrere 3ahrc hinturd; ein fehr n;ed)feI»oUe0 @efd)irf,

fianb jebodh meift auf gibellinifdjer Seite. 3118 bann

1335 bie ©uelfen über Johann son ^Böhmen liegten,

fiel aud) Succa in ihre ©croalt unD jrarb unter ber

Dberhoheit »on -ßifa bem 9)Jaftino bcüa Scala über*

geben, bcr 1339 einen Iheil bc6 ®cbiete6 an glorenj

abtreten mu^te. S^ergt. Memorie e documenti per

servire all' istoria della cittä e .stato di Lucca : da
Liuccüesim , (jrnmaldi e Trenta (3 voll. Lucca
1813—16); Tegrimo (X), Vita Castruccii (Luceae
1724); Beverini (£.), Annalium ab orig. Lucensis
urbis (4 voll. Luceae 1829— 32j.

5)tantua unter Den 5Rac^fommen beö üibatco bi

(iftc irar um 1220 eine Ouelfenftabt. 'Darin trat aud)

feine wefentlic^e Sleuberung ein, alS ji* SarbeÜo Si?=
conti an bie Spi$e bcr 93en»altung empoTfd)n.>ang.

SSerbünbet mit bem @rafen 9?icarbo bi S. Sonifacio

griffen bie ÜJtantuancr 12.32 SSerona an, unb verheerten

fein ®ebiet mit 33ranb unb ^ßlünberung; aber nod) in

bemfelben 3ahre erlitten fie eine 9iieberlage burd) (Sjje*

lino ba Slomanc. 3m folgenden 3ahre »iebcrholten fie

ihren '^JJIünberungdjug nerbünbet mit SJJailanb, ^Bologna,

gaenjo unb SreScia. 2)er $apft felbft unb iier tjon ihm
beauftragte 9)Jönd5 3oanneö be ^ßicenja mahnten enblid)

jum grieben. 3m 3- 1236 hatte bie Stabt fid) eineä

äJngriffö beö Äaiferä griebrid) II. ju errcchren; bod)

nach fortgefe^ter ^Belagerung mußten bie öiueifen in ber

Stabt ficö Der faiferlidicn @nabe ergeben. 3?ach furjer

Unterbrechung aber ftanben bie guclfifd)en ©egucr beö

Äaiferö wieber an ber Spige ber Stabt, unb nehmen
1240 an ber Sroberung ton Serrara %\)i\l, ju welchem
3n)ede ber $apft ben Sombarbenbunb unb SSenebig auf*

ge!)e^t Ijatte. 3nnere 3«tt)ürfniife begannen namentlich

»ieber um 1269, inbem bie @rafeu con (Jafalto uab
^inamonte bi 35onacoffi bie abeligen 3iinid)albi aud ber

Stabt vertrieben, unb bann leßtercc fic^ jum ^jerrn ber»

felben aufrufen ließ; Caö Chron. rarmense (Mur.
Scr. IX) \i^\ biefe Jhiöireibung bcr (Sueifcu in taö
3. 1272. Sr^ 1311 rcrmittcite Äaifer Jpeinrid? VII. ten

©uelfeu Die ßrlaubuip, na* ÜJiantua jurüdfehren ju

Dürfen; bod) nur auf furje 3eit, \>i 'I>affcrino unb Su*
liro bi Scnacoffi fic^ »iebcr in ben Sefig Der Stabt
''epten unb ihre Oegner in bie 3Jerbannung trieben. 3nt
3. 1328 erfolgte Der Umfcbnjung, it)eld)cr Die gamitie

iBonjaga an Die Spiße Der Stabtvcrwaltung fteüte.

33erg(. Equicola, Dell" istoria di Mantova (,Mant.

1607); öionta (St.), E fioretto delle cronicbe di

Mantova, ampliato coUe cose piü notabili di essa

cittä (ohne 3-); Maßet {Sc. >.4.j, Gli annali di Man-
tova (Tortona 1675). Tonelli (-P-), Memorie di

Mantova (vol. 1. Mantova 1777); Visi (G. £.),
Notizie stör. deUa citta e dello stato di Mantova
(2 voll. Mant. 1781).

Xie ^Bewohner von 5)}abua, im 3. 1197 verbünbct

mit öjjelino ba ^Romano, ivurbcn »on tcn a3eronefern

gefd>(agen unb gqtrungen, um gricbcn ju bitten, (iine

jufäüige 9Seranla|iung führte 1214 jum erbitterten Äampfe
gegen 9SeneDig unb ju bauernber geinbfeligfeit; nament«
lieh im fc[gcnDcu jähre erlitten Die QJaDuancr in golge

bcr vergeblichen Belagerung von Saiba fc^roere 58er'

lu^e. Xie herrfd)cnbe ißartei waren 1227 Die ©uclfen,

iveldie fid) vergeblid) bemühten, in SSicensa bem Siege
Deö Oibellinen -Slberico vorjubeugen. 3m folgenben 3ahrc
Dagegen erwieS fid) befonberä i'abua alS SBertheibigerin

ber @ebietSanfprüd)e einiger Sifdibfe, unD biefer Stabt
befonbcrö ^atte Die päpftlid)e -^olitif fröftige Untere

ftü^ung 5U Danfcn. 5JIö Dann 1230 bie ©uclfen in

3Serona unter bem ©rafen 9{icarbo bi S. Sonifacio er^

lagen, waren eä vorjugöweife wieber bie $abuaner unter

i^rcm $obcfia Stefano Saboero, weldje ihren $artei^

genejTen su .§ilfe eilten; Dcd) muften üe ftdi mit ber

ißerwüftung beä vercneüfchen ®ebicte6 unD Der Er-

oberung einiger Crtfdiaften begnügen. ®cgcn 3ilberiro

begann Die gehDe 1235 von steuern, unb im foIgeuDen

3ahre fnüpftc fid) an ben weitern .Rampf gegen (Sjjclino

ber für SSicenja vcrhängniBvoüc Äampf gegen ben Äaifer

gricbrid) felbft. 3nnere 3frwürfnifi'e brachen in ^atua
1237 au^, inbem bie DiegierungebeljorDe Der 16 inögc=

heim mit (Sjjelino in UnterhauDlungen trat, unD mit Dem
guelfif(^cn 'j^i'befta ber Stabt in ßonpict barüber ge-

rteth. Sluf fol*c SJeife gelähmt leiftete Die StaDt feinen

beDcutenDcn SßiDerftanb, alö (Säjclino üe im 9iamen beß

Äaifer6 in SSefig nahm. Siä 1256 litt fie buri^ bie

parteiifche ^ärte beö (Sjjelinc, welcher befonbcrö Die Sin«

bänger Dc6 St^jo von (Süe verfolgte. l>a aber griit -$apft

Slleranber IV. in Dicfc SSerhältniffe ein; au Der Spi|e
ber verbannten '^JaDuauer u:iD cincö päpftlid)en .^eereS

Drang Der (Srjbifdiof von 3iavenna als päpftlid;cr Segat

gegen ^Jabua vor, unb unterfiüpt burdb 2l?annfd)aften

von @Pe, genara, 3Jovigo u. f. w. bemddjtigte er ftd) ber

Stabt unb fJeflte bie §errfc^aft bcr ©uelfenpartei wieber
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bcr. SSon geringerer iffiic{)ti>}fcit waren bie friegerif(^ett

ereiguitTe ter Safirc 1278, 1280, 1294 unb 1304, unb

cr)^ 1311 erfubreti bic ©uelfen ^icr iüertuftc, inbem fic^

bie @tabt bcm Jfaifer ju untenvcrfcn gejwungen warb.
<Sd;cn im folgeiiben 3al)re aber erfolgte eine (Smpörung,
wobei *ß*ibua namentlich ben ^ampf gegen Sane bi

Scala njantre, ber ibm ben SSefi^ »on SSicenja entrifiien

batte. 9Jon guelftfc^er «Seite eilten Unterftüjjungen b«-
bei tjon S^rcwifo unb soni Sllarfgrafen grcfnj »on (Sftc.

SBäbrenf bie ^abuauer rceit inö oeroneftfj^e ©ebiet tjin-

cin oerbeerenbe ^^lünberungöjüge madjten, erlitt aucb if)r

(Sebiet gleiche Sf^rtörungen. 9Toi^ 1314 bauerten biefe

gegenfeitigen 93er»üftungen fort, unb bie Sage ber ©uelfen
in ^abua tvurße immer gefäbrbeter, ba am 24, Sfpril

1314 a\ui) innere *]>arteifampfe jum ?(uäbrucf) famcn,

wobei einerfeitö 3aecbuö unb UbertinuS von (Sarrata,

anbererfeitö ^PetniS 9(Itiilinuö unb Üioncuö 9(3orantiö

an bcr <2pipe ber Streiter ftanDcn. 2113 e3 bann ben

^ßabuanern, weldje immer nod) jur Ouelfenpartei bit'tten,

im @ept. 1314 gelungen war, eine QJorftabt von QJicenja

ju erobern, bracbte Sane ibnen wenige S^age fpäter eine

fo fc^were 9tieöerlage bei, t>a^ fte um grieben nac^fuc^en

mußten. 2tm 20. Oct. fam ber triebe ju «Stanbe. Smmer
no4 blieben aber in ber StaDt bie ©uelfen bie f)errf(^cube

Partei, welche mit bem Orafen t»on ®. SSonifajio neue 9lns

griffSpläne gegen dane verabrebeten, foba^ 1817 eine für

*i>abua unglürflic^e gc^be auSbrad). !i)ie gamilie (Sarrara in

^abua warb bafelbft in Der öffentlichen 5Jieinung alä ter*

tätl)erifc^ angefe^en, inbem fte eö mit ben ©ibellinen inö'

gebeim getjalten t)abe. 3ebenfaU3 gelang eö 1318 bem
äacob »on ßatrara, mehrere angefebene ©uelfenfamilien,

namentlich bie von Wacaruffo, fowie ben ^iftorifer Sttber'

tinud 9JJnffatu3 auä ber Stabt äu vertreiben. 2)cr te^tere,

ein «Staatämanu unb 2)icl)tet, bcr bann 1330 ftarb, jeic^'

nete ftc^i aui) burc{) feine ^tftorifdjen Sffierfe auö. 2luc^

in il)m begegnen wir einem ber vielen 23eifpiele ber be?

reitö fiarf verfc^obenen $artciftellungen. SRuffatuö war
burdjüuä nic^t ein eigentlicher Sln^änger bcr ®uclfen=

Partei in älterem Sinne; int ©egentbeil, alö nadj ber

3tiicftef)r Jer ©efanbten vom faiferlicl)en .g)oftager ber

Senat von 53aDua beu SlbfaU ber Stabt burS; ein 'Dccret

gut bieß, warnte 5Jtuf[atuö bavor; bann aber tt)ctUe er

öaö Socö feiner 3Jaterftabt unD il)ren Slufftanb utib

jRampf gegen feine Ueberjeugnng. SJergl. feine @ci)rift:

De gestis Itaücor. post mortem Henrici VII. S. 614,

1)tnno<ij geborte er jur eben l^errfcbenben ©uclfenpattei;

bei Murat. X, 607 fg. fpridjt er ftcf) über feine politi-

fd)en Slnftcftten binreicbcnb beutlicb auö, unb befennt fic^

buvc^auä ali3 ©eg-.icr ber 55clf9bcrrfcbaft, aiß geinb ber

poUtifdjeu ©ettung beö ^obetö. 3m unglücfltd)en ^tiegö=

jabre 1317 batte ftd) 50fuffatu^ vergeblich für *j3abua

^ilfe fucbeiib an bie ©uelfenftäbte glorenj, Bologna unb

Siena gewanbt. 3m folgenben S^bre fat) ftcb ber Senat
von 5{5abua genötbigt, ben ©ibeUinen baö Uebergewic^t

in fiäbtifc^en Slngelegen^eitcn ju übcrlaffen, unb beibe

Parteien liefen ii ju, bofi unter bem Sc^uge beö 6ane
bi Scala, ber um biefe ^dt Obctfelbbcrr bed ©ibctlinetu

bunbeö würbe, 3afob von (larrara jum Obcrl)errn bet

Stabt erwählt warb. 3n wie weit bann in ben baft

wieber auöbrec^enben kämpfen von 1321, 1324 u.
f. w.

gibeüintfc^'guelftfdje kämpfe ju *Pabua eingriffen unb
,^um 2(u8trag gelangten, ift fcfjwer ju fagen, ba ntannid^^

faltige QSerfeinbungen, ebrgeijige unb fjabfüdblige Sc*
ftrebungen, ariftofratifcbe unb bemofratifcf^e ^artciinterejfeit

babei in einanbcr griffen. Sluö ber umfangreichen Site«

ratitr jur ®tabtgefd)icbte mögen genannt werben: An-
nali della libertk Padovana (6 voll, o^nc O.); Gen-

. nari (G.), Annali della cittä di Padova (3 voll.

Bassano 1804) ; Ormto (S.), Hist. di Padova (vol. 1.

Päd. 1678); Statuta Patavina antiqua et reformata
(Patav. 1682); Portenan (^.), Della felicitä di Pa-
dova libri 9 (Padov. 1623).

5)3arma war in ber .^obcnftauffenjeit von ben

kämpfen ber ©uelfen unii ©ibcüium ftarf gefpalten,

unb f)'" traten ben faiferlidba^ft^n^e" ©ibeüinen vor«
jugöweife bie 9^nl)änger päpftlic^er >§evrfd;aft alö ©uelfen
entgegen; bie größere SKaffe beö ntebern 95oIf« f)te(t

ftcb unter Äaifer Sriebrid^'ö II. ÜJegierung jut le&teren

Partei. 9kd;bem biefer ^aifer 1245 $arma erobert

unb bie guelfifd)e ^Partei vertrieben batte, ernannte et

(Snrico Sefta jum ^Jobefta ber Stabt. !Die gamilien Dtofft,

(^orrcggiefdji, 8upi u. a. batten aud ber Stabt weidben

muffen, machten aber bereite 1247 einen Sfngtiff gegen
2:efta, weld)er am 16. 3uni in einem S^reffen am giuffe
%mo feinen 3;ob fanb. 3)iit ben flüc^teuDcn Gruppen
beffelben juglcid) btangen bie ©uelfen wieber in bie

Stabt ein, unb nun vertrieb baS SSolf nicbt nur bie

faiferlidjen Beamten unb $lnbänger, fonbetn wäblte jum
55obefta ben ©erarbo ba Sorreggio. W\t ©lücf erwehrte

fic^ bie Stabt eineö erneuerten 9(ngriff6 beö .Äaiferö.

3m 3. 120G mavbten *l?alavicino unb bie ©ibellinen ben
ajerfud), ftcb ber Stabt ju bemact)tigen. ;i;er etnfc^iag

jecod) mißlang, inbem ein Sc^neiber ^BarifeHo ftd) an

xiit Spi|e ber ©uelfen [teilte. 33ei biefer ©elegen^eit

entftanb bie ©cfellfctjaft ber Äreuäträget, beren iBorftänbe

bie Stedjte ber Slnjiani er'E)ielten. @ö lag barin eine

ÜJemofratiftrung ber Stabtverfaffung , bie fpäter jur

(Stnfe^ung eineö Capitano del popolo ful)rte. 9?ur bc*

bingt ju ben ©uelfen bavf man fec^jig 3al)« fpäter bie

bciben Srübet ©iberto unb SKatteo ba (Sorteggio rec^*

nen, welche vietmefjr im 3. 1308 burc^ bie vertriebenen

guelftfc^en 9iofft unb ?upi beftegt unb auö ber Stabt
vertrieben würben. !l)iefer Sieg einer Partei ber ©uelfen,

ber mit vielfachen Serftörungeu verbunben war, war von
furjer 2)auer, inbem ©iberto ftc^ fdjnell wieber in ben

33eft^ ber Stcibt fe^te. 3« ä{)nlicb fc^netfer golge Wedfe-

feite *Parma in ben folgenben Scib^^äf^nten feine Ober» _

betreu San SSitale unb feit 19. Sept. 1-322 bie Söf)ne

beö ©iberto, weldje ©uelfen gewefen ju fein fc^einen,

bo fie bei ber (Sinnabme ber Stabt bie ärgften ©ewalt«

tbaten gegen bie ©ibellinen geftatteten; fett 1326 utiter*

warf ficb 5}>arma bcm Zapfte, ber ben 5J3afferino bella

Sorte mit ber 53erwaltung betraute. 9'li_^t aber alö

2ln^änger beö ißapfteö barf man bie guelfifdjejt güb«t
3)?arftlio SRofft unb Sl^jo 'rta ßorreggio betrad^ten, ba

biefelben beteitö 1328 ben päpftlicben Stattbalter 3)caa
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itoxxi vcrtxkbttt. 80 t>crf(^ii>amm ciuij f)tcr aümälig

'>cr eijjenllidjc l^arteibcijriff; nur in dampfen bc^ Qbx'

idjeö uiiD matcricllci! i8ortt)ei(ö uiurbcn beiße 5?ainen

todb geleijenttid) benu^t. 23erg(. Pe:~ana (A.), Storia

lella citta di Parma (-1 voll. Parma 1837— 52);

Slonumenta histor. ad provincias Parmensem et

Placentinam pcrtinentia (10 voll. Parma 1855— 5ß).

I *JJat5ia war im Vlnfangc bcr §o{)en|lauffenperi.ot)e

iiange ber faiferlid)cu »Partei anbänglid), namcnttid^ f)ielt

!« bei öklegenl)eit Ceö «Kampfeö Jtaifer grietric^'6 I.

geflen beii lombarbifc^en Stäbtebunb ftd) treu jum ^aifer

nnb bet{)eiliijte fid) »ieber^ctt an ben Äriegcn gegen

SRoilanb.

(Später warb eö i'^on SJJailanb unterworfen. Slucf;

l^ier ftritten bic Sfn&änger ber teiben großen 'i'arteien

("tt)iber cinanber, unb namentlidi in ber 3tit, wo bie

beuti'c^en Äaifer faum irgenbwclcfcen (Sinfiup auf Stalien

auöjuüben vermochten, b. f). 00m Sobe griebrict^'ö II. biö

auf älbrei^t I. fi^nben einanber bie guelftfc{»en Sanguöco

; unb tic gibedinifdjen 58ecearta gegenüber. 3nt 3. 1300
ftegte ^^ilipp f e Sangu^co über ÜJianfreb be Seccaria,

unb nun berrfdjten bie (Suelfcn nac^ 'Vertreibung i^rer

Oegner einige 3ai)re i" ber Stabt.

9Jor J?aifer .^einricii VII. mußte er anfangö weictjen,

bcmdc{)tigte jtd) aber 1311 ber >gtabt »on 9teuem. 3'"

3. 1313 bagegen erlagen bic Ouelfen bem Äaifer noc^«

malö, ber nun bie gamilie 35eccaria an bie Spi|c ber

®lul'tvtiivul»«n3 fictltc. 'Sic 93iötcnti atcr übten feit-

bem meiji überwiegenben ßinfluf auf bic Stabt, 10 lauge

nocf) bie beiben »X^arteinamen im ©ebäc^tniffe bcd SSolfeö

ftd) erhielten. 2Jcrgl. Capsoni (Sev.), Memorie istor.

deUa regia cittä di Pavia e suo territorio antico

e moderno (3 voll. Pavia 1782— 88).

^Perugia war im 12. 3abr^. faft immer abhängig

»on ben Äaifem unb crft 1198 fam bie Stabt unter

Ober^o^eit ber ipäpfte. Seitbem fianb fte in ben käm-
pfen ber beiben folgenben 3ii^vbunberte meift auf ber

Seite ber ©ucljen. 2)ie innern kämpfe jwifdjen 5(bc{

unb 2JoIf betrafen me{;r beniofratifd)e ober ariftofratifc^e

93etfaiTungörcd)tc
,

fettener faiferlid)»päpftlic()c Streit--

fragen. %m Kartellen trafen in feetercr Sßcjicbung tjon

1220— 26 ÖQ8 faiferttd; gcruuite Sott mit bem pdpftltc^

gejtnnten Slbel jufammen, unb eö werben bie wiber*

wärtigften ®ewa[tt^aten ber ©uelfen unb 6'ibeüincn

gegen einanber bcricjjtet. 3« ben Jtämpfen ber jweiten

^älfie be3 13. 3i^t^. f)atte bie ®tabt »iel ju leiben,

er{)ob jid) ^ter ju bebeutenber SOiac^tfieüung unb (Sinjiuß,

befonberd im 14. 3cibrf)., inbem fte jablrcidje umtiegenbe

Ortfc^aften üii untertbänig machte. 9?oc^ 1393 wüt^eten

^ier gelegentlid&e blutige .Kämpfe unb 9Rorbe ber Ouelfen

unb ©ibellinen gegen einanber: am 30. 3uti 1393 warb
ber gül)rer ber ©ibetJinen »^Panbolfo bei Saglioni tson

ben ©uclfen crmcrbet, ebenfo über 80 ^Parteigenoffen,

bie fic^ als 33eccarini bejcic^neten. .giiermit gewannen
bie ©uelfcn cntfc^iebcn tie Ober^anb, unb in bet näc^-

fien 3fit erfdjien Perugia eng t^erbunbet mit glorenj.

SSergl. Ciatti, Memorie di Perugia; Pellini, Historie

di Perugia (1572); Vincioli ((z.), Memorie istor.

a. <Snei)tl. fc. SB. u. Ä. Stflt Strtien. XCVI.

crit. di Perugia, a' ritratti di 24 uomini illustri ia

arme etc. (Foligno 1730); Cronache e storie in-

edite della citta di Perugia dal 1150 al 1563 (2 voll.

Firenze 1850).

Sergl. 2Juöfü()rli(^ereö in biefer (Sne^fl, <Sect. III,

33b. 18, @. 162 fg.

^iacenja, welcfjeö im 12. 3a!)rf). in freunblidjftcn

Sejiebungen ju 5)?ailaiib geftanben unb beffen 3Jer*

faffungSformcn im ffiefcnttic^cn angenommen batte, warb
feit 1237 in ben inirteifampf l)ineingerinen. !DamalS
bemüt)te ftd) ein Slnbänger Jlaifer griebridj'ö II., Sanbi,

Slufnabme in ber ©tabt ju finben unb baburd) eine ®i'
betlinenpartci bafelbft ju fdjaffen. (Srft nad) bem .^in«

fdjeibcn griebridj'ö aber (12.50) trat eine 'Periobe ber

.Kämpfe um ben Selig ber Stabt unb mcbrfad)er 33e(iö-

wec^fei ein. (SuJlid) fam eine ber bebeutenbften ^e^
wegungen im 3- 1304 jum '^luöbrud).

Seit 1290 ftanb Sdberto <Scotto an ber Spige ber

Stabt, ber ftd) burd) .^interlifi unb rudfid^tölofe ©ewalt*
tbätigfeiten nid)t bloö in anfcern Stätiteu, fonbern aui^

in »Piacenja felbft oiele geinbe madjtc. 2)ic Unjufrieben^

beit in ter igtabt warb burd) feinbtidie Eingriffe üon
auöwärtS nod) gefteigert, unb fo fam eö im l'luguft 1304
^um Slufftanbe, um bie .^errfdjaft ceä Äcotto ju ftür^en.

Segtercr aber ftegte, unb ließ nun SIJitglieDer ber geg»

nerifcben gamilien ®cnfalonieri unb SJiöconti tobten

ober vierjagen unb ibre *45aläfte jerftinen. Untevbeffen aber

hatten Die auswärtigen geinbe große (Erfolge gegen il)rt

ciietd)t, fobaß int ?Rotiember ®cotto Cent 'Jlatbe öeö ®i'
berto t>a (Scrteggif nadjgab ^ln^ nad; 'i^arma flüd)tete.

®iberto rierfud)te nun fid) in ben Seft^ ber Stabt ju

fe^en. Slber er mußte einem ÜJolföautftanbe wcid'en,

worauf bie vertrieben gewefenen ®uelfen jurürfberufen

würben unC and JKubet gelangten. Die bann fotgenpen

.5errfd)aftöwed/fc[ in »j'i'ictiisa, burd) weld)e ber ®ibeüine

©ateajjo 33iöconti, bann 1315 ber »Papff, bann wieber

granceöco Scotto an bie Spige ber Stabt traten, waren
weniger bewußte ^^arteiwecl}fel alä »ielmcbr veranlaßt

burd) bie verjweifelten 33eriud)e ber (Stnwobnerfdiaft, ftc^

ber bavten Sebrüdung irgenbtvic ju entjieben. 3" ^^n

wid)tigeren Drt3gefd)id)ten geboren: Poggiali, Mem. di

Piacenza; Locatus (^), r>e Placentiuae urbis ori-

gine, euoocoou et laudibus (Cremona 1864).

*ßifa war eine ber eifrigften ®ibellinenftäbte, aber
ohne 3<t>i-'ift'l nid)t fowol auä Untertbanentreue unb .^in^

neigung ju ben l)ol)enftauffifd)en Äaiiern, alö vielmehr

auö eiferfud)t gegen bie guelftfdjen SKioalenftäbte gforenj

unb Succa. Um .^anbelöintercffpn unD um ben Seftj
von (garbinien entfpannen ftd) im ®runbe bic erbitterten

Äämpfc, weli^e unter guelftfd)cr unb gibellinifd)er 'Partei*

fal)ne gefü{)rt würben. 2)aß auf biefer ®iuubtage unb
biefen 3nterfffen ju Siebe bann gelegeutlid) aud) politifc^e

3Serbinbungen mit »Parteigenoffcn gegen gue[fifd)e @egner

JU <£tanbe gefommcn ftnt», ift atlerbingö nid}t in Slbrebe

JU fteüen. 2Bie fel)r aber bei Dicfcn .Kämpfen materielle

Sert&fragcn jebcß etwaige ibeale -parteiintereffe überwogen,

i<i^ ergibt ftd) jur @enüge auä ben erbitterten J!ämpfen

gegen ®enua, welches ioä) gleid)fanö fic^ ftart juc

22
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gibeüinifitcu *l.Hirtct ndjite. 3» äfinlidöem Sinne imb

anfange unter gleichem »parteiabäcicf)en fe^ie ^i^ifa feine

Äämvfe aucf) nad) Dem 6tuije ter Jpcbcnftauffen fort.

SUe 12S2 ein neuer J?rie9 gccien (Senua »cflen beS Sc*

fi^eö t>cn SarPiuien unt» Sorfica au6iiebrccl)cn »vor,

»rarb tie Sliacfjt *l^ifa'ö wefentlid) gebrodjen, inbcni feine

glotte im 3. 1284 in einer i£eefd)ladn unterlag unl)

gröptentbeiie t>ernid)tet warb. Tiiefe ^fietcrlage benagten

bann bie (Suelfenftäbte glorenj, Üurra, '4>ifteia, *i>rato,

Siena unb S^clterra, um ocrbünbet aud) bie l*anbmad)t

»on *}>ifa ju brc*cn. @6 gab bereits eine Ghielfcnpartei

bafelbfi, innerbalb beren bie gamilic ißiSconti mäd)tig

baftanb; au^crbem bie gamilien bcUa ©bcrarbeeica, bie

Upejingln u. a. Tap tiefe @iu'lfen)>artei nuiditiger ge-

«jorbeu war, jcigte fid) namcntlid' barin, baf um 1275

bereit^ gue!fifd;e gliiditlinge friniffubc 3lufna(ime fanden.

Sita nun 1285 ber Singriff bc0 guelftfd)en etäbtebunbed

in §luöftd)t ftanb, gewann bie ©uelfenpartei in ber ®tabt

bie Oberbanb, unb erbob ben Ö'rafen llgolino bella

®bcrarbefd)i bi Doncratico jum ^l^obefta. 3:amit aber

begannen mcbrjäbrige erbitterte ^^arteifäm).ife, wobei bie

©ibellincn ben »3>-'bcfla jum ©efangcnen niad)ten unb

im @efängniffe x^erbungern liefen. ®eit 1288 ftanb

*ßtfa wieber unter ben ÜiurMmpfern ber OibeUiuen, unb

erneuerte ben Ärieg gegen glorenj, ®enua unb ^ucea,

anfangs mit wenig Olütf, crft 1309 fiegreid), bcfonberö

unter ber itigncria beö geberigo 3)(ontefeltri, wcld)er

1309 bie ©uelfen bei Sineona fd)Iug, worauf 1314

llguccione burd) Ucbcrfall unb U?erratl) ^ueca cioOerte

unb 1315 einen Sieg über tie gloreniiim bainin trug.

3m 3- 1310 ftegtc in ben innern ftäbtifd)en Streitig'

feiten wieber bie ©uelfenpartei, burd) weld)e @abtio txüa

©berarDeeea alö Signore eingefeft warb. Sluö ber @e=

fd5id)te ber *)3atteifänipfe ber näd)fffclgenben Siibrsebnte

ift bert»criubeben, ta^ um 1348 in ber^Stabt ftd) wieber

äWct ^larteicn feinblid) entgegentraten, bie bemofratijcft

geftnnten ^Bergolini unb bie ariftofratifc^en 9faöpanti,

bann 2)?a(trai^eft , erftere jur gibeUinifd)en, le^tere jur

9uelftfd)en %^xtn fid) neigcnb. !l)er erfleren *ßartei ge^

lang e6 mit fiirjen Unterbredjungcn, über bie t)öd)ften

Slemter ju verfügen; Sinbrea ©ambaeorti geborte biefer

5l^artei an. SIBie fel)r fi* ^<•"v begriff ©ibeilinen unb

©uelfen bamalö bereits t>erfd)cben bebe, ift oeuilid) 511

erfenncn barauS, bof Jtaifer Marl IV. ben granccSco

Oambacorti wegen «errätberifdier Umtriebe binrid)tcn

lieg, unb ba^ bie *13!faner, a!S fte 1369 ber faiferlidjen

,^enfd)aft fic^ entzogen, ben ©ibellinen 'iCietro ®amba==

corti an bie Spi$e ihrer Stabt ftellten. 3?crg(. bie wi*-

tiqen Statuti inediti della cittä di Pisa dal XII al

XIV secolo raccolti ed illustrati per cura del Prof.

Frc. Bonaini (3 voll. Firenze 1854 fg. foL); Cor-

sini {E.), Series praefectorum urbis (Pisis 1763);

Tronci (P.), Annali Pisani (4 voll. Pisa 1828 — 29);

Fabroni (M.), Mem. istor. di piü uomini illustri Pi-

sani (4 voll. Pisa 1790 fg.).

3n '^iftoja troten bie ^Sarteinameh beutlid) berioor

feit 1199, wouon man lieft, Da§ banuilS bie Stobt gegen

i^ren eigenen S3ifd)of auf Seiten ber ©ibcUinen geftan^

ben i)abe. 2)en Uebertritt ber Stabt jur ®ue(fenvartel

im 3. 1207 bejcugt ber Umftanb, ba^ fic bamalö ben

©uelfen Iniganello ba 55orcari jum ^obefta wäl)lte.

3n ber goige fällt eine ^nt lieftiger 5l?arteifdmvfe um
1237; bamalö würben bie tßarteiungen 5wifd)en 3lbe{

nnb 93olf nod? burd) guelftfd)'gibeUinifd)c 3«»iftigfciten

»erfd)ärft. 2öäl)renb lange bie Slriftofratie ftd) im Scftje

ber ®ewalt behauptet batte, weil aud) jal)lreid)e 33urgcr*

lid)e ftd) jur *]]lartei beö Slbelö t)ielten, mad)tc bie 2)e«

mofratie bod) gürtfd)ritte, unb namentlid) warb feit 1237
ein 58clföl)auptmann angeftelit. ßnalfiti) ct^cv gaben bie

3njiftigfeiten cer ®ibellinen unb ©uelfen ben Florentinern

Slnla^ 5ur 6"inmifd)ung , unb biefe brad)ten einen SSet«

gleid) ju Staube, ba§ nid)t boppclte Obrigfeiten für bie

U^arteien, fonbern nur ein *].^obefta für ben gcfanimten

greiftaat ju wählen fei, t>a^ 33erbrec^er beiber ^at'
teicn gcftraft unb gewiffc Sd)ulben beiber ^l^artcien au«
öffentlidjcn Äaffen bejablt werben foUten. ^tftoja ge«

langte in ber §ol)cnftauffenjeit ju großer Sebeutung,
bis eS 1250 bcm Singriffe von glorenj unb Sueca er-

lag. Salb jcbod) erbob' eS ftc^ wieber alö unabbängtge
Stabt, we(d)e freilid) in ibrem 9JJad)tauffd)wunge geläbmt
warb burd) bie innern .kämpfe äwifd)en ben guelfifd)en

gancellieri unb ben gibellinifd)en *Panciatic^t. Se^tete

Würben auS ber Stabt sertrieben, al0 ibre Sßarteigenoffen

in SoScana unterlagen.

3m 3. 1267 nad) STanfreb'ö Zoie warb ein ®uetfe

anö ber gnmittc (Saiuctiicvi uu \>h «Svi^t i'tr ®taot ge»

ficUt, weld)er in Slbl)dngigfeit6tierl)oltni^ jum .^önig Äarl
»on Slnjon in 9?eapel trat.

3)ie fiegrcid)e ©uelfenpartei unter gü^rung ber (San*

eellieri fpaltete ftd) nad) ber Slngabe beS *]ßtolomäu(5

l'ucenfiö (in Ann. brev. bei Muraiori, Scr. rer.

Ital. XI) im 3. 1295, nad) Sillani unb ber .g)iftorie Bon

^iftoja bagegen im 3- 1300 in bie *j.krteien ber Sc^warjen
(Neri) unb ber SBeigen (ßianchi), weld)e gegen einanbet

in bie bärteften .Sämpfe gerietben. !Die Florentiner fuc^*

ten bann biefem »erberblid^en Streite ein (Snce ju machen,

inbem fte bie ^dupter beiber *P«teien nac^ glorenj

überftcbclten; baS bnttc jebod) nur ben (Srfolg, bag nun
aud) in glorenj, üiicea unb einigen nnbern Orten bie*

felbe Spaltung in ber ©uelfenpartei um fid) griff. QSergt.

Fioravanti (J. M.), Memorie stör, della cittk di

Fistoja (Lucca 1758); Istorie Pistolesi delle cose

avenutte in Toscana dall 1300 al 1348 e deH'ori-

gine della parte biauca e nera che di Pistoja si

sparse per tutta Toscana e Lombardia e de' molti

e fieri accidenti che ne sesuirono (Firenze 1578);
Istorie Pistolesi, ovvero delle cose avvenute in Tos-
cana dair anno 1300 al 1348 e diario del Monaldi
(Prato 1835); Salvi (M. A.), Delle historie di Pistoja

e fazioni d'Italia (2 voll. Roma 1656 — 57).

3iat>enna nal)m in ben ^färnpfen ber @ue(fen unb

®ibetlinen eine wid)tigere Stelle ein, alö 1239 ^aolo

Sranerfari bie Stabt bem .<?aifer entriß, wo bann ®uibo

be ^olenta an ber Spijje ber guelfifd)en gartet bie

^err|d)aft bcitte. Slber 1249 würben bie ©uelfen burc^

©agnacaoallo vertrieben. 2)er balb erneuerte .Äampf warb



GÜELFEN J71 GÜELFEN

1279 tcirtefcgt. 8luc^ fpäter nocf) crfdjciuen bic 5?oIcnta

an ter (Spiße l)cv Stabt. lU]!. SBeitercö bei //. Rubeus,

Hist. Ravennatum libri X. (1590) uuC Spreüis, De
amplitud., eversione et restaurat. urbis Kavennae
^;3 voll. 1793— 9(j).

Dl i mini uiar [cit tcm (Snbe bcö 13. 3iibr^. im

Selige ^cr rfaniilic ^DJalatefta, wddje bort ffit 1295

crllid) i)cirfd)te. ÜJicfe gamilie »rar cineö bev i>iclcn 53ei'

fpide ber ^JJartcijerviffcnbfit Oberitalicnö in i<ner 3^1*-

ba *D?aIatefta bc a}crucd)io ein entfdjiebcner 31nl)äncjcv

t)tx Oiiflfcn wüx , wähnnt) fein 'iBnl^er ®iot?atini Cvi

©ogliauo mit glei^cr (inifdiiebcnheit ftct) ju Un @ibtU
lincn hielt.

i£ieua galt längere 3fit iilö 93orort ber gibeUini-

fd)en >StäDte in ber nörblid)en ij>älfte r»on ''JOiittelitalien,

obgleid) eö niid) an SSemühungcn ber Ouelfen nid)t

fehlte, jur Oberherrfdjaft ju gelangen. (Sine 33erfaiTungÖJ

i^erä'.iberung in bemütratifd)em 6inne im 3. 1133 führte

!,u weitern *}-'<i'^tfif''i>iiV''fi'n, in Cenen bie SBejcidjnungen

rer ®uelfen unb Oibellinen halb hfu^crtraten. 2)ie le&*

fern geaiannen tra^ Uebergeipid)t burd) ben ®iafen 'Ül'

bobranDino bi ßacciacontt , unb erhielten ftd) bajfelbe

wdhrenb bet ganjen ^ohenftauffen^eit. ^^cdt 1260 vet-

theibigten fte jich fiegrcid) gegen bie fIoreniinifd)en ®uel'

fcn; aber 1270 gelang eö ^"arl v>on 5injcu, bie €tabt

tem guelfifdjen StäMebunbe von Joöcana anjufdilic^en.

®o fämpfte <£iena 5. 28. im 3- 1286 in ben Dtcihen Per

(*)ueifen, unv 1020 uuom es >-J.<arret fni üta »fvtijcbenen

Onelfen ©ranca ©uelfucci. 3nncrhalb biefer herrf^cii=

ben i^artei jeDod) tvar eö bereits 1318 ju (Spaltungen

gcfommen, inbem bie gamilien ber Salimbcni unß Xc'
lommei gegen einanDer intriguirten. 3mmcr mehr trat

aber nun eine »eränberte ^J-Hirteiftellnng ein, inbem ber

Streit immer entfd)ie^ener ftd) ben bloßen StanbeS* unb
^anbelßintereffen juamnPie, unb rior^ugewcife juni'dien

ben 9Jobili unb *Pcpc(ani geführt irarO. Q3ergl. Mala-
volti (0.), Hist. dei fatti e guerre dei Sanesi cosi

esterne che civili (3 voll. Venez, 1599); Tommasi
{G.), Historie di Siena (2 voll. Venez. 1625).

33enebig nahm in bem .Kampfe ber öiuclfen unb
©ibeüinen faft burdhgängig eine befonbere, jurnrfhaüenbc

Steltung ein. iccine ftreng organifirtc Q^erfaffung, feine

itmjtd)tige J^anbelöpclitit hielten meifl cie ^Bewohner ab,

i^re .Kräfte in jenen *j!*irt>^^ifänipfen ju jerfplittern. Q6
griff jwar irieberholt in biefe iiämpfe ein, unb jmar

meift gegen bie bcutfd)e 9ieid)emad)t, alfo eigentlid) in

Uebcrcinftimmung mit ber i>olitit ber ©uelfen; aber

immer war eö fein eigeneö Staateintereffe, n?cid)eö babei

beftimmcnb war. 9Jid)t guS ^J^arteiintcveffe j. S. gingen

feine toicberhclten Jlriege gegen ©enna herfor, fcnCern

auä ^anPeldeiferfud)t; allerbingö jebod) mögen bie SJe«

netianer hier unb bei dhnlidjen ©elcgen^eiten t>ie ^JJartei^

ftrcitigfeiten ihrer ©cgner ftd) ju 5lu5e gemad)t haben.

3n aJerona fam bie 23ejeid)nung ber ftreitenben

Parteien alö (Suelfen uub Oibellinen um i<\& 3. 1200
auf, wo bie Ü)tcntecd)i ober Ü)ionticoli »orjugöiceife ben

Slbel um ftd) Bereinigten unb ftd) jum l)of)enftauffifchcn

.König *4?hilipp ^inneigenb alö ©ibetlinen be5eid)net ju
werben anfingen. 2)ie 2]olföpartei bagegcn glaubte ftd)

in erfter iiinie auf ben *l.!apft ftü^cn ju bürfen, erfannte
liarum ben Söelfeu £)tto oon *^raunfd)iv)eig, ben ber

^apft alö beutfdien Jiönig proclamirte, alö foId)en an,
unti bapon erhielt biefe ftäbli|d)e *J]artei, an beren Spi^e
ber Oraf i^on San 33onifajio ftanb, ben 9Jamen ©uelfen.
3m 3- 120-1 TOurDen hier Pie Ouelfen, 1206 bie ®ibel*
lincn vertrieben. 'SDJit .§ilfe ber le^tern t>erjagte noc^ in

bemfelben ^ahxc (^^jelino ben guelfifd)en !j3pbefta »on
*Berona, §1550 t»on (Sfte. 2lbcr bereits 1207 überfiel 2lj)o

bie ©tabt; im Stra^enfampfe fiegte er über tie ©ibeüi-

nen, njeld)e flüditig iinirben, unb teren J^äufer unb
®üter nun furd)tbar tiertfüftet rouroeu. 31ud) *4>eöd)iera

mußte ftd) im fotgcnben 3Jhre ben ©nelfen ergeben, bie

nun in ber äljarf ^ierona entfd)ie:ien baS Uebergemic^t

erhielten. (Sin neuer unditiger SBerfaffungöiüen^fel ju Un^
gunften ber ©uelfen trat im 3- 1227 ein, inbem Gjjelino

ba Oiomano Der Demofratifd)cn *l>artei fd)einbarc (£on'

cefftonen mad)te. 55ergl. 9iaumer, .giohenftaurren V,
281 fg. 3n ber 3:hat aber übte tm entfd)eibenbften

tSinfluß bie neueingefübrte 23chörDe ber 16 Sapienti, unb
Sj^elino l)atte ftd) beftimmenbe üKitwirfung bei ber iße-

feyung jahtreidier 2lemter norbehalten, bie nun meift

©ibellinen übertragen würben. 5tad) nur*orübergel)enber

58eilegung ber innern 3"-''ifti9ffiten bradjen 1230 neue

Unruhen auä, wo OiicarDo bi ®. SBonifajio burd) bie

©ibellinen inö ©efängnip geworfen würbe, ^efonberö
tjiacua unb 3)iantua fud)ten bic^ greilaffuug ihrcö guelfi;

fdieu *4?arteigenoffen mit 2öarTeugewalt jU erzwingen.

Ter Jlampf hatte bie 9Iieberbrennung iierfd)icbener Crt-

fd)aftcn_alö 6rfolg, führte aber ju feinem weitern

(Jrgebniiie. 3nimer nod) aber war in ber Stabt Die

guelfifd)e ^l^avtei bebeutenö unb einflupreid) genug, um ben

@uit>o bi 9Jhü in Pie ^Stellung beö '^ocefta ju bringen;

aber 1232 warb iBcrona wieber für ben Äaifer in 33e|t^

genommen. i£d)on 1236 bagcgeu gelang eö ber päpft-

lidien *l>olitif, bie beiben 'Parteien formell mit einanber

auöjuföhnen unb jum 9?erfpred)en beö ©ehcrfamS gegen

ben pä»ftlid)en Stuljt ju bewegen, wni alö Sieg ber

©uelfen anfjufaffen ift. 2)od) nci^ in bemfelben J^i^re

warC bie Stabt wieter roin Jtaifer befegt. (Eine neue

Umwälzung l2oy vierfd)afTte bem 9)iaftino bella ©cala
bie iStellung alö »^oPefta, geftattete bem.Suboöico bi @.
©onifajio unb feinen i^arteigenoffen bie 3iürffe^r in bie

igtabt, uub inbem 1262 Pem erwäl)nten 5J>obefta jugleid^

baä 3imt beS (Sapitano übertragen warb, grünbete ber-

felbe bie .S^errfd)aft feiner gamilie über ißerona. greilic^

nod) 1269 unD in ben folgeuben 3af)re« verfucttc bie

Slbelöpartei ftd) wiePer in ben 33efi^ Der gtabt ju fegen;

aber ihre 33erfud'e miölangen. S^ergl. Corte (Gir. della),

L'istoria di Verona (2 voll. Ver. 1596); Moscardo
(L-), Historia di Verona sino all' anno 1668 (Ver.

1668); Ventu7-i (G.J, Compendio della storia sacra

e profana di Verona (Ver. 1820); Panvinius (0.),

De urbis Veronae viris doctrina et bellica virtute

illustribus (Verona 1621); Carli, Istoria della cittk

22*
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di Verona sino all' a. 1517 (7 voll. Veron. 1796);

Zagata (P.)> Cronica della cittä di Verona (3 voll.

Veron. 1745— 49).

2^ic 3?eivof)ncr von ißiccnja erlitten eine fvtwere

Webetlagc 1197 burd) Sie *Pabuaner, on bic fid) (Sjje«

(ino Ca Romano .ingefdjlojTen hatte. I;cnnod) fdjcint bte

()uelfifrf)c *Cartei bie betrfd)cube geblieben ju fein, wa^'
renb jngleid) aud) eine ©ibeüinenvartet in ber Stabt

bcfianb, fcbaß eö ju wirflldjcr 9?ube nid)t fam. SBefon^

bere 1227 traten biet cntfd)eibenbe ßreigniffe ein, »velc^e

ber gibcllinifd)cn -^^artei jnm ®iege oerbalfen. 2(n ber

S)ji5e ccr legtern i?artei ftanb f)icr bamalö 3(lberico,

ein Sruber be^ (Sjjelino, nnb bicfer meinte einmal som
bamaligcn ^ßobefta fer Stabt, SdbrigbettP, nid)t ad)tung6*

tcD genug bcI)anDclt ju »crPen. 2)arüber fam c6 einer-

feite unter ben ftdPtifcfccn *ßarteten ju Jlämpfen, anberer=

feitö mifd)ten ftd) bie i^abuaner ju ©unften ber Ouelfen

unb (S-j^cIino locn Verona auö ju ©unften ber ©ibellinen

ein. !I;ie 'l^abuaner erlitten eine entfd)eibenbe S^ieber-

läge, nnb nun würben in ißtcensa bie Ouelfen »erjagt

unb §llberico jnm '45oDerta beftellt.

®ö gereifte ben ®uelfen jU nid)t geringem ?tac^tl)eile,

bag aSerona unb 5Bicenja nun jur ©egenpartei l)ieltcn.

aSon langer "Dauer war biefer ^arteiroed)fel aber nid)t,

benn bereitö 12.36 ftnbct man wiebcr ben eifrigen ©uelfen*

füt)rcr 'i\y-,Q VII. ron (Sfte aI6 ^J^obefta ber Stabt. 2luf

beften Scranlaffung wagte man eS in 53icenja bie 3ln=

nal)me faiferlid)cr 58oten unb SBriefe ju »erweigern.

SJicen^a, *Pabua unb ürecifo ergriffen fogar bie Sßaffen

gegen bie Äaiferlid)en , unb im aierlaufe biefer beimpfe

warb SJieenja »om Jtaiiert)ccre mit Sturm erobert unb

5plünbcrungen unb 23ranblegnngen preisgegeben. SSicenja

warb nod) längere '^üi »on faiferlid)er SSefagung in

Unterwürfigfcit gehalten. Später war bie ©tabt lange

»on *J5abna abljängig unb nahm an beffen ^^arteiftcllnng

2heil. 33ergl. Caatellini (<S'.), Storia della cittä di

Vicenza (9 voll. Vic. 178.3 — 85); Massarini (G. MX
Frammenti del libro VIII. di una storia inedita di

Vicenza (Lodi 1841); Pagliai-ino (B.), Croniche di

Vicenza, date in luce da Alcaini (Vicenza 1663);
Marzari (6'.), Hist. di Vicenza (Venez. 1591).

aSiterbo gcrietl) 1328 unter bie ^crrfd)aft bed

©ibellinen Silreftro be ©atto, ber bei ©elegenheit ber

Stnwefenheit beä .SaifcrS Siibwig entfdjieben für ben

Raifer %axUx nahm, aber Pen bemfelbcn in fd)mä{)lid)_er

SBeife preisgegeben warb. 5Sergl. Biissi (Fei.), Istoria

della cittä di Viterbo (Roma 1742).

2)iefe furjen SlnCeutungen in S3ctreff ber oft wec^^

felnben *i5artci»erf)ältniffe bcDeutcnber ©täcte Dber»' unb

SJJittclitalicnä Ijätten nod) leid)t in Sesiehung auf 9J?ai'

lanb, Sobi, ßrema, Sllcffanoria n. p. a. »ermchtt werben

fönnen. 2)od) fam e6 nur barauf an, an Seifpiefen ben

»ed)felnbcn ©runD unD 6l)arattcr ber erbitterten J?ämpfe

JU jeigen, weld)e mit Senu^ung ber "ißarteinamen ©uelfen

unb ©ibellinen rcidjlid) 200 3ahre hinburd) Stallen »er*

beerten. Unter bem wohlhabenben Sürgcrftanbc brad)en

häufig Sro'ft'flff't^n u"^ Siangftreitigfeiten auS, — ber

(St)rgeij beö Slbelö bulbete nic^t immer taä (Smporflreben

ber Sürgergefd)le(^ter, unb beugte fic^ nic^t immer ben

geltenben ©efegen unb ber 59?a^t ber 9)?agiftrate. SRa»

mentlid) in ber Sombarbei firebtcn bie ^äupter ber gc«

nannten mäd)tigen gamilien bie einfluöreid)e Stellung in

ihren ,g>cimath6ftäMen »ermittelö ber (Sf)rcnftellung ber

Signoria unb ber Sonfuln* unb ^obeftaämter burc^ ?i)i

unb ©ewalt in bie tl)atfäc^lid)e .^errfc^etmac^t bafelbft

«mjuwanbeln. Unter biefen war (Sjjeltno einer ber ®rau»

famften gewefen, waö 3. 33. in I)ante'6 ©öttlic^er ^c
möbie fc^arf beleuchtet wirb. Slber eine lange golgejeit

hinburc^ wieberholten ftc^ bcrartige gräuelf)afte 3Serbred^en

unb Sf^flörungen. aSlinb wiitheten bie Parteien gegen

einanber unb gaben oft i^te Selbftänbigfeit preis, wenn
fte meinten, bamit Stacke an ber ©egenpartei ausüben

JU fönnen. Unb fo fam cS, ba^ in mehreren ber mäc^-

tigften Stdbte 2»jrannengefchlcc^ter erftanben (nac^ alU

^ellenifc^er SBeife): in aJiailanb bie 2)c Sorre, bann bie

aSiSconti, in aSerona bie Scaliger, in gerrara, SfJeggio

unb ÜJioDena bie Qfte, in DrPieto bie 2JJonalbefd)i , in

^apia bie SanguSco, in Sobi bie 33iftarini, in Samerino
bie a3arani, in ^arrna bie (£orreggio, in 3timini bie

9J?alatefta, in 3f{a»enna bie Ißolenta u. f. »ü. 2)tefelbcn!

Stäbte, welche gegen bie f)ohenftaufftfd)en Äaifer if)rej

Unabhängigfeit mit fefter SluSoauer »ertheibigt l^atten,]

oergeubeten bann ihre Äraftc im .Kampfe unter einanberl

unb »erfanfen allmätig in .fi'ned)tfd)aft. ©egen ©ewattj
war jeber nur ftcher burd) ©ewalt; überall wiebetl)olteJ

ftd) bnS €;ct)au|piel »on ataub, 5U(ort) unD !ötanb, unbj
wer l)ente noc^ jur l)errfd)cnben ^Partei in einem Ortej

gehört hatte, war nicht ftc^er, »ielleic^t morgen fchon alS!

SJerbannter in ber SBelt uml)erirren jU muffen. Sei fo!

unfid)ern 3"ftänben war eS ganj natürlich, baf ein

großer Srudjtheil ber 33e»ölferung Sd)u^ beS SebenS unb

ber ^abe im Slnfchluffc an einen mäd)tigen 5l]orteifül)ter

fud)te, alfo in bet willigen Unterorbnung unter einen

(Sinjelnen, unb biefen 3iftinb benu^ten nic^t nur bie

Rauptet bebeutenber gamilien in il)rer ^eimat^, fonbern

auperbem in gleidjem ÜRa^e benad)barte gürften, fowte

aud^ bie Äaifer unb ^$.äpfU. gür ben grieben aber in

ben jerrütteten Stäbtcn war um 1225 nid^t nur ber

*Papft eifrig bemüht, ber bei fold)er ©elegenheit feinen

weltlichen ^influf ju fteigern fuchte, fonbern fogar einige

gührer beS lombarbifd)cn StäbtebunbeS wirftcn j. 35. in

5?erona barauf hin, ba$ bie wieber auSbred)enben Strei*

tigfeiten beS Salinguerra unb beS Dticcurbo be ©. SBoni*

fajio beigelegt würben.

SBefentlid)e Sd)rittc jur Sefeftigung feiner Tlai}t

in Stalten that >Raifer griebridi II. im 3. 1225, in ber

Sombarbei bel)nte et feine §ol)eit6anfprüd)e immer weiter

auS unb trat mit immer größerem ^tad^brurf bafür auf.

2)ic lombarbtfdjen Stäbte bagegen trafen SKa^regeln,

um einen ^ampf für bie bereits erworbene Sclbfiänbig-

feit fräftig fül)ren ju fönnen. 3" biefem ^votdi nahmen
met)rere unter t^nen geeignete aSerfaffungSänberungen por,

unb leiteten baburc^ Sd)ritte ein, welche auf Srneuerung

beS lombarbifc^en StäbtebunbeS objielten. SllS barauf

im aSinter auf 1226 jwifc^en bem Äaifer unb bem *Pap(}e

^onoriuS über bie SBefe^ung »on einigen opulifc^en 35iS'
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(
' t^dmern 3rrungcn cntfianl'cn , toaxi bie (Sitifabung }u

|i einer guelfifdien Stäbteucrfamnilung erKitJen, un^ im

|i gniijling 1226 fcf)(o|Tcn 2JJailaiib, JlIctTanbria, Sergamo,

rSBoIogna, Srcöcia, Sacnja, Sobi, SWantua, ^abua, ^ia-
'' renjaj ürepifo, 'turin, SBcrccUi, 23erpna, S^iceiua ein

Sünbnip auf 25 3at)re jiir gemcinfamen Q^crlbeiriguni]

tbrcr Unabfjdtigigfcit gegen ben faiferlicben Slngritf. !Dev

5Pap|i trat alö 8c^iebönd)ter 3ß>if(i)en bem Äaifer unP

bem Sunfc auf unp feine ßntfc^eiPung ivar erfic^tlid)

bem le^tern giinftig.

Sehr bäiiftge unb in ihren Urfadjen unD SBirfungen

nii)t überall verfldnblicfje SSSedjfcl im llebergeuMd)te bev

Parteien traten namentlich ba ein, aI0 .^aifer gviebrid) 11.

eine J^auptaufgabe feiner *}?o(itif im itampfe gegen Cie

italienifdien Ouelfen — ftäßtifc^e fuivol trie päpftlictjc —
fant>. So ging j. SB. 1227 in Sicenja bie ^errfcfiaft

fon ben Ouelfen auf bie ©ibellinen über, unb 12.30 ge-

icf>al) baffclbe in SSerona, übgleicf) guelfifct)e 33unPeeftäPtc

ibrcn bortigen *J>arteigeno)Ten ju ^ilfc geeilt nmren. i\n

erfterem Orte crfämpfte 3llbevico, an leßterem Gjjelino

ben Sieg, ivoturcft bie Ouelfenpartei porübergebenb eine

wefent(id)e ®c^u?äd)ung erfuhr. SBeiteren gort|d)ritten

bet Oibeüinen traten jebod) 1228 bie Staute 'J?arma,

dremona unb ÜJJobena mit Srfolg entgegen. — 3)er

*ikpft aber ^atte gemeint, bie ü)?ad}t bee jungen .J?aiferä

für feine eigene ^Dtac^tauebreitung auänugen ju fönnen,

unb trat allmälig, ba griebrit^ fid) nic^t ftctS alö füg^
fameö äb'erfjeug oraudjen ließ, m immer fcörufferer unP
feinbfeligerer SSeife gegen ihn auf. ©ejirungen nur trat

griebrid) 1228 ben verfproc^cnen ,Ereu5),ug an unb
bradjte burd) SSertrag 3erufalem in feine ©ewalt. 2)iefcr

minber blutige, aUerPingä aber aud) nidjt befinitise Sr-

folg t)erfeinbete ben '13apft nur nod) mehr gegen Pen

Äaifer. Unterbeffen irar 3talien ben innem kämpfen
preisgegeben, bie nur Peöroegen Pen gänjlid)en aJcrfall

noc^ nxilt jur golgc Ratten, n?eil fte an i^erfc^icPenen

Orten ju »erfe^iePenen Seiten anäjubredjen pflegten, —
tt>eil Ädmpfe uon Stäbtebünben gegen einanber feiten

Porfamen, — «»eil Parum für Pie meiften StäPte Pic

Äämpfe burc^ längere SRuheperioPen unterbrodjen a'iarcn,

Wä^rcnP beren ihre SSecölterung an 3^bl unb SBoblftanP

ftcfc ivieber beben fonnte. Senn od) rotrftcn bicfe faft nie

gan5 mhenben Äömpfc, bie fid? balD hier balP ba erhoben,

fo allgemein ftörenp unP nacbtl)eilig, Pa^ in »reiten Greifen

©ebni'udjt nac^ Siuhe lebenPig irurPe. 3?ed)t beutlid)

jeigte fid) baä an i^m Erfolgen ber griePenöprebigten,

n?eld5e ber Sominieaner ©ioi^anni Sd'io au6 iBicenja in

»ielen Stäbten, j. 35. Sologna, ^aPua, IBerona u. f. \r>.,

hielt, gaft überall gelang e3 it)m, bie SluSföhnung Per

Parteien anzubahnen, unb son i^ielen Seiten her icarP

an feine ßntfdjeiPung appeliirt. So trat im 3. 1233 ein

SRoment ein, roo jtrifcfcen ©uelfen unb ©ibellinen eine

»öllige ?luSföhnung »erfudjt raerPen fonnte. Slm 28. Slug.

trafen, jum grieben crmahnt fon ben granjiöfanern Seo,

Oerharbuö u. a., ungeheuere 93oltämafien auä 33crona,

SWantua, 33re6cia, Sßicenja, 55abua, Srerifo, geltre, Sel^

luno, Sologna, gcrrara, Sliobena, 9ieggio, $arma auf

Per Sbene »on *ßciquara an ber (Stfc^ jufammen; gefül)rt

•Cum ihren S3ifd)bfen, ohne SBaffen erfd)ienen fie fdmmt'
lid) al3 SBügenbe; felbft Per 3}farfgraf tjon 6fte, fcwie

6j5e(ino unP iJJlberico ba SfJcmano fauben fid) ein. 33or

angeblid) 4(X»,000 Ü.1ienfd)en hielt S*io feine griePenö^

prebigt, n^eldie bewirfte, \>n^ aüe Slntvefeuben fid) für

ben grieben crfldrten, unP jnm S«'*«"! f" Q3erföhnung

ber Parteien ein Soh" be? (Suelfenführere 9Ij\ü VII. t>on

Sf'te mit einer Jod)ter beö ©ibellinenfübrcrä Vllberico ftd)

tterlobte. vCiefe friePlid)e Stimmung erhielt fid) jePod) nur
u^enige Sage, unP Paran mag »rol zum Jhcil fdiulo

geirefen fein, ba^ Sd)io fid) jug(eid) a(§ ,te&errid)ter ju

ben ärgfien (J'rauf'amfciten hinreipen liefj. 3nPem er

j. 53. in SJerona 6o ü)(enfd)en öfrentlid) l^erbrennen lic§,

tierbreitete ftd) Pie ÜJieinung, ba^ er im geheimen (Sin-

PerfltdnbnifTe mit bem *|}apfie lefonPerS gegen bie ®ibel«

linen irüthe. SeitPem ernmdne Per C^arteifampf icon

5Reucm, unb namentlid) beuu(3ten pie ®uelfen Pen Um^
ftanb, ba^ ftd) ber junge römifd)e Äönig J^einrid) gegen

ben Jftaifer jum Slufvuhr hinreisen lie^. 9Jid)t nur Pa6

Unterliegen .önurid)'«? V., fiMiPern aud) ein mijlungenev

Slngriff 3)?aifanPe gegen (Srcmcua bradne ben ©uelfen

fd)roere Sd)dbigung. 2;agegen ferbanPen fid' 5)?oPena,

5]3arma, *t^ama, Sremcna, 3teggio mit offener '^^artei-

nahme für ben Äaifer. gaft ju gleidier 3eit jePod) brad)

eine neue gehPe t>on *PaPua gegen Pie ©ibellinen Sllbc-

rico unb (Sjjelino auö, unP in Sßieenva fanP ein fd^meller

^^erTfd)aftöiredifet Per ''i'arteien ftatt. 3113 nun grieprid) II.

rciePer in Italien ert'd)ien, um Pen lombarPi)d)en StdPtc^

bunb aufzulöfen, pertheiPigten üd) Pie ©uelfen mit 3'ihig'

feit in 3Kantua unP Sieeuja, biö beiPe StdPte fom
Äaif'er erobert unirPen. 3m 3- 1237 ging griebrid) wiePer

nad) Oberitalien, belagerte, eroberte unP ^erftörte mehrere

guelfil'd)e Crtfd)aften unP erfcd}t im 'Dioiiember einen blu=

tigen Sieg über bie Ü)?aiiänPer bei Gorienuora. 2öcnn
bann aber Per faifer!id)e gelPjug in ben ndd>ftfolgenPen

3ahren mand)e (Stfolge mit fid) brad)te, fo bauerte Per

ÜßiPerftanP Per ©uelfen Pod) fort, bcfonPeiä ba ber

>ßaifer gejroungen war, and) ben !ßapfit ald offenen @eg=
ner ju befdmpfen (1239 fg.); an mand)en *l>unften

machten bie ©uelfen — nod) befonPerä aufgehest rom
^apfle — fogar (Sroberungcn, inbem 12.39 9tat>enna unP
1240 gerrara in ihre JpänPe fielen. 3iad) einem furjen

Sluäföhnungäoerfudie Pe6 J?aiferö mit Pem *Papfte 3nno'
eenj IV. (1244) begannen Piefelben t?erfd)iePenartigen

.kämpfe wiePer, bei Pencn bie fai|'erlid)=pdpftlid)en Snei=
tigfeiten Pen ?ln|'d)lui5punft bilPeten für Pie mannidifaltig«

ften 5)5arteiiiivifte unP perfönlidjen 3iad)ethaten. Unheilbar

irarP Per Srud) griepridj'ö unP PeS *l^apfteö, aiä Per

leßtere fon ^\)on au3 Pen J?ai|'er für abgefegt ertldrfe,

nnP bie SBahl »on ©egcnfönigen in 1)eutfd)lanP »er^

antafte. 9?id)t nur l)ier trat mit bem üobc Pee ^aiferö
eine *}3eriope ber irilpeften ^'^rüttung ein, aud) für

3liJlien wax bie faiferlofe S^'t ^'"^ Q^erioPe leibenfd)aft=

lid)ftet 55artei? unP S^ationalfampfe. (So foftete einen

harten .ffampf, ben legten ^ohenftauffen feiner ^errfd)aft

in Sübitalien ju berauben, unP bief'er nsarP bamit ein?

geleitet, tiaf ber Q]üpft con Spon auö crfldrte, Pa§, ba
ber .Raifer rom pdpfllicben 33anne ungelöft geftorbcn fei,
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alle feine Sanbe lern ^jäpftlldjen £lul)lc alö Jtircfccnlel)en

rerfaUcii feien, über Die ihm nun freie ajerfüijunj) jii^

ftet)e. 3m güfen ctboben ficb, i^cm ^X^apftc angereijt,

riele StdMe in Snipörung; aber 9}?anfret> unb bann

^c>nra^ eroberten 6apua unb 5ieapcl balc wicber, unb

rei]ierten mit ^ixtc über baö uneber untenvotfene 93olf.

§li« Cann 1254 Äonrab ftarb, yenbeirijjte Ü^tanfrcb mit

@lücf ten Jbron für ben minberjä^riijen J?cnrabin. 93iet

3abre fpäter tvarb 5JJanfreD jum ^önig von Sicilicn

aufgerufen. Selbft biö nac^ CberitaUen binauf l)ieU

^icfer friegötücbtige unf tbätige gürft bie 3utcreffen ber

©ibellinenvartei aufredjt. Sßenu er auc^ nid)! l)atte l)in=

bern fönnen, tii<^ Q-^cipft Slleranbcr IV. im 3. 1256 in

*i>atua bie ^errfiaft ber ©uelfcnpartct UM'cberberftetlte, fo

vermodjte er tci) 1260 in Siena unb Sli-'rc"? »orübcr^

gebeut» ber ©ibellinenpartei jum Siege ju iHTl)eIfen. 2>iefe

3eit war eö nun aud), in »i^elc^cr fidj bie güljrer ber

fämpfenben ^^arteien jiir wirtlichen .^errfd)aft über ein«

jelne i£täbte un^ Oebiete aufjufcbwingen begannen. 3n
bieffr 3«it/ ^^ ''^^^ ^^^^^ £)bcri[)errlirf)teit beö 9?eid)eS

faum bie OieDc fein tonnte, begrünbeten' mandjc ei)r=

geizige unD tluge ^^arteifübrcr ibre uadj^erige fürft[id)e

iSteÜung; fo warf 1259 ä)?aftinc bella Scala ^^obefta

von 93ercna unb inbem berfelbe 1262 aud) Capitano del

popolo bafelbft »»arb, concentrirten ftcft bie t)öd)ften ftabti*

fi^en ©eiralten in feinen .Ii2)än6en. §le£)nlid) bemäd)tigte

fidj >$bilippo DeÜa S^orre 1264 ber ,£)errfc^aft in 23er-

gamo, 9^ooara, Sobi unb SScrcelli. (finen ftarfen Um«
fdjwung in ber gegenfeitigen 5ßarteiftellung Ijottc natürlich

1266 ber üob 'SJJanfreb'ö unl» 1268 bie ^invidjtung

^onracin'ä jur golgc. Streng genommen l)ätte feitbcm

oon eigentlid;)en ©ibellinen in Stallen nictt me^r bie di^'ix

fein fönnen, ebenfo wenig wie t>ou eigentlidien ©uelfen,

wenn nid)i ber gortbeftanb ber beibeu fämpfenbcn ^Parteien

aud) bie ^^arteinamen ^älte fortbeftebcn laffen. So ift

oben beö Umfd)wungeä in glorenj flebad)t worben, weld)er

bie ©uelfen wiebcr in ben SScfi^ ber Stabt fegte. 3lud)

Jtarl von Slnjou übte nac^ feinem Siege über Äonrabin

oft ftarfen iSinflu^ in bie mittel« unb oberitalienifd)en

Bewegungen , unb jwar ju ©unftcn ber bem beutfd)en

9ieic^e feinblid)en ©uelfen, g. SS. in ©cnua (1270) unb
Siena.

3of. SSTiolafpina in einer langen 9?ote jum föap. 17

beö Chronicon Astense beS UJcntura (bei 9T?uratori,

Scr. XI, 175 fg.) glaubt taä Sluffommcn biefer ^Jiarteinamen

in Stallen crft in cie ^nt nad) bem 3;obe Jlaifer Srieo«

rid)'6 II. (1250) fegen ju follen, unb jeil)t bie italieni«

fd)en ®efd)id)töqueUen beö 3lnüd)roniömu6, weld)e fd)on

für frul)ere 3citfn fi* biefer 9iameu bebienen. 2)a9

biefe Slnüd)t mit ben S^atfac^en nid)t übereinftimme, ift

bargelegt Worten.

3u verwunbern wäre eö, ba9 eS in biefer *periobe

no(^ ©ibetlinen gab, weld)e ben 3"f''mmen()Qng 3talienö

mit bem iReid)C fortpauernb auf ibr panier fd)rieben,

wenn nid)t bie auö ben bi6f)erigen blutigen ^Stampfen

^errül)renbe 93erfeiiibung fortgewirtt l)ätte. 3cbenfall6

würbe in biefer 3^" bie Stellung ber ©ibetlinen eine

^öt^ft gefä^rbcte, unb bie ©uelfen erfämpfteu an vielen

Q5unften iaS Uebergewic^t; fo fam eß 1264 ju einer

Bewegung in ÜWobena, bei weichet bie gibellinifc^en ©ra«
folvi but^ bie guelftfc^eu Sligoni nuö ber Stabt verjagt

würben; 1265 ftegten in 9ieggio bie guelfifd)cn goliano

unb Dlobcrto über bie gibellinifc^en Saffo; ät)nlic^en (jr«

folg l)atten bie ©uelfen 1266 in ^arma, 1267 in Zox'
iona, 1268 in SBrcöcia u. f. w.

Gine intcreffonte $l)afe in bem faft aller Orten ent«

brannten Kampfe ber ©ibetlinen unb ©uelfen in Ober«

unb SDJittelitalien um baö 3. 1263 ift ctfennbar in einem

aus Drvieto batirten S(^reiben beö *4>apflfö Urban IV.

vom 5. 3itn. 1263: contra Ubertuui Pelavicinum
necnon et adversus quasdam communitates et quos-
dam nobiles et magnates provinciae Lombardiae,
udmlid) gegen gürften unb Stäbte ber gibellinifc^en $ar«
tci; ber ^Japft fpric^t ftc^ barin auö, alö wenn eö ein

grofeö 95erbrec^en fei, (id) ju ben ©ibetlinen ju galten,

ba nur bie Sin^änger ber ©uetfenpartei gute St)riften

feien. !S)em entfprad) eö, iia^ überall t>a, wo ta^ ^ßapfi*

tl)um bamatö l)errfd)te, fc^on ber aSerbad)t beö ©ibeüiniö*

muö l)inreid)te, um (Sinjelne ben fd)wetften Äird)enftrafen

verfallen ju laffen.

Siic^t eben viel veränberte fi^ in biefer QadjlaQt,

alö bie 2)eutfc^en — ber SBirren ber faiferlofen 3«it

mübe — 1273 in ber $erfon 9luboIf'ö von ^aböburg
fic^ wiebcr einen wirflid)en Jtönig wählten. Ginflu^ auf,

bie italicnifd)en ?lngelcgent)eiten tonnte Siubotf nic^t füg*
lic^ erftrcbtn; bap er naO) Ciefer eelte t)tn mit großer!

Diefiguation auftrat, trug ni($t unwefentlid) baju bei, ba^

eö il)m gelang, eine bcbeutenbe ^auömac^t ju begrün*]

ben. Snbem er bem ^J^apfte gegenüber entgegenfommenbe'

Sd)ritte tl)at, unb ftd) um feine 2inertennung bemüt)te,

— inbem er fogar burd) feinen Jtaujler, ben 5).^robft Otto

von Speier, bem ']Jüpfte nid)t nur bie alten 3u9fftÄnb«

niffe .^aifer Otto'ö IV. vom 3- 1209 unb Äaifer grieb»

rid)'ö II. vom 3. 1230 erneuerte, fonbern aud) einen

Ärcujjug in Sluäftc^t ftetlte, befeitigte er jebe irgenb biU

ligc a^eiantaffung, ben alten Streit jwifd)cn Äaifert^um

unb $apfttt)um fortbauern ju laffen. SBenigftenö päpji'

lid)e ©uelfen l)atten feinen ©runb mel)r, gegen faiferlic^e

©ibetlinen ju fämpfen. II)ennod) fet)lte eö aut^ iegt

nid)t an fold)en Ädmpfen; fo würben 1274 bie gibetlini*

fd)en Sambertajji burc^ bie ©uelfen ouö Sotogna ver*

trieben, unb felbft in ^ifa fing eine ©uetfenpartei an
mäd)tig ju werben. — Selbft bie 9^ieberlage ber Slnjou

auf Sicilien, bie ben ©uelfen vielfach ^ilfe geleiftet

f)atten, füt)rte ju feiner i?räftigung einer faiferlid)en

5J3olitit in Stallen, ba ber ^apft, geftügt auf büö er*

wad)enbe 9?ationalgefül)l ber Staliener, eiferfüd)tig barüber
||

wad)te, ia^ beutfd)e ^errfd)aftöred)te uid)t wieber jur

©eltung gelangen fotltcn; unb barin fam ibm bie fort*

fd)reitenbe bemoftatifcfte ©ntwicfetung vieler fombarbifc^er

unb tcöcanifd)er Stäbte ju ftatte.n. !l)enn nidfet nur

auö ^anbel0eiferfud)t, [onbern aud) auö ^ßarteibaf fuc^te

1284— 85 ein guclfifd)er Stäbtebunb bie Wad)t ber

©ibellinenftabt $ifa völlig gu brechen, unb 1286 traf

man fogar Siena im 9infd)luffe an bie toöcanif4)en

©uelfenftöbte.
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^üdl JRuboIfö !Rad)fo(gcr auf bcm beutfc^en Slirone,

?lbclf oon 9iaf[au, vermicD cö, in bic itQ(ieni|'d)en Singe-

legeiificttcn einjugreiffii, unb aucft er ricf)tete feine .gsaupt^

tfedtigfcit auf (Snttetbung einer tebeutenben ^tauömacfct,

freili^ mit weniger @cfd)icf unb ®lü(f als fein iBcr--

gdnger. 3n mein a(ö einet S3e3icf)ung seigtc aud) er ftd)

ben 2Bünfct)en unb 3(nfprüc^en beö ^^apfteö fügfam;

p(äpftli(l)cr Slnorbnung fd)ien er golge ju leiftcn, inbem

et ben «ffrieg gegen granfreirf), ben er, um cnglifdje

©ubriPien ju bcfommen, in 9luöft(^t gefleüt Ijatte, auf

pdpftlidje a^ermittelung mcf)tma(6 »erfc^cb; nienn er

hierbei aber tl)atfäcf)licf) mel)r fein eigenes Sntcreffe ^or-

malten lief, fo war baä bagegen ni^t ber gall, inbem

aud) er, wie »or ibm Äaifer Dtubotf, bem *l?apfte in 25e<

itreff ber 3teid)öred)te in Sudeten unb ber Siomagna

rcftgnirenbc 3ugeiidnbniffe gcmadjt Ijat. 3nbem infolge

ravon Sonifaciuö VIII. ju ©unften Sibolf'ö gegen bie

ihrcnanfpriidje ?ll6red)t'6 v^on Cefterreid) *J3attei ergriff,

;oigt biefeö ©inperftänCnip jwifdjen J?aifer unb ^apft,

rajj aud) in ben 3al)ren von 1291— 98 von ©ibcUinen

unb ©uelfen in Stallen nur bie 9tebc fein fonnte, weil

biefe 9? amen no(i in Ö3eltung blieben, wäbrenb bie

Sßarteiftanbpunfte fid) immer mebr iieränberten. 3n ^Betreff

ber Sombarbei cnblid) ftcllte ftd) baö 93crl)dltn{f fo, ta^

sMbolf burd) Urfunbe tom 21. 9)?är5 1294 ben ^Maücü
QSiöconti ison Ü)failanb jum 9veid)öt»icar ernannte, unD

caburd) jwar ben Dberl)ol)eitSanfprudi bed JHeid)ö l)icr

autredjt erl)telr, toatfac^lid) aber bie Sombarben Ud) fclbft

überlief. 2)iefe (Ernennung warb in »iclen lombarbifc^en

6täbten anettannt, aber_ Sremona unb l'obi cerweigerteu

bie 3lnerfennung , ergriffen bie Söaffen, unb traten mit

ben ©egnern beö 93iöconti (mit 3)ella lorre u. a.) in

3ßetbinbung. 3" gleid)er 3eit brachen aud) gef)ben auS

jwifd)en Sllbrovianbino ba @fie unb ^abua unb jwifc^cn

33enebig unb ®enua; in ben beiben legtern gdflen jeboc^

lagen augenfdjeinlid) weniger $arteiintereffen a(ö »iel^

mel)i (5roberung6fud)t unb ^anbelSneib ju ®tunbe. 2)er

heftigen ^atteitämpfe ju SBergamo im % 1296 ift oben

gc^adJt worben.

Ungleich nerwirfeltcr geftalteten ftc^ bie SSerbältniffe,

'fit Sonifaciud ben päpftlid^en üljron beftiegen batfe, ba

nefer mit feinen wcitgrcifenben tird)lidjen *^rätenftonen

nid)t nur ben beutfc^en Äönig Sllbredjt ton Defterreid),

fonbern aud) in noc^ ciel bölierem ®rat)e ben j?önig

Q3hilipp IV. »on granfreic^ in gegnerifd)e Stellung

brdngte. 3n erfterer 33ejiel)ung lagen mel)rfad)e ®rünbe
gegenfeitiger Slbneigung »er. So lange .ffaifer Slbolf

lebte, begiinftigte SonifaciuS benfelben im Streite um ben

Zi)Xon, unb faum eine QJerdnberung in ber geinbfeligfeit

gegen 3llbred)t jeigte ftc^, al6 le^terer il)m feine (Srwdblung

jum beutfd)en «Sönig anzeigte ; in ber fc^roffften äBeife

unterlief eö ber $apft, bem 8(lbre(^t ben ÄönigStitel

beizulegen, fonbern et nannte i^n auSbrürflidö «Öerjog »on
Oefterreid), unb forbcrte »on il)m, auc^ er folle bie

SHeic^Sanfptüdje auf iSuöcicn unb bie 9iomagna fallen

laffen. Sioc^ in einem (Schreiben tiom 1-3. Slpril 1301

fpridjt ftd) ber $apft in feinblic^em unb bod)mütt)igem

Sinne gegen Sllbrec^t auö. 2lilbred)t begnügte jtd), bie

auf if)n gefallene SBal)l in einem @d)reiben ju red)t*

fertigen unb fnüpffe mit ^i?l)ilipp IV. SSerbincungcn an,

um gemeinfam mit il)m gegen baß übermiitbige Sluftreten

beö ^apfteS (Stellung ju nebmen. 3n wie weit ber l^opft

auf bie feinbfelige Stellung eingewirft bat, in weld)e ber

jlönig gegen bie rbeinifdjen @r5bifd)öfe gerieth, ift fd)wer

JU erfenncn. Sebenfallö liegt in bem Uniftanbe, bafj ber

(Srjbifc^of ®erbarb »on SDJainj ben >Scnig ermahnte, einen

9iömcrjug ju untcvnebmen, um ftd) als Äaifer frönen

JU laffen, ein beutlid)c5 3fi!gt^if sor, taf ber (Srjbifd}of

für ben vj}apft gegen ben Jlaifet *i'artei genommen habe.

Grft ba trat eine äßcnrung in ber gegcnieitigen Stellung

ber beiben legieren ein, als eS fidi berauSjuftcKen anfing,

baf Philipp IV. mit (Sntfd)toffent)eit unb glücflid)em (Er-

folge ben pdpftlidjen -^rätenftonen entgegenträte. 2)a

erft am 30. 3lpril 1303 crfnnute 58cnifaciuS cie ilünigS'

würbe 3Ubred)t'S an. 2)icfe ÖiuSföbnung warb in bcm-

fclbcn 3at)re nod) mebr bcfeftigt burd; Silbredit'S *l>oIitif

in ber böl)mifd}en J^ronfolgefrage, wobei er triegerifd)e3

@infd)rciten gegen Sßenjel, ben 3Ji»alen beS »om $apfte

unterftü^ten Äarl Dtobert, »orbereitete. — Ungleid) tiefer,

als biefe Sejiebungen ju 2)eutfd}tanb, griffen bie jum
bamaligen granfreid) in bie 9Jkd)tftellung beS *15apfte3

ein. 2)a cS ju weit führen wüvte, ben Äampf beS

^.papfttbumö gegen baS franjöftfdjc Jfönigtbum ju fd)ilbern,

muf eS genügen, nur ber fc^weren 9iiet)erlage ju gebenfen,

weld)e baS *}?apfttl)um bamalS erlitt. 2)er $apft fd)eiterte

nidbt nur an bem nationalen SBiDerftanbe granfreic^ö,

fonbern mad)te fogar bie drfabrung, wie wenig fid}er et

baftehe felbft in feiner Dteficenj Sinagni. 9]orbfr fd)on

war baS ^apftthum in bcbem ®rabe abhängig geworben

»on bem in 9?eapel gegrünbeten franjöfifdjen ührone ber

2lniou (»ergl. Sonft. ^oefter, S)ie a»ignonefifd)en

!13dpfte, ihre 9}?ad)tfülle unb ihr Untergang. Sßien

1871); nod) fdjärfer tritt »on tjiet on ein franjöftfchet

Sharafter beS ^apftthumS ein. 3n ber öffentltdjen

9JJcinung fanf baffelbe feitbem fehr, nanientlid) in ©eutfd)»

lanb, aber aud) in Italien hatte feine Stellung einen

fJarfen Stof erfahren. "3n ber ©uelfenpartei »oUjog

ftc^ bamalS eine Slrt »on Sc^eibungSprccef, weld)er mit

bem (Srbleid)en beS moralifd)en 9JimbuS ber ^apftmac^t

jufammenjtihängen fd)eint.

Db bic Spaltung um baS 3. 1301 in bie Parteien

33iand)i unb 9Jeri eine Spaltung innerhalb ber guelfi-

f^en *Jjartei gewefen fei, ober ob t>iefe S3ejcid)nungen

bamatS auf beibe ^Parteien fo angewenbet worben feien,

iia^ man bie ®ibeUinen Stanchi, bie ®uelfen 9?eri ge^

nannt hätte, erfd)eint fdion in alten Stäbtegefd)id)ten

ftreitig unb wirb aud) »on neueren ^it'totitern in »er»

fc^iebener Sßeife angefchcn. 9kd) ber !l)atftellung »on

Sal»i in feinen Historie di Pistoja (I, 262 fg.), wo*
mit anbete Duellen, j. 33. 3>illani u. a., übereinftimmen,

nahm biefcS (Sreignif folgenben Urfprung unb Serlauf.

3n ^ßiftoja ragte um baS 3ahr 1300 befonberS He guel*

fifche gamilic ber Sancellieri burd) 'iöiitglieberjah lunb

5J?ad)t h«»or, unb bie[e hatte ftd) in jwei Sinien getheilt,

feit ein gamilienhaupt jwei ©emahlinnen gehabt hatte,

bie ftd) angeblich SBianca unb Stera nannten. 2)ie 3lb*
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fömmtinäc tcx crficrcn l^iepeu bann Sancellieri ©ianc^i,

Die ber Ic^teven (Sjncellieri Üilexi. i^iexnaiiij »uiSre eS alfo

eine übciluiii) iniicrbalb cincc einjigeu unb jwat guelfi«

fdjen i^amilic geun-fcn, unb wäre uifprünglii^ nic^t wv
anlaßt irorPcn buic^ einen (Sc^enfag pc('ti|'ii)cr 3)fet'

nungen, fcnfern luri) bie jufälliijc 3utjcbörijjfdt ju einet

ober anbcrn burd) ©elnirt cntftanbcnen i^inie. 3>''if'i^n

beitfu Linien mup fid) aber tlifcr|'ud)t entroirfelt f)abfn,

^ie \i<b in ubermüthicjcm ^Setragcn ter ©lieber gegen

einanber l'uft mad)te. Sin Jüngling, 5?anien^ (Sarlino,

juv !iinie Per i^iandji gehörig, habe nun einft in einem

SBeinbauf« ein älfitglieb Per öJmilic ber 9?eri, 9?amenS
SImabore, |'d)iver beleibigt; an bem gan; unfcfculbigen

iBruber beö erftcren, QJanni, Ijabc le^terer blutige ÜJadje

genommen.
2)ie verföbnenPen (5cf)ritte, bie nun gefcbaben, Ratten

feinen (Irfclg, fcnbern gegenseitig fid) fteigernPe 3iacf)eluft

trieb bie i^Jitgliebcr Per beiben Sinien unb ihre 31n{iänget

ju immer neuen ®euMUt[)aten. ^ie gegcufeitigcn ein-

griffe miß 5)?crPe nat;men balP fo äu, ba^ bie @tabt-

bel)örPen befdjlonen, bie .g)äupter beiber t>erfeinbcten Sinien

ber SaneeÜieri nad; Sioren,^ ju rerbannen, unP bie

glorentiner fd)(offen fid) burdi ^Beauftragte biefer Sin»

orPnung an. Sic ^anceüicri 33ian(^t irurPen in Sforcnj

in Käufern ber gamilie (äerd)i untergcbrad)t, bie Saneel*

(teri 'üJeri in J^äufern Per Donati; auperPem werben

aud) bie greöcobalPi alo ©aftfreunbe Per 9f?eri genannt.

Die 6erd)i, eine auS bem reid)en ^anbet^ftanpe beroor^

gegangene ©elPabclsfamiüe, Per ber alte *l5atricierabel ber

Dcnati nod) immer eiferfud)tig gegenüberftanb, — beibe

gamüien mit it)ren 3tnbängern nahmen fid) i^rer @t^uö»

bcfol)lencn mit (SiUfd>iePenl)eit an, unb würben, ba bie

legieren ihre '5einbfd)att aud) in 5lfr«"3 »'f^t aufgaben,

in Peren Streit rerwidelt. Dap nun Pie 6crd)i eigentliche

©ibeüinen geipefen feien, ift nid)t aujunebmen, Pa fie in

ber bamaiö entfd)icbcn guelfifc^en Stabt glorenj einflu^-

reid)e Stellung biitten; fel)r päpftlic^ gefmut fd)etnen fle

allerPingä nid^t geroefen ju fein, Pa jum übeil am
2ßiPerftanPe i^rer Slnl)änger ^er SSerfud) beö ^ßapffeS,

griePen jn ftiften, fc^eiterte. 3n ber guclftfd)en @tabt

banPelte eö fic^ ttielmebr um Pen Sieg uub bie 5liePer«

läge Per atiftofratifd)en oßer Pemcftatifii)eii CSlementc. Sluc^

hier alfo fd)einen ftd) bie mm eingeführten ^Ikrteinamen

ber Siandji unP 9?eri urfpriinglid) nur auf *J^arteiungen

unter Pen ©uelfcn ,^u belieben. Slbet aud) l)ier bilbeten

bie 5?eri bie fd)roffe ©nelfenpartei , wcld)e il)re ©egner

bann wegen ©ibeliiniömuö icierPäd)tigte. lieber Pie politi*

fd)e Stellung ber SBianchi geirinnt man wol bie mctjie

SJufflärung burd) bie Stellung, welche Dante jwifd)en

ben ftreitenben ':ßarteien einnahm. Die iOicinungen bar-

über weid)en ftart üon einanber ab; wol alle finb bar*

über einig, ba^ Dante anfangö ©uelfe gewefen fei, unP

einige frühere unb neuere Biographen meinen, Pap er

fpäter }u ben ©ibellinen übergetreten fei; eine ber forg=

fäliigften Sharafterifirungen in biefem Sinne gibt g. I.

ÜBegele in „Dante'ö ?eben unb SBerfe" Qena 1852).

3ugeben fann man aber bod) nur, ba§ Dante in feinen

fpäteren Lebensjahren uic^t mehr ber ftrenge ©uelfe ge«

I

I

blieben fei, ber et nac^ eigenem ©efiänbnig anfange ge«

wefen war. (Sr gehörte ju ben flar unb ebel benfenben

©elftem feineä 3Solfeö, welche bur(^ bie Siechtlofigfeit unb
3erriffenhcit, burd) bie ©ewaltthaten, unter bcnen fein

Q3atcrlanb ftd) felbft jerfleifchte, ju bem ©ebanfen gebrdngt

würben, ba^ eö anii für Stallen jum J^eil gereichen

werbe, wenn ber Äaifer alö ^öc^fter trbifd)er Stiftet ben
grieben wieberherftelle. (Sine ibeale 9luffaffung beö bem
Äaifer rbliegenben höc^ften Siii^teramteö auf (S'rben theilte

Dante mit feinem 3eit9enoffen, bem Äaifer ^cinric^ VII.,

ber ben 9>erfudi) mad)te, alä jRithter über allen ^ar»
tciungen ftehenb grieben ju ftiften. Darum fegte Dante
gerabe auf biefen Äaifer ,g)offnung, unP barum fonnte

er von feinen ©egnern unb i^on Pen fd)roffen ©uelfcn,

b. h. ben 9teri, beö ©ibellinenthumS befchulbigt werben.

JJiu^erbem wirb tia^ ©ibellincnthum Dante'6 eigentlid^

nur noch bamit bewiefen, ba^ berfelbe fpäter alö SSer«

banntcr am .^ofe beS 6ane ©ranbe, beä ©ibellinen«

führerö, in S^erona fchügenbe Slufnahme fanb. Diefer

Seweiö ifi jebcch oon Wenig ©ewicht, ba einerfeitö bc«

fanntlid) Sane ©ranbe feinen J^of ju einem SammeU
punfte »on bebeutenben Äunfttern, Dichtern unb ©elehrten

machte, ohne bcren ©ibetlinenthnm jur 23ebingung ju

machen, unb ba anbererfeitS noch fpäter wieber Dante
bei guelfifc^en ©ro^en Slufnahme gefucht unb gefunben

hat. fBergl. 9Bcgele, S. 249. Sluf grünbtic^er %ov
fd)ung beruht bie Differtation »on ?ub. 9iob. Slrnbt:
,,De Dante Alighieri scriptore Gliibellino" (5öonn

1846), mo auf @. 24 fg. gefagt ift: „CanceUierium
nobilissima gens divisa inter alborum (58iand)i) et

nigrorum (9{eri) partes, utrasque Guelfas", unb
nicht nur in 33ejiet)ung auf *^Jiftoja, fonbern aud) in

Sejiehung auf glorenj nimmt SJrnbt rid)tig an, baf
bie ^arteiung ber 9Beipen unb Schwarjen auf einet

Spaltung ber ©nelfenpartei beruhe. Sehr treffenb

fprid)t ftch au^erbem Ä. §eget in feinem Slntrittö*

Programm: „Dante über Staat unb Äird)e" (JHo/tocf

1842) über biefe 93erhältniffe aus, tnbem er burc^

^eroor^ebung d)arafteriftifcher ühatfa^^e« nathwcifi, baf

Dante in aßirflidhfeit ©uelfe gewefen unb geblieben fei.

Dante felbft bejeid)net feine gamitic alö eine guelfifche

burd) bie 2Sorte, weld)e er im Inferno X, v. 40 fg.

bem oerftorbenen ©ibellinen garinata begli Uberti in ben

Tlnnt) legt. 9lud) er war §(nhänger ber ©egenpartet

unb fämpfte für biefelbe in ber Sdjlac^t bei Sampalbino
am 11. 3uni 1289. ÜJ?it ^Trauet unb SBibetwitlen er«

füllten fein ©emüth bie redjt- unb ftnnlofen ^arteifämpfe,

bie 3)Ja^loftgfcit beö *^5arteif)affeä , unter weld)en feine

iBaterftabt litt. Die ©ibellinen für cbler ju halten al8

feine $arteigenoffen hatte er wenig 23eraulaffung; aber

er tterfannte au^ nid^t bie Ueberfdjreitung vernünftigen

5)la^eö von Seiten feiner $ortei. SKorb unb SBranb

»eröbeten unb jerftörten glotenj nicht weniget wie »iete

anbete Stdbte 3talienö. Dagegen trat er auf mit mann* ^
Iid)er (Sntfd)loffenheit, tnbem er, im Sommer 1300 in

bie Signorie Per 6 ^rioren bet 3L'nfte gewählt, ben

Sefchtuf veranlagte, bie gührer beiber Parteien auö ber

Stabt JU perbannen, um baburi^ ben grieben hetjufieUen.
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M bann in giorenj inncif)alb bcr @iie(fcnpavtei ein

3rnc^ erfolgte jroifdjcn ben mätJ)tii)cn gamilicn 6crcl)i

,tib 2)cnnti nnb bcibc 2l)ci{e ftd) bcr in $iftojci bei

ilMilicfier @e(ecjcnl)cit cntftanbcnei; 33e;ridniuiigen bcv

ffiei^cn nnb Sct.nvarjen ni bcbienen ünfingcn, neigte ftd)

Tiinte jur ftierlid)ev gcftnnten Seite bev Geidji ober

IManc^i. $erfönlid?e ?lbneigung gegen ben 5.farteifü()rer

^er 5Jcri, (?orfo 1)onati, mögen vneUeid)t babei mitgeantft

'abcn, UHlÖ Serrucci (Primi 4 secoli della litt. Ital.

l, ®. 87) als ^auvtgrunb bafür annimmt. 2)urd) feine

iH-rmittelnbc Stellung mad)te er ftd-, bcr ertrcmen ®nelfen'

Partei fef)v fev()a6t, nnb alö biefe ^artei ben Sieg banon^

trug, warb 2)ante'ö ^aui gepliinbert, unb er anfangö

;u jweijäbriger 9?erbannung unb jur 3aMur.g einer großen

(^U'Ibfummc iHTurtbeilt, tväbrenb iljm tucd) Sf^ftörung

idner ©iiter bie ü}iittel baju geraubt unirben. Da er

nun nid;t jablen fonutc, »rarb feine 2?erurt()eilung baf)in

vcrfd}ärft, ba^ er in S5ann erflärt unb mit bem Sd)eiter=

banfen bebrobt »varb, im galle er in bie (Seroalt bcr

C^omune geratlje. Sßcnn in bcr nädiftfolgcnben ^nt ftd)

nun eine cigcntt}ümlid)e 9}iifd)ung ber alten unt> biefer

neuen l!artcicn berauöfiellte — waS ^cgcl freilid) nur

mit einer Stelle beö uned^ten Dino Compagni be«

grünbet, — tvenn i»irflid) ehemalige ©uelfen nun eine

neue Sdjattirung ber ©ibctlincnpartci ju bilben an-

gefangen haben mögen, fo ift Cod) iTante bat^on auö--

june^men. 3)af Dante nid)t glaubte, ©ibelline geworben
ju |ein, )£^Iiegt ^egcl mit :Ked)t Parauö (<£. 17), ta^
er »eber in ber Unterrebung mit bem ©ibellinenhauptc

garinata beglt Uberti in ber .^öUe (Eap. 10), nod) in

fcr mit feinem 9lbncn (5acciaguit>a im ^uiratiefe {(Eap.

lö— 17) aud) nur mit einem 2Borte barauf beute, td^
er bie ©ueifcn, bie *13artei feiner SSorfahren, »erlaffen

habe; 3)ante'ö treuftc 93cfd)ü^er unb greunbe, 2)?arccüo

Süalafpina unb ©uiöo ba *J3o(euta, feien notorifd) ©uel^

fen gewefen. 3n 53etrad)t jn jiel)en ift ferner, ba^ ftd)

JU 9Jvejjo, >vol)iu fid^) Tiante begab, bie 33iand)i unb
©ibcllincn jablreid) unter bie gübrung bee ®rafen JUeffan^^

bro ba ütomena fteüten, ba^ aber bcr "Diditer tort nicbt

lange blieb, weil biefe 2?crbinbung ju einigem unb ent-

fchlojjfcnem .^anbetu faum ftch erhob. 3)a^ Xante feit-

bem immer mehr bem ©cbanfen unD ber Hoffnung 9Jaum
gab, butch ben Jfaifer feinem SJatertanbe ben grieöen

tt>iebetgcgebcn ju fehen, M^ er namentlid) an bie Slnfunft

Äaifet ^cinrid)'ö Vn. biefe Hoffnung anfnüpfte, brad)te

i^n jnjar in Serbinbung mit ©ibellinen, machte ihn aber

t)0(^ nic^t JU einem folt^en; benn man barf u>ol fagen,

ba^ bie ©ibetlincnpartei baö Äaifertbum weniger ftü^te

unb oertbeibigte, aie sielmebr für egoiftifd)e 3ntereffen

auönu^te. So tvie nun I)ante fld; t>on Piefen ©ibcllinen

unterf4ieb, jugleid) aber auch »on bem b^rrfc^enben

Sinne feiner ^t'artci ftc^ frei gemad)t hatte, fo mag eö

bamalö loiele ebel benfenbe, patriotifd)e ©emüther in

Stalten gegeben haben, unb auö ben 3)?affen beibcr

Parteien fönberten ficb gcroi^ »ictc Scanner auä, bie

bann unter bem ?Ramcn ber Sianc^i jufammengefa^t ju

werben pflegten. SBenn man jebod) hiernat^ bie ^ar-
tetungen ber SBeipcn unb Sc^warjen, bie ft(h t^on ^ifioja

a. «fncl^n. b. äB. u. St. (ärfJe ©ertion. XCVI.

uub Slorenj anö weiter fctbreitetcn unb fd)werlidj an
allen Crten Pen gleid)en (?baraftcr beibebaltcn haben
werten, wenlgftenö anfänglich alö beiberfcitö guelfifd)e bc
trad)teu barf, fo ift and) voUeö ®ewid)t barauf ju legen,

ba^ *ßapft 33onifaciuö VIII., ein lcibenf(haftlid)er ®uelfe,

bie 9ieri tjorjugöweife alö feine ^«arteigenoffcn anerfannte,

nnb ba0 aud) anbere ©uelfenfitbrer ftcb gerabe biefcn

juwanDten.

Um biefe ^e\t ftegteu bie ©uelfcn unter ^ilippo bi

?anguöco ju ^]ia'oia im 3. 1.'300 über bie gamilie SSec-

caria. "Dagegen gelangte 9J?atteo SSiäconti 1301 auf
fnrje ^dt in ben ^Bcftl^ von 93ergamo. Selbft bie beiben

ilheile bcr ®uelfenpartci fd)onteu ftd) gegenfeitig nic^t;

baS trat j. S. im 9}Jai 1301 jn Soge, alö bie ^ianrf)t

JU $iftoja mit J^ilfe ihrer florentinifdjen *Cartcignioffeu

bie 9?eri au6 ihrer Stabt gcwaltfam oertriebeu unb alle

^änfer unb ®üter berfclbcit fnrd'lbar jerftörten. 2)ie

hcimathloö geworbenen 'Siixi wancten ftd) barauf nadj

S?ncca, fielen bort mit ihren uciberen Si^arteigenoffeu über

bie gibetlinifd)en Suterminelli hft, vertrieben biefelben

unb brannten 100 .^äufer nicbcr.

8llkrto Scotto berief, nad)bem er bei bem Sturje

bcö Sl'Jatteo 55iöconti in 'i))failanb 1303 eine Hauptrolle

gefpielt hatte, nod) im 3uli beffelben 3ahreö nad) '^^iaeenja

eine ^crfammlung ber gueljifd)en StäDte. (jg fanben

ftd) ba iJella Sorre unb antiere S8cüollmdd)tigte i^on

9)?ailanb, fowie von Qjaüia, 5Bergamo, ?cbi, 91fti, 'DJcrara,

33ercelli, @rema, 6omo, (Sremona, Slleffanbria unb
^Bologna ein unb einigten ftd) über widitigc '^\irtei=

befd)lüffe. ©ö warb ein förmlid)eö 33ünCntf gefd)loffen,

um. gemeinfam alle auö anbern Stäbten r^ertriebenen

®uelfen burd) güilid)c llnterhanblung ober mit ®ewalt
in ibre §eimath jurücfwführeu; jur Seitung biefeö

Uutcrnebmenö warb bem Scotto Ssollmac^it ertbeilf.

S^orjugSweife ging ein Scfd)luf Darauf hinauö, Pen

93jartgrafcn 2ljjo oon (Fftc ju nöthigen, 5)JoPena unb
Steggio ju räumen. *l]arma follte eingetaben tverPeu,

bem SBünbnijfe ftd) anjufd)licicn unb ben «Krieg gegen

ben 5JJartgrafen Sljjo einjuleiten turch SBieberbefeftigung

beö Sd)loffc6 S. !t)omino. (So war eine ^ßeriobe ber

aUgcmeinften 9lufregung. Slbgefehen lum einem Slufftanbe

in 'Bergamo fanb aud) in lortona ein 53cft^wcd)fel ftatt.

SSertriebene ©ibellineu auö glorenj unD ?ucca hatten

ftch in '13iftoja gefammelt, wo bie gibeainifd)e Q^artet

eben ^errfdjtc. !£arum jogen tie ©uelfcn Per jucr(l ge*

nannten beiben Stäbtc mit einem ftarfen ^riegöheere
gegen bie le^tere unb »erheerten baö ganje umliegenbe
?anb. ^iftoja aber »ertheibigfe fic^ tapfer unb mit S(nö=

bauer, foPa^ baö guclftfd)e ^eer enblid) abjog unb
ftd) mit ber Eroberung ber fcften Sd)löffer Serravalle
unb Sarciauo begnügte. 3n ben Octobcr Peffelben 3ahreö
fallen noch ein Slufftanb ber gainitie DrPelaffi in %ox{i

nnb namentlich bie erbitterten Jlämpfe 5it)ifd)en Pcm
®rafen griebrid) i^on 5)fcntcfeltro, Uguccio ton gag*
giuola, Scrnarlinuö fon $oIcnta nebft ben Äriegö«

fd)aren »cn Jlrejjo unb Oiaiienna gegen fic Statt Scfcna,

bereu ®cbiet gepinnbert wavp unb Pie Pnrd) bie SSclagerung

ftarfen Sd)aben litt. 'Siictjt weniger allgemein war bie

23
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Snve^unj im 3. 1304, in iredtcm bei Ärie.j burc^

Bcctto pon ^fiüccnja mit einem 9?cri)cenmf)ejuijc gegen

>]3ar>ia crcfTnet roiirbc. ©cotto I)atte |td) aber bereit« fo

loer^apt ^cmad)t, ha^ ein ©egenangriff »cn Seiten ber

Stdbtf 3lJai(anb, ^avia, Sobi, 9?crceUi, 9?o»?ara, ßrema,
Somo u. a. erfolgte, bet feine »eiteren SrgebniiTe hatte,

aupcr tielfadje 5>li"i"berungcn, befcnber3 ba SDiatteo

ba ßcrreggic mit ber ganjcn <£treitmad}t t?on >l>arma,

fotrie ©aleajjo 2?iöronti unb «gyitfötruvpen vm SKcffanbria,

ücttona unb 3lfti für Scottc jum Sciftanb herbeieilten.

3u entfdjeibenben treffen fam eö uidjt. SIber bie get)bcn

ber bcibcn Parteien würben jc^t nic{)t nur oft burcft

größere ÜJ?a|Kn, in größerem Umfange gefüfjrt, fonbern

aucfc mit fteigenber' (Srbitterung. Tlcxtc unb ,J^in»

ridjtungen gegen 9Jiibänger ber ©egenpartei gefjörten 3ur

üage^orbnung ; bie ^öufer ber ©egner würben nieber^

gerifien ober »erbrannt, i^re ©fiter uerwüftct ober con«

p6rirt; befiegte ißarteicn, alfo ^unberte fon yRenfd}en,

fud)ten ibrc <2id)crf)eit, inbem fte bie ^eimatb »erliefen

unb al3 gliid)tlinge lebten. 93eröbung unb SBerarmung

fing an um fic^ ju greifen. Unter folrfjcn 93ert)ältniffen

»ar ber balt> barauf unternommene 3u9 t)eö »ffaiferö

^cinriifc VII. für SJieie in Italien ein .^offnungeftraf)!

auf belfere 3«itfn.

SRoc^ eine anberc Sfiatfac^e 'hatte auf bie bamad'geu
Umgefialtungen ber ^^arteien in 3ta(icn eine beträchtliche

Olücfwirfung, nämlicf) bie S3uße Unam sanctam beö

^apfteS Sonifaciuö VIII., »oburd) er eine freiliefe fcbon

Idngft verfolgte ^rätenftcn beö ?Papflt{)umö in feierlidjfter

gorm al3 einen ®runbfa§ ber fatl)o(ifd)en ^ird)e procIa«

mirte. 3nbem er über bie ©renjen 3talicn9 binauö bie

n)elt(id)en Sbrone für abhängig »on ber ©nabc bc3

päpftiic^cn StuMeö erflärte, trat er unjweibeulig in eine

«Stellung, mldte ju ^^crt^eibigcn italienifcfee SSaterlanbö*

freunbe feine Sßeranlaffung Ratten, '^a auferbcm bie

franjöfifcfeen Stnjcu t)on 9?eapel auä geiegentüd) ju

©unften ber ©ueifen ficfe in bie bamatigen .fdmpfc
mifd)tcn, fo ift errtd;tlid), ba§ ber poIitifd)e Stanbpunft
ber ©uelfen im ?aufe ber 3«'* fin raefentiicfe anberer

würbe.

'BaS 55apfttbum entjogTtc^ 1305 ber unmittelbaren
9iücfn?irfung ccr italienifdien *l.^arteifämpfe burd) feine

Ueberfiebclung nacfe SJuignon, woburcfe,— wie gegen .^oef-
ler „^ie a»ignonerifd)cu 5)3äpfte, il)re ÜJfacfetfüUe unb i^r

Untergang (üBicn 1871)" bemerft werben möge, — bie

5Päp|ic jwar nidjt cigentlicf) auf franjöftfdjeö .trongebict

übertraten, aber bod) unter ben (Sinflu^ ber franäöftfcfccn

^Jofitif geriet^en *). ®egcn franjöfifdjen dinpup reagirte

ba§ nationale Sewuftfcin in Italien ebenfo wie gegen

bie beutfdje ^errfdjaft. Xer SQSibetftanb gegen bie

Ic§tere trat aber gleict) barauf fd)arf {jeroor, ba ^ein*
rid) Vn. nad) Italien fam, um baö römifd)e ,Raiferti)um

ber bcutfcfeen .ff'önigc wieberI)erjuftcKen. (So verbreitete

5) .§cef(er a. a. D. , @. 17 wibericgt fi(^ fef^fl, inbcm et

ber SEcnunciation be3 (»atbinalä Orüni gegen Siemens V. gebentt,

bet bem Äönige 'ü^ilipp IV. ben ^lan beä *Pap|ie8 melbete, Der

^at}i »oUe bie DJeübenj natf) Scrbeout »erlegen, ,,>do er jti^

gtöpere Unab^ängigfeit »cn beut franjöjifc^en Äönige " »eti'prci^e.

ftcfe unter ber gefammten guelfifdicn ^Partei bie gurc^t,

ba^ ber Äaifer il)re ubUige Unterbrüdung unb 5.-ernid)tun9'

beabfidjtige. 8113 rer\^aifer feine becorftebenbe 2Jnfunft

in 3talicn anfünbiglc, S3ütfd)aftt'n an bie bebeutenberen

Ditc fd)irfte unb beren UnterwürfigfeitSerflärung verlangte,

wagten nur einige Stäbte auöweidjenbe Slntworten ju
geben. Slber vorjugSweife in jwei 9iid)lungen fud)ten

fie einen -Jiüdbalt gegen bie faiferlicfee 9J?ad)t ju bel)alten.

(Sinerfeit^ warb (wie ^pcelilmann, 9Jömerjug ^aifet

^cinricfe'e VII. ®. 20 rid)tig l)ervorf)ebt) »on ©uibo
bella Sorre, ber bantalS in aJJailanb bie f)öd)fte ©ewalt
battc, in ber 3eit jwifdjen bem 8. unb 22. 3uni 1310
eine guelftfd)e *45arteitierfammlung abgcl)atten, jcbenfalia

um gemeinfamc SJia^regcln ju verabreben. 2)eüa Sorre

muf te ftd) überjeugen, ba^ auf (Sinigfeit bet *J.^artcifül)rer

uic^t 3U red)nen fei unb gab bcöbalb ben ©efanbten
.^cinrid)'^ eine untertinitfige Slntwort.

SEenn nacfe ber ßbrcnif beö ©iovanni bi Scrmcnate
in S3eäiel)ung auf bie Slnfunft Äaifer J^cinrid)'6 VU. in

Italien ber guelfifd)e ©raf Sanguöco in 9J?aitanb äußerte,

„minime domino meo (seil, imperatori) rebeUis esse
volo", fo ift bad bod) nid)t genügenber S3ewei6 bafüt,

baf bie ©uelfen im ©runbe immer bie faiferlicfee ^err*

fd)aft anertannt f)ättcn, wie ba? ÜWatafpina jum dljron.

Slftenfe bemerft; nur bafür lirgt in biefer Sleu^erung ein

3eugnip, ta^ »or unb bei ber Slntunft ^einric^'ö VII.
»ielc italienifd)e ©roße unb Stdbte fdjwanften, ob ei

fing fei, il)tc guelfifcbe ©eftnnung in fd)roffcr SBeife

gcltenb ju machen.

SInbererfeitö aber fd)icftcn jugleicö bie J^auptorte

beö ©uelfenbunbeö ©efanbte an ben ^43apft ßlemend V.
nad) Slcignon, um beffen (Sntfdjliepungen unb 9iat^*

fd)läge einju^okn ; auf it)n backten fte ficfe ju ftü|en, im
gatle esS ber Äaifer auf it)re Unterbrüdung abgefe^en

l)ätte. 2)e6t)alb warb in ben Unterwürfigfeitöertidrungen

mcl)rfad) au6brüdlid) t)en>ürgcl)oben, bie SInerfennung

ber faiferlidjen §ot)eit erfolge, weil ber Äaifer ficfe auf

bie 3uft>ntmung ieS $apfte6 berufe, unb nocfe beutlicfeet

wie6 (Sremona barauf l)in, ba# bie geforberte Unter*

werfung nur auf au^btüdlicfee Slnorbnung bcö ?)3apfit6

erfolgen werbe. 1)er *Capjt, weld)er natürlich bicfe ®e*
Icgenbcit, feinen (Sinflu^ in gefabriofer 2ßeife jur ©eitung

ju bringen, gern benu^te, ricif) ben ©uelfenftdbten, bem
^aifcr loijal entgegensutommen, ba bcrfelbe bie 93et==

nidjtung il)rer 5^art?i nitfet beabftcfetige. ©crabe bie

Stdbte, welche in foldjer bebingter SEeife ibre Unter-

werfung erfidrten, bavf man alö bie entfd)ieben|iten 5?er*

tretcv ber ©uclfenpartci ju bicfcr 3"t anfel)en, ndmlicfe

Sreöcia, 6omo, (Svcma, Greniona, Sobi, 9)?ailanb, SJooara,

-tßavia, ?]3iacenja, Sortcna, iVrtelli. 3!ßie Äaifer .^ein»

rid) felbft eine ibeale Slnfd)auung t5on ber Stellung unb

Slufgabe beä Äaifert^umö l)attc *), fo fonb er aucft {n

6) ÖJad) a(b. SKuficitu« fam ^ctnrict) „cujnsqnam cum snb-

jectis pactionis impatiens, Gibolenge gDelveve partium mentiones

abhorrens, cnncta absolute amplecteus -mperio", unb 9ticol.

SSutrcnt. diarafttrifirt ben Bweä ffines 3ui^eä mit ben SBorten:

„nee partem Teilet teuere in Lombardia, nee pro parte vene-

rat, sed pro toto." 3)arum führte et anfang« auüj nidjt Uei bie

I
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t tad'en fclbft in ben 9id()en ber fjuclftft^cn Partei 3)?änncr,

.^c(d)e biUifj uiib ctd aciiujj badjten, um fcic ibtalc SUif-

abc beö ilaifertlnnnö aujuerteniieii mit» bafür t{)ätifl

ufjiitrdcn. Vlud) unter bcii ©iidfcn gab cö }al)Itcid)c

jattficjaioffcn, uiflctH- tie 3«i-iffcii()dt il)rcö 93c[fcö, bie

ludjfciitc ;){cl)tHit uub 3crt"toniUy](Sliift, bai* gcrtji3ucl)crn

fr @mmlitl)iitcu laib 'iforbc mit Üraucr anfat)cn uiib

üdd)e fK^ fd)nteii, bitfcii rfrberblid)cu 3iiftönben burd)

>fii höd)ften »dtlidien JKidjter auf (Srbtn ein (Snbe ge*

iuid)t ju fcl)en. 2)id'e waren cö »cr^ugörodfe, roddje

id) an dniflen Crten unter bcr ©ejeidmunij ber 35ianc^i

HMi bcn burd) '^JartdleiDeufdjaft t)ini3en|'fcuen uub rcr«

denbeteu 9feri abiiefoubcrt hatten.

(Sine ber treffiid)fteu £d)ilberunflen ber axc\ jerrüttctcn

3uftänbe um baö 3iil)r ber 'iinfunft ipdnricb'ö Q\bt ber

iMfd)of 9?icp[auS luni ^utronto in feiner Relatio de
itinere Italico Henrici VII. imperatoris in Muratori,

Scr. rer. Ital. IX, p. 907—913. 5)er ^J^apft (ilcmene V.

erfliirtc in mehreren !Decretfu unb ©djreiben ben Jlöniq

y'^fiurid) für geeignet, auf bcn bcutfd)fn Jbron ju ftdgen,

uub mal)nte bie Llntertbaneu, il)m ©eborfam ju leiften;

verg(. bie «Sdjriften i. 93. bei DIenfd)lager, Staatögefd).

b. röm. ^aifertb. in b. crften .^alfte beg XIV. Satjrt).,

Uifunbcn, @. 22 fg. So wie er (egtereS ben 3)cutfd)en

gegenüber au?gefprod)en hatte, \o tbat er eö — anfangs

;
wenigfienö — and) in 33ejic!!ung auf 3talicn, n?o beS-

f)alb fdb|^ bie meiften lUnl)änger ber ®uelfenpartei bcm
Jlaifcr bie .^ulplgung nid)t i?er|agten. 3m («runtc hätte

e6 nun ju ber Jhi^febnung fomnien fönncn, U'*e(d)e in

»»dten i?rdfcn erhofft unub. *Jlber einige ©uelfenftdDte

I)atten tro& ber päpftlidjen 2)Jahnung mit ftd)tlid)em

SBiberiiMÜcn ihre gügfamfcit crflärt, unb ein aügemeincö

(Sntgegenfommcn bcr gcfammten ©ueifcnpartei fanb nidjt

ftatt. 1)ic meiften neuem .^iftorifer, »»dd)e ben ^uq
.^einrid)'ö nad) 3talien Darftdicn, ftnb fogar ber 9)Jcinung,

bap bcr *J>apft bd biefcr ®degent)eit ein falfd)eö Spiel
mit beut .ffaifcr gefpidt h^ibe unb unter ber .^anb ber

cdjmcrigfciten ftd) gefreut habe, in rodche J^einridj ge«

liiih, — dnc 5(nnal)me, bie aud) ben 3f'tgcncf[cn jener

(^rcigniffe nidjt fremb gcivclcn ju fein fdjcint; viergl. bcn

i'crö bei i'antc im *j|^arat)ieö XVII, 82: „pria che
il Guasco r alto Arrigo inganni", wo frcilid) bie

ßrflärung ganj juläilig ^cdrc, ca^ bcr i^apfi erft

naditräglid) bie ^offnunci beö Äaifcrö gctäufc^t habe.

2)a bcr italienifd)e 3ug .§einrid)'ö mchrfad) bercitö, jum
J^eil in au^fühdidier ffieife bchanbett, gcfd)i(bert werben

ift, ä. 53. auch in biefcr Snci^flcp. Sect. II, S3b. 4, @.
226 fg., fo möge eS geftattct fein, dn 93i[b in nur
wenigen ^üqm ju entiverfen. !l)aö ungemein reiche

hiflotifdje 'iDiatcnal, burd) n)dd)c6 3)ücnnigfö, 58ochmer,

girfcr unb Sonaini in6 berdtö früher Scfanntc tierooH-

ftänbigt Ijabcn, fowie bie erfo(grfid)e fritifdje *]jrüfung unb
<Sid)tung ber vcrhanbcncn altern Literatur würben freilich

eine ^Neubearbeitung empfehlen. 3ntereffante »orbercitenbe

Slrbdten liegen tor von Dietr. .Roenig, „.Srttifdje Qx-

»ettticbenen ©ibelliiun in iörc ^eimatljiSorte jmutf, fcntetn auä)

fcie Püefttig um[)etilren^en ©uclfcn.

örtirungcn ju einigen italtcui|djen Duellen für bie ®e-
fd)id)tc bcö Ütomerjuged Jlaifer ^dnrid)'3 VU." (Oöt-
tiugcn 1874) unb 9ieb. ^^Jochlmann, „!t)er Siönurjug Jlaifer

^cinvid)'ö VII. unb bie ^clitif bcr (Sude, beö ^aufeS
Vlnjou unb ber SBdfcnliga" (9h"irnbcrg 1875). @d)on
auf bem 9idd)ötage ju Speier im Spätfommer 1309
war in golge dne6 päpftlid)cn Sd)rcibcn3, d. d. Slrignon

2G. 3uli 1309, ber Jtömcrjug in SJuSfid)! genornjuen

werben. 2)oennigee h^t '« feinen Acta Henrici VIL,
ShI. 2, ®. 202—209 einen Sricf beö Jtaiferö fom 16.

Ttai 1313 »eröffentlic^t, worin bcrfelbc fdjilDcrt, in wcld)em
3uftanbc Stalten bti fdner Slnfunft gewcfen fd; e3 l)d^t

ba j. 33. „vacante imperio imiverse comunitates et

civitates Italic jura Romani imperii occuparant, et

inter se intestinis beUis diuiter fatigate, cupiditate

habitautium excrescente, quibusdam civibus captata

continue nefanda occasione ejectis, more tyrannico

regebantur etc." (Sr fc^ilbert weiter, wie bie pcrtrie*

beucn 33urger alö fuorusciti unb banditi »erarmt umher*
irrten unb auf 9Jad)cpläne fanncn. Sd)on in 2uriu
waren bcm >Saifcr brd bebeutcnbc ©uclfcnfü^rcr gilippone

bi l'anguScü auö ^l^aiiia, Simone ba Sluoocati auö 33er«

cdli unb Stntonio ba giffiraga uuö Sobi jur 33cgrüfung
entgcgcngefommen, unb feitbem füljrte bcr .Saifer mcift

eine gro^e 3al)l angefchener 9)?änucr bciber ^J^artden in

fdner Umgebung mit ft(^. Sefonbcrö ®uibo bella !Iorre

äbgcrte, bcm J?aifcr feine ^ulbigung entgegcn5ubringen,

unD bicfe 3dt bcnugtc ber auö 9)Jailanb feit 1302 »er»

tviebene ÜJiattco 3Siöconti, um ftd) bcm Sd)u§e beö Jtaiferö

JU empfehlen (im ^ioocmbcr).

Um bicfdbe 3dt fam aber Sicbcrt t)on 9icapd nat^

gloren; unb wirflc bort für (5rnd)tung dneö gudfifchen

SSünbniffcö mit bcn Stdbtcu Sicna unb Succa> 3n ilfti

bcreitö trat ^einrid) alö 33crnnttler /iwifdjcn ©ueifcn
unb ®ibdlincn auf, inbem er bie Sluäfö^nung ber erftern

(be Solario) unb Icgtcrn (^e (»aftelliö) bewirfte; ebenfo

ber 33ruriti unb Sornieüi in 9Jo»ara. 9116 er am 23.
2)ec. fdncn (Sinjug in ÜJfailanb hidt, fam ihm erfi im
legten Slugcnblirfc, offenbar wibcrwillig, ©uibo bdia Jorre
entgegen. 2)cffcnnngead)tct »eranla^te ^cinnd) aud) hi«
dnc nünbeftcnö fd)dnbare 9(uöföhnung jwifi^cn @uibo,
93iöconti unb bem (5rjbtfd)ofe pon 9JJailanb; namentlich
am 27. 2)cc. traf er ju biefem ^wedi ^Inorbnungcn,
wdche 2)ocnnigcö (Acta I, 21 — 23) »crörfcntlic^t

hat. S(m 6. 3an. 1311 lieg ftd) jQeimii) jum lombarbt*
fd)en Könige in SKailanb frönen, nad)bcm »icle Stäbte
ihre ,g)ulbigung angcmclbet Ija.tten. 2)agegen crhidt er

bereite am 12. gebr. tk crfte SWahnung, "mit wie wibcr*

ftrebenben iBolfödementen er e8 hier ju thun i}abe. (?r

^atte ungedgnete 5J?änncr an bie Spi^e bcr Stabti5cr*

waltung gcfteüt unb Unciuigfdt erhob ftd) über bie iljm

ju jahlcnbe (Shi'fngahc; fo brach ein 3tufftanb auS, ben
bie Söhne bc6 @uibo unb S^i^conti i^erabrebet haben
foüen; ©uelfen unb ®ibcKincn foücn babei gemdnfam
gegen bie T)eutfd)en ju ben 3!ßuffen gerufen haben („mori-
antur Teutonici omnes; pax est inter dominum Gui-
donem et dominum Mattheum"). Sh^tfache war ba-

gcgen, bap 3Siöconti perfönlic^ am SJufftanbe nittt Zl)dl
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naliin, unb bap Die Oiiclfen unter beUa üonc eine

fc^ipcre 5?ieber(ai]e erlitten. 3(uf bie 9?ad)ri(ht bat^on

erbeben fid) Sobi^ ßrema, (Srcmona unb Sreöcia; boc^

n'iftete tut? junäctrt nur Srcöcia ju ernPcm 933iferftanbe;

anfangs aud) Srcmona, UH'il |)einrici) bie Stabt mit

einem Sfngriffe bebrobtc. 3n ber jtiHiten Ji^älfte be^

llpril erfitien baö faiferlidje §ecr t^or ßremona, v<on tto

ber ©uelfenfülircr (Farakabo flücbtcte. SUö nun bie

Stabt Ocfanbte unter gübrung bcö ©ibcllincn Sopra*

monte be SImato bem -ffaifer entgegenfanMc unb um
Onabe bat, lief ^cinrid) biefclben inä ©efdiujnif werfen.

!Eic Stabt »arC befeßt unb mit ber größten Jpdrte bc-

ftanbcU, unb c8 battc für ^einrid) bie nad;tbeiligftcu

geigen, bap er bie Stabt nodj ftraftc, nad)bcm bie gnelft«

fdjen Gmpörcr entftcben »Dciren. ?(m 8. ^Diai fd)rieb er

»on ßremcna auS — unb ^tvar ,,auf ben Diatl) ber

gürftcn, ©arone, (Sbeln unb iStdDte Cer Sombarbci" —
Lüftungen auö, um aud) 33re3cia ju untcnrcrfen. 3tm

19. üWai begann bie Belagerung ber früher gibcllinifdj

flcwefcnen ciaM 23reäcia, >iicld)e ber ^önig felbft ge«

jwungcn battc, ben Ouelfcn bie 9iürffel)r ju gcftattcn,

tvcldje nun feit bem 24. gebr. »vicber tk berrfd)enbc

^Partei bafelbfl geirorben rparen. ©anj erbittert würbe

ber aSiterftanb, al6 .^einrid) ben äufäüig in feine ©eroalt

geratbencn Rubrer ber ftäbtifdjen ©uelfenpartei üebalbo

^ruäciati graufam binrid)ten lief. Slnfang Slugnft fer-

brcitete ild) im SelagcrungöiH'ere eine furd)tbare Seudje,

m\(he angeblid) ein Drittel beffclben binrafftc. 1)cnnod)

fe^tc ber Äönig bie Belagerung fort, ba bie Statt ben

©ubneijerfud; ablebnte, nH'ld)cn bie ucm 5>Jpfte jur

Äaiferfrönung abgcfanbten Sarbinäle gemad)t bitten.

I:et am 20. 9lug. rcrfud)tc Sturm niiäglücfte, ja am
31. §lug. gingen bie iBclagcrten nidjt obne ©rfolg jur

Cffenfice über. (Snblid) am 5. Sept. gelang eö bem
ßarbinal Sucaö bal gieöco, bie burd) .t)""9<^r unD Äranf=

fteit ftarf entrölferte Stabt jur Uebergabe ju bewegen.

Die am 18. Sept. wirflidj erfolgte. 3^er ^önig begnügte

ftc^ biet, jid) eine betröc^tlidic Straffumme jablen ju

laffen unb 70 beroorragenbc 'iBiänner ber Ouelfenpartei

al'3 ©eifeln fortjufübrcn , bie jcbcd) balb ju entfommen

wußten. SSitlani (IX, 15) legt bie duferft roid)tigcn

golgen Dar, bie fid) auö bem 3eittJerlufte t?or Sreöcia

für ^cinrid) ergaben; er ifl ber Meinung, baf, wenn ber

Äönig im 9}?ai biefeS ^inbetnif nidjt gefnnDen bätte,

er ]id) SoScana'^, ^omö unb Slpulienä obne »iel SBiber^

ftanb bätte bemäd)tigen fönncn. (Snbe September wanbte

fic^ ^einrieb nad) (jremona, $iacenja, $at)ia unb bif't

in le^terer Stabt einen lombarbifdjen StäDtetag. Ti\&'

ftimmung citegte eö bier, ta^ er, obne genügenben S3c=^

fcbeib jii geben, nad) ©enua weiter eilte. 3n ber ^mU
fd}en^eit batte ficb aber fd)on 9J?and)e? anberä geftaltet

ju Ungunften be6 ^aiferö, ber nod) immer l)offte, ber

3:reue ber ©uelfen bur(^ gelegentlid)e ©unftbejeigungen

fid) üerfidjern ju fönnen. So batte er ben faiPoi)fd)en

5)rin^^en Philipp jum Stattbalter con ?13aiDia, SerceÜi,

SRopara unb *j]iemont ernannt, gegen ben fid) balD ber

Sßerbadjt erbob, Daf er in biefen ©ebieten mit gilippone

bi ßanguöeo einen Slufftanb bei ©uelfen tjorbereite.

SJnbererfeitä batte ber <ffönig 9{obert i^on SfJeapel 3fit

gewonnen, Sruppenmaffen naeb 9Jotben rorjufdjiebcn

unb mit glorenj unb anbern ©uelfenfidbten ftd) in 93er»

binbung ju fegen. 9116 ber ^önig am 21. Cct. in

©eniia einjog, batte er nur nod) eine febr geringe 3^1)1

beutfd)er 2tuppcn bei fid). 9(u£b ^ux nod) brad)te er

eine Serföbnung beiber ^auptpartcien ju Stanbe, unb

bier lief Äbnig Üiobert burd) feinen ©efanbten ©ambatcfa
Unterbanblungen eröffnen. 3nbem er feine SJiitwirtung bei

ber Äaiferfrönung in SRom in Sluöficbt (teilte, fnüpfte er Be»

bingungen baran, welche jum übeil birect, jum Sbeil aiiif

inbirect bie gegcnfeitige Stellung ber ©uelfen unb ©ibellincn

betrafen; fo ergeben bie Act. registr. p. 116, baf jwar

eine Sluöföbming ber rbmifd)en *}3arteifübrer Golonna

unb Crfini auöbebungen warb, — baf aber babei Den

legtern ber 93orjug gewahrt bleiben follte, baf ni(^t obne

ibre 3uftimmung bie erfteren nac^ 3Jom jurürffebren bürfs

ten; Den ©uelfen günftig lauteten aud) bie SSorbebalte

in Betreff ber Befegung ber böd)ften IBerwaltungöämter

in 2uöden unb in ber Sombarbei. Diefe nid)t ebrlt(^

gemeinten Unterbanblungen führten ju feiner (Sinigung.

aBäbvenb ^einrieb nocb in ©enua war, erfolgte ber 2lb»

fall »on glorenj, ?ucca, ^Perugia, Siena, Bologna u. a.

Stäbten , unb baran fd)Ioffen ficb guelftfcbc Slufftdnbe

beä ©ibcrto ba G^orreggio in Q^arma unD Sieggio, in

Breöcia, in dremona u. f w. !Durd) folcbe 9lufftänbe

würben bie ©ibellinen »erjagt au6 $aüia, SJt'ti, ^iopara,

a^ercetli. 3n gleidjer SBeifc Jjerfd)afften Sruppen be«

JtönigS Diobert ben ©uelfen ben Sieg in 3mola, gorli,

gaenja u. a. 2tn ^einrid) Dagegen fcbloffen ftcb an
8Irejjo, *ßifa, bie Buonacoffi in 5üfantua, 9iicciarbo in

33erona, — legtere fämmtlic^ au6 febr egoiftifcben ©rün*
ben. So ftanben ftd) wieber bie gwei ^Parteien gegenüber,

obgleich ^einrid) eö »ermieb, feine Slnbdngcr ©ibellinen

ju nennen; er ernannte ben ©rafen ÜBernber Don ^ombctg
(13. gebr. 1312) jum Hauptmann ber fog. 9ieid)6treuen,

unb gab il)m BoUma^t, Die biefem Bunbe noc^ nicbt

beigetretenen Orte ßorjulaben unb jum Beitritt ju

nötliigen. 2tm 16. gebr. 1312 »erlief .^»einrieb ©enua
äur See, ba er mit feiner ftarf jufammengefcbmoljenen

SWadjt ben SSSeiterjug ju 8anbe nidbt erzwingen fonnte.

Srft am 6. 9J?ärj gelangte er nac^ ^ifa, unb bort

fammelten ftcb bann bie certriebencn ©ibellinen »on allen

Seiten. 3e mehr ^einrid) fid) 9Jcm genähert batte, um
fo offener trat ^önig 9{obert in feinblicber SBeife il)m

entgegen; fo lief er nun burcb feine eigenen unD floren*

tinifcbe S^ruppen Sfjeile »cn 9iom, namentlid) ben SSatican,

befehen, unb ftanb Den guelftfd)en Orjini in i^reit

.Kämpfen gegen bie gibellinifdjeu (Jolonna offen bei.

jlönig .^einrid)'« ^m war unterbeffen aud) etroaö über

2000 9Jtann angewacbfen, unb bamit trat er am 23. 2Jpri(

ben Sfarfcb nad) 9tom an. 5Jad)bem er ben Uebergang

über ben ißonte moUe gegen guelftfcbe Sruppen crjwungen

^atte, fam er in 9Jom am 7. ÜJJai an. S)ie S'JeapoIitanet

7) Nie. Botront. in feinet Relatio jä^'t ali bie jam abfaH

tereitcn Ctte im 2. 1311 auf: Safale, a|}i, SBerceüi, 53arma, Meggio

ßii-moua unb ^äaiua.
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unb ©ueifcn Ratten ba ben Stabttfjdl am rfd)tfii üibcr-

ufcr, bie iibctbrücfcn unb einen übcil ber iibrigen ©tabt

mit Siiifd}Iu^ bc6 gapitolö inne, wcif)renb bie ©ibelliiun

teil Satemn, einige ^auptfir(t)en ii. f. vo. befeftiijt f)atten.

gSerflI. SReumont, @e)'d). b. Stabt 9iüm, II, ®. 743 fij.

3n ben Saijen viom 21— 2G. 3Jfai fom eö ju J?\inH5fen

innerbalb bcv (Etabt, wobei 93eriat() bie iaac ^eiutici)'ö

nod) crfd)irevte. 3)er ^|ieterdFird)c, wo bie «ffaiferfröniincjen

ftattjufinbeu pflegten, fonnte er fid) nid)t bemciditigen.

S(m 29. Sunt mufte bie Äaifctfrönung im Saternn »or^

genommen werben; DcrgL ^Docnniged, Acta II, GS fg.

uJJit 9iedn fnüpft j. 33. 9)hiraton an baä I)tev ju !Iagc

treteube ajiiöver[}ciltni^ ( — ba§ pä>jftlid)e ^ntbinäle im

Shiftrage bed ^3ap(}eö bie ^aiferfrönung poüjogen, iinb

Cod) ni(^t gegen bie gcwa(tt{)ätigen ^inberungeu loon

neapo(itanifd)cr <2eitc cntfc^icbcn eini\t)ritten) bie ißcr^

nuit{)ung, baf ber ^ap\i mit Stöbert ein gef}eimfö 93cr=

ftänbni§ gef)abt ^aben möge. 2id)t barüber »erbreitet

nameutlid) 33oeI)(mann, 3)er SRömcrjug «Saifer ^ein^

vid)'ö VII., ®. 88 fg. ifficnu ber ^5apft perfönlid; aud)

fcem Äaifer geneigt war, fo ftanb er bod^ mitten in einer

Umgebung, welche er nicfct ju be^crrfdjen ll^ermod)tc; bie

einflu^reid^ften ßarbtnäle feiner Umgebung waren grau-

jofen, unb aud) bie übrigen jeigten fid) fIorcntinifd)er

33efted)ung nid)t unjugdnglid). 2Bie fef)r ftd; übrigen«

ber $apfi fclbft gegen ^jjeinrid) ju wenben angefangen

()atte, ergibt fid) au3 feinem ©^reiben »om 21. Sunt
1312, worin er t>ie 5Befe§ung fefter *4.funfte in 9lom tf)m

a(ö „offene unerlaubte Ufurpirung ber Dtecfctc bc6 ^ßapflcö

unb ber Jtird}e" vorwarf. Um bem 5papfte nun jeben

SJorwanb ju j^finbfeligteitcn ju entjielicn, erneuerte am
6. 3iuli ber .Saifer baö bereits jwei ,3af)re früher geleiftete

eiblic^e 5Berfpred)en, bie ^rioilegicn unb SBefi^ungen ber

römifc^en kix<be aufred)t ermatten unb befd)ü^cn ju

»oüen. SnDe 3uli begab ftd} Der Jtaifer nad) S^iooli,

um weitere Äriegöunternet)mungen in üoöcana uorju»

bereiten, unb I)ier I)atte er ju proteftircn gegen Die fdjiebös

richterliche Stellung, weld)e ber $apft in 5lnfprud) na^m
in bem Äampfe .^einrid)'^ mit vSönig Stöbert. 9tacl)bem

alfo längere ^dt l)inburc^ bie Ouelfen nid)t alä SSor-

fämpfer bed ^apfitbum« batten gelten fönnen, fteßte fic^

feit bem Sommer 1312 biefe^ Sßerl)ältnif wieber Ijer, ia

ftc^ ber *Papfi immer offener »om Äaifer abwanbte.

!I)en SRürfmarfd) richtete ber ^aifer über ißiterbo, üobi,

(Sortona, Slre^jo, unb wanbte fic^ bann gegen gtorenj,

weld)eS fafi ftetS an ber Spi^e feiner guelftfc^en ©egner
geftanben l)atte. Sc^on bier erfranfte er an bösartigen

gieberanfäßen , unb jog t»on glcrenj am 31. Ott. ab,

o^ue bie Stabt gebemütbigt ju baben. (So erwieö fid)

bei biefer ®elegenf)eit, ba^ bie 5Wac^t bcS Äaiferö nic^t

ausreiche, um feine Oegner ju unterwerfen, unb fo er»

folgte nun ein neuer 9tuffd)Wung berfelben, namentlid)

ber unter bem Ouelfennamen jufammengcfdjarten Sie»

mente. !Bcr Äaifer bagegen war nic^t fflttlenö, ben

Äampf verloren ^u geben, unb erflärte pielmefir nod) im
gebruar 1313 ben Äönig 9flobert für einen 9Jeid)8feinb,

unb »erurt^eitte burd) 9?ed)t6fprud) vom 23. gebr. bie

©täbte ^pifioja, SSolterra, Orojfeto, 6l)iuft, bie SafteUe

*prato, ©eminiano u, a., viele eiujeüie !Petfoncn au«
glorenj, ?ucca, *l!ifa, Sicna, (?hibbio u.a. Orten alö

äiebellen jun: Sßann. 3""' 1- ^<»i b(xit^ er bie 9ieid)8==

ftänbe ber ?ombarDei ui einem l^arlamente, um ju be^^

ratben „super rebellium uostrorum de Tuscia et

aliis partibus insolentiis propulsandis ac nostris et

ejusdem Imperü recuperandis juribus" (I)cennigc8,

Acta 1, 140); aud) bicr nod) vermieb er eö, f^eine Sin*

bänger dÜbcUinen ju nennen, inbem er fie al6 Imperü
fideles bejeidinet, 3luf bie ©uelfen vorjugöweife bejog

ftd) ein 9{ed)töfprud) vom 2.3lpril, worin cö beifjt: „quod
illi omnes et singuli sunt rebelles et infideles nostri

et imperü, qui quandocunque publice vel occulte

contra nostrum honorem infidelitatis vel rebellionis

opera faciunt et in nostram seu imperü prosperitatem

aliquid machinantur sive contra olficiales nostros —
rebellando". 5Jod) fd)ärfere gormen nal)m ber Streit

mit bem ^kpfte an, aiö biefer bem Jlönige eine Sullc

vom 12. 3unt 1313 übctfanbte, worin er jegtidjen Ein-

griff auf baö Jtönigrcic^ Sitilien bicffcitö Der SReerenge

bei Sirufe ber ßrcommunicaticn verbot. Um nun einem

cffcntUdjen iBrudie mit bem ^^npfte vorjubeugen, fd)idte

J^einrid) eine feierlidie ®efanbtfd)aft an ben *l^apft die»

nien«, beren Snftruction , bei 3)oennige5 (Acta II,

81 — 85) veröftcnt!id)t ift. 9}fit l)elDenmutl)igcr ?lu«bauer

bel)ielt ber Jlatfer fcftcn gu^ mitten unter feinen ^rljl^

reid;en ©egnern, unb wo er eben war, l)ielt er bie taifev»

tid)e Slutorität aufred)t, wä^renb aller Crten neue Äämpfe
nuöbrad'en. Sßä^renb er in 3)eutfd)lanb 9{üftungcn 5U

feiner Untcrftügnng veranlagt batte, unb mit bem Könige
griebrid) von Sicilien 35erbinbungen ju bemfelbcn ^wcdc
angefnüpft l)attc, wütbeten in Italien bie Parteien gegen

einanber nad) wie vor. 9Jod) in tnß 3. 1312 geboren

kämpfe beö (Sane bi Scala unb ber Stabt 5?abua wegen
beö Sefigeö von SSicenja, ber Zo'o Deö ©uelfen ®uglielmo

Savalcabo von (Sremona im J?ampfe gegen ©aleajjo

iBieconti unb ben faiferlid)en Stattbalter SiSernber. 3"
?obi bagegen ftegte bie guelftfd)e *J3artei ber SSiftarini

über bie faiferlid)e Sefagung, unb au« *Cavia würben
burc^ gilippone ta ?angu«co bie ©ibellinen vertrieben.

3n ißercclli würbe ferner bie gibellini|d)e ^j^artei ber

Üijjoni von ^^avia au3 unterbrilcft, unb bie ©tabt ben

guelpidjen Sluvocati übergeben. SJ?el)rfad)cr 53efi§wed)fct

trat in ^iacenja ein, wo gegen Gnbe be3 3abre6 Sllberto

Scotto im 23eft$e ber Stabt blieb. ®egen ben faifcr-

lid)en 33efel)l8baber in üJfobena vcrbanben'ftd) bie guelfi»

fd)en gamilien Siangoni, Soöc^etti, (55uiboni unb 9iobeglia

mit Sologna; anfänglid) jur glud)t genötbigt, fiegten

fie am 9. 3uli über ben faiferlidfeen Sefeblöbaber ?liiran^

bola. (Sin Eingriff ber Sologncfer gegen 5D?obena mi6»
glücfte aber, ba bie Stabt von ben Scala in Sßerona,

ben Suonacoffo in 5}?antua unb ben 93i«eonti in 9J?ai*

lanb ^ilfe erbielt. 3luä ?lfti bagegen warD bie {)errfd)enbe

©ibetltnenfamilie ber ©ottuari bunl) bie guelfifc^en Solari
mit .g)ilfc neapolitanifd)er 9J?annfc^aften vertrieben.

Obgleich nun öbnltdje Bewegungen aud) im folgen«

ben 3al)re (1313) vorfamen, befd)lop Jlönig §einridl)

boc^, ftc^ vor allen 2)ingen feine« ^auptgegner«, be«
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ÄönigS SRobert i>on «Reapel, ju enttebigen, unb trat gegen

biefen ben Statfcf; am 8. 5tug. an. §Jbev fc^w>er erfranft

gelangte er nur nad) 33uouconttento unb Parb bafelbfi

am 24. ?(ug. 1313.

6&arafteri|'tif(^ für bie banialige bebroljte Sage bor

gudfifcten ^$axlti ift bie un«ert)clcne greube, bie fic^ in

jat^lteic^en Tepefctjen italienift^er Stabtbebörbcn über ben

Zoi beö .töuig^ auäfjjrae^, — ebenfe bie gefllid)feiten,

mit benen man an fielen Crten biefe Jtunbe feierte; fo

jvurbcn j. 33. in Steggio bie OibcIIinen gejwiingcn, au

ber ^Üiiinittation ber Stabt ficf) ju betl)eiligen.

lieber bie SdjriftfteDer, UH-ld)e biefen Ütömerjug

.Kaifer .l^einridj'ö gei'd)ilbett l)abeu, befi^en wir mehrere

beurtbeilenbe 3"tainntenfteüungcu »on I^oennigeö in feiner

^ritif ber Duellen ber ®efcl)ic^te ^einridj'ö VII. unb

jtcenig (I)ietr.), Äritifdn- (Erörterungen ju einigen italieni-

fi^en Duellen für bie ®ef(^id)te beö Ütömerjugeö Äaifer

§cinri*'ä VII. (®öttingen 1874).

!Ser Dtürffd)lag, welchen ber Job beS .^aifcrö Ijcr*

»orbradjte, war gewaltig unt ticfgrcifenb: eö war ber

If^te fräftig uul> entfd)Ioffcn unternommene 3Serfud) ge^

wefen, bie Obert;errlid)feit ber beutfd)en Jtönigötrone

vermöge il)rer 3Serbinbung mit ber römifd)eu Äaiferfrone

in Stallen äu neuer Slnerfeunung ju bringen. Sbit

.§einricfe'S 2obe hatten bie ©uetfen faum mel)r gegen

eine ernfte ©eltenbmad^ung faifcrlidjer 9Jed)te ju fämpfen,

unb fo t^erlor bie *)3artei faft vöüig bie ©runblage it)re6

3Befenö. Tem ,$?aifertt)ume entgegenjutreten, erfd;ien

feiten erforberüd) ,
— bie ^arteiintereffen mit ben 3n-

tereffen bc6 ^^apfttbumö ju ibentificiren, lag feine SSer-

anlajfung vcx, — in ben einjelnen Stäbten einer ffiolfg*

Vartei gegen tie 2lbelögefd)lec^ter jum Siege ju »erl)flfen,

war faum irgenbwc ncd) t^untid), ba ftd) in faft jeber

(gtabt eine §lrt »cn üijranniö in gried)ifd)cm ©inne er-

Ijoben l)atte. 9?ur ber !Rame ber Partei, nid)t baö

urfprünglic^e SBefen berfclben bauerte fort. 2)ic ©uelfen

f)atten ficft bamalS gewöt)nt, in bem Könige von 9Jea)5el

auS franjöjtfdjem Stamme einen fd)ü|enben Sunbeö'

genoffen ju erblirfen. 3luc^ nac^ biefer «Seite I}in waren

bie ©uelfen ftreng genommen fc^on i^erabgefunten , ftc

waren nic^t mef)r bie fclbftänbige Partei, welche nur i^ren

eigenen bewußten 3iElen nac^ftrebte, fonbern fte waren

abhängig geworben von biefen Slnjou unb iwu ben burc^

granfrcid) beeinflußten köpften ju Slvignon. SBeniger

il)nen alö bem Könige JRobert fam ber Job .Saifer ^ein>

rid^'ö ä" ftatten, weither oufer bem neaj3olitanifd)cn

geftlanbe unb ber Provence aue^ in 9iom unb ber Sio^

magna herrfdjte, unb in glorenj, ?ucca, gerrara, $at5ia,

5lleffanbria, 33ergamo, ^arrna, Slfti unb anbern Drten

in ^iemont atö Signore bie I)öd)fte Staatsgewalt inne

^atte. 3nbem aber Stöbert t^orjog, ben 2?erfud) ju maci^en,

jtc^ Sicilienö ju bemächtigen, mußte er 9)iittel» unb

Dberitßlien bem weiteren 23erlaufe Cer bortigen .kämpfe

überlaffen, unb namentlid) in 2o6cana gelangten bie

©ibellinen nun ju unerwarteter 9JJad)tentfaltung. 3">C'

tüchtige %ü^x(t ftanben an il)rer Spige,' (Saftruccio G'a'

ftracani unb Uguccicne betla Saggiöola, beibe bewährte

Äriegöleute, le§terer jum Signore in 5ßifa gewäf)lt.

2)urd) fortwäl^renbe Streifjüge ermübeten biefe if)re gueU
fifd)en ®egner, eroberten unb vlünterten im 3uni 1314
Succa unb beunruhigten felbft glorenj. 9lu(^ an met)tern

anbern Orten erfämpften bie ©ibellinen ißortheile. SIW
bann 1315 Ugucdone ben feftcn Drt 9D?onteeutino ju

belagern anfing, fammelten bie glorentiner ein ^eet au6
Bologna, Siena, Perugia u. f. w. jum ©ntfa^e, angebe

lii^ 60,000 ?0?ann \taxt. Uguccione erfämvftc jebod) am
29. Sing, einen blutigen Sieg, unb brachte fomit ber

©uelfcnpartei eine 9Jiebertage bei, burd) wcldje beren

2)tad)t fe^r gefc^wädjt warb. I)ie ©ibellinen erfämpften

bamalö um fo umfaffenbere Grfolge, ia ber päpfttic^e

Stut)l vom 20. Jlpril 1314 biö 7. §lug. 1316 unbefe&t

blieb. Selbft *J?avia unD 3lleffanbria fielen in bie J^änbe

ber SSiöconti. 3Beld)em f(^ncllen Sd)icffalöweci^fel bamalö
bie bebeutenbftctt 3)Mnner unterliegen founten, ift au6
bem 1316 eingetretenen Sturje beö Uguccione ju erfe^cn,

ber feine ^errfc^aft in *}3ifa unb Succa einbüßte, nac^bem

ftc^ Äaijer Subwig namentlid) auf il)n geflutt Ijatte.

2)cr neue *J?apft 3ol;ann XXII. trat mit Energie gegen

bie ©ibellinen in Cberitalien auf, erflärte bie faiferlic^en

j)ieid}Sioicare für abgefegt, bewog fogar ben einen beutfc^en

ü^ronrivalen, griebrich »on Ocftetreic^, i^m öilfötruppen

jur 5ßefämpfung ber ©ibellinen ju fenben. Subwig bem
Saiern, bem 3Rivalen griebrid)'e, warb fchon baburc^

bie ^l^olitif aufgebrängt, alö 35efc^ü^er ber italienifdjcn

©ibellinen aufjutreten. 3in biefe 3ett gef)ören namentlid)

heftige $artcifämpfe in ?uccü, $aDua, Siena u. f. w.
2;'er $apft fe(jte feine (SroberiingSpolitif mit Senu^ung
guelfifd)er Streitfräfte gteid)fallö fort (cf. gider, S. 13),

inbem er jugletd) in immer härterer aBeifc gegen ben in

"SDeutfdjlanb fiegreid) gebliebenen Äaifer Subwig in bie

Sd)ranfen trat. 2Baä .Äaifer ^einric^ »ergebend »er*

fuc^t '^atte, nämlid) bie Parteien auöjuföbneu, ba6 »er*

fud)te $apfl 3of;ann im Sanuar 1317; freilich barf man
annet)men, ia^ er bamit mel;r feine nachherige (Sroberungö«

politif einleiten wollte. Äurj vorbet war bie neue

fiheoric aufgeftellt worben, baß bei (Srlebigung beö

i:aifertl)rone6 baö 9ieidjövicariat in Stallen ben ^äpften

gebühre.

2)er Sieg beö Äönigö Subwig »on 35aicrn bei

SOiü{)lborf am 28. Sept. 1322 über ben öfterreichifchen

©egenfönig, bie ©efangcnfthaft be6 legieren, bie 8lu6*

föbnung ber beiben 9iiüalen blieben nid)t ohne bebeu^

tenbe 5?ad)wirfung in ben oberitalienifdjen 93erhältni|Ten.

Unter iöermittelung »on ©cfanbten Subwig'ö fdjlojfen

6ane ©ronbe bi Scala »on 3Serona mit bem guelfifd)en

^abua einen Sßaffenftillftaub ju JRoverebo (1324), ber

jebod) baran fc^eiterte, Daß in $abua ein »öUiger Um*
fc^wung ftattfanb in golge ber blutigen Streiligfeiten

ber gamilien !Dante unb ßarrara. ,ßurj vorher hatten

päpftlic^e Slruppcn bie ©ibellinenfiabt Urbino erobert

(1323).

3m 3. 1323 erfolgte ein bebeutenberer 3iifa'nnien«

ftoß, inbem gegen Sranca ©uelfucci, ben guelfifc^en

Obcrl^errn von (Sitta bi EafieÜo, in biefem Orte ein

Slufftanb au0brad), weither jur Sluötreibung ber ©uelfen

führte, tiefer SJerluft aber bewog bie guelftfc^en Stäbte
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Jlorenj, Siena, ^Perugia, Crtieto, ®ubbto uiib S5o(ogna

lu bm S3f|d)Iuffe, mit SBaffcngcroalt bagcgm aufjutrctfii,

anb ftc eroberten gafieUo im folgciibcn 3abrf. gbcnfo

frgab ftcf) 1324 nad) jiceijäljriger Belagerung Spdeto

Dem ÖHielfenbuntc.

Sin Wroerrr SSerdifi für bie ©uelfenpartei war c?,

ba^ 5DJaT|l(iu0 fon ßarrara in gcwafttbättgfter SBeife in

^abua greibeit, Sitte unb SBoblftanb unterbrücft?, unb

fnb(icl) biefe alte ©uelfenftabt burd) 35erratl) unter bie

terrfcfiaft jhrcd ehemaligen ^auptfeinbe^ (Sane »on

ercna bradjte (1328). 6f)araftetiftii"c^ bagegen evfdieint

auc^ bie 5f)at|'ad?e, bap um biefe 3"t SJiatteo iBiiJconti

bie Stellung be3 9{cid)ei?icar9 ^) in Sitaüanb nieberlegte,

unb ftd) von ben ÜHailänbcrn jum (Japitaneu^ n?ä{)lcn

lieg; bie öffentlid)e 3Reinung in 3Kailanb batte lld) aüem
2(nfd>ein nad) lieber überuMegenb »cm SReidie abgewanbt,

renn i'Ci^ er bcr obeucrnHlbnten ^^dtenficn ber *J>äpfte

bdtte fid; fügen irollen, ift f*»rerlid) rcvauö}ufe|en.

iBar bagegen Siöccnti ber llmftimmung ber Sevölferung

barin nadjgiebig gewefen, fo begreift man, wie feit 1325

bie €cala, 33iöconti, Saftruccto u. a. Subwig ben Saiern

bringenb gu einer Dtomfalnt 'Ratten cinlabcn tonnen.

aWebr burd) gibeüinifc^e SSerfpredjungen gelorft, alä beut;

fdjer J^ilfe ferftdjert, ging ?ubtrig im 3anuar 1327 nad)

Jribent, njol)in i^m italienifd)e ©rofc unb Stätte*

abgeorbnete entgegenfamen. 3n SKailanb warb er am
17. Tlai tiün ©aleaj^o aSiöccnti mit {It)ren aufgenommen,
nnb am 31. ÜJtai mit ber lombarbifd)en .ßönigöfrone

gefrönt. 3n 9?om bradite bie Slnfunft beS Äaifer^ in

Stallen eine 9te»olution gegen bie .^errfc^aft ber Slnjou

jum 5Ju3brud)e, in Jolge beren bie ftegreicfte 93oIf^partei

beul Äaifer (Sinlabung6f(^reiben entgegenfanbte; bag barin

jebod) eine ^unbgebung gibellinifdjcr tHidjtung gelegen

l)aben feilte, läpt ftcft bod) fd)wetli(^ fag^n, ba juglei(^

äbnlic^e Sdireiben an ben ^apft ergingen. iSergl. gicfer

(jul.), Urfunben jur ©efc^ic^te beö ^ömerjugeß Äaifer

?ub»vig'6 beö 33aiern unb ber italienifd)en 93erf)ältniffe

feiner 3eit Onnöbrud 1865). Stle einen 5}?iögriff barf

man e6 ttjol bejeidjnen, baf ?ub>t>ig ben @alea,^jo 5Bi6»-

conti gefangen fe&eu unb in 5RailanD bie republifanifdje

93erfaffung tt>ieber{)erftellen Iie§, tuaS »crjugäweife ben
Ouelfen förberlid) war. Streng guelfifdie Oefmnung
jeigte befonberö ^»ifa, n!eld)e3 feine Sejieljungen mit

glorenj unb .König Otobert nid)t aufgeben wollte. '^act)f

bem '•ßifa nad) etwo einmonattidjer Selagerung erobert

werben war, langte Subwig am 7. 3an. 1328 cor 9iom
an, wo er ton ber *l?ürtei beö Sctarra Solonna mit

greuben empfangen warb. Sc^on am 17. 3an. erfolgte

bie feierlid)e Äaiferfrönuug in ber *Pcter6firc^e bnrd^ bie

fd)iömatifd)eu S3ifd)öfe »on 93enebig unb 3llerta. T)k
Stäbte Succa, l^iftoja, Soltena unb Sunt mit tl)ren @e==

bieten mad)te bamal3 ber .fiaifer ju einem .^erjogtbum,

mit bem er ben daftrucrio belef)nte, wcld)er bereite feit

1315 mit bcr 9?ertretuug faifcrlic^er 3ntere(Ten betraut

werben war; oergl. girfer, Urfunben u. f. w. S. 3 fg.

2Bie ober fafi um biefelbe ^tit bie ©uelfen 5pijtoia er*

8) SBftgl. St (fei (Zfj.) , 35aä Sicariat ietSiscoim (SBitn 1859).

oberten, unp fo biefe Stabt ben „infideles ecclesie",

b. {). ben ©ibellinen, cntriffen l)ätten, fc^ilbern bie gieren«

tiner in einem Sdireiben »om 28. 3an. 1328 an ben

5ßapft 3obaun (bei girfer, S. 55). 3n ben ?3riefen

unb 8erid)ten biefer ^eh werben bie pars Guelfa, tic

perfidi Gebellini u. f. w. eiel öfter erwdbnt, alä in

früheren Slctenftürfcn , »orjugöweife freilid) in ben guel«

fifc^en. .ßaifer Subwig wirb immer nur „SSasaruö" in

ben florentinifdjen Schreiben genannt. (Segen einen Sin-

griff beö .Kaifcrö unb beS Saftruccio auf Slre^^e unb
^ifteja erbaten bie glorcntiner wiebcrbolt J^ilfe »em
-!J>ap^e, »oni .König Oiobert, son Siena u. f. w. 3l\d)t

aber biefer §ilfe i^atkn fie eö ju baufen, bag bie ©efabr
»erüberging, fonbern »ielmel)r ber Sd)Wcid)e beS .ff.aiferS,

weldjer freili^ feinerfeitö in brei Urfunben t^em 18. Slpril

1328 befannt mad)te, er habe nad) bem Sprudje bcr

gürften ben ^apft 3of)ann für einen .fieser unb für ab'

gefegt erflärt. "Der 5?<ipft bagegen forberte ju einem

förmlid)en .Kreujjuge gegen Subwig auf, unb Äönig
^Robert »on 5Jeapcl melbete fd)on burd) Sd-reiben t>om

16. 3(pril, Dag er felbft mit ja^lreic^en hoben Slbeligen

feines Sieicheä baö Äreuj genommen hätte. ^Den ®uel«

fen, jU benen auger ben fenigliehcn Gruppen au8 9Zeapel

unb ben »om $apfte aufgebrad)teu Streitfräften »orjugö-

weife bie ..Kriegäteute »on glorenj, Bologna, Siena,

-^Perugia, SSolterra, S. ©emignano unb Solle gehörten,

ftellte fid) am mäd)tigften Saftruccio be Slntelminclliö

entgegen im 3)Jai 1328. Un»erföhnli(he gormen nahm
biefer faiferlid);päpftli(^e Streit an, als Subwig nid)t

nur tai ftobeäurtlieil gegen Johann auefprad), ba berfdbc

efn ^od}»erräther fei wegen ber Steidi^uerwaltung, bie

er wiberrechtlid) ufurpirt habe, fonbern aud) am 13. 9)iat

ben 9}?inoriten ^eter »on Soroara als 5ficclauS Y. al§

©egenpapft einfegte. SBdhrenb aber Saftruccio 5?iticia

belagerte unb eng cingefc^loiTen ^ielt, tid)tcte Subwig
äugerji wenig auö, ba eS ihm an 9)?annfd)aften unb
©elb fehlte, ©egen ben erfieren riefen beöhalb bie

©uelfen alle »erfügbaren Gräfte auf, unb ©ubbio,

SRontepulciano, Slöcoli, Samertno, gotigno, ber SSicerector

ber 9}iarf Slnccna u. f. w. würben jur .^ilfe aufgeboten;

fpäter ebenfo bie Stäbte *Parma, ^iacenjo, Oieggio, bie

Söhne beö Simon »on Sorreggie unb Orlanbe iRoffo

ce Dioffiä. Slnfang 3uli waren bie Oiüftungen ber

©uelfen fo weit »orgefchritten, bag fte ben gelbjug jum
Sntfa|e »on ^iftoja beginnen fonnten. ©egen Snbe
3uli mugten bie glcrentiner mclben, la^ ber Gntfa$
mißlungen fei unb bog ber guflfxfd)e .feeerfü^rer Philipp
be Sanguinete 9?erantaf|ung habe, gegen Succa unb
*]]ifa friegerifc^ einjufdireiten. 2)ag $ifa allercingö an
ber Belagerung »on ^ifioja betheiligt war, weifen bie

S^reiben auö, weld)e girfer (S. 88— 93) »eröffentlitfct

hat. SBährcnb nun Slnfang SJugufi bie ©uelfen eine

fd)were (Sinbuge erlitten burd) bie enblid)e Uebergabe »on
^pifioja, mad)te faft glcid)äcitig ber päpftlid)e Shell biefet

^Partei wefentlid)e gortfchritte; ber .ffaifer »erlieg 9?om
am 4. 2lug., unb fd}en wenige S^age fpäter würben bie

©ibeHinen auö 3Jom »ertriebcn, baö 2lnfehen ber Äirc^e

wieber ^ergeftellt (8. Slug.), unb am 18. 21ug. eine
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^ccrfäaOifjdlung bct^ Äöniiiö Stöbert in bic Stabt ciii^

flcIajTen. SiibuMi] 509 fid) über 93itevbp, 2cM, SBoIfcna

ncrMvärtä jurücf, fopa^ bie gtoreutinev meinten, i()ncn

jiebc ein Slngriff bcS Äaifevä befor. CDiefer ®cfa{)r

»rurbeu fte balb «berlicben, ba ibr früftii^fter ®c^]ner

Süftrucdo am ?. Sept. 1328 ftarb, 3)ic jjibeüinifdje

*^artci, auf tt*e(d)c SubuMij ftc^ '^atte (^iigen muffen, »er«

lor baturd) für bic näd)ftc 3fit ben inneren J^alt, unb

inbem i^ubuMij bie SBela^erung vm ©roffeto aufbob unb

ftd) nad) ^)^i\a unb Succa bejjab
, bob ftd) 'iDJutb unf

^ampfluft ber Ouelfen beträ*tlid). 3}?äd)tii]e ©ibcüinen»

fübrer finiien an, ftd) mnn Jlaifcr abjuivenben, ber burc^

i^ärten iint ©eltforberunijen ibre ©ebulb erfd)öpfte.

gür biefe unb bie nädjftc gclijeäeit ift eö djarafteriftifd),

Dap tveniijer bie eii^enen ^afallen auf Seiten beä .ilaiferß,

i)ie eigenen triegetüditiflen Bürger auf (Seiten ber Stäbte

tie Äämpfe ber ^nirteien au6fod)ten alö inelmebr bie

genüeibetcn Sd)aren ber großen (jonbcttieii, auf bie für

beibe *]}artcirn nur fc lange 5ßerla^ war, alö bie ®elb«

mittel jur Soltjablung au'?reid)ten.

(5in Seifpiel, iine ftd; ©ibctiinen ben ®ue(fen ju

näbern anfingen, liegt in ben beiten Sd)reiben •oox, in

benen einerfeite ßau granbe bctta Scata ben glorentinern

anjeigte, ba§ bic ^abuaner ibn einftimmig jju il)rem

^errii criv»üt)(t bfttten, unb anbererfeitö bie Florentiner

ihm baju ibren ®lürfaninfd) melbeten. 3m SäJinter »on

1328— 29 leerliefen jablreidie 9)?annfd)aften baä faifer--

li*c §cet unb boten ben guelfifd)en ©egnern ibre "Xtieufte

an. So jerfplitterte fid) Subtvig'ö 3}fad)t immer me^r.

3nncrbalb ber guclfifd)en ^^^artei fübrte nur »orübergcl)cnb

ber icb teö ^erjogö tjon galabrien ^ntmutbigung unb

3unefpall berbei. tSbe ncd) ber ^apft 3o^ann burd)

Sdneiben »om 21. 2;ec. 1328 bie glorentiner ju mutbiger

3lu6bauer unb ju nn'iteren SInftreugungen aufforbcrte,

fonnten biefe bereite bem päpftlid)en Legaten meibcn, eö

fei gelungen, aller 3fP'drad)t in glorenj lunjubeugen.

3m 3anuar 1329 fanben einleitenbc SSerbanblungen ftatt,

um ein com Segaten iDorgefd)lageneö iBüucniß gegen

Suftrig jum 3lbfd)luffc ju bringen, an «)etd)cm ber

55apft, Äonig JRobert mm 9leapel, fc»t»ie Sieilien, gloren^,

Siena, Sologita unb i^erugia tbeilnebmen fotlten ; nergl.

gicfer, S. 116 fg. 'üRod) immer ftanbeu bie aSerböltniffe

febr fd)«)anfenb; Cenn nod) im gebrnor 1329 amnbteu fid)

«Bolterra unb S. ©emignano offen ber gibellinifd)en

$artci äu, unb in Siena, (Solle, S. 3)tiniato fd)ien ein

9leid)er ^arteiroed)fel beuorjufteben. 2)ennod) nabmen

bie ßreigniffe einen ungünftigen 55erlauf, ba ber Äaifer bie

erforberlid)en ©eltimittel ju ber fiäftigen ^tricgSfübrnng,

bie er nod) immer beabfid)tigte, nid)t aufbringen fonnte.

@d)cn batten San granbe, bie Sfte, Sljjo Ü^iöconti mit

bem ^.^apfte ibren griebcn ju fd)liefen angefangen, inbem

geltenc gemadjt loarb, ber .taifer fei jur SSefämpfung ber

©uelfen nad) 3talien getommen, b^ibe aber nic^t nur

nidjte auegerid)tet, fonbern fübre t5ielmebr ben 9iuin

ber ®ibeUinenpartei berbei. SBenig nü^te eö bem Äaifer,

ia^ er ben 5?ljäo SßiSconti burd> ©elebnung mit ber

@tattbalterfd)aft in 5)tailanb (23. Sept.) »ieber enger

in fein Sntereffe ju jiet)en fu«^tc. 3ti allen Unter-

iicbmuugen geläbint, von feinen itafienifc^cn ?lnf);ingern

faft gän^lic^ »erlaffcn, l)telt er (td) nod) einige 9)Jonate in

*PaDia, dremona, ^arrna, mad)tc im 9?ouembcr 1329 nod^

einen 5Serfnc^, fid) ber Stabt SSologna ju bemäd)ti9en'

(weld)er jebod) 'oerratben \va\t> unb febl fd)lug), unb be«

gab ftd) im S^eeember 1329 nad) Sribcnt unb balb barauf

nad) 2)eutfd)lanb jurücf. *J3iftoja, bie Ortfd)aften be3

SSal bi 9?ietjole u. f. vo. naf)men barauf bie Sebingungen
an, unter benen ber päpftlid^e Segat ibnen ben grieben

anbot. 3in 3iini wax felbft auö ^ifa ber Stattbalter

beö ^aiferS i^ertrieben »vorben, obne bag jeboc^ ein Heber*

tritt jur päpftlid)en ^krtci bamit foglei(i& verbunben ge*

wcfcn anäre, benn ber .Krtcg^juftanb jtvifdjen 5pifa unb
glorenj bauerte aud) nad)^er nod) fort. Surd) einen

fIorentinifd)en ©rief vom 2. 5Jug. 1.329 (bei girfcr, S.
140 fg.) ergibt ftd), baf ?D?arco 9L<iöconti l)auptfäd)li(^

tl)ätig genjefen ift, um bie Stäbte S)?ailanb, ?ucca, *ßifa,

*)]iftcja u.
f. w. jum 9lbfal( »om ^aifer ju betvcgen.

2)en griebenötractat jwifc^cn $ifa unb ben ©uelfenftäbten

gibt gider, S. 141— 143; »ermieben ftnb barin bie

alten ^arteinamen-

Statt beö Jl'aiferö erfc^ien nun aber — aufgeforbcrt

»on ®ibetlinenfüt)rern — Äönig 3o^ann von Sölimen
in ber Sombarbei; nic^t etwa im (5int>erftdnbniffe mit bem
Äaifer (oergl. g. ». 2öeed), Äaifer Subwig ber 33ater

unb ^önig 3pt)Cinn »on SSöl^men, S. 34) ging 3o^ann
nad) Statten, wo er ftib in fcbnetlem Siegesläufe ber]

Stäbte 23reöcia (31. Dcc. 1330), 5?ergamo, üKaitanbi

(8. gebr. 1331), (Sremona, q^arma (2. mäxO, ^avia, 9ieg-'

gio, SKobena, ?ucca bemächtigte'). Sind) ber $apft ertlärte'

tt>iebcrl)ott, raf Äönig 3o^ann nid)t mit feiner SuRintmung
nad) Stallen gefommen fei; aber am 18.9(pril bielt3ol)ann

mit bem (Sarbinallegaten für bie Soinbarbei eine 3«'
fammenfunft, unb regte baburcb ju neuem SSerbac^te an.

9Jtit fteigenbem ^Kietrauen l)atten Jtönig Stöbert, einige

toScanifdie unb lombarbifc^e Signori, einige Stäbte ge«

fcben , wie rüdftc^töloö ber i^apft bie ©elegen'^eiten auö*

uu^e, um feine ®cwalt über alle Sljeile 3talien6 au6*

äubcl}nen. 3nbem nun in golge ba»on Äönig Stöbert,

bie mailänbifcben 3Siöionti, bie §erren »on SSerona,

SJtantua unb gerrara ju einem ®egenbünbniffe jufammen»
traten, fo liegt fd)on in ber 3«f^'»'"«nf«Öu»9 biefeö

Sünbniffcö auö ^aupt»ertretern ber beiben alten ^Jarteien

ber 33en5eiö, baf bie 2]er^ältniffe ftd) nun fcbon fo febr

*3eränbert battett, bap bie früberen ®egner gegen gemein*

fame geinbe gemeinfc^aftlic^e Sad)e ju macben gejwungen

würben. !t)iefe 3crfe&ung ber alten *J?arteien, biefe neue

©ruppirung ber (Sleniente berfclbcn na^m in ber golge«

jeit einen immer intenftipern Sßerlauf, je me^r in ben

fpäteren Siegierungöjabren Subwig'ä unb unter feinen

9Jad)fotgern auf bem beutfd)en 2t)rone ben ^aifern ber

@inPuf auf 3talien entfd)Wanb, — je mc^r bod Seftreben

ber *päpfte ^erüortrat, mit i^rer geiftlid^en ©ewalt eine

möglic^ft auögebelinte weltlicf)c gürftengewalt ju üerbinben,

9) SSetgl. ncd) Poeppelmann (L.), De Italico itioere lohgjmis

Lucimburgeosis, Bohemiae regia. P. I. (Vratislav. 1858) unb
Schirrmacher, Comm. de rebus a Johanne rege Bohemiae gestis

p. I. (Berol. 1848).
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i.nb Dabei (SuelfenftdPtc nic^t weniger niif|idjtöloö ju

interbrürfen wie l>ie gibcUinifdjeu, — je me^r au »er

:tcü« teö teutfc^cn einflujfee ein franjöftfdjer ftc^ auf^

ratigtc, — ie mebr Mc früher reichen ©cmeinDen ßber«

iiib lliliticlitalicnö in-vavmten unC erlal)mten iint) unter

ic ^errfdjaft von Signorenfamilien geriettjcn. Äaum
tioad ivart tarin ijednDert turcf) Den ^rönungöjug

RaxVd IV. nad) Üicni. 2)ie faiferlicfce 3Kac^t war un=>

jefd^irlid? geworfen, unD fo ridjtetcn fic^ nun t»ie Qx'

jbetungägelüj^e einiger ©ro^en ebenfo gut gegen Die

Beft^ungni unD J2>i'f)titSreit;te Der ju Stvignon refibirenben

i'ldpfte wie e* friifier gegen Die faiferlt(^en gefdjcbcn

rar. 23ergl. Ä. *]5alm, 3talieni|'(^e (Sreignijfe in Den

-titen 3al)ren ^arl'ö IV. (Ointingcu 1873). J!aum

la^t fid) fagen, Dap eö i2»?mptomc bcö fcrtDauernDcn

(^'ibeüiniömuö gewefen feien, als ftc^ einige iener flcinen

I mannen um Den litel üon Dieit^Ssiiiaren bewarben,

unD a(ö ü(^ ^icD, SWalatefta u. a. einiger Ortfdiaften im

päpftlicbcn ©ebiete bemächtigten. 3nDem aber Daä ©ibel-

liuentbum ser|'^wanD_, iöfte fii; ftrcng genommen Der

negative @egcufa$ Detielben, Daö ©uelfentfjum, allmälig

ron felbft auf.

3m Slügemeinen richtig mag eö fein, wenn ÜJJuratori

(Antichitä Ital. III. 148) meint, bap feit Dem 8(nfange

Deö 15. 3abrb. biefe *]3arteinameu alinuilig au^cr

©ebraui^ gctommen feien, inDem er fagt: „Quel secolo,

e vero, abbondö auch" esso di molte guerre, ma
nulla si opera sotto nome o pretesto delle fazioni

suddette. Solamente ritennero esse piede in alcune
private famiglie", — aber nocf) im 15. 3a^rf). Dauerten

bie 9?ac^anr!ungen biefer alten i^^arteiiingen fereinjelt

fort, unb traten gelegentlit^ äu Sage. So fpielten j. 33.

bie ©uelfen nod) eine JRotte, alö in golge beä Sobeä beö

©ian ©aleajjo 33iSconti im 3. 1404 ein Jlufftanb unter

ben »üu 9)JaiIanb untertrorfenen StdDten auöbrad).

©iSmonbi (IX, 334) gebenft ferner ber S^atfac^e, tia^

a\i<ii 1447 bcr ©uelfennamc in 5}?ai(anb wiebet auf=

gftauc^>t fei, alö e6 jtd) um SBieberberfteKung bcr 9iepubli!

banbelte. 3a nao^ Dem ^cricfcte Deffeiben ©iömonbi
(XI, 79) benagte Sobotico Sforja im 3- 1477 gibel«

linifd»e ^arteineigungen, um bie Diegentin 33onne t>on

i2avoi;cn alö ©uelfin ju i>erbrdngen. SJuö 3iom enblid)

wirb ber ©ebrauc^ biefer ^JJarteinamen noc^ jur ^dt
vRaifer SlJarimilian'ö bejeugt, j. 25. bei Scbiiberung ber

(Eroberung SOiailanbö burd^ Subwig XII., wo bie 2ln-

i^änger De6 Äaiferö unb Sfcrja'ö ©ibcUinen, bie ber

franäöfifcften ^l^artci ©uelfen l^eipen.

gjjit biefen politifi^en unb friegerifc^en ^arteifdmpfen

gingen SJeinungädu^erungen unb (Streitigfeiten .§anb

in ^anb von überwiegenb geiftiger 51atur; nid)t nur

mit Saffen unb rot)er ©ewalt betdmpfteu ftd) ©uelfen

unb ©ibetlincn, fonbern auc^ auf wiffenfc^aftlic^em unb
Uterarifc^em ©ebiete. (So würbe möglich fein, bei ben

2)id}tern 3talienö feit bem 13. biö inö 15. 3al)rl). iiexab

bie vcrfc^iebenen Stanbpunfte unb 9lid)tungen ber *Par-

teien nac^juweifen ; in ber ©efc^ic^tfc^reibung trat bie

5ParteiftcUung ber 9?crfaffet gar nidtt feiten ju Sage; in

a. entiftt. t. 2B. u. Ä. ©tjte Stciion. XCVL

t^eolügifc^en, pl)ilofopbifd)en, juriftifc^en Streitfc^riften

würben bie 33el)auptungcn unb Streitobjecte beibcr *ßat«

teien erörtert. (5ine ttalienifd)e üiteraturgefdjic^te biefer

3al)rf)unberte pon fold)em <£tanbpun!tc au6 ju geben,

würbe allerbingä eine fd)roere Slufgabe fein, bie l)ier nur
in bebingter SBeife i^re gtellc 'l)dtte. Suc^ in biefer

33ejie^ung möge eö genügen, einige Slnbeutungen ju-

fammenjufteUcn.

Unter ben guelftfc^en 2)id*tern tjerbient berocrgetjoben

JU werben 5Brunetto Satini auö glcrenj, weldjer 1269
t»ün tia vertrieben Idngere 3^'^ >" Sranfrcid) lebte. Gr
war ein Sebrer "Dante'ö gewefen. 2Öeit bcrvovragenber

alö Dichter unb «Staatömann ift Xante §lligl)icri ju

nennen, über beffen politifdje *$artei oben ^at auöfubr«

lieber gebanbelt werben muffen, wo scn ber Spaltung
ber ©uelfenpartei in bie S3iand)i unb 9^eri bie Siebe ge-

wefen ifi.

SäSenn im britten Suc^e ber Sdjrift de monarchia
!X)ante fagt: „opus fiiit homini duplici directivo se-

cundum duplicem finem; sciücet summo pontifice,

qui secundum reveiata humanum genus produceret
ad vitam aetemam, et imperatore, qui ad temporalem
felicitatem dirigeret", fo ift er Darum bod; nid}t alö

©ibcüine, no<i) weniger aber alö pontificiae potestatis

strenuus impugnator anjufeben.

3um Sbcil in fef)r getünftelter 2Beife t^ermittelS

weitgchenber 25ermut^ungen l)aben einige 3nterpreten

geglaubt, 3)ante gerabeju jur gibellinifdjcn Partei rfd)nen

ju foUen. DJofetti 3. S. meint, fd^on in ber Divina
commedia [äffe l^ante feine ©ebanfen über eine Unicerfal*

monarc^ie burefcleucfctcn, noc^ mef;r tl)ue er baö in ber

Vita nuova unb Convito, ganj offen in feinem Suc^e
de monarchia. 3Benn Xiante l)ier Bon vita fprec^e, fo

fei nic^t wörtlich 'oa^ ßeben, fonbern ber ©ibelliniömuö

gemeint, unter morte rerfte^e er nic^t Sob, fonbern

©uelfiömuö, unter amore nid)t Siebe, fonbern SJnbäng;

lic^feit an ben «ßaifer, unter madonna nic^t eine grau,

fonbern bie faiferlidjc SEürbe.

Unter ben jablreidjen Gommentaren jur göttlt^en

(iomöbie, wcldje -jum Sljcil biö auf 2)antc'ö 3t'itgfnoffen

jurürfgeben, möge Borjugöweife ber beö granceöco ta

SSuti, eineö ©ibellinen, ßrwäbnung finben.

Streng genommen wirb eö im 14. 3af)rlb. nur
wenige italienifc^e Siebter gegeben ^abcn, bie nidjt einet

ober ber anbern ber fircitenben ^^^arteien ftd) augefcfilojfen

^tten, wenn eö aucfc nic^t bei allen in i^ren ©cbidjten

beutlic^ l)ercorttitt. 3lber auöbrürflic^ ju ben ©ibellinen

ju rechnen ftnb j. 25.:

25ofone auö ber gamiüe ber 9?affaeIIi »on ©ubbto
(etwa 1280— 1350), welcher abgefeben uon feiner Zi)iiU

nabme am eigentlichen .Kampfe ber ^Parteien ju 3frejjo,

Siterbo unb $ifa in feinen Serjinen fic^ alö ©ibetlinc

auöweift. ferner ift ^croorjulbfben:

©uibo Sasalcanti, Sc^wiegerfoljn beö garinata

begti Uberti feit 1266, welcher alö ©ibelline auö glorenj

vertrieben warb. 3llö ©ibelline jeigtc ftd; aud):

©iovanni Stanjini bello SRotta, welcher in einem
24
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feiner 23ricfe tom IS.Sfbr. 1388 fdjreibt, et ^ahc ben (Sturj

^e? 5Jntonic tella Scala ju SScrona jum ©egciiftanb einer

feiner ^ranötien gemacf)t.

Oenannt m^yc noch »verben ?Petvarea, ber (£cf)n e:ne3

©Helfen, ter, roeil er fic^ ten 5?ian*i jugeneißt liatte, in

bie 93frKinnunr; getrieben reorten rear. So umr nucl)

fein (Sehn *J5etrarca ein ©uelfe, obgleid) nid)t ein päpft*

iii^ geftnnter.

8U3 ©Helfen bagegen be»täf)rt ftd) ^Petrarca nomcnt*

lic^ in feinen politifd)cn ßanjonen, von benen bie berpor«

ragenbften an ten $apft, an (fola bi Diienjo, an Stauen

geritbtet rearen. 'SDJit i)ci1)poctifd)em Sd)reunge fpridjt

er feine SBünfdje au? für ben ©lanj feineö iBaterianbeS;

befpnberö ben [Kienjo fcrbert er auf, bie alte Oiröfc

fRomö reieberlierjufteüen, unb an bie einp[ugreid)cn 9J?änncr

3taliend reenCet er ftd; mit 9T?al!nungen, ftd) unter ein-

anber ju tjerföl)nen unb gemeinfam bie auswärtigen

geinbe ju vertreiben. 9Kit Ürauer erfüllte il)n Cer fort=

bauernbe ^^^irteienfampf, bie juncljmenbe 3c>rüttung beö

93aterlanbeö, unb in fcfdicr Stimmung rear er, alö er

an ben J?aifcr Äarl IV. bie berühmte Slufforcerung

(Opera, vol. I, p. 590) rid)tete, nad) 3talien ju fommcn
unb grieben unö Orbnung reieber^erjufteüen. $ergl.

gerrueei , I primi quattro secoli della letteratura

Ital. vol. 1, p. 312 fg. u. a.

3n 3talien traten in ber ^iftorifd)en Literatur bie

Parteien ber ©uclfen unb ©ibeßinen fd)riftftenerifd) {)er«

ttor »orjugöroeife feit ber jreeiten ^älfte ber ^ct)enftaiiffen'

pcriobe. 5(ud) barauf nimmt SBattenbad) in feinem

auögcäeic^neten üßerfe ,,'3)eutfd)lanD9 ®efd)id)t§auellen im

50?ittela(ter" (31ufl. 3), 58t. II, (£. 230 fg. Müdfid)t, ititem

er ber *Parteiftant»punfte einjelner itatienifdjer @efd)id)t'

fdjreibcr jener 3^'' gebenft. ©o bcmerft et, ba^ iaß

2ßerf ber beißen 9)?ai[änber Moreua in feinem erften

St)ei(e faifcrlid)er abgefaft fei a(ä bie gortfe^ung; nod)

reefentlid) gibcüinifd) gefd)ricben feien bie SSerfe beö

S3ernarbuö ÜHarango unb (Eicarbuö; neuerbingö feien

eine gibellinifc^c unb eine guelftfd)e 6f)tonif t>pn ^iacenja

wieberaufgefunbcn reorben, unb bie (entere, n?eld}c mit

bem 3. 1235 abbrcdje, F)abe offenbar bem Ö^erfaffer ber

crfteren a(ä DucKe gebient; ber gibellinifd)e Sljronift fei

bebeutenb rcid)balliger, unC beliebe ftd) nid)t auSfd)(ie$lid)

cuf bie $arteigefd)id)te t»on ^iaccu^a; eö fei bie 5)?einung

aufgcfteüt reorben, iia^ biefer guelfifd)e (St)ronift trer 3btar

©io». Gobagneüo geroefen fein möge; abgefeben enb(id)

»on ben Sifionen be6 faifetüd) geftnnten Slbteö 3'>Gd)im

in 6a(abrien fei be6 ©ebid)tes beö genueftfd)en 9Jotarö

llrfü 5U gebenfen, worin ber guclftfc^e 93erfafTer bie fteg-

reifben .kämpfe feiner $?anböleute gegen bie faiferlic^e

giotte 1242 feierte.

(Sine Sortfe^ung ju iIBattenbad)'d Darlegungen gibt

D. Sorenj in feinem bantenöwertben SBerfe ,,'5)eutfct=

lanbS ®efd)id)t6quellen im 9J?itte[aIter t>on ber SKitte

beö 13. bii jum (Snbe beö 14. 3al)rt)., ©. 278 fg."

3nbem Sorenj bnrauf binweift, ba§ im ?aufe ter 3«it

bie italienifdien Duellen einen ftrengcr nationalen dbaraf-

t(t angenommen, unb bie Sejiebungen ^u 3)eutfd)lanb

fi(^ immer mebr loerloren Ratten, liegt barin auögefproc^en,

ba^ biefer 3'^^f'9 ^ft Siteratur immer überreiegenbet

guelftfd)en ©tantpunft eingenommen babe. (Sntfd)iebcne

©ibellineu waren ®aba 9)ia(afpina unb 9Jieclau6 be

3amfilla geivcfen. Sotenj benurft, ba^ ein -^artei*

unteifd)iel) jwifd>en ibneu bödjflenä barin befiele, baß

ber crftcre gemäßigter fd)reibe, weil er nad) bem poü«

enbeten ©turje ber ^^obenftauffen in ©ücitalien gefd)rieben

habe. — SBie anbere 5)tinoriten ift and) ©alimbene be

Slbamo namentlid) in ben erften Slbfc^nitten feine«

®efd)id)t6werfe6 nid)t alS unbebingter ©egner ber .§oben»

ftnuffen ju djoratterirircn; etft in ben fpätctn JJbfc^nitten

oertritt er mehr unb mebr bie Slnfd)auungen ber ©uel--

fcn. — ©iotjanni Ißiaani (f 1348) i^abc [id) im 9ll(.

gemeinen ju ben gemäßigten ©uelfen gebalten.

lieber ben Gbroniften *Ptoloinäu3 oon Succa, ber

in feinen Annales bie 3t'il ^"^n 1061— 1303 bebanbelt,

unb in feiner Historia ecclesiastica mit ber SRegierung

Äaifec ^einrid)'6 VII. abfdiließt, ift »on 2)ictr. Äoenig
fürjlid) eine intereffante Duellenunterfud)ung unter bem
Sitel „*PtoIomäuS oon Sueca unb bie Flores chroni-
corum ßeö SSernarbnS ©uibouiö" »erbffentlid)! worben.|

Sluf feine ©d)ilberung ber friegerifd)en Serbältniffe in ben

beiben legten Sebenöjabren Äönig .§einrid)'8 grünbeti

^oenig iaö Urtbeil in ^Betreff beö ^ßtolomäuS, berfelbr

fei ein päpfllid)er ©efd)id)tfd)reiber gewefen, aber feiti'

guclftfc^er, unb fügt mit Sted)t binju, päpftlid) geftnnj

fein unb ©uelfe fid) nennen, babe ftd) nid)t mel)r gebed"

(©. 17). aöenn er aber bann barauf ®ewi(ftt legt, baf
bie glorenftner bei ©elegcnt)eit ber Belagerung ibrc«

©tabt ben Jfampf unterluffen bätten, obgleid) ftc ben

faiferlid)en §ecre ftarf überlegen gewefen feien, — wenn
er barauft)in meint, bem ^ßtolomänö bie (Sigenfd)aft al9^

©uelfe abfpred)cn ju füllen, fo irrt er wol, X)a eö im
belagerten ^lorens innerbalb ber guelftfd)en SBiberftanbö»

Partei jwei ü)feinungen gab, inbem ein 2l)eil für ben

Singriff auf bie ißeiagerer ftimmte, ein anberer 2heil

aber rietb, man möge feine .Gräfte fparen, ba ber .Saifet

fd)on burd) Untbätigfeit in 5iad)tbetl geratben werbe.

1)ex leitete 5Ratb warb befolgt, unb baö erwartete @r*

gebniö, ber SJJüdfjug beö Äaiferö, ließ nid)t lange auf

fid) warten. !I)ie päpftlid)en ©uclfen würben e«s lieber

gefeben haben, ia^ biefcö 9?cfultat »on ben glorentinern

mit Sßaffengewalt erjtvungcn werben wäre, ba jte cS

fd)werlid) ungern gefeben bätten, wenn bie guelftfd)en

a3erfcd)ter ftäbtifd)er Unabbängigfeit in glorcnj baburc^

äugleid) eine ©d)wäd)nng erlitten bätten; »on »erfc^iebenen

pclitifdu'u ©tanbpunften fämpften bie $äpftlid)en wie

bie glorentiner gegen ben ^aifer alö il)ren gcnieinfamen

©egner, unb infofern bewährten fte fid) beiberfeitS al&

©uelfen. SBenn bal)er *]3tolomäuö »on Suera in erftet

IMnie auii päpft(id)er ^iftorifer war, fo barf man ibn

bod) füglidb aud) als einen guelfifd)cn bejeid)nen. Ueber

bie S?lbfd)lufiabre feiner SBerft ifi Äoenig anbetet

«Meinung als j. 33. lüotlbaft.

Ueber bie italienifd)en ^auptciuellenfd)tiftfieller tn

SBejiebung auf bie 3«i' ^aifer ^einrid)'6 VII. unb feine

kämpfe in 3talien »ergl. befonberö Doennigeö (9B.),

Äritif ber DueUen für bie ©efd)id)te S^mxW^ VU. beö
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.iircmbitrsjcrö (53filiu 1841) unb iiocni;i (tietx.),

Kiitifcl)c (SiortiTungeii ju ciniöcii italicnifd)cu DueUcii

fiir Sie ©efdiidnc tcö axümcrjugcö Jlaiftr ^cinrid)'ö VII.

l_(Söttiiit)cii 1874). ?f(3terfr rcd)nct imlct Die i]uelfifd)en

iQUid)ifitideii £lucllcnfd)tift|t£Ucr bcii 9Jotav ©icoaiini bi

2dmo JU S. 'iDiiiiiato, bellen ßiuififdie »4}dtteiftclluu(] fut)

au« bcr 3?ett)cilit)iiiit] feiner |)einiatt) am ©uelfenbunbe

unb auö fcinev flelejentliilicn 53erfd)>vei(]nn9 ijuclfifdjcr

üiieberlagen erfcnncn laffe. — (Sntfdiieben jjuelfifdH'n

6[)atafter Jfiijen bie Istorie Pistolesi delle cose ave-

uutte in Toscana dal loOÜ al 1348, UH'Idjf ftd)

mandierlei 3?eid}onirtungcn, gälfdtungen, Ü5ei|'d)uieigungen

ju ®iiii|U-n bei- ©egucr beö Äai|er^ ju gd)u(ben fomnien

Kiffen. — 3n ^Betreff beö Memoriale de gestis civium

Astensium beö ®ui(elmu^ 3]entuva, »ueld)eö •ccn

12G0— 1325 rci(^t, K'merft Äcenig, ta^ aud) hier gucl-

fifd}c ©efinnung leid?t erfeuntHiv fei, — am erfennbarften

fii, »vü ber iu-ifaffet feinen ^a$ gegen bie fai?ci)fdien

ö'rafen ^eige, bie r>om Jlaifer mit ber Stabt unb ®raf'

fdjiift ?lfti l'debnt unirben. ,,3ientnva fei eine etimme
viu^ guelfifd^em fager, bie am erften mitge()ört jn wevren

verbicne." — 3n ftarf feinblidiem Sinne gegen i^aifer

i^jeinrid) VII. ift baö Chronicon Estense abgefaßt,

UH'ld)eö oüerbing? in feinen loerfdjiebenen 2t)cilen auf
:ne()rere gortfc^er fd)liepeu Idpt. 2;er ätM'd)nitt, ive(d)er

rie 3at)re 1287— 1317 umfaßt, ift in leir>enfd)aftli^

flue[fifd)er 33efangent)eit gefd)rieL>en, unb fd)eut tM>r arger

g(i!fd;ung ber @efdiid)te nidit jurärf. Diefe '4>'Htcinal)nic

erfläre fid) barauö, ta^ um jene 3eit „ber ^rcarfgraf von
(S\tc im 33erein mit tax Stäbteu '43aDua unb gerrara

bei Duartejoli gegen (Sane ©raube ftritt." !Diefer par^

iciifdje 33crid>t fei aud) ju treffen in einer bcicgnefer

6t)tonif unb im *}>oIiftore, ber 2i3eltd)ronif beö ^Bartbolo«

mäuö t?;cn.gerrara; vergl. barüber aud) 31t. ^l^erlbad),

3ur italienifdjen Jpiftoriegrapt)ie beö 14. 3af)rlntnbertö

(in ben gorfd)ungen 5. btfd). @efd). Sb. 12, @. 649 fg.).

lieber bae fd)riftfte(lerifd)e 9(uftrcten beö Jllbertinuö

3J{uffatue ift bereitö eben (iinigeö gcfagt werben (tiergl.

unter *l5abua). 6r gehörte .^ur ©uelfenpartei, aber ju

bemjeuigen 2.l)eile, ben man alö ben miiberen ober rer=

nünftiflcren bejcidjuen fann, b. b. ju bcmjenigen, weld}er

an unnü^en Oeinalltbaten fein ©efaüeii fanb. 3n ber

faiftorifdjen 2)orfleUung feiner 3eit geljört er ju ben

unparieiifc^fn unb jmjerläffigften DueUenfd)riftftellern.

ajergl. über ihn unb feine äi>erfe 'Dcennigeö a. a. O.,

@. 37 fg. Sdjirerlid) jebod) bürfte mau bie tragifd)e

©rregung, mit weldjer er im zwölften 5Bud)e feincö

Sffierfeö ben «Sieg unb bie ^errf^iuft beö 6ane ©ranbe
über feine 33aterfiabt barfteUt, allein feiner guelfifdien

Oeftnnung jufdjreiben; barin fpridit fid) tiielmebr iiber«

»iegenb bie ürauer beö ^>atrioten auö. 3l)n barf man
ali einen ber ebeln unb F)cd)rtnntgen (S[)araftere bejeidjncn,

n5fld)c vorjugewcife in ber guelfifc^en *l>attei alö bie

Sßeifen bejei(tnet n^erbcn; er geftattete ftd) feine Sd)niä=

^ung gegen baö Äaifertbum, weldjeö aud) für ihn einen

ifcealen @(anj hatte, ebgleitt er alö ^Inhänger ber j^ire^e

©uflfe war. äluö mehr alö einem ®runbe trat in

feinen fpäteren Schriften ber guelfifche ß^arafter roieber

fd)arfer l)crt'or, namentlich in feinem SBerfe über Jlaifei

Subioig ben iöaier. 3i>enn ein helbenmütbiger beutfe^er

Jlönig, wie .gieinrid) VII., ber ben ibealen Säufgaben beö

romifdien ilaiferfbnmö ju genügen fräftig bemüht war,
aud) unter ben ©uclfen eble ©elfter warm ju intereffiren

verinod)te, fo mußte bagegen ein fo fc^wat^er unb
fd)wanfenber (»harafter, wie Jlönig Subwig, aJJiöachtuug

unb SBibcrwillen erregen gegen *i(nfprüd)e eineö Äaifer*

thumö ohne geftigfeit unb Ißürbe. 23egreiflid) ift, ba^
einem foldjen Äaifer gegenüber jeber ibeale !?{uf|d)wung

bei itim erlahmte, unb 'iü^ er ben grieben mit feiner

iBaterftabt fud)te, inbem er feine 2(nhängltd)feit an bie

öuelfifd)e ^nirtei wieber fd)ärfcr betonte. iBergl. 3Bid)ert,
ißeiträge jur .Sritif ber Duellen für bie ®cfd). J^aifer

Subwig'ö beö ffiaiern in ben gürfd)uugcu jur beutfc^en

®efd}.' 23b. 16, ®. 70 fg.

9?icoI. von 23utronto war, wie 2)oennigeö in ber

.Slritif ber Ouelkn ber @efd). §einrid)'ö "^TI., S. 26 fg.

jeigt, ein greunb beö ^aiferö, cbgleid) er bemfelben rem
*l>avfte eigentlid) alö eine Slrt von Spien mitgegeben wer-

ben fei, ber über alle 9ibfid)ten beö J?aiferö nad) Sloignen

berid)ten feilte. Daß er aber jur ©uelfenpartei gehört

habe, ift in feiner Relatio de itiuere Ital. Henrici VII.
imp. nid)t erftdjtiid).

Xer inaildnber 9tetar ®ioi\ bi Germcnate fd)Iiept

feine faft gleidjjeitig niebergefd)riebcnc Historia mit bem
3. 13 14 ab. SBenn bcrfelbe au* für feine SJaterftabt in

hohem ®rabc eingenommen war, fe war er babei boc^ ent*

fd)iebcner ®ibeHine, unb Xeennigeö (>S. 93 fg.) jählt bie

gällc auf, wo er über bi^ drniebrigung ber ©uelfen in

ÜJkilanb feine greube orten ouöfprid)t; nic^töbefteweni*

ger jeigte er aud) hed)müthige 31bneigung gegen bie

•2;cuttd)en.

Sllö ®uelfen bagegen barf man füglicfc betrad)ten

ben mailänber (Shroniftcn ©alimueuö bella glamma,
weld)er .Kapellan beö (Sr^bifd)cfö ®iooanni 53iScenti iv>ar,

aber in feinem Manipnlus florum nur »»enige felbftän«

bige 9tad)rid)ten gi^bt.

.^ed)ft interetiant ftnb »on ben brei 23itlani bie bid

1348 reic^enben Historie Fiorentine, über weld)e na*

mentlid) ©err^innö in feinen .gtiftor. Sdjriften >2.24 fg.

^u rierg(eid)en ift. 93en iierftauDni0r>oUcr poIitifd)er *Par*
teinahme ift bei QiiUani wenig ,;u finben. S^eennigcö
(®. 129) ^ebt_in biefer IBejiehung alö d)arafteriftif(^ her«
i?or, ti\^ er ofrenbar nidjt red)t in ben @eift unb @runb
ber Umwanblung ber florentinifd)en 93erfaffung burc^

Slnfhebung ber «gigneria eingebrnngen fei, unb ebenfo
wenig bei bem 33erfud)e ber ' rerbannten ®uelfen, bie

Diüdfehr nad) glorenä mit ®ewalt 5U erzwingen.
gerretuö auö l^icenja in feiner Historia rerum

in Italia gestarum ab anno 1250 ad annum usque
1318 nimmt einen wefentlicft guelfifc^en Stanbpnnft ein,

»ielleirfjt freilieft mehr Xia, wo ihn bie 93orliebe ju feiner

SatetftaDt antrieb, bie ©ibellinenführer ju tabcln, alö
weil er etwa überjeugungömäßig ber ©egenpartei bet-

felben angel^ört h'itte.

^})tal5?eciuö, »pfU-fter eine ©htonif »en Sreöcia
fcfttieb, wcldje bei Murat. Scr. rer. Ital. 58b. 14 ab'

24*
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gebructt ifl, mar aud t>ornef)mer pelfifc^er gamilie. ©ein

freiüd) erft im i'tnfange fccö 15. 3atif). gcfcJjricbcneö @e-
j'f^icfct^iufrf ift von großer 3"0frläfftgteit, njeif er nic^t

nur ardjiratifcltc, foufccrn aucJ) glaubrcurbtge münblid)c

Cluetlcn benugt bat. 93crij(. 5|3oe))pe[mann, De Ital.

itinere Johannis Lucimburg. (Vratislav. 1858) ®. 8.

Sntfcbictieii guelfifdjcn föbaraftcr trägt bie Historia

Cortusiorum de novitatibus Padnae et Lombardiae
(in Muratori, Scr. rer. Ital. XII), weld)e bie 3<'it ^^"it

Ssjelino ba fKomano biä 1358 umfaßt. !l)ocnnigeS

(<5. 62) bt'bt als cbaraFtcriftifc^ I)ert>or, i>a^ bie 3?erfaffer

ftd) alö intrinseci Paduani, al6 geinbe beö Sane ©ranbe
jcigen, baß fte Oegner beö Äaiferö .^einrict) gewefen

feien, ia^ fte über Pie ^Befreiung bct @tabt v*cn ber

^etrfc^aft beS aufgeCrängten gibcüinifcben Oberberrn

jauc^jten, bap fte Slnbänger be6 3acob t>cn (Sarrara

waren, ti<i^ enb(icj) einer Jjon ibnen (SJIbrigetud) Üiittcr

unb ^Dbefia eineö nuflf'W«" Sfirften war. Sie genaue

©c^ilcerung teö ©ibcllinenftegeä bn ÜJiontecatino bagegen

ift oI)ne 3"'fiffl t'ff* "acbträglicb eingefügt unb rül)rt

»cn einem anbern SJcrfaffer i)a.

Xk\i irenigeu Seifpiefe auS ber au^erorbenllict)

reicfjen ^ifiorifcben Literatur Italiens auS ber 3fit l'f'^

©uelfen- unb (BibeliinenMmpfe foßen nur eine 3(nbcutung

geben, inu^iefenl ftc^ aucf) bie ®efc^i(^tfcf)reiber an bicfcn

kämpfen fdjriftftellerifd) beti)ei(igt t)aben.

Scftlieplidb möge nod) ein 35ticf gcfiattet fein auf

biejenige Mlci]\( gelebrter Sdjriftfteller, »etd)e auf (itera*

rifd)em ®cbicte tbeitgenommen babeu an ben bamaligen

Streitigteiten jwifdjen «Sivd^e unb «Staat über bie ftaatS«

rcd)tltrf)en ^Prätenftonen beö ^apfif^umS gegen ba3 Äat^

fert^um.

Ueber pdpftüu) gcftunte @d)riftftcller im Äampfe be6

*Papftt^umd gegen Ä'aifer ?ub>t)ig bcn SBaiern I)anbc(t

(£tgm. Oiie^ier in feinem rebrreid)en SBerfe über bie

literarifd)cn 2Bibevfad)er ber 3?äpfte jur 3«'* ?nbn)ig'6

be6 SBaierö (^eipjig 1874), 6.28.3 fg. Diefe päpftlid)

geftnnteu St^viftfteiter Tann man, obgleich fte einen ganj

übcrroiegenb fird)Iid;en (Stanbpunft einnahmen, füg(td) ju

ben guelftfc^en (gdjriftfteüetn red)nen, wenigfienö bie 3ta-'

{teuer unter ibnen. SefonbetS bcrtjorjul^eben ifi Sllioato

*ßelai)0, »ve(d)er, obgleich geborener (Spanter, bodb längere

3eit in ^krugta Icbrte, unb de planctu ecclesiae ein

Sßerf abfaßte, roorin et fid) im 3wtefpaite ber weltlichen

unb päpft[id)en 9Wad)t auf bie Seite ber le^tern fiellte,

obg(eid) aud) et bie ißerroeltlidjung beä *}Japfitt{)um6 nid)t

gcrabe^u tterfannte. Dennoch fagt et, bie_ Sefugni§ beö

^apfteö JU löfen unb ju binben fei sine mensura,

quantum ad actum et modum agendi, quia quodam-
modo immensa est in agendo et in modo agendi,

unb wäbrenb bie ®cwalt DeS ®tatt{)o(ter6 ßbtifti fei

sine numero, pondere et mensura, imposuit (deus)

tarnen et determinat aliis potestatibus pondus, nu-

merum et mensuram; alle anbern ©ewalten, alfo au(^

bie faifetlidje, feien befdjränft. gaft nodj ftärfct trat

3Juguftiuuö Sriump^uö au6 8(ncona auf, beffen weit ge>

l)enbe ^ßtätenftonen in feinet Summa de potestate

ecclesiae ad Johannem papam (gefc^tiebcn jwif(^en

1324—28) in bcm ©a^e gipfelten: „5Rut bie SKadbt be«

^apfteö unb feine anbete ftamme unmittelbar ton ®ott".

5ßon biefcm Stanbpunfte auö orbuete er bie SOiac^t be6

^aifetö berjenigen beS 5ßapftc8 unter, womit et bie päp^^
lid)en Slnbänger innerbalb ber mannidjfaltigen ©uelfen»

Parteien wefenttit^ unterftü^te. 3IId SdjriftfteUer gleichet

Senbenä fü{)tt Siiejier nodj bie 3ta(iener an : ben Wlino-

riten granceöeo 6oti auS Perugia, welcher de potestate

ecclesiae fc^rieb, unb einen SlubteaS »on 5ßetugia.

9Serg(. ju biefer Literatur einige SSJerfe pon @m. grieb»
berg oon eminenter 9tcic^{)altigfeit, ä.33.: De finium inter

eccleaiam et civitatem regundorum judicio, quid
medii aevi doctores et leges statuerint (Lips. 1861)
u. a. SBie an bem Streite jwifc^en Äaifer ^etntid) IV.

unb bem ^apfte ®regor VII., an bem jwifdjen ^em
tid) I. »on dnglanb unb 51nfelmu3 son (Janterbur^, an
bem ;!Wifd)en ^büipp rV. fon granfreit^ unb Sonifa-

ciuö VIII. bie 3Biifenfc^aft jener ^nim in Stteitfd)riften

fid) tjielfad) betbeiligte, fo gefdjal) eö in ben Streitig^

feiten ber ipäpfje gegen bie .g)o^enftauffcn unb gegen

Äaifcr ?ubwig ben SSaiern,

!Siefen 5i?rätenftonen ber 5päpfte unb if)rer 9Jnl)änget

traten bann namentlich feit 3lnfang be6 14. 3al)r{). aui)

einige wiffenfcbaftlic^ gebilbete SJiännet entgegen, bie »on
tf)eo(ogifd)em , p{)ilofopf)ifc^em, jurifiifc^em ©tanbpunfte
au6 bie Uebcrgriffe ber päpftlid)en ^Partei befämpften.

5lm befannteften unter ibnen finb auger liante noc^

«KKarftliuS »on $abua, ?upoIb »on Sebcnburg, SBil^elm

»on Dccam, Ubertuö be Samprugnano, über wetcfte be*

reitö 3B. (Schreiber, "Die politifdjen unb religtöfen

2)octrtnen unter Subwig bem 93aier (?anbef)ut 1858)
eingetienb gcbanbelt l)at. 23erg(. aud) 9}?arcour (Sb.),

Slntbeü ber ?Winoriten am Kampfe jwifc^en .tönig Sub*

wig rV. t»on SSaiern unb Q.^apft 3obann XXII. biö

jum 3. 1.328 (emmerid) 1874) unb (J. priebberg, I)lc

mittclalterlid)en Sef)ren über baö SJer^ättnif »on «Staat

unb Ätrd)e (2 Zhk. Seipjig 1874).

(So waren »orjug8wei|e 5)?itglieDer beö granjiöfanet*

orbenS, tcetc^e »on einigen bogmatifc^en Sd^en auö«

ge^enb in eine oppofitionetle Steßung gegen baö 5j]ap|}«

tf)um gebrängt würben, unb nun weitergcl)enb, SBerfecftter

beö .taifertbumS gegen bie 5lnmafungen ber $äpfte

würben. SBenn nun 9ß. @d)reibcr ju meinen fcbeint,

bag bie ?el)te beS übomaö »on SJquino »on ber lieber^

orbnung beö $apfttf)um6 ixbn bie weltliche ®ewa(t (aut^

beö Äaiferä) eine atigemein gcttenbe gewcfen fei, fo barf

bagegen entfc^tcben SSerwa^rung eingelegt werben. 9?ad&

ber fcbweren 9?ieberlage ber .g)ol)enfiauffen um bie Ttitk

beS 13. 3abrb-, nad) bem ©(^eitern unb anfdjetnenb »öl«

Itgen .g)inftnfen bet ^atfermad)t, noc^ ibrer »orubetgefien^

ben Söfung »on ber beutfd)en Äönigäfrone, ba lag

aUerbingö ber ®£banfe nabe, gerabe biefen ^üt^unU ju

benu^en, um pl)ilofopbif(l^ unb ftaatörec^ttic^ bie (Sin*

{)ett ber »on @ott eingefe^ten oberften ®ewalt im ^apji«

tl)umc feftjuflellen. 2)iefer p^ilofop^ift^en Sebre bebienten

ftc^ bann natürlich bie $äpfte gern, um ibre SWat^tan-

fprüc^c ju begrünben. 9?ubolf »on o^aböburg übetfam

bie ütümmer beö Äaifert^umS, unb ^otte bie Slufgabe,
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auf ßfrunb bcrfelfccn bic 93cr{)äItnifTc bcö 9?dct)ö neu ^u

orbncn; roenn er babei ben offenen Äampf gci^cn bie

^rdJenftonen bcr l^äpfte lieber mieb aI3 auffudjte, fp ifi

tai l'ebr begreiflich. 3(nerfannt aber »vor barum bic

33erednij)uni] biefer -^Irätenficnen nic^t. Sdjcn 3nbred)t

Ben Oefterreid) nabm UMcbcr eine tmirbigere Stelluni)

gegen Sonifaciu? VIII. ein, unb .^aifer ^einricfj VII.

Botlcnbö fud)te bn? Äaifertbum roicber in alter Sßeife

jum frühem ÖJlanje ju erheben. Damit ober trat ber

Slntagpniömuö von .taifertbum unb *}]apfttl)um ron

SIeuem atlgemein erfennbar in ben SSorbergrunb, unb fo

betbeiligten ficJ) am (Streite nicht nur ©taatö- unb

.Rirc^engcwalt, fonbern auch Wannet ber 2Sif[enf(l^aft

unb flar bcnfenbe $)?änner aller Greife ber 93ölfer. üBcnn

nun fchon ber pdpftlidje .fileruö jahlreiche gelehrte SSor-

fämpfer in feinen Sieihen jählte, fo fam ihm augerbem

ber Umjianb ju fiatten, ba^ er bcfonberä in Stalicn bic

nationale *]3artei, »eiche ben .stampf gegen faiferliche

^liecbtc auf ihr Banner gefchrieben hatte, ju ^Sunbeö-

genojfeu aufrufen fonnte. So erfcheinen auch in biefer

Sejiehung bic SJertteter beö ^apftthumö alö ©uelfen.

(Dr. E. Brandes.)

GUELFENORDEN. Der ©uelfcnorbeu führt

feinen 9iamen t»on ben Urahnen beS braunfchireigifcb»

»elftfc^en (guelfifchen) ^ürftenftammcö. 6r imirbe am
.12. 3(ug. 1815 oon bem nachmaligen .Könige iion ®xop
britannien unD ^annoioer ®eorg IV. geftiftet jur blei?

tenben Erinnerung an bie benfroürbige (Spoche bee han-

iio»erfcf)en Staateä, raetche mit ber (Srhebung teö an
©ebiet cergrößetten .Kurfürftenthumö in bie 3f{eihe ber

furopäifcf)cn Königreiche inougurirt würbe. 2116 nach

9lapoIeon'6 I. beftnitisem «Sturjc bie oon ihm auf beut-

fd^em ©cbiete eroberten ©ebicte tcieber an ihre xcd^U

mdfigen .^erren jutücffielen
,

glaubte ber $rinj Slegent

griebrid) Suguft ©eorg »on ^nglanb, beffen Dijnaftic

bamalö aud) in ^annoijcr bie Stegierungögewalt befaf,

biefe ^Ihatfath«/ fon>ie bic erfreulid?en SJergrögerungen

beö @taate6 unb beffen neuen Sharatter alö ^öniqreld)

am angemeffcnfien burd) eine ^nftitution ju feiern, »cldje

lebenbiger unb anregenber ju ben SRac^fommen rebet al6

ein Denfmal oon faliem Stein. Der ©uclfcnorben be=

fianb bei feiner Inauguration am 1. 3an. 1816 au6
brei ÄlaJTcn unb warb beftimnu, in erfier 3ieihe bie-

jenigen «Hannoveraner auöjujcichnen, »reiche mährenb ber

fitaiijöftf^en Dccupaticn bcä Sanbeä eine treue .gialtung

gegen ta& angefiammte .§errf(fterhauö in hercorragenber

SBeife betunbet hatten; fobann follte er inäfünftige jur

SÖeloIinung grofer 33erbienfte in .fünft unb SBiffenfdjaft

bei patriotifdjer .§)altung bienen; feine SScrteihung fonnte

ebenfowol an Jpannooeraner alö an 2(ngehörigc anberer

©taciten erfolgen. 3m % 1837, alö «König aBilhelm IV.
»on Otoßbritannien ohne mönnlidje Stben fiarb, trurbe

bie .^enfchaft in «Hannover »on ber biöherigen Dt^naPie

abgejweigt, n>eil in bem le^tem ,£önigrcid)e bie weiblidje

Thronfolge unjuläfftg xoar. SBilhelm'ö Sruber, ber ^Uinj

@mji 3tugufi, beftieg ben hannoverfdjen Äönigöthron,
unb wenige 3ahre nach [einem Segierungöantritte, am

5. 3uni 1841, erhöhte er bie ^abl ber Älaffen bcö Ouelfen«
orbeuö auf fünf.

2Jfit ber (Snithronung bcö Äönigö ®eorg V. »on
.gannooer im 3ohrc 1866 hörte natürlich auc^ bie 33et'

(eihung beö ©uclfenorccnö auf.

Daö Crbcnö:ifid)cn, baö man farbig abgebilbet finbct

in®ottfd)aIrf'S Sllmanad; ber 9itttcrorbeu, 3. Slbthcilung

1819, S.242, in ». ©elbfe'ö grofjem Crbenöwerfe 1833
unb in 33icbenfelb'ö ©cfctjidjtc ber ^iitterorben 2. Sb.
1841, 13. ^431attc ift ein adjtfpi^igcö, golbcneö, auf beiben

(Seiten matt gearbeitetes .fircu^, gebccft oon einer .ßcnigö«

frone. 3'i-''ifd'fn ben vier Shfilen beffclbcn fiub ftreitcnbe

Söroen. Sluf bem runben ^Ufittelfdiilbc ift auf trcißem

®runbe Daö uieipe braunfd)n.''cigifct;c JRof, umgeben von
ben 3Borten auf blauem ®runbe: „nee asperalierrent".

gür baö SJJilitär ift biefcö 9)?ittflfd)ilb von einem Scrbeer«

franje, für baö Eiüit oon einem (Sidicnjnjeige eingefaßt,

aud) liegen auf bem .freujc beö erftcren jwei ^djU^erter

freujweife unter bcr .firone. Tic J!cbrfcitc beö Crbenö
jeigt ein boppelteö G. R. (Georg Rex), umgeben oon
ber Stiftungöiahrjahl 1815.

Sin einem lid)tblaucn breiten 35aube trug eö anfangs
bie erfie J?laffe, bie ©ropreujc, über bic linfc Schultet

nad) bcr rcd)ten §üftc, waö aber im Deccmber 1837 ab*

geänbert unD fpäter oon ihr oon ber rcdjten Sdjulter na':h

bcr linfcn J^üftc getragen »ourbe. Sluf ter linfcn 33ruft

jiertc biefe J?laffe nod) ein ftlberncr Stern mit bem oof
bcrn 3Kittelfd)ilbe beö «S'teujcö in ber äJJitte, umgeben
oon bem untetfd)eibenbcn .ßranje, unb beim 5Jtilität nod)

mit äwei Sd^wertern unter bem Sterne, beren ©efdpe
herootfehen. 3ln ©aUatagcn hing bei biefet .Rlaffe iaß
Mxeui an einer golbenen .ffcttc "auf ber S5ruft, beren

©lieber abtocd)felnb au0 .Sönigöfronen, Söivcn unb ben
boppelt oerfdjlungcncn ©ud)ftabcn G. R. beftehcn.

Die jweite .klaffe, Sommanbeure erfter genannt, trug

baifelbe, nur cttraö fleinere .ffreuj an einem 2V2 3i?U

breiten gleid)farbigen 23anbe um ben ^a\6 unb auf bet

linfcn SSruft jenen ftlbernen Stern. — 3}on biefet .filaffe

unterfcheibct (Id) bie britte ober bic (Jommanbeure 2. .Slaffe

nur burch ben 9J?angel beä Orbenefterncö auf ber linten

Srufi. — Die oiert'e Mlaüc ober bic dritter trugen ia^
.Rrcu} nod) tleiner am fd)malen Sanbc, baö burd) einen
im 9ieid?öapfel über ber Krone befinblid)en golbenen Dting
läuft, im Jtnopflod)e auf ber linfcn Sruft. — Die fünfte

Älaffe bilbetcn bie 3nhaber cineö ftlbernen Orbcnöfreujcö,
baö an bcr linfcn Sruftfeite getragen tourbc.

Slufer ihren Dienftocrhdltniffen hatten alle seeilgcc

beö Crbenö ben DJang oon bem ihrer Stanbeögenoffen,
»eld)e ben Orben nid)t bcfapcn, erhielten aud) mit bem
Orben ben perfönlidjen 2lbel, fowie 3utritt bei .^ofe. —
Daö Otbenöfcfi würbe jdhilich am Stiftungötage ge*

feiert.

Die Drbenöftatuten finbct man wöttlicfi abgebrucft

im oben genannten Siebcnfelb'tdjcn Drbenöwerfe S. 232
beö 2. 35anbeö. — «Kurje SÖefchrcibung beö fönigl. .gjan-

nooerfchen ©uelphenorbenö oon Sd)dbtler. .^annooet
1816, fol. mit 15 SlbbilDungcn. — 3oh. 0. .^otn. Der
©uelphenorben beö .Königt. .^annooer nach feiner 33er*
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faJTuag uiiC ©efdjic^te rargcftcüt, ncbft Incgrapbifdjcm

33crjeid)nitTc tcr einl}eimifct)cn uiib auewörttgcu Sdit-

glicter beö Citenö. Lüneburg 1823. 8. Tlit .Rupf.

{Arnold Perls.)

GÜENEAU de Montbeliard (Philibert), 9]atur»

fcrfdjcr, gegen 17-?0 in Semut (Departement Scte b'Cr)

get?orcn, reibvadjte feine jüngein "^al^xc in 5)ijon unb in

^nxid im .Rveife bcr bcrtigcn ®e[el)rten, fcljvte bann aber

in feine 93aterftabt juriicf, »rcfelbfi er aud) am 28. 9^o».

1785 ftarb. (Suc'ncau unternaf)m bic gortfe^ung be6

großartig angelegten SSerfö ton 3ean SScrniat: Collec-

tion academique concernant la medecine, Tanatomie,

la Chirurgie, la chimie, la physique experimentale

etc. Dijon 1754. 2 voll. 4., unb eä erfdiien \?oni^m:

Abrege de Thistoire et des Memoires de l'Acad.

royale des Sciences, contenant l'histoire generale

et particuliere, la physique, la chimie, la medecine

et toutes les sciences naturelles. Paris 1770. 4 voll.

4. 3"! mciteni gortfcßung bcö mübeooflcn Sßertä gebrac^

t€ ©ueneau leiber an tl)ätige!i älfitarbeitern.

?Ue aSuffon bic Searfceitung ber 9)^inera(ogie für

feine 5?aturgef(i)id)te in Singriff nabm, crfudjte er feinen

greunb Oue'neau, bie S3eic^reibung ber SSögel ju über«

nehmen, un'i bie SJeenbigung beö SBerfö ju förbern.

(Sucneau untcrjog fid) biefer Slrbcit, lief aber bie crften

Lieferungen unter 3?uffon'6 9iamen etfc^einen, unb erft

in bcr ^orrcbe becfte SSuffon ben nic^t überall befannt

gc\T)orbeuen SacfcTjer()alt auf, inbem er ton ©ueneau

fcbrieb: C'est Thomme du monde dont la fa9on de

voir, de juger et decrire a le plus des rapports

avec la mienne. 9kff) Secnbigung beö crnit{)ologifcl)tn

Slbfc^MÜttö begann ©ueneau bie Bearbeitung ber (änto-

mclcgie, njomit er jfbod) nid)! ju (Snbe fam. Uebrigenö

battc er für bic grcf e Gncvtlopäbic bie 21rtifel Etendue unb

Histoire des Insectes bearbeitet. {Fr. Wük. Theile.)

GUEPINIA, eine tüu grieö aufgcftellte ©attung

ber *l^ilje unb sirar ber. grud)tlagerf(^n)ämme (Hymeno-
myceten) mit fctgenben 9)Jcrfmaten: ©aÜcrtartig, fpatet-

förmig-teulig ober faft butförmig, auf ber untern Seite

öie glatte, beutlicb gcfonberte grud)tfd)id}t ttagenC 2)ie

fabenförmigcn Sd)läuiie tragen an i^rem (Snbe eine cin-

5elne Spore.

.^icrber gebort:

G. helvelloides Fries. 5Berfd)ieben geftaltet, fpatet'

ober triditerförmig, aufred)t, rctblic^ -orangefarbig, fpdter

bräuulid); Stiel mel)r ober rceniger »erlängcrt, biönscilcu

faft feblenb, jufammengebrürft, in ben .^ut öberge^cnb;

.6ut trie^terformig
,
ganj ocer ()albirt, »erfd)ieben gebref)t

o'bcr gelappt. Sllö Sijnonvm ift l)ierju Tremella hel-

velloides De CandoUe ju fteÜen.

31uf feuchter ßrbe unb faulenben Saumwurjeln in

©cbirgämälcern. (Garcke.)

GÜERANDE, ©tabt in granfreid^, !l)epartement

Soireinfcrieure, Slrronbiffement St. 9?ajaire, 19 Äilom. »on

bcr Stabt St. 9kaaire, 78 Äilom. »on ?Rante6, 475 Äilom.

ton *4Jari6 unb gegenwärtig 7V2 .Rilom. tom SReere,

obgleid) einft ein .^afenort Pen 35ebcutung, liegt auf

eioem mit SSJeinrebeu bepflanjten SJb^ange unb ift eine

ültert^ümlic^e Stabt mit 6700 (SinU)., umgeben ton im

14, 3a^rl). erbauten l)o^en Sliaueru, tcele^e ton ©ranit«

fteinen gebaut unb mit 9Jtauerfrdnjcn terfeben finb unb

ton 10 ^cben übürmen beftric^en »erben. SSier Zijoxt

fül)ren in bie Stabt: bie *$orte 93ijienne unb bie $orte

Sailic biiben bie gorm ton Sriumpljbögen, bic Sporte

Sßannetaifc, bie ältefte ton allen, l)at jwei Übütnic, gegen»

wärtig in 9iuinen, bie ^ortc Saint S)?id)el ift eine >tal)re

gcftung mit jttei ^otjen 31>ürmen, tteld)C tia^ Slrc^it,

ba6 ©efängnip unb tai Stabtbauö cntl)altcn. 2>ie mit

Säumen bcpflanjtcn Soulctarbö bei ber neben ber Stabt

liegenbcn großen Saline bilbcn gleid)fam einen jweiten

üöatl. 2)ie Jtirdje St. 9Uiban »turbc im 12. unb 13.

3a^r^. im ilranfiticnöftDk gebaut, üie Äirdje 9^otre

Dame la Slandje, 1348 erbaut, ncucrbingö reftaurirt,

ift ein prädjtigeö ©ebäube. ?lm (Singange ber gaubourg
Sßijienne bcfinben fid) bie 9tuinen eineö Dominifaner*

floftcrö au6 bem 15. 3a^rb. Daö $ctit Seminaire be*

finbet ftd) im ©ebäube beä frübern .RIoftcrö ber Urfu^

linerinnen. Ü)?c[)rcre 543ritatl)äufcr, bic, ton .Rainen

umgeben, einjeln fte^en, l)aben ben 9Jamen 9)?anoirö unb

it)r fcubatcö 2{nfe^cn erbalten. Der Ort ^at überbaupt

ein büftcreS, feubateö Slnfe^en. @ö ^at fid) l)ier in

Sräuc^en unb 2:rad)ten nod) am meijien bie SBeife ber

alten Bretagne erljalten. 3n ber 9iäbe befinben ftd^

feltifcbe 9ntert()ümcr, 2 3Renl)ir, 3 Dolmen, 1 (Sromlet^.

Gö befteben Scinnjanb^, SSaumwolIs uubSarfd)e'äßebcreien,

2Boll« unb Saumnjoü' Spinnereien, befonberö ift jcboc^

ber Saljljanbel ton 2Bid)tigfeit. Die grcgen Saljgräben

neben bcr Stabt nebmcn eine gläc^e ton 2293 .^eftaren

ein unD liefern jäbriid) an 80 SDJill. Äil. meiftcnö feineö,

febr reci^eö unb lei(^tcö Salj; fie bringen bem Staate

jd^rlic^e (äintünfte ton 13—14 WlUl grancS.

GUERARD (Bernhard), ©cburtöbclfer in bet

jiteiten .l^älftc bcö 18. 3a^r^., lebte in Düffelborf alö

böberer iDiilitärarjt unb würbe an ber burd) ben Äur«

fürften .ffarl S^eobot bafelbft bcgrünbeten ärjttid^en 8e^t*

anftalt für Slnatomie, (Sl)irurgie unb ©eburtöbüf« ange*

ftelit. (är »ibmcte ftc^ bcfonbcrö ber @eburtöl)ilfe unb

war Sd)üler unb eifriger Slnbänget ton gricb in Straö^

bürg. (Einige Q^eränberungen , bie er an 9{oonl)ui)fen'ö

.^ebel tornabm, lieferten aber nac^ Oftanbcr'3 Urt^eil

ben S3eitei6, ia^ er ton ber ÜÖirfungöwcife beö .^cbelö

unb ber ^anQt unb bereu relatiten SJorjügcn feine rid)-

tigen 5Botftellungcn l)atte. (Sr fd)ricb: Slnfangögtünbe
ber ©cburtöbülfe, jum ©ebrauc^e feiner U^orlefungen

unb jum 5Bortbeile aller SBcr^ciral^eten. Düffclb. 1775.

9Ieue tcrmc^rtc Sluflage. aJiiinfter unb Oönabrürf 1781.

8. SJu^erbem «erfaßte er: Untcrfuc^ung ber Sebre
über ben Durcbfdjnitt ber Sdbambeine u. f. w.

3ur Sffiiberlcgung ber Bemcrfungcn b. ^. S. SSoogejS

unb 23ert^eibigung biefer Dperation. 3)fün|ier 1781.

{Fr. Wüh. Theile.)

Guercino, ttoHeniftfcet SWoler, f.
ßarbieri (Gio-

vanni Francesco).

GUERICKE (Otto vou), ein »crbienfttoHer ^^'
^fer beö 17. 3al)rl)., geb. ju SRagbeburg am 20. 3lot>.
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1602, fiubirte in Ccipäig, .giclmfiebt unb 3ena bie Diec^tc,

me(terl)in in ?e)?ben Wat^cniatif, unb bereifte bann nocf)

gtanfrdd) unb (Sniilanb. 3m 3. 1627 würbe er ^atH=
(jerr unb 1646 3?urgcrmeiftfr feiner Saterftabt. 3nt

3. 1681 lei]tc er feine Seamtun;) nieber unb überficbdte

ju feinem Sobne na* .^amburtj, tDofelbfi er am 11.9}iai

1686 fiarb.

©uerirfe war feit einer DJeibe i?ün 3abren mit

Stubicn über baö Vacuum befd)äftiyjt unb batte fidj

i^er[ii)iePene ba? SBefen ber Öuft erläuternbe Slpparate

()erffcüen (äffen, nuö bencn fd)Iie^Iicf) bie bcfannte ?uft^

Vumpe l)cniori)in9. SlfS er 1654 atä ^eputirtet auf bem
^ReidjStaije in 9Jegcnöburg crfd;ien, beftiirmten ibn Lieb-

haber bc3 p^i^üfülift^fi 2Bit)enß mit Sitten, er möge
bcc^ feine bereite bcfannt geworbenen pt)i)ftfalifd)en Sr*

iH-rimente ben liiif)en ^errf^aftcn tJorfüt)rcn, unb gegen

(iiiDe be6 JReitftötagö fügte er ftc^ biefcra 2Bunfd>e.

Vlußer bem ^aifcr gfrbinanC HI. wobnte aud) ber (Sxy-

Infdiof t>ün ÜJiainj unb Sifdjof son SBürjburg S'^dann

l'biliVP ber Q3orfübrung bei. ?e{,tever fpraci^ Den S?unfd)

auö, äbniidje SIpparate jn enx^erben, unb ba geeignete

ÄünPler ju bercn .^erftcUung nid;t ju (Sebotc ftanben,

fo überlief ©ucrirfe feine eigenen Slpparate für einen

bePimmten ^'reiö. Sie famen nad) SBürjburg, wo bie

^rofefforen bie einjelneu ©rpcrimente wieberljoüen, ju-

gleid} aber aud) fd)riftlid}e 9J?ittbeihingen barüber nac^

5iom unb anbcrwartöbin madjten unb fritifdje 33c=

urt()eilungen ber Sadje pro^ceirten. Scfonbere Sluf-

uierffamfeit würbe ben UJerfud^en »cm Würzburger ^ro=

feffor Der SKat^ematif ©afpar @d)ott gefc^enft, ter mit

©ucricfe felbft Darüber in 58riefwed)fe( trat, unb au(^ in

feiner 1657 erfdjienenen (£d)rift: „De arte mechanica
hydraulico -pneumatica" anbang^weife bie Experi-
menta Magdebnrgica, wie er fte nannte, befannt mad)te.

Satcr auc^ in ber im 3- 16*34 erfd)icnenen Sdjrift:

„Technica curiosa", unb äwar im erflcn 5Sud)e,

^anDelt Schott wieber de mirabilibus Magdeburgicis,
unb ed iji bier ben früher befd)nebenen (Srperimenten

©uerirfe'ä eine SJnjabl neuer binjugcfügt. <Bo würben
benn ©uerirfe'ö QJerfuc^e unb (SntDecfungen obnc fein

3utbun ben ©efebrten cUer Sdnbcr befannt, Darunter

aud) Dem trefflidjen englifc^en *]3{)i;ftfcr unD ©eicbrten
SJJobert S5o^le, Der biefelben mit ßifer unb ©efdjid[id)feit

»erfolgte unb auöbeutete. 3n ben New experiments
physico - mechanica! touching the spring of the air

anu its effects, made for the ihost part in a new
pneuinatical engine. Oxford 1660, unD in ber Con-
tinuation of new experiments physico - mechanical
touching the spring and weight of the air and their

effects. Oxford 1669, gab S3ovIe eine burd) pl)>)itfalifd;e

5Berfud)e erläuterte 3)arftcUung beö 2Jert)aItenö Der Suft;

unb fo fonnte eö gefc^eben, baf 3?or)le »ielfad) atö (5r?

finber ber Suftpumpe galt, wä()renb berfelbe bcd^ nur
©ueride'ö 2(pparate »erbefferte, baf ber telati» leere

ütaum, Der burd) baö Sluöpumpen t>on Suft auö einem

abgef(^lojfencn SRaume entftebt, alö Vacuum Boyleanum
bejeid)net würbe, ta^ man SBot)te bie wid)tige (SntDerfung

ber ?uftabnat)me beim SSerbrennungöproceffe jufc^rieb.

©ueride batte juerft gar nid)t baran gcbac^t, ctwaS übet

feine p^i^fifalifdben Srperimentc Druden ju laffen; er

motii^irt fein fpätercö 5ßorbabeu mit ben SBorten: lila

admodum diversa de Vacuo judicia, aliis senten-
tiam illam approbantibus, aliis impugnantibus, ita

ut tot discrepantias et saepe mirabues hominum
conceptus nemo satis mirari queat, me tandem im-
pulerunt, ut ad declinandas ejusmodi contrarias

atque diTersas opiniones simulque in gratiam eorum,
qui haec experimenta Talde desideraverunt, inte-

grum tractatum de spatio vacuo et quid com-
modi a penitiori ejus cognitione in rerum natura-
liiun scieutiis dependeat, susciperem edendum. Quem
etiam die 14. Martii 166-j ad finem perduxi. !S;ie

Sluöarbeitung Der übrigen Slbfdjnitte »erjögerte aber

Weitet()in bie «gjerauögabc bc>3 SSudjj* , weld)cä enblic^

unter bem llitel erfd)ien: Ottonis de Guericke Ex-
perimenta nova (ut vocantnr) Magdeburgica de
vacuo spatio, primum a K. P. Gaspare Schotte, e

societate Jesu et Herbipolitanae Academiae mathe-
seos professore, nunc vero ab ipso auctore perfcc-

tius edita variisque aliis experimentis aucta. Amste-
lod. 1672. 244 p. Fol. T)ie Schrift t)a"bclt in jteben

S3ud;ern über folgenbe ©egenjtänbe:
I. De mundo ejusque systemate secundiun

commimiores philosophorum sententias, p. 1— 53.

II. De vacuo spatio, p. 53 — 70.

m. De propriis experimentis, p. 71 — 124.

©ueriife gibt hier eine biftorifd)e burd) SlbbilDungcn er«

läuterte Ueberfidjt ber »on itjm auSgefübrtcn Srpcrimente.

©rfolgloö waren feine erften Serfudie, mittele einer

mfffingenen geuerfprijje au6 einem bbljevnen mit SBaffer

gefüllten griffe bie glüffigfeit Ijerauejuycben unD baDurc^

ein Vacuum ber^ufteÜenj bie $orofttät beö ^oljeö fd)ien

bae §inbernif ju fein. !r>ie Senu|ung einer fupfernen

^of)lfugel unb einer gläfernen ^cbltugel führte beffer

äum 3ifff- ©ueride berid)tet bann, wie baö erl)altene

Vacuum auf bie gtamme, auf baS Sicfct, auf Den Sdjall,

auf (ebenbe Zi^kxe teagirt. 9?un folgt ber betanntc

SSerfui^, bie Schwere ober ben Xrud Der Luft mittele

äWcier ^aibfugeln Darjutbun, bie in ber @efd)id)te ber

'Pb'pfif als 9J?agbeburger ober ©ucrirfe'fcbe .^alb«
fugetn aufgeführt werben. Siefeiben fmb auö Äupfer
unb ÜKefimg gefertigt unb muffen mit ibren ebenen

glatten SJänDern genau auf einanber paffen. Sine ber

^atbfugeln ift mit einer 3löbre unb einem 93entile »er*

feben, um beim Sufiimnifnffacn beiber mittele ber Suft^

pumpe bie Luft bcrauöjusieben, beibe aber tragen *Ringe

jum 'Durdjjieben »on Seilen, an welche ^^ferbe gefpannt

werben fonnten; nur burd) bie »ereinte ^raft »on 20,

30 *ßferben war cö möglid). Die luftleeren ,g»albfugc(n

unter @ntftef)ung eineg heftigen ^naüö »on einanber ju

trennen, gerner berid)tet ©ueride über jene 5Berfuc^e,

wo fe^r lange an bem einen Gnbe gefd)lofrene SRöbren

mit SBaffcr ober fonft einer glüffigfeit gefüllt unb in ein

mit Jffiaffer gefüllte^ ©cfäf gefegt würben, um ju er^

forfd)cn, bis ju welcher ^öbe baö SBaffer burc^ ben

2)rHd ber Luft gehoben werben fann; auö i»el(^er SSor«
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rit^tung Itann baö SSaremctcr ben?ori]fi(ani]cn i(t. gcrncr

folgt tte 3?cfd)rfibunj3 einer Suftivagc unb teö fogc^

nannten Ü)?afl^ebu^gif*en Sbcrnionutevö, welctcg er fclbft

fein Perpetuum mobile nennt; taffelbe tarn alö Shu

jeiger ^e^ 'XtniperaturiHränterungcn in Ocbraud), unb
bie fteinen Cara'i befinMichen ©laöftgurcn pflegten

alß Ouerirfe'fdjf 2Bf ttermänndjen bcjcidjnet ju

»rerben.

IV. De virtutibus mundanis et aliis rebus
inde dependentibus, p. 125— 151. 3lud) magnetifc^e

un6 eleftril'd)e lSrld)einungen werten l)ier bcfprod)en,

V. De terraqueo globo et ejus socia quae
vocatur Luna, p. 151 — 184. ©uericfe ticrfnrf)t bereitä

eine l'lionbfarte vipr^ufübren. ^in Appendix de cometis

(p. 184— 197) bringt ben über bic ^5?atur Cer Jtometcn

gepflogenen S3riefnH'äfel jirifilien ^uciicfc unt> bem pül=

nifcben 33arone igtani^tauö Subienicgifi, ber übrigen^

fc^on in bee (entern Theatrum cometicum. Amstel.

1668 »eröffentlidjt roorben lüar. Der inagbeburger

iSürgermeifter, ber ftd) in biefen ^Briefen bii(b ©uerirfe

unb balb @cricfe unterjeidjnct, fprici)t fid) fd)on babin

anö, tn'0 bie SDieberfebr ber J?ümeten fid) muffe be-

ftimmen Intfen.

VI. De systemate muudi nostri planetario,

p. 197— 222.

VII. De stellis fixis et eo quod finit eas, p.

223— 244.

©uericfe bat avd) eine iiid/t jum 3)rucf getannte

Öanbfd)rift binterlaffcn : Historia civitatis Magde-
burgensis occupatae et combustae.

(Fr. Wilh. Theile.)

GÜERIN (Gilles [Egidius]), ein namhafter unb

»ietbefcbdftigter SSilbbauer, roar geboren ju Q3ariö 1606

unb ftarb bafclbft 1678. 2)en crftcn Unterrid)t in ber

jlunft ert)iclt er im Sltelier beö SSübbancrö ?ebrun, ben

er balb überflügelte. «Sein ®enie mad)te ungen>öl)n(idje

gortfdjrittc; ju beffen Sntiriicfelung trugen bie vnelen if)m

ant>ertrauten 3lrbeiten wefentlid) bei. UJorjüglid) waren
e6 i?ird)en unb Sd)(öffer, ju beren äußerer unb innerer

3(uöfd)mü(fung er jugejcgen würbe. Der ®raf be 6be=
sermj übertrug iftm bie 3hiöfül)rung von giguren unb
jDrnamenten an feinem bei Sßloiö gelegenen Sdjloffe.

3n ?[?ari6 führte er im fouure jwci ilarj^atibengruppen

unb bie aUegcrifd)e (Deftalt beö [Rubmeö auS. SBcnn

wir djrcnclcgifd) feiner übötigteit folgen, fo muffen wir

ber lebensgroßen fed)6 giguren »on J^eiligcn unb @nge(n

am ,öod)altare ber jtjjt nid)t met)r eriftireuben ,fird)c

@t. ©ermain-lci'iBieur (Srwäbnung tbun. 9ieid) auf-

gebaut ift tai 1646 con ibm auögefübrte 9J?oufoIeum

§einrid)'ö tjon SBombcn im Sdjloffe SSaler^; bie gigur

beö ^frinjen liegt auf einer von »ier großen Säulen ge^

tragencn Q3latte, ßngel b'i'len baö SJappenfdjilb, vier

gro^e oUegorifdje ©cftalten ber ©tärfe, Klugheit, ®e-
redjtigfeit unb 'iÖZäßigfeit frönen baä 2Bert. 3m ©d)loffe

ju 'iOiaifonö fübrte er 1650 für 9Jenc' be Congueil bie

vier SQ3elttt)pile in Saorelief auö; avii) fonfi finb bie

reichen Drnamente beö (£d)lDffe6 »on feiner ^rfinbung,

im grofen Saale ^at er Sßlumcntörbe tragenbe 9'ii;mpljen

angebrad)t; man rübmte bie anmutl)igc 2tu0fü^rung ber*

felben. %nx bie .Rirdje in (5ond)cö (9cormanbie) entwarf
er eine Sluferftet)ung Gl)rifti mit 5petruö unb *Pauluö,

weld)e Dtegnaubin bann aufführte. Der 9)iarfd)all t5on

?a iliütbe-^ouDaneourt übertrug ibm bie ganjc Sluö«

fd)müifung feineö Sdjlcffeö ju gat)cl, bei welcher ber

.ffünftler feinen feinflen ®efd)macf befunbete; aud) §e|fe*

lin, ein großer J?unftfrennb, nat)ni feine .Sunfttbätigfeit

für fein *4Jalaiö in 5Jlnfprud). §ier erregte befonberö

fein Slttaö, ber ben .^immelögtobuö trägt, allgemeine

SSewunberung; ber JtreiS beö ßobiacuö jeigte t^ermittelö m
einer fünftlidjen 3}iafd)inerie bie Sageöftunben an. |l

91IS am 1. gebr. 1648 bie fönigl. olunftafabemie

JU *4-^ari0 geftiftet würbe, berief man ©ncrin al6 5}3ro«

feffor an biefelbe. Mli DJeceptionearbeit brad)te er, um
bie 23ielfcitigfeit feincö Satentö ju bcfunben, bie Statuen
einer ÜJJabonna unb eineö 3ltlaö. gür bie Äirc^e Saint»
©croaiö in Soiffonä unb »erfd)iebcnc Älöfter war er

and) tbätig; lebenögroße giguren »on .^eiligen unb
Orbenöftiftevn gingen bier auei feinem Sltelier beruor.

^laA] *J^ariö jurücfgetebrt, entfaltete er eine reid>e

3;bätigfeit jur Sluöfdjmüdnng beö Souore. 3m 3. 1654
beftellte ber ^anbetSoorftanb _ t>on ^tSariö bei if)m bie

Statue Subwig'ö XIV., wet^e im §ofe beö Stabt=

baufeö aufgeftellt, 1689 aber burd) eine bronjene »on
(5o»fc»or crfe^t würbe. Slucb bie Slbteifircbe »on ger»

riercö unb bie 9)?enDnitenfird)e in $ariö würben tiixdj

SBerfe feiner .ffunft bereidjert. gür baö Sdfcloß ®uer-
manbe lieferte er äwei grajiöfe Saöreliefö, 2lmorinen

mit einem Söwcn fpielcnb unb ftd) umarmenbc jwei

9?i;nipbcn.

©uc'rin fübrte au(^ mit großer 9Jieifterfd)aft fflilb«

niffe in 33a6relief auö; befonberö wirb t)a$ »on füeni

Deöcarteö lobenb crn>äbnt.

gür ben ®arten »on SSetfaiÜeö arbeitete er jwel

fdjöne JKoffe in 9}farmor unb bei ber großen SBaffer*

pi)ramibe bie allegorifd)e ®eftalt »on ?tmerifa mit einem

Slüigator auö. 6ö war feine le^te Slrbeit. 9?ad) einem

tbatenreidjcn Seben flarb er, 72 ^ai)xe alt geworben, in

feiner a}aterftabt 53ari6 *). (J. E. Wesaely.)

GUfiRIN (Jean), gef(^ä|ter SKiniaturmater unb
Slquarellift, ©ruber be6 Äupfcrfte(^er6 Sbriftopb ®ue«
rin (geb. ju Strasburg 1758, geft. 1830), ber nacb

italienifd)en 5!)?eiftern einige gute Stiche für baö Musee
franfais l)interlaffen i)a'm. 3eau war ju Strasburg
1760 geboren, feine ^unftfertigfeit bal)nte ibm fc^neÖ

ben 2ßeg jur äuSjeidjnnng. 3n 5)3oriö furj »or ber

9ie»olution angefommen, erfreute er ftd) ber !HJrotection

ber Äönit3in 3)farie Slutoiuette, ber er feine Slnbänglid)-

feit aud) burc^ bie SbJt beweifen fonnte. 8llö er näm=
lid) alö gjationalgarbift am 20. 3uni 1792 im |)ofc ber

Suilerien ftanb unb bie 3nfurgenten bie Königin be*

brol)ten, ^uW er ftd) mutbig »or biefe, fte mit feinem

Selbe fd)üj(enb. 3n ber ^t\t ber Si^rerfenöberrfc^aft pro*

fcribirt, fam er unter bem ßonfulate wieber jurücf unb

ftanb in frtunbfdjaftlidjen S5ejiebungon ju ben berül)m*

*) Kouvelle Biographie generale XXII.
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(cftt'ii ^il^fri'önUitfcitfii, unc Jticbcr, iDefair, ÜKorcau, ©er--

luirotte. 3ii bcn Snlcuö v^on 1800—1827 tvaicii »ick

icincr bcwunl'ortcu ^V)Jiniatur)>crtrvitS aii^gcftcdt, batuntet

juud) teö .^laifcrö 9Kivelfon. "Dcv ^üuft(ct ftarb in

Obcriiaij im 3. 1830. — ©abriel 6f)rtftopl) (3üc =

iin_, Si'bu bei? .^uptfrftcd)er6 Shriftovl) ©uc'rin jiiib

^lifffc bcö voriijcn, Ji^iftoiicinnatcr, geboren ju Jlel)l 1790,

3um .«linftler' im VIteliev Siegnault'ö in -iniriö beran=

gebilbet. 5!)?cbr alii fein l'el)rei- bntte 3)ainb auf ibn

eingeivirft, imb in feinen .^anptbilbcin ftnben »vir alle

^Botjiigc unb Sliängel, wie fie ber Scl)nlc beö le^tern

ci^U'ii ftnb; grc^c SBcWgung, ibeatralifd^en (Sfect, ®efd)icf

tn bev gärbnng, gro^cö govmat. 2)cr Jtünftlet ivar alS

3cid)enlebrcr an ber 3nbnftriefd)Uie unb aie (Sonfcrvator

?ei? 5Jhifeuniä in Straeburg t>iele 3al;rc tbätig. 2)a{i er

bei biefer äu^erlidien Jbäfigfcit bie ^^alette nid)t ruljen

liep, beweifcn bie »ielcn ©emdlbc, tie er hinterließ. 3n
rcr Äir*c beö !)• Sriin; ^o" ^'ffift äu 5ßan6 ift »on

foiiicr Jpanb eine 5anfe Sbrifti (1819); ferner ftnb ju

nennen: Sie (Srfinbung be^ SepcrfpielS (1822), ®utten=

berg'si erffcr 35n*brurf in Strasburg 143G (1827), 3::er

(iar^inal 9{id)elieu bei ter ^erjogiii be (Sbet>reufc, "Der

'i^rinj (»cnbe bei ber 'DJiontpenfier nad) feiner 9iieberlage,

baö SBilrniß i*ubUMg*ö XVIII., ferner mcbrcrc ©eure-

bilbcr. 3" i'fii ^auptwerfen werben bie beiben für ia&

fJraöburger 'ITfnfeum au^gefübrten Oemäloe gerechnet

:

Sert^iuö ünüiuö unb ber auf ber SBablftatt tcbt liegenbe

^pioliiniceö, ren feine Sd)n''efter Slntigonc ftnbet (1817).

Se^tereö ©emälbe terfdjaffte ibm bie golbene SJJcbaitle.

2)er J?iinftler ftarb am 20. Sept. 1840, inbcm er burd)

bcn SBagenfturj bei einem Slu^fluge nad) S^i'fibrücfcn

verungliirfte *). {J. E. Wesscly.)

GUERIN (Jean Baptiste Paulin), ^:}]orträt-' unö
.^iftorienmaler, geb. ya. S^culon am 15. 5)JMrä 1783, geft.

JU '^ariS ben 16. San. 1855. «Sein 5>ater tvar ©ctjloffer

unb and) ber Scl;n erlernte baffclbe Jpanbioerf unb übte

cö mit feinem 58ater in SlJarfeille auö, wobin bie Familie
1794 ubcrfiebelt war. ^aulin befuc^te wäbrenb feiner

Sebrjcit aud) bie 3f'<i)fnfd)ule. 3)ie außcrcrbentlidjen

gortfd)ritte, bie er im 3fid)ncn gemacht batte, trieben ibn
an, feine 9Kn^eftunben mit 9)k(en auSjufüllen. 3m 3-
1802 legte er ben Jammer nieDer, um ftd) ber .^unft

ganj jn wibmen. ^ür ben $reiö, ben ein ^unftfreunb

ibm für bie gute Sepie cincö Silbeö gejablt battc, reifte

et nad) 5?ariö, ivo ibn aber (Slenb unb Äranfbeit beim«

[u(^tcn, biö ibm ©e'rarb einige Sefdböftigung gab, b. b-

er mußte bcm Jtünftler bie aJJalerleimvanb vorbereiten,

bie ©rünbc anlegen, bie Säbelfdjcitien
, $atrcntafc^en,

üfcbafoö malen, ißon bem fpärlid)en Srtcerb für biefe

geifleötöbtcncen Slrbeiten fotlte Oucrin ftcb unb feine

gamilie erbaltcn. (Sin mittclmäßigeö Jalcnt wäre gewip

bei folc^cr 2(rbeit untergegangen, Oucrin rettete ben

nötbigcn 9)?Htb unb befaß fo »iel geiftige ©panntraft,

neben feinet <Sfla»enarbeit in Oc'rarb's Sltetier im ®e;
beimen an einer Original »(Sompofttion ju arbeiten, bie

*) ©. Gäbet, Dict. des artistea. — gab er, ©cnBetf. 8er.

für bilb. .Runfl.

a. gnc^H. k. äB. u. St. ßrflc Sjction. XCVI.

er 1812 auöftellte; cä ift baä mit großem Grfolge ge-

frönte, non ber Sicgierung angefaufte Silb: 3lud)t ilain'ö

nad) Slbel'ö Sobc. 5)amit war eine rnbmlic^e ^ünftler-

laufbabn inaugurirt; er erbielt Den Sluftrag für bie fatbo«

lifd)c Äirdje in Saltimore ein Slltavbilt ju malen. 2)iefeä

ftellt eine %<:ii vor, ber tocte .^eilanD im Sd)ooße ber

9Jhittcr, von Slpcfteln unb ^eiligen umgeben, ed würbe
1817 auögcftellt, bem ^ünftler würbe bie golbene 2)te*

taille juerfannt. 3in Salon vom 3- 1822 fab man von
feiner §anb ein SSilb: Slnc^ifeS unb Senuö; üw&j biefcö

erwarb bie ^){egierung unb ftelitc cä, wie bie glufftt

Jtain'6, im $alaiö Jurembourg anö. Üh^ffcö im Kampfe
mit bem crjürnten DJeptun, 1824 auögeftcllt, gelangte in

Xia.?> 9)tufeum von DienneS; eine b- S^milie, 1829 voü»

cnbet, fam alä SUtarbilb in bie ^atbebrate von Xoulon

;

ein ßbriftuö am Jlreuj vom 3- 1834 in bie Üircbe 8a
5iouaille, eine b. Jlatberina vom 3. 1838 in bie St.

9iod)uöfird)e ju ^V'iarict. 93om 3. 1833 batirt baö 58ilD:

3lufopfeiung beö (Sbcvalier 9io5e wäbrenb ber ^^t\t in

^JWarfcillc im 3. 1720. ißon beö ^ünftlerö ^anb ftnbet

man aud) viele '^ilbniffc, bcren mebrere burd) bie bar^

geftellteu l\nfönlid)fciten intcreffircn , fo be Samennatä,

Jtarl X., ber 5)iürquiö be 3)reur*Src'jc, be ®alini3,

S3ifd)of von SlmienS, ®raf gorbin, ?)iecamier. 3in

9Jltarfd)alIöfaale ju SerfaiUcö finb aud) mebrere *^or-'

trätö von feiner .§anb, fo ber gelbberr Sucbet. 3m
3. 1822 würbe ber Äünftler jum 2)irectot ber 3»-'id)en-

fcbule im (Srjiebungöb^tuf« ber (Sbrenlegion ju Saint^

2)ent6 ernannt*). ' {J- E. Wessely)

GUERIN (Joseph Xavier Benezet), 3k5t, $b>^-

fifer unb 9Jaturforfd)er, geb. am 21. Sing. 1775 ju

Sbignon unb etwa um 1850 cbenbafelbft geftorben, fitu*

birtc unb promovirtc in SJJontpellicr, prafiicirtc bann in

Slvignon, würbe nad) unb nad) Slrjt beä bortigen .^ranfen-

banfes, Scbrer ber *^b\Mlf am (College .von ?lvignon,

i^cbrcr ber %^\''\il unb S3otauif an ber Ecole centrale

de Vaucluse, Sccretär unb 35iccpräfibcnt ber So-
ciete de Medecine d'Avignon unb beö Athenee
de Vaucluse, (Jonfervator bc5 Musee Calvet. Surcb

ibn würbe ber botanifcbc ©arten in Slvignon eingerid)tet.

©emcinfcbaftlid) mit SBaton c\a.h er feit 1798 in

(Sarpentraö ein periobifd)e» SSlatt: Essais de Medecine
et d'histoire naturelle bcrauö, von bem aber nur brei

5Bänb_d)en erfdiienen ftnb. 2)ie übrigen mebicinifc^en

Stbriften ©ue'rin'ö ftnb: Discours sur l'etude de la

medecine. Montp. 8. — Observations sur la Vac-

cine. 1802. 8. — Kapport sur la vaccination gene-
rale de Tarrondissement d'Oränge. 8. — Reflexions

sur Tinoculation moderne, suivies de l'instruction

du Dr. Ed. .Jenner, inventeur de cette precieuse

decouverte. Avignon 1803. 8.

®ucnn bat für eine lange 5Reibe von 3abren bato»

metrifcbc unb anbere meteorologifd)e Seobad)tungen in

2Jvignon aufgejeicfcnet unb ju verfd)iebenen Scalen be*

fannt gemacbt. Slußerbem fcbticb er not^:

*) P. Alltran, Eloge bist, de Paulin Guerin. Marseille 1857.
— Biographie univers. XXII.
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Memoire sur les proprietes hygrometriques

du liehen plicatus. 1798.

Fragments d'une topofflraphie physique et me-
dicale du Departement de Vaucluse. Montp. 4.

Description de la fontaine de Vaucluse, suivie

d'un Essai sur Ihistoire naturelle de cette source

et d'une Notice sur la vie et les ecrits de Pe-
trarque. Avignon 1804. 12.

Discours sur Thistoire d'Avignon. 1807.

Abrege de l'histoire d'Avignon. 1841.

Vie d'Esprit Calvet, suivie d'une Notice sur les

ouvrages et sur les objets les plus curieux que
renferme le museum dont il est le fondateur.

Avignon 1825.

Voyage ä la grande Chartreuse et ä la Trappe
d'Aigue- Belle, suivi d'une Notice sur les petrifi-

cations des environs de Saint -Paul -Trois-Cha-
teaux. Avignon 1826.

Panorama d'Avignon, de Vaucluse, du mont
Ventoux et du col Longet. Avignon 1829.

6nb(ic^ trat (Suc'rin and) al6 §lpologet beS Sbriften*

tBumS auf in: Preuves de la verite et de l'excel-

lence du christianisme, d'apres les auteurs sacres

et profanes. Avignon 1839. (Fr. Wilh. Theile.)

GUßRIN (Pierre Narcisse), franjöfifdjcr .§iftü-

rienmaler, geb. ju ^pariö am 13. 'äJfai 1774, ({iit. ju

!Rpm am 16. 3utt 1833. Sein ißater trieb ^anbel unb

»ernad)Iäfftgtc bie (Srjiebung beö Solincö. Slngcboreneö

Salent für baö 3eic{)nen entfcfcicb über bc6 (enteren Seruf

;

berfelbe rautbe }u 33reimct, einem mittelmäßigen Äünftlev

in bie Se^re gegeben, ber if)n inbcffen wegen feiner 9kcl)'

läfftgfeit wiebcr entließ. SJucf) im SItelicr ton Steguault,

in baä er barauf eintrat, madjtc er längere 3fit "w^

fcf^wacbe gorf|'cl)ritte. (Seine Sugenbbitbcr: „2)ic Gnt=

jweiung unb bie Slitöfc^nung", bie burd; ben @tic^ weit

locrbrcitet würben, jeigen nod) gvcße @(^wäc^en ber

fünft(erifd)en Siuäfübrung , tragen aber bod) fdjon bie

Spuren einer lebbaften 5p^antafte unb eineö guten ®e-

fc^macfö. IDen SOtangel au wiffenfc^aftlic^er iöitbung,

ben feine »ernadiläfftgte (Srjief)uug tierfd)ulbet batte, tief

empftnbenb, warf er ftc^ nun mit bcm größten 6ifer auf

litcrärifdje unb ^iftcrifdje ©tubien, nuiö äuglctd) ein an-

fialtenbcö Äunftftreben unb fleißige Slrbeit mit Oriffel

«nb ^infcl im ©efolge batte. 3m 3. 1796 concurrirtc

er bereits mit ber (jompofition: ,,!Die Seiche beö Srutuei

»V)irb nac^ 9loni gebrad)t" unb erhielt ben jweiten ^freiä.

3n ben näd)ftcn ^aijxcn folgten anbete ^keiöjuerfen^

iiungen; bcv .tünftfer bewegt [id) »cliftönbig unter bem

ßinfluffe beg 2)a»ib'fd)en ©elftem unb tf)ei(t bie 9Sorjügc

wie bie 59?ängel biefer Schule, ©inen burd)greifenben

(Srfdg erjtelte ©ucrin mit feinem „9J?arcuö Sertuö";

poHtifc^e Umftänbe trugen nidjt wenig bajit bei. Ur-

fprünglid) a(ö „S^ücffe^r beö blinben Selifar ju feiner

gamiiie," componirt, würbe eö auf ben guten SRatl)

cineö jurü(fgefe{)rten (Smigritten umgewanbelt; jwci %U
guten ber crften ßompofttion »etfdjwanben, SSelifar et^ielt

baß 3lugen(i(^t iinb wnrbe ju einem 59?arcu6 8ertuS,

ber bei feiner SRü(ffeI)r au6 ber iBerbannung bie bei ber

Seiche feineß SBeibcö ttauernbe iloc^ter finbet. I)ad S3ilb

würbe in bem 2lugenblirfe auögefteflt, alö bie fvanjö|tf(^en

(Smigritten äutürffe()rten; fo würbe baS SSilD ju einem

®ebid)t, baju bie üageöereigniffe bie üKelobie liefen unb
|

ber (ätfolg war ein ungeheuerer; er berfte alle @d)wä4en I

beö Äunftwerfeö »oüfomjncn. 2)er SJuöftellungöfaai war
j^etd überfüllt, ba6 35ilb otbentlicb belagett unb täglid)

mit ftifdjen ^ränjen gefrönt unb in 3Serfen befungen.

.fünftler gaben bem 2)?aler ju <&[)xm ein Sanquet, ii

biefer erhielt in allen Übeatetn freien (Sinttitt, bie »ot» \

net)mften .Steife riffen fid) um bie (SI)fe, bcnfelben al8

®aft bei ftd; ju feben. !Die 2)ecotation ber (£brentegion

war fcbüeßlid) (1803) bie I)öd)ffe ^ßelobnung für ben

.Sünftier. 2)aö näcbfte »on ibm auögeftelfte SBcrt: „$bäbta
unb .^ipvoh)t" ijaüe nic^t im entfernteren ben fötfolg

feineö SJorgängetö, wenngleich cd benfelben tbeattalifcben

$atboS, Diefelbe fünftkrifd) »oUenbete äußere gorm mit

bemfclben tbeilt. 9k(^ einer turjcn *Reife burd) 3talifn

erbielt bct Jtünftlet »on Stapolccn ben JJuftrag, ein

biftprifd)e6 Silb ju malen, weld^eö be6 .RaiferS SO^ilbe

ju iHuftriren unb ber ?Rad}Welt ju überliefern bcftimmt

war; eS würbe 1810 auSgcflellt unb b^t jum (Segen»

ftanbe bie Segnabigung ber 3nfurgenten ju .Kairo;

gegenwärtig ift eö in ber bifiotifcben ©aletic ju S8er»

failleö aufgefictlt. ©eine näd)ftfolgettben ©emälpe: „Df
pbeuö unb (Sutvbice", fowie iai bem SIcöculap bat«

gebvad)te Opfer ließen ibver (Sinfadjbeit wegen baÄ

Äunftpublicum ganj falt; ed wai eben burd) bie tbeatra*

lifd)en effectreidjen Sompofttionen ber 2)ai?ib'fd)cn ©d&ulc

»erwöbnt. Unb gerabe ba6 legtgenannte SBett wirb »on
bei t»etflänbigeren 9Jad)Welt eben wegen feinet einfachen

äußeren ßtfd^einung, ber ein reid)cvcr Snbnlt iunewobnt,

gefd)ä^t unb fiebert ben 3?ubm beö .ffünftleiä, wenn
aud) alle feine anbern SEerfc «crnicbtct wctben fotiten.

3m 3. 1817 erfdjienen ;;wei J^auptwette, .ffl»)täm«

neftta, bie ben Slegiftb jiim 9)totb btängt unb Sleneaß,

bet feine Slbenteuer \}cx 2}ibo etjäblt. Se^teteö 5Bil^ ift

vcrftänbig componitt, cbatattetijiit butcb feine gotmen,

bie entfd)ieben im ©eifie bet Sintifc aufgefaßt finb; aber

bie füßlidjc iibettticbene gatbcngebung bringt eine !Diffo'

nanj in ba6 itunftwert ; „man glaubt biet ben gemalten

©ipöabguß ju feben", fagt SaSaagen fcbarf, abet treffcnb

übet biefe« unb äbnlicbe Sffieife ber 2)at>ib'fcben (S^ule;

ber .Sl^tämneftta fprid)t betfelbc .ffunftfcnnet bagegcn

einen wabten etgreifenben ?ßatbo6 ju.

©eine fernetn Sebcnöfcbicffale jtnb batb erjäbft, ibr

3nbalt ift eine 9Jeibe wn Sb^nbejetgungen; 1814
wutbe et ?J?itglicb bct patifet Slfabemie , 1822 3)ttedot

ber franjöfifd)en Sifabemie ju 3iom, wo et anbaltenbe

(gtubien ju einet Sompofttion: Job beö ^riamuö
macbte, obne ftc jebod) jum 9lbf(bluß ju bringen, .^icr

wutbe et !Kittet beö @t. ÜKicbaelotbenö unb 1829 bato*

nifitt. SSier 3abve fpätcr nabm ber Zoi ibm 5ßinfel

unb Palette au^ ber müben §anb.
©ucrin'ö äußere (Jrf^einung war unanfebnficb, fein

aßucbö flein, feine .S'örpetccufiitutio.i jart, fein ®ejt<btS'

auSbrud von feinfter SJobleffe. 6ein Porträt ijl unö
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'rI)Qltctt in einem 33i(t>e von Dtobcrt Scfetpre unb in

iufv SWarmorbfiftc t^on Xuniont.

Um tae 3. 1811 eröffnete er in %^axi$ aui) ein

(teuer, auö weld)em mei)rere naml)afte ^ünffkr, wie

9ericault, 3lr>) <Bd}ej\(x, ?. gogniet, 2)iipont, mam;
L'erin unb anbere benicrgingen.

Seine 2Berfe finb im Sonvre, in SBerfaiUeö, im

Ualai't Siirembonvi] aufflefledt, tie Sturora in ber aJiUa

Sommariija, t>aö' Opfer feö SJeöculap im ürianon.

Wt <itle feine ^auptHlber fint> von l>en bcften «ßünft--

crn burd) ben <gtid) weitern Jlnnftfreifen befannt ge--

uac^t werben: gorfter ftad} Den Slencaö uiic bic Siurora,

ilR. 58li.n bcn 3)farcuö ®ertu?, Dtictomme bie Sinbro--

mai)i, üeöncuerö bie *t?()äCra, 3ol)annot bie Jlhjtämneflra,

jlicquet bie i^^äbra, ebenfo *43ifleot, b«r überbieö ben

Dlapoleon, welcher beu 3nfurijenten in .Eairo tjerjcil)t,

i)eftod)en f)at.

Sein iinuoUenbeteä 33ilb beö ^rtamui? erbte fein

(£d)üler ßogniet, bie Sfijjc baju erhielt fein Sreunb

H-üerre l:afib*). (J- E. Wessely.)

GÜERIN de Mamers (H.), 3lrjt, geb. 1792 ju

üKümer« im 2)epartcment be la Sartbe, ftubirte in *4>Jnö

3»ebicin unb promouirte bafelbft 1821, Welt bann ^xitai--

eurfe über p^vftologifdje unb mebieinifdie ©cgenftänbe,

toncurrirte einige ?Wale «m mebecinifdie Stellen, ftarb

aber bereits 1834. Gr bat eine Oifil)e größerer Slb*

banblungen patbelcgifdjen, vbsjfiplogifdien unb tberapeu=

tif(ten 3nbaltÖ in bie Annales de la Medecine phy-

siologique, anbere in 'tia?) Bulletin des Sciences

medicales geliefert, an ber franjöfifdien Heberfe^ung

»on S. ßooper'ö Dictionnaire de Chirurgie 2^^eit

genommen unb bie Ueberfc^ung beforgt t^on: J. Thom-
son^ De la taille laterale suivant G. Cheselden,

suivi d'une nouvelle methode pour la taille trouvee

par Dupuytren. Paris 1818. 8. 3(u^erbcm t^er--

faßte er:

Nouvelle Toxicologie, ou Traite des poisons et

de rempoisonnement sous le rapport de la chimie,

de la Physiologie, de la pathologie et de la thera-

peutique. Paris 1826. (9teue Soritologie, ober Sebre

von ben (giften unb a3ergiftungen u. f. w. Ueberf. t>on

a. % §. ffleftrumb. Semgo 1829.)
{Fr. Wilh. Theile.)

GUERNIER (Louis du), fran}öftfd)er «Diiniatur^

maier, geb. 1550, geft. um 1620. Sr geno^ eineS

großen D?ufeö; bie berüt)mteften $erfönlid)feitcn feiner

3eit liefen fid) von i^n porttätiren ; er fübrte bie feinen

5Winiatnren, beren c3 eine grofe 3^1)1 gibt, auf SBelin-

papier au6. 5Iud) für 3Üufitrirung »cn Oebetbüc^ern,

^orarien, 33teoiarien war er fet)r tl)ätig. SefonberS fiebt

man m^ Oebctbuc^ rü^menb ^ervor, welches et für ben

Äerjog »on ®uife auöfü{)rte. 2)ie vielen weibltcben

^eiligen, welche \>a$ ©ebetbuc^ jiercn, fmb nic^tö Sin*

*) Quatrem'ere de Qiancy, Notice sur la vie et les onvrages

deP. Gnerin. (3n ben ^ublicaticncn beä SKufee 1833.") — ?15. Saj

»ib, Necrologie, im aJlcniteut 1833. — Sclcctuje im Sournal

Ui Scbatä 1854. — Biogr. universelle XXII.

bereö alö 33i(bniffe Damaliger betü()inter >g«?tTc^önbeiten,

weld)e er burd) einen J^eiligenfc^ein unb Slttribute ju

d)riftlid)en J^eiligcn (Rempelte oI)ne Sdjaben für bie üp-

pigen Üfeije ber ^cfDamcn.
Sein Sobn Souiö, geb. 1614, gefl. 16. 3an. 1659,

war einer ber (Srünbcr ber parifer ^alerafabemie, bie

jbn 1655 jum ^'rofeffor ernannte*). (-7. £1 Wessely.)

GÜERNSEY, franjöfifd) Guemesey, bie jweit*

größte unb weftlid)ffe ber normannifd)en 3nfeln (lies

Normandes, englifd) Channel Islands, 3nfelH be§

britifd)en Jlanalö), weld)e in einem mit @ucrn6e^ an=

bebenben Sogen im 9Jorben ber 33aie De ßancale ober

SOiont Saint* gj}id)el liegen, liegt in 58r. 41" 27' 5i.,

Sänge 2° 41' 2Beft»®reenw., 14 engl. SRcilen uorbweft*

lid) von ber 3nfel 3erfe^, 7 engl. iDJeilen weftlic^ von

bet 3nfel Sarf, 15 engl. Steilen fübfübweftlid) von ber

3nfcl Sllbernet). Sie Entfernung von ber englifc^en

J?üftc iji boppelt fü grog wie »on ber franjöftfd)en

;

Ouernäet? liegt 26 engl. SJfeilcn weftfübweftlid) von 6ap
Sa .^ogue, 3o engl. 9)ieilen weftfübweftlit^ von (ll)erbourg

unb 51 engl. 93?eilen füblid) von H^ortlanb, 60 engl.

9Jfeilen (üblich von SBe^moutl^, 71 engl. ÜKeilen füböfilic^

von ^43l«moutl).

@uern6ei) wirb in alten SOIanufcripten ©reneöev) ge»

nannt, wonad) ber 5^ame fid) auö bem norjifc^en gron,

grün, unb ey, 3nfel, alö grüne 3nfel erflärt. Ey, wie

in 3erfe^, 2UDernei?, (Sbauäev, ift ncrüfd) (iölänbifdj) ey,

angelfdcbfifd) ea, mittellateinif(^ eia, nieberfädjftfdj eUaud,

angelfäcbftfcb ealand, bänifc^ ejland unb öland. 3n be«

merfen ift jcbo»!), ta^ bie 9iamcn ber meiften Sdjwefter«

infein in ber Stammfvlbe übcreinfiimmenb auf ar ober

er auölautcn, wie in 3frfcij, §lurign», baS römif(^e

Aurica (Stlberuei)), Sart, ia^ römiid)c Sargia, Herrn,

Daä römifd)e Armia, wie auc^ Sarnia, unter weld)em

9?amen ®uern?ei> ben Üiömern befannt, 3erbonrg, bad

füböfllid)e ^auptcap @uernöc»S, wie aud) (S^erbourg an

ber benad)batten frinäöftfc^en Äüfie, eine Uebercin-

ftimmung, tie nid)t unwabrfdjcinlirf) mad)t, ^a^ wir l)iec

einen alten fcltifdien ober fonft vornormannifdjen 9?amen

auf ar, wie in Arran, Erin, baben, bet ben 3nfeln ur-

[prünglic^ allgemein war unb ftcb nur fpäter bei ben

einjclncn 3nfe(n im Slnlaute vcrfd)ieDen mobifirirte.

(Jonfigutation, @rö$e. 2)ie 3nfel ift von brei*

feitiget gorm. Sie 2Beftfüfie von Sanbfpige Se 9)far<

c^ant im 9forboilen biö Sanbfpi^e $(einmont im Süb*
weften ii'i 9V-2 engl. SReilcn, bie Sübfüf^e von Sanb*

fpi^e $ieinmont im 5torbweßen. biö Sanbfpi|c 3erbourg

im Süboften 6', .2 cnvl'- SJieilen, bie Cfth'ifie von Sanb«

fpi^e 2e ?[liard)ant im Storben biö Sanbfpige 3erbourg im

Süben 7 engl. 9)?eiten lang. 2)er gefammte gläc^eninbalt

ber 3nfel beträgt 24 engl. D^Keiten ober 15,560 §(cre0.

2)ie 3nfel bilbet eine von niebriger flad)er .Jlüfie im

Siorben biö jut I)o^en, [teilen, faft unjugdnglic^en Süb-

füfte allmälig anfieigcnbe Sanbtafel, wie fte nac^ Süben ju

aümälig an 35reite junimmt. !Der ^albfreiö bei nor*

*) Nouv. Biographie iiniv. XV.
25*
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manriifcffn ^ufclit, uniitcr im 9Icrtitcftcn mit ®iiern6ci;

anhebt, bilfcct augcnfdjfiiilii^ fcaß urfprünglic^e 2ßcft«

gcnare bcr ?lOrman^ie; tie_ wcrtlicfie ?iormanbie tfi in

einem 3ii'^'int'c lanflfamcr icubftrcnj_, ivie überljau^Jt im
ganzen '^lor^lPCticul•cpa tix galt jU fein fd)eint. 3nbem
nun nad) einem in 9icrbn?ffteurcpa burc^i)tei|enb bc^

fitcbcnben (Sefe^ iie «^aujJtbcbungSlinie eineS Sanbcö bcrt

fJetö im ÜBcftcn teffelben liegt, n?ie j. 5ß. in Britannien

((SnglanP*2SaIi6), wo fie ftd) in SBalid, in3r(anb, wo
fie üdb im ^albfreifc Sonnemara, ©alwat», (5(are, in

Sfan^inat>ien, wo ftc ftd) in Su'nregen bcfinbet, fo mu^te
^ier an bcr (£ii^füftc ber 3nfc(, bie eigentlid} ein Sbeit

ter uri'prüng!i(^en 3[Beftfiifte bcö anlicgcnbcn gcftfanbeS,

jcbcit infolge ber S3cgenferni bcr .J^cbungölinie bie Süb-
füfie bev 3nffl iü, bie ^cbung mit bem größten 5^oc^-

brucf auftreten, fcbap ®uern^e\? I)icr bie größte >^öl)e

fotrie rie größte Sreite erlangte. (?6 ift mitl)in bie

Sübfüfife, bie man für bie SBreite berSnffl balten foKtc,

eigetttlid) bie Sänge, näm(id) ber l)ier über SBaffer fer«

bliebenc 2f)eil bcr urfptüngticf)cn .^üftenlänge, roäf)renb

bieiS?eft' ober Ofifüfte cie Breite ber »erbliebenen Sanb*

ftufe ift, tttorauS ftc^ ertlärt, baf bie tlS(ftf unb Dftfüffe

unt uieitcrl)in ber ganjc im Bereich bcö ^elnmgöbogenö
liegenbe gtrid) bid;t mit .$?lippcn befegt finb, bie inö

SJteer vcrfunfenc Sanbflur, wogegen bei bcr ©übfüfte, an
ber Seite bcr ^etungölinic, auf er einigen unmittelbar an
bcr ^üfte anliegenben, feine flippen corfommen. 2^ie

^auptlinie bcr ^ebung erfdjcint juerft im ®iibtt)cfien in

ber 2 engl. SWeilcn langen Älippenreihe bcr .g)auoiö, tritt

fcbann bei i'leinmcnt anS Sonb unb bilbct bie Sübtüfte

in bcr ^öbe ttcn 270— 340 guti. Ter ^öc^fte 5?unft

ift ^üut 5^cj bei Jcart Sanbfpige im (gitbcftcn bcr 3nfel,

349 gu^ über mittler glut^ljo^e.

©eftein. 92ie c3 einer fo tric^tigen Stelle wk
bem SSorfc^cu ber feftlänbifd^en ^üfte gegen bie f)icr fo

gewaltigen gtutf)en beö Cceanö entfprid)t, ift ba6 ©eftein

bcr 3nfcl faft auöfd)Iic§lict granitifc^cr gormation.
ÜJfan ftnbet l)icr fafi alle SIrtcn ©ranit, ftel)t jte in ein*

anber einbringen unb in cinanber übergel)en. S(n bcr

I)of)cn Sübfüffe ftt^t ber ®neiö in überrafc^enb ftcilcn,

rau!)cn, fantigen unb fübnen gormen an. Sßei 9tocquaine*

35ai gef)t bev @neie in bie Jeufe unb Srapp unb $orpf)r»r

treten auf neben SOJaffcn »on @limmerfd)iefer5 man
trifft Sc^ic^ten üfjonfd^icfcr, bie auf ©ranit liegen.

2>ie im (giibweften t?orliegenbe Älippenflur ^anoiS be«

fiebt aud ©nciö, ebenfo beffef)t bie weiter nörblit^ an
ber SBeftfüfle liegenbe ^leininfel Si^ou auö hellfarbigem

©neig, burd^fe^t von gelbfpat{)abern. Bei ©ranb Sforque

an ber SBefitüfte beginnt bie ®i)enit«gormation, unb eben*

fo liegt an ber Oftfüfie @t. ^etn $ort, bie ^auptftabt,

in einer ©t^luc^t jwifc^cn bem ©neid im Suben unb
Scenit unb .^omblenbe im 5Rorben. 93cn {)ier an nac^

9Jorben finb grauer ober fc^warjcr ©ranit bad »or^err»

fd)enbe ©eftein. 2>iefe ©ranite finb von augerorbentlidier

^&tU unb wiberfie^en ben Sinflüffen ber 2Bitterung unb
ber griction in feltener SBcife. 3)er Beben bcr Ober=
flödje ifi grögtentbeile frurfjtbarer SIcferboben, ftef)t jeboc^

bem Boben 3«fc5?* nac^.

2)aö 501 e er. SEegen bcr cigcntl^umtidicu 9Jid)tung

ber glutl) unb ber burd) bie gorm ber feftläiibifdjcn

lüften tjerurfad)tcn Strömungen ift baö Söaffer in bcr

Bai be (Saneate in fortwäl)renber l)cftiger Siufreguiig.

Sie Sdiiffa^rt ift äuferfl fdjwierig. 9lire_(2d)rerfniiTie,

ateld)e 9Baffcr, Sanb unb SBinb bem Sdiiffer entgegen^

ftellen fönnen, finb l}icr »ereinigt. !Sie glutb ftcigt'mit

rei^enber Scfjnelligfcit .30 big 45 gup. Säglidi'finbet

ein rafenber v^tampf 5Wifd)cn glutl) unb gclö, ben »on
grünlidjen JJlgcn unb weiplid)cn gtec^ten uniwunbenen
Steinnabcin, ftatt. @ö ift befonberö gcfäbrlid) für ein

(£d)iff ftt^ bcr Stufte »on ©ucrnöei) ju ndbern; an ber

2Be|^' unb bcr Dftfüfte ftel)en sa^llofe .Klippen a)?eilcn

weit in bie See binauö unb bie Sübfüfte ift wegen il)rer

@teill)cit unjugänglic^. Sie einjigen beiben §äfcn liegen

an bcr Cftfüi'te; baö nad) bicfen ^äfen fül)renbe gal)r*

waffer, ber SWeereSarm jwifc^en ©uernöe» unb ben .f fein=

infein «gierm unb 3ct^ou, bcr fteine SiuffeK, franjötlfc^

5ßctit SHuau, ift wegen bcr gropen 9)?enge »on .flippen

gefäl)rlid) auger für Sdiiffe »on lcid)tem S^iefgang. 3)et

grofe 9JuffcIt, Qiranb 3?uau, ifi ber 9JJcerarm äwifcfcen

§crm unb Sarf.

Jllima. 2)aö Älima ift fcl)r angcnel)m unb ju*

träglic^. 2)ie mittlere SBintertemperatur ift 41° 6' g.,

bie mittlere Sommertemperatur 60° 7' g. 2}ic mittlere

SBintcrtemperatur ift banad) G' bö^cr als in ©reentinc^,

bie Sommertemperatur bagcgen etwaö fül)lcr. 9Jot?cmber

ifi 51/2°, S^ccember 1%\ 3auuar 7° Ijöbcr alö @rcen=
wic^. 2)ie mittlere 3a^re6temperatur ift

2''2° l)öbcr als

©rccnwid). Sd)nee unb 9kc^tfroft finb febr feiten. 2)ie

5Räffe ift nid)t fo betrdc^tlid), wie man bei ber Sage bcr

3nfel »ermutben möd)te. gebruar ift ber feudjtefte unb
fältefte, Siuguft ber trccfenfte unb wärmftc SDfonat.

gtora. 2)cr 5ßfl[an5cnwud)3 jeigt einen iiu'ularcn

(»fjarafter. ürchis laxiflora, Pyrola rotundifolia, Silene

maritima, 2 Specieö Spiranthes, bcr gefrönte 9KoI)n

finb cinljeimifc^. Ixia, Sparaxis, Gladiolus finb ein«

bcimifd) geworben unb wud)crn üppig. Ophioglossnm
Lusitanicum ift faft cigentl)ümlic^. 9J?an ^nPet Isoetes

bystrix, bcr fonft nur feiten im 9torben be3 mittclldnbifc^en

9Jfcere6 »orfommt. 3n ©arten ftnbet man fübamerifanif^e,

auftralif(^e, fübafrifanifdje, neufcefänbifcbe , i^inefifc^e,

jopanifd^e »j^flanjen, bie aufS Ueppigfte in ber freien Suft

gebei^en. 2;ie SBalbung ift bünn.

gauna. gifcfee finb befonberS ja^lreit^, 127 Sfrten

befue^en bie .ffüfte. 5DZolluefen unb G'ruftaceen finb

rcit^ an Sfrten, baruntcr mehrere fonft feltene. !Dic

merfwütbigen 3''t'<'^Vten , Sce^Slnemone, Tabularia,

Caryophyllia, Plumnlaria, bie Schwämme, babcn bie

©ranitlac^en an ben .füften »on ©uetnöcü unb Sarf,

wo man eine reiche 3(uöbeute für baö Slquarium erhält,

berüf)mt gemacht.

3)ie Sanbfc^aft im Binnentanbe ifi anmutbig, wenn
aud) bei bem einförmigen Sln^iegc con Sfiben nai^

SZorben nidjt »on fo mannid)faltiaem Steije wie in 3«fes?-

Dagegen wirb 3«rffp fel)r t»on ©uem^et; an ®ro§artig»

feit bcr .Äüftenanftdjten übertroffen, lie fteile Sübfüfte

wirb »on mef)rcrcn fimalen Duertbäfexn ober Sd)luc^ten,
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U'dcJje nad) bcm 5)?ccrc ju auelaufen, burcf)6rod)cii, bic

fcgcnannten 9BatcrIane6; ticfr, von dueni muntev iiuir'

mctnbm 33ad)c t)uvd)ricfcU, von niaiinid)faltiger prädjtijcr

23f[au()uiU3 bc|d)attcr, cnttvirffln übevauö xeidjc 3vcije.

3)ie ©efttiiftc 5cid)nct fid) bur* ibvc Sicüjenfolije

fd)öner 5Bud;ten mit fdidjcm fiffdigcm Stianbc an$.

tHocquaine»23ai, bie füblidjfte JBai au bcr SBcft«

füftc, 7 engt. S)»ci(cn fübwcftlid) vion (5t. *43eter ^vort

(bcr öauvtftabt bcr 3nfel), ift ein auegebchutcö offene«

aßajfer jivifdien Seit l'ejcne im Sübcn «nb ber ^lein-

infcl ^ibou im 9{orbcu. !5)ic 33ai ift febv felfig, wk bcr

'3Jame aubcutct; bei &b( ift fie eine weite gelöflur, unb

bid)t gerrdugte Sdjaren son v<?Iivpen bringen \>on Iner

auö in Die <£ec i^ot nad) ben ^anciö unb Sil)ou. !|>lfi"'

lont, bie fi"ib»vcftlid;e Sanbfpige ocn ©uernöe^, liegt

2 engl. SKeile [üblich von rer 33ai.

2)ie ^anoiö ober ,lP)ann)a«e, l'/a engl. SKeilc

'.H'ft(id) tton %)jIeinmont, finD eine grolje ^üppengruppe
.1 «gübweften von ©ucrnöcj?. ß« ift bort ein Seud}t^au6

crrid)tet.

2j[)ou, eine ÄIcininfcl, bei Sbbe burd;) einen

JIOO Sup langen Sciöbamm mit bem .:P)au)3t(anbe r»er=

tiinben, fdjliept 9{ociiuaine>SSai an ber 9iorbfcite ab,

ift 1800 guß lang unb 1500 %n$ breit unb ent()ätt

tie 3luine i>€r *4>viorie 3totrc 2)ame re üif)ou auö bcm
V2. 3at)rh.

l'e 9{e (2cre)'33ai, G engl. SDteilen weftlic^ »cn
(£t. *ieter ^ort, liegt jWifdjen ber 3nfe( Seliou unb ber

Sanbfpi^e ?e 9ic unb ifi nid)t von betrdc^ttidjer §(uö-

bennung. 3n bet Sidtje liegt "tja^ (ixmx beS gceS (geen*

M'hk), ein gut crbalteneö fe(tif(^e§ Slltert!)um.

*J^eretle=33at, nörblid) ic^on ^e 9ie--i8at, ift ftein.

SBajon^SSai, 4 engt. ?JJeilen weftlid) iDon St. ^^eter

$ort, im 5?orben r>ün *|H-teUc^33ai, ift ein au^gebebnteö

Serfen, »vetdjeö einen inö SiJaffer t*erfunfcnen Sßatb, an
32 Stereo grog, cntl)dlt, r»on ivetc^en iStämmc juweiten

»inö Sanb treiben. 3m 3. 1847 j. 33. »vurbe eine gro^e

"A^icnge ton biefem §otje ausgeworfen. Sind) l)at mau
ivbeneö ®efd)irr unb Steinwerfäeuge «n jenem SSJalb«

iirunbe gefunben. SJn bcr Spi^e ber ißat liegt bcr

b'ranb SOJare, bie groge SKarfd), in welche ein SSae^ fid>

crgiept, an »etrf)eni, 1 engl. 3)teile »on ber SBai, J^ing'ö

SJJitla gelegen ift, ein fteunclidjcö Xcrf, umbogen »on
bcwalbcten ^ügeln in reijenber Sanbfd)aft.

(5obo*35ai, 3',2 engl. 93?eilcn norbwcftlic^ von
®t. ^ßeter 55ort, im SJorbcn »on SSajon«33ai, ein au6«

gebe^ntcS Seden, I)at fanfte jum hate tabenbe Ufer,

©ie wirb i?on großen sorliegenben gelfen gcfc^ü^t, fcbaj]

bie SBogen fid) abrunbcn unb in concentrifdjen .^reifen

fpülen. 2)ie }af)treid)cn *J]fül)Ie gettiät)ren bei Gbbc eine

reiche 9tu6beute an mariner gauna.

®ranb ^at?re. Sengt. 2ReiIen norbwefttic^ von
@t. ^eter ^ßort im Sterben »on Sobo'33ai, ift eine

gro^e Suc^t, wetdie tief in tai ?anb einfd)neibet unb

frül)cr burc^ bie je^ige 9tieberung 33ale bis jum @t. Samp«
fon'ö ^asre an ber Oftfüfte l)inburd)ging, foba^ Slncreffe^

©emeinbefelb, baS 5Iorbenbe ber 3nfel, jur 3iifet wurce.

2)aS SSale ober Sra^e bu ißat, 2V2 engl. SD?ei(en

nörblid) von ©t. $eter *ßort, ift eine 5?icbcrung, welche

an bie (Stctle eine« frutier »on ©raub ^aore bis

St. Sampfon'S .^arre quer burd) bie 3nfet get)enbert

9J?eerarm6 getreten ift. Slm Oftenbe bcS 93ate liegt 93ale

i5d)lov, am 2ßcftenf c iBale Äirc^e ober St. 9)iaticre, be*

nannt jn dfyccn teS St. a)fagloire ober St. 9)ialiere, beS

jweiten Slpoftctö ®uernSet>^.

5lncreffe = S3ai (Baie de l'Ancresse), 3 engl.

50Jeiten nörblid) i^on St. $eter 5}>ort, norbbfttic^ con
®ranb «öavre im 9torben \Jon ©uernSe», fo gcnonnt,

»oeit Diobert, iperjog i^on 5tormanbie, l)icr naä einem

Sturme tjor 'JInfer ging unt> feine ?anbung bewerfftctiigte,

liegt 5unfd)en ben Sanbfpi0cn ^embrofe unb üe Starc^ant,

ber 5?orbfpioe ber 3nfcl, unb neben bem Slncreffe (£ommcn
(©emeinbefclb), einer auSgcbct)nten ^aibe, weld)c ai\&

einem ©ranitplateau mit fanbigcr Dberfläd)e bcftef)t

unD JU *ßfcrberennen u. bgl. benu^t wirb, jiiefclbe ift

merfwürbig burd) bie bcbeutenben t^ier vortiaubenen t>or*

l)iftorifd)cn lleberrcfte. 3(uf SanufpiBe Sc 9Kard)ant fte()t

(je^t »erfatlen) gort TSIng^c.

!I;ic Ä üb füftc.

3erbourg Santfpigc, 2'/.2 engt. SDicitcn fücfüböft*

tid) pon St. ^eter ^^ort, baS SüDoftcap t^on ©ucrnSe«.?,

ift ein mit bem ^auptlnnbe burd) einen fc^maten 3ftl)muS

»crbunbeneS, fül)n in baä Stcer i>orragcnbe6, fteil an-

fteigcnbeö lOorgebirge von 300 guß v^öl)e. ^ier ftef)t

bie SDcnffiiule ix^ um ©uernSe» burc^ Straßenbau, SBc*

fcftigungSwcrfe unb anbcrwcitig fehr vcrbienten ©cupcr«
neuro Sir 3of)n 2)oi)te.

SSaie be ^jjetit i^ort, 2 engt. 5)Jeilen füblid) »on
St. ^etcr ^ort, jwifc^en t>en Sanbfpigen 3erbourg unb
3cart, ift ein weites Serfen, fe{)r malerifd) burtft bie

^ierbinbung von gclS, SBaffer unb üppigem ^J^flanjen^

wudjS, von äierlid)em garrn unb ftämmigem SBalb. 3)et

ftcile Slbfatl fcr J\üfte wirb burd) !Scrraffen gebrochen.

5ln ber Spi^e bcr Sai ergicjit ftd) ein flarcr Sa*.
Xie 3Bai ift einer ber beliebteften 93ergnügungSorte in

©ucrnSe»'.

St. äRartin, 2 engl. Meilen fübtic^ pon St. 5}3ctcr

^oxt, ift ein wegen feiner l)ot)en gefunben ^age picl

befud)teS 3)orf auf ber .^üftent)öt)e bei ber Sai '3Jfoulin

^uet; cS bat eine alte JSirc^e mit fdjöner gotbifc^er

35or[)aÜc.

3cart ?anbfpi$e, 3^2 engt. 9)teitcn füt)Weftli(^ Pon
St. $eter $ort, erftrerft ftd} im SBeften ber Sai *4Jetit

^?ort 80 gu^ ^od) weit in bie See hinein, ift nur burd) eine

ganj fc^mate, wenige gu^ breite ^anbjunge mit bem
^auptlanbe perbunben unb enthält füt)ne, materifc^e

gelSpartien. .^aut ?tc5, ein gelSgipfel ber Äüftent)öl)e

cber^alb ber 3catt S-anbfpi^e, ift bie i)öd)fte Stelle

Pon ©uernSep, 349 guf I)cc^.

SSaie b'3cart, 3cart»S3ai, 3^'a engl. 9JteiIen füb^

wcftlid) Pon St. $eter 55ort, liegt jwifcben ben ?anbfpi^en

3cart unb ?Jtone.

Sa ÜJtope, 4 engl. SOteilea fübweftti(^ Pon St. 5?etet

^ort, ifi eine fteile Sanbfpi^e im Sffieften Pon 3cart*33ai,

Se ©ouffre ift eine ^of)lfc^luc^t mit überrafdienb

fdjönen Partien jwifc^en t)ot)fn gelSwünben mit prac^t«
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soHem ^flan}cininid>^ unb bcr frifcfjeftcn ©raöflur, iuxdi'

riefelt t>oii einem funfelnoen Sac^e, ber ftc^ bei Sa

3)Jot?e in bie tobenbe Sranbunq ftürjt.

^leinmont, 7 ^^ engl. 5ufeilen n?cft|ub«?eftlicfe »cn
©t. 5PeUr ^^c'rt, baä »sübroeftcap son @uern6c», i|t ein

breiter ge(3 mit vielen jarfigen SSorfprüngen, weld?er auö
bem fiebenbcn Äcffel ber ü)fcerflut{) 300 gu^ fteii

emponagt.
2)ie Dfitiifie ent{)ält brei offene 33uc^ten:

33orbeaur* ^afen, 2 engl. 9)?eilen nörbli($ von

St. 5i?ctev *3crt, ift eine fleine ißncfct im nörtilicf)en

ü^cile ber IDftfiifte, iion n?o man eine intercffaute Sluö-

fic^t anf bie gegeniiberliegenben Gilanbe unb .flippen hat.

germain j33ai , 2 engl. 9}teilen füblid) von

St. ^eter ^crt, ift eine fjübfdje, fanbige unb felftge 33uc^t

im füblitfcen St)eile ber Dftfüfte mit weiter, freier bid an

bie Jlüfte von grantreic^ reid)enbcr Sluöfidjt. ©in

9)iarteUotburm unb mel)rere Batterien finb jur SJer-

binbening einer feinblic^en Snnbung aufgcftellt. 2)a3

Qiemifd) fon freunblidjcn Sanbljäufern, reidjem, fünftem

33tliinjentt>ud56 unb raut/en gelfen bilbet eine annuitl)ige

Sanbfdjaft.

Selgrave ^Sai, in ber ü)?itte ber Oftfüfte, ein

roeiteö, offenes Secfen mit St^inbet^ unb ©anbufer, bad

nd) nai) bem Snncrn allmälig ju einer mäßigen J^ö^e

ctl)ebt, cntbält bie beiben ^afenftäbte ber 3nfe[.

Xie .gjauptpabt von ©uernöeo, ®t. *l.Uter $ort,
liegt in 33r. 40° 271/2' nörbt., ?. 2° 32' weftl. von Oreen--

toid) an ber Selgrave-Sai unb entl)ält an 18,000 (Sin«

ivüt)ner. !I)ie (£tabt l)at eine Secfronte von IV2 engl.

Weile, unb in bicfer ganjen (Strecfe äiel)t ftc^ aU fefteö

SBoUnjert gegen bie See ber maffive ©eewall ober bie

66planabe !)in. S3affe«5?ille, ber alte niebere ®tabttf)eit

an ber Seefante, befielt auö büftcrn engen ©äffen mit

unregelmäßigen unb unanfcbnlid)cn Käufern, ^aute«

33ille unb 9teiv*2otvn, ber mobcrne Stabttbeil auf

bet ^nböbe, enthält bagcgen »veite gerabe Strogen unb

elegante (Scbäube. Daä bemerflidjfte öffentliche &c'

bäube ifi (?aftle dornet, Sf)ateau dornet, bad alte gort,

roeld)e6 auf einem gelfen in ber 33ai an 1000 Sd)ritt

vom Sübenbe beä Seereallö erbaut ift unb ben .^afcn

beberrfd)t. Gä »rurbe urfprünglit^ von Stcpfjan be

Sloiö im Slnfange be6 12. Saürb. erbaut, bann von

glifabet^ rcfiaurirt unb vcrftärtt. 2ßä{)tenb beö cnglifd)en

SBürgerfriegd jroifc^en bem Könige J?arl I. unb bem ^ax^

lament »urbe baö puritaniftfce St. $eter CPort von bem

rotjaliftif^cn ©ouverneur, ber fi(b im 6l)ateau Sornct

bielt, befd)ofien. !Dic Stabt ergab fi(^ febod) nic^t unb

fd)lieplic^ fam Slbuüral 9lobert ^latc ju ^ilfe, unb baö

e^ateau mußte capituliren. 3m 3. 1672 fc^lug ber

33li$ in baS ^ulvcrmagajin ein, baä Sd)loß flog jum

Zi)ü[ in bie Suft, würbe jebod^ wieber tcftaurirt; weil

e3 fomit ju verfc^iebenen ^iiten aufgeführt würbe, hat

ed feine je^ige unregelmäßige ©eflalt erhalten. G6 ift

gegenwärtig gegen Slrtiüerie ni(^t Ijaltbar. (So war

friiber bie SRefibenj beö ©ouvemeurö, jegt wirb eö jum

(Sefängniß unb jum SBac^tbauS ber ©arnifon benu^t.

(5ine Slnlänbe verbinbet eö mit bem Scewall. Stn ber

Stabtfeite ber 3(u(änbe ftebt ber SJictoriat^urm, ein SWo*
nument jum Slnbenfen beö S3efud)6, weldjen bie Königin
von Gnglanb unb il)r ®cmal)l *^rinj Sllbert im 3. 1846
©uernöei) crftattcten. 1)k je^ige JReffbenj beö ©ouver-
neurö ift (Sbateau 6are>), ein großes, unregelmäßiges,

feubal altevtbümlidjeö ©ebäubr, baS fid) auf ber bie

Stabt beberrfd^enben Slnböbe inmitten ber rieftgen S3äume
beö großen Sllbert* *Parf3 erbebt. (Sin großer, freier

^laö bafelbft ift ber *)3arabepla| ber SJJilij. !t)cr eigentliche

Si^ ber ategierung ift bie 6our 9ioi)ale in ber 9Jue Smitb,
erbaut im 3. 1799, renovirt im 3. 1822. (5ö ift ein

großes ©ebäube von bebauenem ©ranit, beffen büftereS

9luöfe{)eu ben feubalen gormen ber l)cimiff^en (Sonflitution

nid)t unangemeffen fc^eint. ^kx befinben ftcb bie SlmtS-

ftuben beS ©rcffier, wo bie Slrc^ive ber Stäube unb beS

©erlebtes bewabvt werben, unb baS $olijeigerid)t, im
oberen Stocf ber ©eridjtSfaal, welcher 200 5]ßerfonen ju

faffen vermag, unb wo fowol bie Sigungen beS ©es
ri(i)teS wie ber Stäube gebalten werben. 2)oS flatttidjfte

©ebäube ber Stabt ift bie (anglifanifd)c) Stabttircbe

ober St. 513etrifirc^e, bereu fcblanfe, vierfeitige Jlirdjtburm'

fpi^c von einem alten mit 3i"ncn verfef)enen ©loden«
tl)urme auffteigt. 2)iefelbe würbe im 3. 1312 gebaut,

boc^ feitbem öfters renovirt. Sie ftebt in S3affes9JiUe

an ber iZBaffertante unb ift ein <g)auptftätf in beut

prächtigen SSilbe, baS bie Stabt, von ber S3ai auS ge«

febcn, barftcUt. Slußcrbcm gibt eS ncd) vier anbere an«

glifanifd)e ^ircben , St. 3ameS beim ©lifabetb Sotlege,

St. SobnS im 9^orben ber Stabt, St. Srinit^ beim

?Jfar{tpla^, St. StepbenS in ber 5iue 3?obaie, fämmtlid)

große, aber fable büftere ©ebäube. 3n ber Stabtfircbe

ift ber ©otteSbienft franjöftfc^ außer bem ©arnifongotteS--

bienffe um 5)Jittag, in ben anbern ^ird)en englifcb. 2)ie

römifd) 'fatl)olifd)e Äird)e St. 3ofepl) auf Sorbier

^itl ift ein fd)öneS ©ebäube, nacb ber Stabtfircfte

baö fcbönfte in ber Stabt. gerner baben bie iffieS-

lei)aner 3, bie 3nbepenbenten 3, bie ^reSbtiterianer

7 .Kapellen unb je eine J?apellc bie .leuen 5Wetf)obiften,

bie primitiven 9)?etl)obiften, bie cbriftlicbe SibeU ©efeH*

fcbaft, bie greunbe (Duäfer) , bie Setbet- Union, bie

$h)mout^ «35rüber. fBaS (Slifabetb = Sottege ift ein

großes, aber fd)werfälligeS , pfeubogotbifc^eS ©ebäube.

2)ie Slnftalt ift jeboc^ eine vortrefflid)e Sd)uie, eine mit

reid)en ^Kitteln auögeftattete Stiftung, gewährt fte eine

gute claffifd)e Sdiulbilbung für ein jäbrlid)eS .l^onorar

von 12 $funb Sterl. Sie beft^t mebrcre Stipenbien

für Drforb unb (Sambribge. 3ebeS .ffird)fpiel bat eine

SSoltSfcbule. 2)ie Stabt bat ein g)?ed)anicS 3nfiitute

unb ein iffiorfing 9)?en'S SJffociation. 2)cr (Sercle fite'raire

beft^t eine Sibliotbet von über 5000 Sänben. 2)aS

treffliche natur^iftorifcbe unb arc^äologifd)e ÜKufeum beS

.l^crrn SufiS in ber 9lue ©renge ift eine 5)3rivatanftalt,

ftel)t ieboc^ bem S3efud)e beS *l5ublicuirS frei. GS erfcbeineit

bierfelbff eine franjörifd)e Scituns» I^a Gazette de
Guemesey, welcbe feit 88 3al^ren befteljt, unb 3 englifc^e

3eitungen: tlie Star, the Comet, the Guemsey
Mail and Telegraph. 2)ie Stabt bct 2 S5anfen, bie

SJlte S3anf unb bie Commercial Banking Company,
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ivflc[)c beitc il)vc ciijcncu 9toten ausgeben. "Dct altt

^ofen, l)ffycu 35aii bcrcitei im 3. 1275 \5on MMc\
(5^uar^ I. bcijcuncn, I)auptfäcl)lid) jebod) erft um 1580

auöflcfi"il)vt wuifc, war nur 4y2 Vlm'6 an?§. 2)er neue

j£)afcn, feit bem 3. 1835 nad) l'i)ftcr'6 $(ane ausgebaut,

befaßt 73 3(ire6 ?infcrgrunb uuD SBcrften unb ift wie

bcr gcräumiflftc fo btv ftd)err<e unb jugänglic^lle §afcn

im Slrc^ivcl. 'Die 30—45 guf betragenbc glutl)t)öl)e

trägt Die ®(^iffe ol)nc weitere (Sc()wicrigfeit an baö

9Jitieau bcr .ffajcn.

güvt ©eorge auf bcr S(nf)ü^c im ©üben ber

Statt bcl)errfd)t ßl^atcau ßornet unb ben ^afen, ift mit

fdjwcrcm @efd)ü$ montirt unb nac^ SdCcruei; je^t ber

ftärfftc militärifdje *J5often auf ben 3nfeln.

3»v Saftle ober 6l)ateau bcß 9)?araid, 1 engt.

üKcilc nörblic^ »on ©t. *li5eter $ort, beftefct au6 ben

^Ruinen cined @d)(offeö mit ^fingmaucv unb Oraben, am
®c[iabe »on 33e(gra»e'5ßat, erbaut im % 1036 v>ou

aiobert le ^iahk, ^erjog l^on 9Zormanbie, iv»cld)er, nad)-

Dcm er bem ©c^iffbrudje entronnen, in ©uernöci; bei

ben Sröönt^cn üon ©t. S)iid)ael fdjüßenbe 51ufnat)me fanb.

<S>t. ©ampfon, 2 engl. 5}?ei(en norblid) »on

©t. ^eter $ort, bnrc^ .^äuferrciben längö ber Äüfte

fafi bamit »erbunben, ift ber ^^auptft^ bcö ©teinl)anfcel?.

3)ie .:^äufev beö Orteö finb flein unb unanfel)nlid). 2)cr

flcine ^§afen, urfprünglid) ein 2f)eil bcß fd)malcn 9}?eer'

armö, weld)er fru[)cr fcaö 5Jorbenbe ber 3nfcl abtrennte,

würbe burd) Slbbammung an ber SBcftfcite unb einen

650 Su^ (angen ©eebamm gewonnen. Sei St. ©anipfon
befinden fid) groge ©ranit- unb ©i^enitbrüc^e, »on wo
iäf)rli(ft t)ier an 150,000 Sonnen Srottoirranb- unb fon*

ftige *Cflflf*erfteiue nad) ?onbon auSgcfüt)rt werben. 2)ie

©t. ©ampfonöfirdje, bie ältefte in ©uernöei), würbe im
3. 1111 cingefegnet. ©ie ift benannt nad) ©anct ©amp-

I
fon olier ©amfcn, 33ifd)ofe »on ©t. 2)a»ib in ber ®raf-
fd)aft ^cmbrofe in 6nglanb, weldjer »on (St)ilbcbert, ^önig
Der granfen, bie Slbtei 2)oI in Bretagne ert)ie(t unb ber

5!lpofteI ieneö Sanbeö unb Der normannifc^en 3nfeln
würbe, gr fam im 3. 556 nac^ ®uernöcl^ 3m 3.
565 folgte iJjm fein ©d)üler ©anct 9)Jag(onuö, ber fein

SBerf fortfe^te; nac^ ibm ift bie .ffird)e ©t. 5D?ali^re,

bie $farrfird)e »on 93ale, benannt. Unfern »on ©t. @amp'=
fon am Slbbange bed ^üge(ö Ja ©roffe ^ougue ift Sc

(II)amp bc rsiutet, wo ftd) ein Sromied) befinbet.

9iebcninfeln. 3" ©ucrnSet) werben anc^ bie Si*

lanbe .^erm unb 3etl)ou im Dften beö ffeinen 3f{uffcl(

gerechnet.

^crm, 3 engt. SJJeilen norbbftlid) »on ©t. *Peter

$ort, ifi ein ßilanb am Keinen SJuffell »on cirunbcr

gorm, l',2 engl. 3)?eilc »on 9iorben nad) ©üben lang

unb % SDieile in ber SSreitc. Diefelbe ift »on einem

fel^r auögebef)nten, bei ßbbe blo^gelcgten Jtlippenfelbc

umgeben. 3la<i) bem SUufter ber J2)aupli»ffl ift ftf <""

9?orDcnbe niebrig unb fteigt nad) ©üben ju empor,

wäl)renb ber ©ipfcl flad) ift. 2)aö ©anae beftef)t au6
einer Safel eineö fc^önen weifen unb fd)warjen ©ranitö,

welcher am ©efiabe in jacfigen gelfen unb auc^ in großen

abgelöfien SSIoden ju Sage |iel)t, wäfjrenb bie Ciberfläc^e

eine burd^ bie SSerwitterung bc6 ©ranitö entftanbene

bide Sage »on ükß unD ©anb bebcdt. 3)a6 ©cftcin

burd)jiel)en jal)lreid)e J2>''Wen, bereu fantige (Eingänge

reic^ befranjte garrnge!)änge »on glänjenbem IJKctaUgrün

überjiel)en. Sin bcr Cberftäd)e ber 3nfel befinbet fic^

boö merfwürDige ßrcur, eine trid)terförmige (Sinfenfung,

weld)e am untern &ni)e Durd) eine SMrt »on Sunnel mit ber

©ee in 33erbinDung ftel)t. 3)ie großen .filippen, weld)e

S^Qxm umftel)en, fmb »on überrafd)eub fübncr, malerift^'er

gorni, l)icr fteflcn fie 5Wauern mit Sinnf"» bort äiuincn

einer alten 'Witterburg, l)ier mäd)tige (5>.)flopenbauten, bort

fladjc 2)ämmc mit ©teinpflafter unb fonft aUertei mäf)r-

d)enl)afte ©eftaltungen bar. X)a6 9?orbenbe läuft in

jwei weiten ©anoftränben auö, wo man oft fd)öne unb

fcitene Sond)i)lien finbet. Die 3iifcl f)at gutcS Srint-

waffer, aber feinen 33aumwuc^ö; ber nid)t befteUte Sßoben

ift mit ©cfirüpp unb ©infter beftanben. (So ftnb in großer

5J?engc Äanind)en »orl)anben, bie ftd} in ben ©anbbobcn
einbauen. (Sin 5}?ann hat bie ganjc 3nffl 'oon ber «frone

in 51>ad)t genommen; er treibt Jlüd)engärtnerei unb

fonftigc Sanbwirtf)fd)aft unb ^at grofe ©ranitbrüc^c in

SSetricb. SBegen ber coniplicirten ©trömungen unb ber

\id) äwifd)en ben 3nfeln »erfangenben ftürmiid)en 2ßinbe

ift tro^ ber geringen Entfernung bie SJerbinbung mit

©uernöcH ftetö gefä^vlid) unD fdiwierig, namentlid) ift bie

l'anbung in J^crm fd)wierig. 5luf einer «fflippe jwifd)en

^erm unb ©ucrngei) fte()t baö ficinc Sort Sßrel)ou.

3etI)ou, 3 engt. 9J?ci(cn öft(ic^ »ou ©t. $eter *4^ort,

im ©üben »on .g'^"^'"/ ba»on burc^ einen ©eeavm ge*

trennt, weld)er bei Sbbe nur ein paar I)unbert ©d)ritte

breit unb fef)r fcidjt ift, ift ein ®{anb »on l'/a engl.

SKeile im Umfange mit fteiler, f)o]^er, fdiwer äugänglid)er

Äüfte. (£ö entl)ält fdjöne ^a\n( unb wirb »on einer

gamilie bc»ol)nt, weld)e I)ier ein ^auö nebft ©arten
unb Slder l)at. (So ift voll »on Äanind&en.

(Die (Siuwol)ner ©uernöev^ äät)len an 30,000
l^erfonen, ungefätjr bie ^älfte ber S5e»ölferung 3erfei)ö,

wie ©ucrnäct) auc^ ungefät)r l)alb fo grof wie 3erfe>)

ift. 3m 3. 1780 l;atte ©uernöe» nur 10,'000 (Sinwo^ncr,

©t. i^etcr ^üxt 6000, im 3. 1841 f)atte ©uernöet)

26,706, ©t. *peter 'i^ort 12,150 6inwol)ner. 2)a6 weib»

lic^e ®efd)led)t ift beträc^tlid) ftärfer »ertreten als baö
männ[id)c. Die 3ff)l ber bewof)ntcn ^äufer beträgt an
6000. Die ©pra^e ber Sanbbe»ölterung unb ber untern

(Slaffcn ift iai normannifd) - franjöjtfd^e au6 Dem
14. 3al)rl)., baS (id) jiemlid) rein erbalten ^at; bod) ift

bie 9luöfprad)e »on bem jerfei)er Dialeft »erf^teben,

inbem baö gaüifc^e (Slement fc^ärfcr r)er»oräutreten fcf)eint.

Die offtcielle ©prad)e in ben (Statö unb in ben Tribunalen
ift franjöfifc^, bie Äird)enfprad)e ift fanjöfifc^ unb cnglifc^.

Die I)bl)ercn (Slaffen fpred)en fämmtlid) cnglifd). !Dod)

ifi bie ?Iuöfprad)e fowol beS englifd)en wie .beä franjö*

fifd)cn eine fe^r fd)led)tc. Ixo^ ber normannifd)en
©pra(^e unb ber normanni|d)en (Sinrit^tungen beö ?anbeS
I)at jeboc^ bie 5}e»ölfcrung in förpcrlic^er 33efd)affenf)eit

nur wenig baö germanifc^e ©cpräge, fonbern jeigt feltifd&e,

ober »ielme^r iberifd)e SIbftammung. 2)er 2;>)pu6, nament*
lict) ber Sanbbepölfcrung, ift: furje SatUe, furje ©lieber.
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bunKer, bräusUidiei- 'Zeint, mitunter faft uccjerartige 3üge,

birfed bvauncä ^aar, fc^warjcä glänjciibcä SJuge. 2)er

gemeine 3)knn {ii ©ucrnSei) fmt befonberä grofe Sle^n-

iid'feit mit fem Sreton von SJJorbiban.

2)ic anglifantfct^c .Rirc^e. ©uernäei) war unter

ten r.ormaiinii'djen 3nfeln bie erfte, weldje bic @runb;
iä^c bei reformirten Äirc^e annahm, unb bie gro^e

'i'ief)rjabt bcr ISinwoliner geliört je^t bcr anglifanifc^en

Stixdic an, ivcldje bie 3nfel in 8 Äircf)i'pklc tf)ci(t; ber

Oicctot (anglifanifcfier ^auptpaftor eine3 Jlirdifpiele) be-

äief)t einen 2f)eil beä @ro^cn 3«^"'^" ^^cr (Sbampart

(campi pars, 2l)ci( bcr ßrnte) unb (Sintünfte aui

geroiffen Stiftungen, jufammen jäi)ilid) an 5000 grantö.

3u ben ©rbaltungefoften ber ^i^farrfirc^e miifTcn alte Gin-

itobner, aud) bie Sifftbenten, ccntribuiren; boc^ I)at jebe

.Sird>e i^ren fperielfen gonbö, Tresor genannt.

Sie J^irc^fpieie. ©uernöev äerfällt in abminiftra*

tioer Sejieimng in 10 ^irc^fpieU (Paroisses), obgleid)

eö in ecdeftaftifdjer Sejiel}ung nur 8 ^at, nämlidi: (Saint

-^ierre ^ort, Saint Samfon, iBale, 6atel, Saint Snu*
t»eur, Saint $ierre bu Soiä, 2orte»aI, la gorct, Saint

9i?artin, Saint 9(nbre. ®ie 2)oujaine ift ber ®e*
meinberatl), welchen jcbeä .fiirdjfpiel fjat. 2)ie 3)ouäaine

beliebt auä ben ;uu'i Sonftableö (^od)conftab[eö), ben

ÜOorfiänben .berfelben (ber (jonftabie senior ift ber ß^ef
ber *^aroijfe), unb ben jwölf Soujenierö (®emeinber(itt)en),

meldje fämmtlicb von ben Steuerpfliditigen auf Sebenöjeit

errcäbU tverben. 2)ie Stobt St. $eter $ort bat neben

ber ÜJoujaine für bie Stobt, bie SentraI = 2)ouäaine »on

St. *13eter S^ort, vier SontonoI-SJou^aincö; bo fte bie

^ölfte ber 33et?ölferung unb ben größten Sb^ii beö 9Jeid)'

tbumö unb ber Sntelligcnä ber 3nfel entbölt, wirb fie

ixtieber in vier ßantonö getbcilt, it)eld)e je ibre eigene

3)oujaine baben. 2)ie S)oujaine loerwoltet bie ©emeinbe^

ongelegenbeiten, legt tiie .ftircbfpielfteucrn auf, »erfügt

über Strafen* unb SBcgebau, Straf enbcleudjtung,

Slbjug^bouten u. bgl. 2)ie Sonftobfeö (}aben fpecictl ben

Scfebt ber 5}3oli5f'gfWa(t im .ffird)fpicl.

2)ie Gour OJoi^ale, ber ®erid)töbi>f b« 23ai(Iiage

@ucrn0ei>^, i)alt ibre Si^ungen in ber Salle b'Slubience

beö *ßalai3 be Suftice. §ier ft^en ouf erböbten Seffeln

ber Soiüi unb feine jwölf 3urc3, red)tS ftcbcn bie Dfficierä

be la 9?eine, Unfö bcr ©reffier, unb oorn ftnb Bie Sänfc

ber 5 bei ber 6our occrebitirten Slboocaten. 3)er Soillt

(iBaiUif}, ber Sbcf bcr Sufüj, bat ben OBorft^ in ber

6our. (Sr ift junödjft ber Senfer bcr SSerbonblungen

unb betbeiligt ftd) an benfelbcn nur in '.J{uönaf)m^fdÜen.

Sein 9(mt bejeidjuet bie ücn ibm befdjnjüretie GibeSformcI:

„ Que vous garderez et maintiendrez bien et loyalle-

ment et de tout votre pouvoir toutes les loix, libertes,

usages et anciennes coutümes de cette ile en la

coinpagnie des jures de cette ile et executerez et

accomplirez les regards, records etjugements faits

et declares par les dits jures." !£et SÖaiUi ttitb t>on

ber Ärone ernannt, welche feine Stelle gewöbnlicb mit

einem tüd)tigen 3urijiten befc^t. 6r bejiebt.einen ©ebolt »on

12,000 Oronten. Xu jwölf 3ureä jufticietö Outoten)

jinb bie SRic^ter. Sie werben auf gebenöjeit erwäfjlt,

nid)t wie in Serfeij ber gall ift, birect pon ben Steuer»

pflicbtigcn, fonbtrn v^on ben gtotö b'c'Irrtion, gewöbnlic^

auö ben (ionftableö ober 2)üujainicrä. 3bre 3)icuftleiflung

ift bmcbauö uncntgc(tlid). Xk Offidcrö be lo 9ieine

roerbcn von ber .Rroue ernannt unb bejablt; biefe finb:

ber ißrocnreur be la JKcine (5lttornep ©cneral), welcbcr ein

®ebalt üon 8000 gronfen bat, unb ber (Sontrole be (o

JHcine (Solicitor ®eneral), ber Slffiftent beö ^ßrocureur,

welcher ein ©cbalt »on (3000 granfen bat. 3)iefelben

leiten Die criminellen Slntlogcn unb bibcn bie 9ied)te

ber Unmunbigen ju befd)üßen. 1)(x *4^reiioft (Sberijf,

in Serfct) ißicomtc genannt) ift bcr ^olijcij5?refect »on
®uernöcp, \}at bie ^ßolijcimannfd^aften unter feinem

58cfebl, fubvt bie Urtbeile unb (grfenntniffe beS ®eti(^te3

üuä. 6r wirb »cn ben IStatö b' c'lection erwäbtt unb er*

bölt Pon ber Jlrone fein ®ebalt Pen 6000 graufcn. 25er

®reffier (Slctuor) bot bie geridjtlirfjcn Slrc^iüc ber Soitliage

JU bewobren, fübrt baö 'i^^rotofoü bcs? ®erid)teä. 2)cr

Sergent (.giuifficr), ber ®erid)t^biencr, wirb r^om @ou*
»crneur ernannt. Saö Sarreau von ©ucrnöep befkijt'

auö fünf bei ber 6our occrebitirten 9iDt)ocaten.

SBenn in ber ®erid;töft§ung baö iöerbör unb bie

SBortrögc bcr Slnwölte gefd)loffcn ftnb, fummirt uttb

commentirt bcr Soilli, forbcrt fobonn jcben Zuraten
einjeln auf feinen 33efd)eib ju geben unb fällt fein Urtbeil

nod) ber 9}fcbrbcit bcr Stimmen bcr Zuraten. 2)er

SSoilli fclbft bot feine Stimme auper bei Stimmen*
gtcid)beit ber Suroten, wenn er ben 2i[u6fd)lag gibt.

Sie 6our ift aucb 5Jppettationögcrid)töbof für bie

3ufeln Sorf unb 3Ubernep. 3äbi:Ii(b »«erben brei Sefftonen

»on je fed)ö 2Bocbcn gebolten, eröffnet ju Dftern, 50?id)aeUS

unb SBeibnacbten. Sei (Eröffnung bcr Scffton ftnbet bie

feierlid)e Stubienj, genannt (Sbcfö*plaibö, ftott, bei welcher

ber ®out>erncur erfcbcint unb bie Sßofallen ber Ärone für

ibre Seben bulbigen. 3n bicfcn 6bcfö*plaibS übt bie

(Sour äuglcic^ einen wefcntlidjcn Sbcil bcr legiölatiöcn

©ewalt ou6, inbem bie 3uratcn Orbononjcu crlaffcn

obne bie ©encbmigung bcr ilcone unb ber Stönbe

einjubolcu unb foldje Drbcnanjcn bann fofort in ber

®erid)tört^ung in 2(nwenbung bringen. 2)ic im 3- 1847

tjon bcr Ärone obgeotbnetc Unterfud)ungä''Sommiffton

beantragte bie 2lbfd)offung biefcö Sßorred)tö, boö fte fi'ir

eine Ufurpotion erflörte. SäSeit bie 9)Jitgliebcr ber Sour,

ber Soilli unb bie Suroten jugteid) aud) leitcnbe 3Kit*

glicbcr ber Stönbe ftnb, ift bi« itie gcfe^gcbenbe unb

ri^terlicbe, bcjicbungSweife and) bie erecutice ®en)alt

nidbt von einanber getrennt, wie 2lcbnlic{)eö früber auc^

in ben bcutfd)en Sieicböftäbten ftattbotte, wo biefelbcn

SiotbSbcrren bic ©cfc^e erliefen, ju ®crid)t fofen unb

in fämmtlid)cn Slcmtern bcr ©recutive fungirten. 2)ie

6our tann in ben Gbefö'plaibö SSerfügungcn jwar nur

auf ein 3abr erlaffen; um anbouernbe ©efe^eöfraft ju

erlangen, muffen fte von Stäuben unb Ätone beftötigt

werben; bie (5our vermag jebod) fotc^e 58eftätigung ju

entbebren, tnbem fte einfocft in ber feierlichen 9lubienj

bie SSerfügungen oUjöbrlic^ erneuert, beren Seftötigung

fettend Ärone unb Stdnbe einjul)olcn .lic^t genebm tfi.

3)ie Gour 9topale würbe in ibrer gegenwärtigen
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Iktfaifiinfl im 3. 1331 geijtünbet, in we((ftem 3a^tc

(ibiiarb III-, ^imicj von (Sndanb, Judices itinerantes

nad) bcu normann'ifdjen 3nff(n faubte bc^ufö ^Hct^ifton

bc3 ?)Jc(^törocl'cn6 in bcn beiben SaiUiagcö. Diefe

(Sommiffton berief in jcbcr ^aroiffe eine „Douzaine de

prouddes hömcs eslus parmy Ics anciens et savants

de la dicte isle" iinb fapte banac^ ein Üiegicment ab,

betitelt! „Preceptc d'Assizes", auf bie bie gegenwärtige

Organifation ber (Joiir ftc^ grünbet.

®efe^. (gö beffef)t fein ©cfe&cobcr. !Daö ®efe&

otünbct fid) auf bie 23erfügungen ber alten ^erjöge t>on

wonnanbie, baö ninmannifd}e Jperfommen, bie Appro-
bation des Lois beö ©it Zi)omai ?eig{)ton, 3Serfügungen

befl ©ouveraine im ©ebcimratije, bie Drbonnanceö ber

fteimifcfcen Segiölatur. 5Bei Seftinimung beö normannifc^en

JficrfommenS wirb bcnu^t „Le vieux Coutumier de

Normandie, commente par Le Rouille d'Aleiifon,"

unb bcfonberö ber „Commentaire de Droit Civil" t5on

Serrien. „La Couturae reformee" oon Se'rault unb

®obefroi> hat l^ier feine SJutorität. !Die „Approbation
des Lois" beö @ir Sl)oma6 ?eig^ton ift eine im
28. 3af)re ber ^Regierung ber Glifabetf) »on ber Sout
9toi)de »on ©uernßei) »eranftaltetc Sammlung ber

„Privileges et Franchises de l'ilc de Guernesey",
xvddie eine Sammlung ber »ic^tigftcn UrtljeilSfprüc^e

ber Sour begreift, unb weld^e »om fönigl. ©el^eimraf^e

gebilligt unb .alö 3?id}tfc^nur für bie 3wfu"ft aufgefteHt

»loutbe.

3n ftrafred)tlti^en 6a(^en Ijat ber ®eric^t^r)of

meiftcnö eine faft »oUftänbige SBiüfürbeö Urtl^eiiö, weil bie

oft äu^crft barbarifd^en Strafperfiigungen ber alten ®e-
fege in jej}iger 3cit nic^t anwenbbar ftnb. Uebrigenö finb

bie 3uratcn, bie meiftenö bcn mcrcantilifdjen unb gutö-

befi|enben (Slaffen ange!)i>rcn unb il)r §lmt uncntgeltlid)

verrid^ten, in bem ©cwirr ber alten @efeg;e wenig bc
utanbert unb cntfd)eiben gcwöhnlid) nac^ bem einfachen

9J?enfd)ent>erftanbe. 3)ap in einem fo fleinen Sanbe, wo
bie beft^cnben gamilien grö$tentl)ei!ö mijt »evfdjwägert

ftnb, bei fo offener SBillfür bie ®cre(^tigfcit oft ftarfer

oligard)ifd)er SSeeinfluffung unterliegt, „beö 9{c(^teö Jluf^

f^ub" gar oft vorfommt, ift leicht begrcifli^,

3)ie dtati, bie Stänbc, bitben bie Segiölatur.

2)iefclbe ifi jweierlei gunction. !Die Gtatö b'election

werben berufen jur 2ßal)l ber 3urc'ö jufticierS (3uraten)

unb beö $rc»oft (®t;eriff). SBitglieber berfelben ftnb: ber

Sailli, bie 3urcö iufticierö, bie 8 anglifanife^en ^Rectoren

(|)aupipaftoren) ber .^irdjfpicle, ber föniglicfce 5ßrocurator,

bie 22 a)?itglieber ber (yentraU2)ou3ainc ber ®tabt
@t. *Peter $ort, bie 48 SItitglieber ber 4 !Doujaineö

cantonaleö ber ©tabt @t. ^eter 5)]ort, bie 130 g)?itglieber

ber !Doujaine6 ber ?anbfir(^fpiele; äufammf» 222 ÜJ?it=

glieber. !Die ßtatö be 3)e'libc'ration bilben bie eigent-

liche Segiölatur. 3f)re SRitglieber ftnb: ber SaiÜi, bie

12 3u«ö iufticierö, bie 8 anglifanifc^en «Kectoren, ber

föniglic^e $rocurator, 6 2)e)5utirtc ber ©tobt ©t. ^eter

?lJott, 9 2)eputirte ber ?anbfir(^fpiele, jufammen 37.

3)ie 15 ^eputirten werben auö birecter SBBa^l ber ©teuer*

<>fli(^tigen auf eine ©efjiion abgeorbnet. (Sine ^inläng«

a. (Smt)«. ». S£B. u. Jt. (Stfie Seftion. XCVL

lic^e SJolföcertretung finbet alfo uic^t fiatt, ba bie

15 Slbgeorbneten birecter SJolföwa^l weber [burc^ i^re

3abl uoc^ bnrd) il)ren ßinflu^ ben 22 ffbenötängli^en
aWitgliebern ein ®egengewic^t bieten fönnen. 3n ber

2;f)flt befd)rän!t fid) bie Function ber ©tatö faft auf
ginanjgefc^dftc, auf ©elbbewilligungcn; bie 6our Stoöate,

b. i. ber Saitli unb bie 12 3uraten, l)at, wie oben
erwäl)nt, factifd) ben größten"" 3;f)eil ber legiölatisen

©ewalt an ftc^ gejogen. 2)er ©ouberneur »on ©uernöe?
l)at fein SJeto, wnljrenb ber ©ouverneur von 3erfe^ eine«

l)at. S)ie ©efe^üorlagen werben burt^ ben ©ouverneur
bem ®e^eimen Statlje einfac^ übermittelt, unb le^terer

mift^t ftc^ üblid)er 2Beife nit^t in bie Slngelegenl)eiten

ton ®uernöet^. 2)ie Statö ftnb augenfc^einlic^ urfprüng'

lic^ nac^ bem 51Kufter ber 2roi6 (Statö ber 5brmanbie
crganiftrt: ber Sailli unb bie 3uraten entfprec^en bet

5Robleife, bie Oiectoren ber ®eiftlic^feit , bie 3)ou5aineö

bem Jierö @tat.

2)aö SERititär. SItle für jugönglie^ erachteten

©teilen bet Äüfte werben burd) bie juerfl »on ®ou»erncur
©ir 3of)n 2)oi;le erridjfeten SKartello^iowerö »ertbeibigt.

S)aö (5l)at«au ßornet am §afen »on ©t. $eter ^ßort

freujt mit bem gort ®eorge auf ber vg»ö^e bei bet

©tabi. iSet Zorn bu SWont Srevel unb tai ßtjateau

bu 93ale befdjü^en ben §afen ©t. ©ampfon, bie gortö

25oi}le, be l' Single unb ^embrofe bie S3aie be l'Jlnaeffe.

2)ie 9D?ilij, vier 9tegimeuter ju gug unb ein 33ataiflon

Slrtiaerie, ift 4000 Wlann ftarf. 3eber eingeborene unD
jeber grembe, ber ftd) über ein 3iil^r auf ber 3nfel auf«

l)ält, Ift vom IG. biö 45. 3af)re in ber 9Wilij bienft«

pflic^tig. !Die cnglifd)e Sefapung befte^t nur auö einer

ßompagnie fönigl. SIttillcrie.

35ie ^Revenue. Gö ftnb ätreierlei Slbgaben ju ent«

richten, bie vom .Sirc^fpicl unb bie von ber Sailliage

ctl}obcnen. 1) Taxes, bie Äirc^fpielfieuern, werben von
ber 2)oujaine aufgelegt nadj 5Dfafgabe beö abgefragten

Duartier SBei5en = §lcferertrag. ©in Duartier Sffieijen =
500 granfen (Sinfünfte ja^lt ein granf üareö (Trinen*

fteucr, ©d)ulfteuer, SBegefteuer u. f w.). 2) Impots,
bie von ber Saiüiage eri^obenen 9lbgaben. a) Charges
de la Reine, nad) verfdjiebcnen alten ©aöungen erhoben,

ftnb jicmlidj jal)lreic^, wie: Grandes Öimes, Droits
de Manoir, Rentes, Droits de Naufrage, Forfaiture

(vom @erid)t6l)ofe auferlegte Su^gelber), Poids de la

Reine ober Queen's Beam (baö SRarftgelb, 1 @ou für

100 *l]funb 3Baarc). b) Droits payables ä Guernesey,
ber (Sinful)rjolI, nad) bem von ben ©tatö angefetsten

S^arif, bauptfddilid) von SBeinen unb ©pirituofen erl)oben

ju 1 ©d)illing ©terl. pro ©allon (4 Sitreö 5 2)ccilitreö)

unb bie Droits d'Ancrage (^afengelb). 2)a8 SSubget

ber Sailliage beläuft ftc^ im ©anjen auf 400,000 granfen.

2)cr ©ouverneur, ?ieutenont ©overnor betitelt,

ijat nur befc^ränftc Sefugniffe; factifc^ faft nur bie beö

S3efef)löl)aberö ber bewaffneten SRacfet, ber Sntppen unb
ber SRilij. 9ltö ©tettvertreter ber Ätonc ^at er ©i| in

ben (Jtatö, ertl)eilt jeboc^ nur SSeiratl) unb ^at Weber

©timme nod) SSeto.

Sanbwittf)fct?aft. 3nfofge bet fleinen 3erftücfelung

26
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beS ©runbbfft^c? ift faft iftift Sanbtvittl) (Sigeut^ünier

feincö (Seböftcö, meldieö 9möl)nli£^ aa 5— 12 SIcrcö

Iiccjrcift, uiib ift ticöwcgcix bic Sanb»irt()f(^aft in niaucl)er

Sfjic^uni] iied^ jurürfgcblicben. I^n 2Joben ift ieboc^

fe^r frucfnbar unb ber $«iö bc3 Sanbeö fjod); ber Q3ac^t«

jiiiei beträgt 5— 7 ^funb Sterl. ber Skte. $acJ)t auf

längere ^iit fommt gar nicl)t t>or. lieber 10,000 9(creö,

an -,3 ber gcfamniten Dberfläcfce, ift in 9lnbau. ^Beijen

unb ©erfie finb bie am nicifien angebauten (Serealien

;

i^r (Srtrag reicht aber für ben beiniifdjeu Sebarf bei

weitem nid)t auS. $ief)5ud)t unb SKelferei ift baö be^

liebtefte (Scfcl)äft auf bem i'anbe. 2)ie l)ieftgc 23utter

wirb fe{)r gefd}ä5;t, inglcic^en »rerben bic {)icftgen Mühe
in ?0^engc nadb (Snglaub auögefüfirt. 3)ian jiel)t ipfcrbe

»on vorjüglidjer »^affe. 2)a6 Sdjmein erreid)t eine

au^ercrbeiitlidie ©röfe. S)ie ,füd)en=' unb S3lumen=

fldrtnerei liefert mannic^faltige gcfdjägte ^robiicte. SJiele

^ßflanjen, rce!d)e in 6ng(anb fünftlid)e SBärme erforbern,

Mjarf)fen t)ier im greien. geigen unb $firft£^e n?crbcn

in 2Rcngc crjcugt. 2Kelonen ftnb xtid)üd) unb »orjüg=

lic^. SSefouberd finb bie Slpfelpflanjungcn rion großer

STuöbe^nung, unb 5(epfel unb (Siber merben in großer

2Jienge ausgeführt. Stufjerbem finb Strauben, ißirnen,

frü{)e Äartoffctu bcfonbcrö üortf)ci(t)afte Slrtitcl jur 9lu6<'

fubr für ben euglifdjen SSlaxlt. 2ier iüarcc (Seetang)

liefert ^ier eine größere Grnte a(ö in 3erfci;. So njerbcn

iäl)r(id) an 30,000 2a\t ißarec gefammelt, f)auptfäd)(i(^

an ben iBaien ber äßcftfüfte. 3m 3. 1841 n)urbe ^ier

eine gabrif jur ©cirinnung beö 3cb auö 5ßarec gegrünbet,

njeldje jäbrlid) an 20,000 llnjen 3oP erjeugte, im 3. 1861

ift iai ®efd)äft aber wieber eingegangen, ba baß 33arec

jur 3obgewinnung feinen SBertI) »erloren I)atte. 2)ie

gift^erej an ber Äüfte ift üon SBcbeutung, unb ber Srtrag

wirb gewöl}nlid; fofoit nac^ «Sout^ampton für ben Ion«

boner SDiarft t>erfd)ifft. Tian hat oft «Steinbutte in

SKengc. Sonnenfifd) unb 9}ieeräf(^e finb gemein, !Der

Setrieb ber ©ranitbrüc^e ift eineä ber n»ic^tigften @e*
fd}äfte in ©uernöev. (Sd)iffbau befdjäftigt eine 5lnjal)f

Slrbciter. Ser Sd)iffö»erfe!}r befc^äftigt auf er ben ^oft-

bampfern an 120 Schiffe, jufammen »on 18,000
Sonnen @e^a(t. 2)ie ©tapelartifel ftnb ©ber, Slepfet,

Sirnen, ürauben, «Kartoffeln, SButter, gifc^e unb ©ranit.

2)ie .^auptartifel ber Sinfu^r ftnb SBeijen, 9J?et)I, SQBein,

3ucfer, Äaffee, illjee.

aSorbiftorifc^e Ucberrefte. ©uernöe^ ift reid)

an lleberreften au6 ber iiorI)ifitorifd)en, fogenannten felti-

fcfcen 3«'t, namenttid) ftnb biefelben an ber 9?orbfvi$e

jablreidj. 3nt 3. 1811 würben auf ber bie Jlncreffe*

Sai be^errfd)enben ^ö^e be6 ©emeinbcfelbeö S'Slncreffe

mehrere tfeine Grbbügcl entberft, bie feit 3a^rbunberten

ton bem »on ber Suc^t ()ergcwebten glugfanbe überbetft

waren, jeboc^ ber Sage nad) ©räber entl)a(ten foHten.

Sie würben erft im % 1837 eröffnet, unb jwor »on bem
»erbienten S{rd)äoIogen ijutiö, bem Sigent^ümer bed

art^äo(ogif(^cn unb natur{)iftorif(^en SKufeumö in St. ^c<
ter 513ort. ÜJJan fanb einen gut erbaitenen Sromlec^ ober

bebetften ©ang, 45 guf fang, 13 guf weit, 8 guf ^od),

beberft »on 7 grofen ©ranitblörfen, weldje an beiben

Snben auf Stü^fteinen tu^en. 'Der erjle (weft(idjfle) »on
bicfen !Dad)blörfen ift 17 guf lang, 10V2 gu$ breit,

4V2 giif birf unb 30 Sonnen an ©ewidjt. ÜJer jwcite

Slotf ift 16 guf lang, unb ebenfo werben bie anbern

5 Slörfe aflmäiig fleiner. 3)ie innere Äammer war »on
lleberreften eingenommen, in 2 Sdjit^ten, bie »on einanber

burd) eine g(ur »on 9Wufd)elfd)aIen unb flat^en Steinen

gefdjicben waren ; bie untere Sc^ic^t lag auf einem roben

Äteinpflaff er auf bem natürticben Srbboben. 2)ie S(btc^t«n

entbleiten 9!)?enfd)enfnocben, Urnen »on grobem rot^em

ober fcbwarjem Sbon, 150 in 5fnjaf)t, Slmulete unb
perlen »on Stein unb Scbm, Änod)ennabetn. Sin beiben

Snben befanben ftt^ ungebrannte ^noc^en, in ber SRitte

angebrannte J?nocben. 2)ie Äno(ften jebeö Siujelnen

waren in einen Raufen gefammelt unb um jeben Raufen
ein Äreiö »on fleinen ^iefelfteinen gejogcn. 2)ie Urnen
flanben neben unb and) in ben Greifen. Sinige .Raufen

waren »ermutblid; gamilienrefte, inbem fte Änodien »on
*}Jerfonen »er|d)iebener Sebenöatter enthielten. Anetten
febr junger Jlinber waren in auferorbentlicbcr 9)Zenge

»ot^anben. 2)ie untere Scbid)t entbleit nur angebrannte

SD?enfd)enfnocben, auc^ einige (Sber^aujäbne, wabrfcbeinli^

3agbtrop^äen; 4 flache S^eibcn, 6— 12 3on im SJurc^»

nteffer, 1 3oll bid, »on bemfclben S^on, wie bie Urnen,
waren wal)rfcbeinlic^ Urnenberfel. Äeine Urne entljieltj

Slfdje ber Isßerftorbcncn, fte waren wal)rfd)einlic^ mitj

©etränf ober Spcife beim Segräbnif gefüllt.

3n bemfetben gelbe fanb man ferner ein Äi|1»aen,|

einen »on einem einjelnen 2)edfteine beberften Segräbnig*]
plag,, weldjer 5Dienfd)enfnod)en, 2lfd)e, Töpferei, Äeltö,

Steinwaffen unb Steinwerfjeug entbleit. Sin ber Ofi-
feite beä gclbeö beftnbet ftd) nod) ein anberc» ^^iftcaen

mit einem Greife »on Steinblörfen, unb in 300 gu§
Entfernung tiefte eineß Äreifeö »on aufred)t fte^enben

Steinen, bie jebocb faft »on Sanb beberft finb. 9lod)

weiter öfllid) finbet fic^ bier ein (Sairn ober ^ougue
(jufammengebäufter Stcinfegel), weldjer ben 'üRamen

„La Rocque Balan", ber Sd)aufelftciu, fübrt; man
bat jebocb feine Äenntnif »on einem folc^en Steine, ber

bier in neuerer Seit »or^anben gewefen wäre.

S3ci 5)]arabi0, öftlid) »om Slncreffe * ©emeinbefctb,

füblid) »on 2)oi^le«Sanbf'pige beftnbet ftcb ein Sromtecb,

genannt l'Slutel bcö !Debuö (ober Zu 2)u6), ein 9tame,

ben man »on ben !Dufti, feltifdjen ©ottbeiteu, herleitet,

©iefer (Sromlecb ftel)t auf einem fünftlidjen SumuluS,
um beffen 9ianb noc^ mebrere urfprünglid) einen Äreiö

bilbenbe Steine »erblieben ftnb. Derfelbe entbält mebrere

burd) Steinwänbe »on einanber getrennte Kammern.
!i)ie crfte Kammer, »on einem einjelnen großen Steine

bebedt, befaßt 15 guß im Ouabrat, bann folgt ein enget

©ang unb bann eine »on einem einjelnen Stein »on
7 guf im Duabrat beberfte lammet. Die Oftfeite ift

burd) einen großen Stein geft^loffen. 2)ie ganje ©rubc
ift 38 guß lang mit 8 2)erffieinen. 3)er 2)edftein am
SBefienbe ift ein regelmäßig geformter S3lorf, 17 guß lang,

20 Sonnen f(|wer. 3n ber 5Jäbe bat man 9tefte eine«

Äift»aen ^„Le Tombeau du Grand Sarazin" genannt.

Sine Ijalbc SJteile »on SSale^Äirc^e fotl ber Sage
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nad) früficr ein ficiliflcr, 2Buiit)cr »virfenbct Stein ge*

Itantcn I)abcn, „La Rocque qui sonne". SUIc ©pur
war bat?ou iH'vfdjwuubcu, biö 9Jari)grabuiii]cn im 3. 1837

einen »on einem (Sromled) tjetbliebencn 2)e(ff{cin b(o^=

legten, »»eldjet ju bem Sau, t>on tcelc^em bie 6agc l)er'

viil}tt, gebort I)abeu mag. 2)tefcr Dcrfftciii ift 13 gujj

lang uiib rnl)t nn ber ©übfeite auf einem @tü(jfteine,

am ^Jorbeube auf bem Soben. (Sin »erticaler Stein ftef)t

in ber 9Jäl)e. 3n ber (Sntfernung »on 60 guß beftnben

ftd) 4 große aufred)t ftef)enbc Steine, «ermutl)lid} 3;i)eile

beö früljern äußern Jtreifeö; bicfelben ftnb gegenwärtig

von Sanb beberft. Im Sluöfagc ber 9?a(^barn jufolge

befanben fidj an biefem Orte früher 8—9 ähnliche

2)e(ffteine.

(Sin Üeiner Sromled) befinbet ftd) im S^amp be

l'Jlutel, einem Selbe am Sibbange beö .§)ügel6 Sa ®roffc

.v>ougue bei St. Sampfon.
SSei !^e Die an ber ©üb>i>cftfüftc befinbet (idj ber gut

er{)altene ßromlec^ Sreur beö gceö mit jlvei je 20 guß
langen !Derf|ieinen. Ginel)albc cngl.SReile öftlit^ baüou ift

baö 2ombeau bc (Satiorocf, ein fleincr Gromlec^ mit

vier Terffteinen, »velc^er angebrannte 'Dfcnfc^enfnoc^en,

'^rud)ftürfe üon Urnen unb fonftiger Töpferei entI)äU.

©uernöei) u>ar bcn 3iömern unter bem 9tamen

Sarnia befannt, tvclcter mit bem gegenwärtigen 9?amen

ibentifc^ fein bürfte. 3n 3erfei) bat man Spuren römi-

fdjer Surgen, in ©uernöci) römifc^e 3Diünäen gefunben.

3)ie Snfcl würbe gegen Gnbe beö 9. 3a{)rl). »om .S^erjog«

tl)um 9Jormanbie anuectirt, feit wcW)er ^dt feine Oe^
fdjidjte mit ju ber 3erfei)S unb ber anbern normannifd)en

3nfeln gel)i3rt.

Duellen. H. D. Inglis, The Channel Islands.

2 Vol. London 1834. — /. Duncan, History of

Giiernsey. London 1841. — Frank Fether Daily,
Guemsey. London 1860. •— Theod. Le Cerf,

L'Archipel des lies Normandes. Caen 1863. —
Thom. Ansted, The Channel Islands. London 1862.— Thom. Ansted, Guide to Guemsey. Edinburgh
1866. — /. B. Tupper, The Chronicles of Casue
Cornet. London 1846. — Franfois Victor Hugo,
La Normandie inconnue. Paris 1857. — F. C. Lukis,
Observations on Celtic Megaliths. Archaeologia,
Vol. XXXV. London 1853. (T^. Bentheim.)

GUERRA (Giovanni), SDIaler, 3lr(^iteft unb 'Sia^

birer, geb. ju ü)lobcna 1544, geft. 1618. ?Uö ^ünftler

ging er auö ber mobcnefifc^eu Schule beroor unb fdjetut

ftd) balb einen 9iamen gemad)t ju l)aben, ba er »om
5Papft Sirtuö V. um 1585 nad) »Rom berufen würbe,

um im 3?erein mit anbern Äunftletn an ber ißer*

fc^önerung »erfc^iebener öffeuttid)er Ocbäube tl)ätig ju

fein. SBefonberö war eä ßefar 9Iebbia anö Orcieto, ber

im 6I)araftcr wk in ber Äunftrid^tung mit it)m fi^mpa*

tbiftrtc, fobap man nur fd)wer bie ^erfe beiber auö^

einanber balten fann. Surd) »oKe fiinf 3«l)rc waren
fte uom 5)Japfte in SInfprucft genommen, ©uerra lieferte

meift bie Entwürfe, bie bann »on 9iebbia unb anbern

Äünftlern auögefüt)rt würben. SlJan finbct ffierfe ber

beiben Äünftler in ber ftrtinifd)en Äapefle »on Maria

maggiore, in ber »aticanifd)en 33ibliotf)ef, im Cluirinaf,

Sateran, in ber scala santa. 9115 ^trc^iteft entwarf er

bie $läne, nad) weld)en bie Äird)e San Andrea delle
Tratte, in weld)er Singelifa Äanffmann begraben liegt,

gebout wuroe, mit Sluönabme ber Äuppel unb be«
(Sampanile, bie »on Sorromini l)errül)rcn. 2)ie Sacabe
ift erft 1826 »on iöalabier (jergefteüt worben. ®uerra
crfanb and) bie ä)?afd)inerie, mittel« weiter gontana
bcn »aticanifd)en Obeliefen 1586 aufrid)tete. Ouerra
rabirte aud) 48 33lätter unter bem Sitel: Varic anon-
ciature di teste usate da nobilissime Dame in
diverse citä d' Italia *). {J. E. Weasely.)

GUERRAZZI (Francesco Domenico), italieni*

fd)cr Staatsmann unb Sd)riftftel(er, repräfentirt — obne
auf einem ber beiben (Sebiete feincö Sdjaffenö — ber

Literatur unb ber politifc^en ^raftif — ein eigentlidjer

(Sbaratterfopf ju fein, bod) eine ber I)er»orragenbften

giguren auö bem Ji)pu6 berjenigen 3taliener, bie in ben
mannid)fad)en ftürmifdjen »JJ^afen, ivelc^e bie @efd)ic^te

biefeö ?anbeö biö jur Einigung, jur »ölligen genttali»

ftrung ber Staaten unb jur ßrringung rf(ati»er greil)eit

für bie Sewobner aufweifi, alö eifrige unb willige
SQJotoreu gcwirtt baben. (Sr warb geboren ju ?i»orno

im 3- 18U5 uuö ließ ftd) nad) Seenbigung feiner Stu'
bien in feiner SSatcrftabt alö 9(b»oeat nieber. 3)ie SSer*

cinigung aller ber (Sigcnfd^aften , weldjc bie anwaltlicfcc

3;{)ätigfcit »on i^ren 3üngern forbert, war in (Suerrajsi

eine »oHfommene, unb fo fonute eä uidjt fel)len, baß et

febr balb einer Per begebrteften unb gce^rteften oicdjtö^

anwältc würbe; — bcd) aber füllte fein Seruf feine

3eit nic^t ganj auö, unb ^brgeij wie natürlid)e 33ean:=

lagung, eine lebhafte unb farbenpräd)tige *ß^antafie unb
umfaffenbc l)iftorifd)e unb culturl)iftorifd)e Jtenntniffe

wiefen ibn auf bie literavifdje 33efd)äftigung %'m, beren

erftc an bie Deffeutlidjfeit gelangte grud)t ber DJoman:
„La battaglia di Benevento" (glorenj 1828) war.
2)aö SSuc^ erregte Pa^ größte S(uffel)cn in ganj Stalicn,

unb mau war fpätcr ftetö geneigt, in biefem etften äu»

gleid) ben bcftcn Dtcman ©uerrajji'ö ju erbliden. (SS

ift fc^wer ju fagen, ob lebiglic^ Gbrgeij ober aber fttt--

lic^ere 9)Joti»e il)n ftc^ an ben politifd)en llnvu^en,
weld)e 18.30 in Stallen entftanbcn, in fel)r bev»onagcu»
Der unb cntfd)iePener üBeifc betl)eiligcn ließen

; jebenfallS

erlangte er febr balb baö politifdic g«arti)rium burc^
feine »on ber 9Jegierung »erfügte 93erl)oftung.

'Xie 9)?uße beö ©efäugniffee äeitigtc weitere fdjrift--

ftcllciifd)e erseugniffe ©ueirajji'ö, cö waren baö bie

beiben SBerfe, bcnen er feine literarifd)e 33erüf)mtl)eit

banft: „L'assedio di Firenze" unb „Isabella Orsini".
'3Me au ftd) guten gigenl)eiten feiner SWnße, »or altem
bie glübenbe *)3bantafte, \(iüi\\ in biefen Schriften t^eil*

weife gerabeju inö (Frtremc; bie große unb prächtige

Oeftaltungöfraft nimmt ben ßbaraftcr ber Ueberreijtbeit

on; bie originelle Sc^reibweife wirb oft jur Sfect*
l)af(^crei; baö Urtl)eil ift allju perfönlic^ unb bobnrd)
einfeitig. SBaö in biefen Sd)öpfungen fo mächtig an-

*) <S. Lanzi, Storia. — Baglione, Vita de'pittori. G«a-
landi, Memorie. — Ticozzi, Dizzionario.
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jicJ)i, taö ift ric fiuabcrürfmCe, liefe garbenfuüe auf

tcr einen, bie cvnifdj = büftere 5ta(ft()eit auf ber anbern

Seite, »ric rcir tcite in Si)ton'ö 2}ic{)iunflen fo djUxaU

tcriftifc^ auöcicvrägt ftnbcn, — ein gemiffer l)amoniömuö,

bcn bie @d)riften ber erficn romantifc^en ®d)u(e in ber

p:aniöfifd)en Literatur junieift an ftd; tragen.

3?ac^ ac^tjuf)iiger ©cfangcnfdjaft ber Freiheit wicbev-

gegeben, benu^te er le^tere »orneI)mlicl) jur eifrigfteu

3;beilnahme au ben jablreidien pclitifcf)en ®el)eimbünben,

«jelcbe alö @cgengeiind[)t unber ben Sieg ber Sieaction

nad) iboO aUentljalbcn in Sfalicn fi(^ confiituivt l)fltfcn;

inöbefonbere »rar er auSnebmenb tf)ätigeö 3)Jitglieii ber

Don ÜRaj^ini begrünbeten Oefellfd^aft: „2)a6 junge 3ta:'

lien". 'I)ie pclitifdje Sebeutung ©ucrra^ji'ö n)U(t)ö in

2o6cana, nadfebeni Waftai gerretti ali ^^iu9 IX. ben

€tut)l *J?etri eingenommen unb vermöge feiner liberalen

unb refcrmatcrif(^cn Slüüren eine mächtige Entflammung
ber reoclutionären Ocbanfen im italtenifdjen SSolfe un^
iciüfürlid) rcübrad)t I)atte. 2)er to6eanjfd)en 9iegierung

fonnte bie prcpagiftifdje Sbätigfeit i^reS ehemaligen @c*
fangenen ni({)t tjerborgen bleiben; unb fie fanb, wenn
if)r auc^ gravirenbe Selaftungömomcnte nic^t ju Oebote
ftanben, bod) in bem bloßen ajerbacf)te, ba§ ©ucrrajji
Die äu SJnfang bc6 3. 1848 ju Siöorno auögebrodjenen
Unruhen reranlaft, t>a$ er eine rei?olutiondre $rocla-
malicn »erfaßt ^dtte, einen geufigcnben Orunb, ben 3Ser-

bäc^tigen in bie ©efängniffe loon *)3ortoferrajo ju bannen.
Sebiglic^ bcm unaufliattfamcn Sßorfc^reiten ber poli^

tifc^cn Sßeroegung Ijatte er feine jiemlic^ rafc^e IBefreiung

JU banfen. Dbnc feiner agitatorifdjen iffiirffamfeit ju

entfagen, »ufte er jeboc^ nunmehr feinem 93orgel)en eine

gettiffe fluge a)fäpigung beijugeben, unb fo fam e6, ba^
ber biSf)erige \5erfolgte Üierolutiondr noc^ in bem erftcn

3af)re feiner roicbergewonnenen grei^eit im Cctober 1848
som ®ro0f)erjogc Jeopolb III. »on üo^cana jum 6f)ef

bcö ÜKinifteriumö ernannt würbe; er erhielt ftc^ auf
biefer .^ö^e auc^ nac^ bem ©turje unb ber glud)t beö

®rof rierjogö (gebruar 1849), inbem il)n baö Parlament
neben 9)JontauelIi unb 9)?aä}oni jum SIriumcir unb balb

barauf fogar jum Isictator ernannte, ^ier auf ber

^öbe feiner Karriere unb im ißollgenu^ bet SBefriebigung

feines brennenben ß^rgeijeö wu^te er eine fel)r felbflän*

bige unb energift^e ^altuug anjunc^men unb inöbe-

fonbere aud) nun wieber bie weife ä)tä^igfeit ju befunben,

bie if)m ben 2Beg ju biefer ^ö^e erfd)loffen ^atte. @r
trot ben anard)if4en Sßeftrebungen mit grofer ©trenge
entgegen, befämpfte infonberbeit bie auf *)3toclamatton

ber iRepublif gerichteten Slbftc^ten unb war bamit ju^

gleid^ ein eifriger (Segnet be6 *)3tojectö eineö Slnfdjluffeö

Üoöcana'6 an bie römifc^e Stepubltf SÖJajjini'ö. ^benfo
wenig war er geneigt, ben iJBunfc^en beö größten Zi)iU&
ter toöcanift^en Siberalcn nad^ einem SJnfc^luffe an
^iemont ju entfpre(ften. ge^r balb aber würbe er t)on

feiner ^ölje wiebet i)erabgeftürjt unb ba^in cerfe^t, »on
wo er früf)cr baö eine ÜWal bie literarifc^c S5erül)mtl)eit,

baS anberc 3)?a[ bie ftaat0männifd)en (Srfolge fie^ mit-

gebracht I)atte, — in baö ©efängnif. S)ie ^iemontefen
waren in ber Scftlac^t bei ^Rorara unterlegen, unb in

Soöcana ergriff bie ©emütfier infolge beffen bie lebhafte

gurc^t por einer öftcrrcid)ifc^en Cccupation. 2)ic ge*

mäßigten liberalen wollten ber ©efaljr burd) ^ütM'
berufung beö in <Ban Stefano bei Siena weilenben

®ro^l)erjogö begegnen, unb auc^ ©uerrajji ftimmte bem
bie6 bejwecfenben 33efc^luffe bei, lub aber baburc^ ben

vollen 3i>tn beS aufgeregten 33olfö unb bamit bie fc^wet»

flen ©efa^ren für feine *Perfon auf ftcft. 3)ie Stcgierung

verI)oftete il)n junäc^ft allerbingö in feinem eigenen 3n»

tereffe. 9iactbem aber bie Stefiauration ber 2)i)nafiif

eine »ollenbcte 5;i)atfac^e geworben war, würbe gegen

©uerrajji ein ^roceß»crfal)ren eröffnet, welchem bie ^n*
Hage ju ®runbe lag, ba^ ber ehemalige !i)ictatot ald

9Riniftet nid)t bet 9?e»olution entfc^ieben unb butc^»

greifenb wiberftanben I)ätte. 2)iefe 3(nflage warb für

i^n jnbirect ber Duell neuen literarifcften Stufjinö; feine-

SJertbeibigungöfc^rift: „Apologia della vita politica

di F. D. Guerrazzi'''- (glorenj 1851) war ein SKeifter*

wert ^inftd)tlic^ ber geinl)eit unb Driginalität beö fliglü

ftifd)en 9luöbrucf6 unb bet btaleftifd)en @ewanbtf)cit. ©et
für biefen Slntlagefall jufammengetretene ©pecial'®eri(tit6*

t)of fonnte fic^ burc^ bie glänjenbe ißertl)eibigung nicbt

jur greifpred^ung ®uerrajji'ö beftimmen loffen unb »er«

hängte wibcr benfelben bie fd)were Strafe ber 33er«

bannung auf Sebenöjeit. Saftia würbe nunmeht fein

Slfi^t, in bem er fich wiebet mit »oller Jtraft auf lai

fd)riftfiellcrif(^e SQSirfen warf; boc^ ben ^mxü) feinet

iiterarifc^en Sc^öpfungömac^t t)atte er nun fd)on über«

fd)ritten. 5!)?an fonnte bieö an feinem erften neuen $ro?
burte, bem JRoman: „Beatrice Cenci" (1854), beutlic^

wahrnehmen, unb feine weitern Sdjriften („L'Asino",
„PaoloPellicione"u.f.w.), welche währenb fcinee mehr«

iäl)rigen Slufent^altö ju ®enua entftanbcn, rebeten nur

JU überjeugenb »on bem gänjlic^eu SSerfalle eineö fo

fd)önen J^alenteö.

2)em politifdjen 2ageggetriebe blieb er »ollfommen

fern, felbft al6 bie Umwälju'ng in SoScana im 3. 1859

ihm bie 9{ürffef)r auö ber QBerbannung ermöglid)te, unb

alö er aud) ju wiebcrhoUen SBIalen alö Stbgeorbneter in

caö ^Parlament entfenbet würbe. 5Ru- feiten nod) be*

funbete eine fleine Sd)rift jur .ßritif ber neuen Orbnung
ber !l)inge, mit ber er ftc^ nic^t ju befteunben »ermochte,

la^ feine geiftige 9iegfamfeit nod) nic^t ganj erlofc^en

war; im Uebrtgen war unb blieb er jurüdgejogen. 3n«

jwifdhen »eröffentlidjte er no(6 einen Dioman: „Pasquale
Paoli" (SUailanb 1865), unb wenige Sage »or feinem

Sobe »ollenbete er baöäßert: „11 seculo che muore"
(„baä fterbenbe Sabrhunbert"). @r befc^lo^ fein viel«

bewegtes Sehen am 23. Sept. 1873 in feinem Sanb==

^aufe „La Cinquentina" ju Slcina bei ®enua, nac^*

bem er fein 68. Sebenöjaf)r »oltenbet l)atte. 3u feinem

literarifd)en 5Rachluffe {)aben ftd) außer einem uniwllenbct

gebliebenen SBetfe über ben Urfprang ber Äometen auc^

SÖiemoiren »orgefunben, bie jur neueren @efc^id)te 3ta«

lienö jebenfaüe fehr intereffante Seiträge liefern werben.

3)iefe inbeffen, wie baö oben erwähnte „II secolo che

muore", Ijarren jur ^nt ((Snbe 1876) noc^ ber SJet*

öffentlic^ung. {Arnold Perls.)
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GUEKRE (Elisabeth -Claude Jacquet de la),

2Rcifteriii im (ilai>icrfpifl, geboren ju i'arie um taö 3.

IGö'J. giüt)jeitii) eiitiüirfelteii ftd) it}re muftfalifdjcn Za--

kntc, fo6a0 fie im SJlltcr »on 15 Salven bercitö bie ©dre

hatte, »üi- Äonig SuPiuig XIV. ju fpielcn. !Da ber

J^önig fte gern liörte, i'o war fic nadi ben 3(iiorbuunfleti

ber '^xau con 5)Jcnteöpan bei adcii .g)offeftlicJ)fciteii in

aßerfaiüeö jugegen. cie vermählte ftd) mit ä)?arin bc

la ®uevre, Organift ^u €t. Seherin. 3n i'arid itiar fte

ber ®egen)"tan'b beö üJienfteifevö aller 9}iufifliebhaber.

33efcubcrd jeidinete (ie ]i<i) au6 im iBortrage freier •^()an'

lafien; aiiÄ war fte eine gern gehörte Sängerin unb

?cr|'ud)te fid) mit (Slürf in ber Scnipofition. Sie iijxifb

:rci 33iid)er ßantaten, (Stücfe unb Sonaten für iai

(ilai?ier, ein Te Deum für großen S()or, we(d)eö 1721

in ber JfapeUe bed l*out>rc aufgeführt würbe, alö ber

Äönig con einer .firanfheit gencfen war. Sind) compc«

nirte fie 1604 bie SJiuftf ju 3)udbe'ö Sragöbie Cephale
et Procris. Sie fiarb ju *Pariö am 27. 3uni 1729
unb würbe in ber Mixi)e St.^Suftac^c begraben. 2Belc6

hohen SlnfehenS fte ju i^rer Seit gcno^, beroeift vool btr

Umftanb, bay Siton bu 2ife6 ihr einen ^lai} in feinem

Famasse franpais einräumte. 3hr 2)JcbaiÜon jeigte

tie llmfd)rifh Aux grands musiciens j'ai dispute

le prix*). {F. Th. Richter.)

GUERRERO, ein Staat in ber 9lepublit 3)ierico,

grenjt im ?Rorben an bie Staaten 9JJid)oacan, 9J}erico

unb ^ueblo, im Cften an Oajaca, im Süben an ben

pacififc^en Orean, im SQSeften an 9Jtid)oacan. S)erfelbe

würbe im 3. 1849 auö 3 SBejirfcn «Dierico'ö, 2 S3e^

jirfen ?J?Heblo'e unb 1 ißejirt SÖJidjoaranö gebilbet unb

empfing feinen 5?ainen ju (ihren beö ^i>räftbentcn SSi-

cente ©ucrrero, n^cldifr im 3. 1831 Von ber ariftofra?

tifdjen ^>artei hingerietet mürbe. 2)er gläd;eninl)alt

beträgt 3574 merican. G?egua3 (=G2,745.5o ^ilom.).
Xiet Staat nimmt einen Shell beö untern ^3lateau t>ou

lljerico ein unb hat eine fel)r unebene Cberfläd)e, inbem
ne fon ber ßorbillere ber Sierra ÜJ?abre burd)äogen

irirb, roeldjc jahlteidje SIbläufer auswirft, tjon benen
einige faft bid anö 9Jieer ftreidben, währenb anbere ftd)

nörblid) in ÜJJid)oacan t^erlieren. 2)ic Sanbfd^aft ift

teid) an malerifdien Sdjönheiten. !l)er eiujige gtup »on
SSebeutung ift ber 9iio be la6 Salfaö ober Diio ^mo.'
tula, weldjet bem ^opoeatepctl unb bem 93ulfan be

Soluca cntfpringt, burd) ben nörbfic^en Shell pon ©uer-
rerc, bann, jwifc^en biefcm Staate unb 9JJid)oacan bie

Orenje bilbenb, in weftlidjer 9{id)tung bem SWeere ju«

flieft, TOO er, halbwegö jn>ifd)en Slcapulco unb ÜJJanja«

nitlo, in jroei 9)?ünbHngäarmen jid) ergießt. !l)er gluß

ift nur für Heine Soote fahrbar.

2)oö ^lima ift je nad; ber J^ölje fe^r cerft^ieben

unb Teid)t pom falten auf ben S5erggipfeln jum ercefiiü

I)ei^en in ben Shälern. gieber ftnb häufig in ben

S^älem, Äropf an ben Ufern bed Salfaö, unb in ber

?Ra^barfc^aft ber .^auptftabt eine 2lrt pon 2(u6fo$. !Dcr

jaJJanrerg!. Biograph. uniTers.T.XVin, p.64. — 3cbler,
nni». «tr. T. XVn, 31. 1266.

SÖcrgbau befc^äfttgt nodi immer einen großen Sf)Ctt bct

einreohner. Silber ift baö wic^tigfie üjJineral; Pon ben

i\a^lreid&cn Silbergewetfen, bie früher beftanben, ftnb

jebod) je^t nur 13 in betrieb, theilS weil baö SÖJetall

weniger ausgiebig geworben ift, theilö wegen 3D'Jangeld

an Kapital. 3" jiingfter 3fil ^aben bie ©olblager von
San 3ofe unb *t.'icbra6 Slanca« Slufmerffamfeit erregt.

Jpäufig fommen vor 3innpber, St^wefel, Salpeter, 951=

iriol, 331ei. 3n Ghilpancingo wirb 3lntt)racit gebrodjen.

2)et Sorcn ift überauö fruchtbar unb ber *l^flanjenwud)ö,

namentlid) ber Saumwudjö, pon reid)fter 2)?annid)faltig*

feit. 3)er llrwalb ift von fehr großer 3luöbehnung unb
von faft unbutchbringlicter 5)id)tigfeit; er liefert treff-

lid)eö 33au? unb SIJöbelholj in SDJenge. 3}itai6 unb

Söhnen fmb bie widjtigften Serealien. 2)er 9J?ai6 er«

trägt jährlid) brci reid)lic^e (Srnten. Slußerbem werben

angebaut: Saumroolle, 3iirffrrühr, Äaffee, (Sacao, 3)uca,

Sabaf. Sochenille unb 3"bigo werben in SJtenge ge«

Wonnen. (Sä wirb jebod) nur in ben mittlem Sanbeö-

thcilen bem 3lrferbaue einige Slufmerffamfeit gewibmet.

*Perlfifc^erei wirb von ben 31nwol}nern ber jlüfte be»

trieben. !l)ie Stapclartifel ftnb (5od)eniüe, 3nbigo,

(äacao, SBolle, Jj)äute. (Sinfu.^r befteht hauptfäc^lit^

in SBaumwoll- unb Seibenjeugen, ©crourj, .Kurjct

SSaare. 2)er auswärtige .§anbet geht auöfd^ließlit^ über

ben §afen 3lcapulco. "Die (Sinwohnerjahl ift 270,(300 =
70 pro n^egun. 1)ie SKchrjahl ber SSevölferung ftnb

3nbianer. ßiubab (Suerrero, bie ^auptftabt beS

Staates, liegt in S3r. 17" 34' 40
" 5?., S. 0° 0' 22" SB.

5)?erico, 70.2o t'eguaö = 293.3o .fiilcm. fübweftli(^ von
SÄerico (^auptftabt), in 5(XX) guß .^öbe «n einer fc^malen

Sdjlucht im ©ebirge unb hat 65(X) (linwo^ner. (ii ifi

l<x^ frül)ere Strtla ober Sirtlan unb erhielt ben gegen«

wärtigen 9iamen unb ben SRang einer Stabt bei ber

SSilbung beö Staateö im 3- 1849, ift jebod) biöl)er von
feiner Sebeutung. Ungead)tct ber .§öl)e ber Sage ift

baö Ülima heiß unb bie Sevölferung ift giebern, bem
Jtropf unb bem Sluöfa^ auögefegt. {W. Bentheim.)

GUERRERO (Vicente), q3räribent von SÖierico,

geboren um baö 3- 1770 in Sirtla, gegenwärtig ihm ju

ßhren ©uerrero genannt, hingeridjtet in ßailapa ant

14. gebr. 1831, war ein SOJulatte unb urfprünglid) ein

isElave. 3m mericanifd)en greiheitöfriege seic^nete er ftt^

but(^ feine Sapferfeit auö unb nad) bem Sobe Sliina'ö

war er ber .^auptfu^rer ber 3nfurgenten. 3ni 3- 1820
trat er in bie 2)ienfte 3turbibe'ö; alö im 3- 1822 3tur«

bibe ftc^ jeboc^ alö .ßaifer von 5)ferico hatte prodomiren
laffen, trennte er ftd) von ihih unb fd)loß ficfc ber pro«

viforifchen Slegicrung unb ber Otepublif an. (Sr würbe
ber ©rünber ber bcmofratift^en *)3artet in ÜWcrico unb
war tt)x .g)auptführer, alö er im 3- 1827 mit ber gan«
bibatur jur ^räftbentft^aft auftrat. (Sr würbe äwat von

^ebroja mit einem 9)Jef)r von jwet Stimmen im SBahl-

collegium geft^lagen; allein ©uerrero'ö Slnf)änger jieöen

bie ©egner ungefe^lit^er üBahlumtriebe unb erhoben bie

gähne ber (Smpörung für ©uerrero. -$ebraja banfte im
3. 1829 ab unb (Suerreto trat in bie ^Präftbcntfc^aft

ein. ^m 15. Sept. b, 3- «lifß er eine $roclamation
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3ur Slbf^affuiuj ber Sflat^eiei. 3m foli]enl>cit 3af)re

lanbeten Me Spanier in 2Jlerico unb ©ueiicro njurt>e

jum 2)ictatcr ernannt. Seine S^ruppen unter bcm Se«'

feljle Santa Sluna'ß fcf)lugen bte Spanier, worauf a6er

unter bem Sorwaube, er fiabe na(^ ber 9JieberIage ber

Spanier feine Sictatur nid)t länger fortfegen bürfen,

iBuftamente unb Santa ?lnna, bie güf)ver ber Slrifto^

fraten
, iiä) gegen ihn empörten. 93on feinen üruppen

»etlaffen, flüchtete Oucrrero ftc^ auf feine .giacienbo ju

Sirtla, in bie 3D?itte ber 3nbiancr, feine rüarmcn 8ln*

hÄnger, bie ftcfe um ibn fc^artcn. Wlit feinem fleinen

,^eere erneuerte er nun ben ^ampf gegen SBuftamentc,

ber fon ben Slriftotraten jum 55räjtbenten erhoben wox-

ben war unb jeben erf«^iefen lief, ber aui) nur ßinrebe

wagte. ®uerrero crf)ie(t fürtn?äi}renb Sujug u"b f^'"

Lieutenant fcJjlug Sirmijo, SBufJamentc'ö ©encral. 2)ie

2(riftofraten naljmen nunmehr ihre 3uPlud)t «um ä?ers

rati). 5" 5lcapulco lag ber gcnuefifdje Sdjifföcapitän

?ßitaluga mit feiner 33rigg vox Sinter, U''eld)er mit ©uer«
rero aufjreunbfc^aftlic^em %ü^e ftanb. 2)iefer würbe
mit ber eumme »on 6000 $iaftern beftocfjen. ^ßitaluga

lub ©uertcro ein, mit ibm an feinem SBorb ju SJJittag

ju fpcifen, unb al3 ©uerrero argloö unb wel)r[oö cr^

festen, banb ibn ber ©cnuefe unb fu^r mit il)m aläbalb

noc^ ^uatulco, einem fleinen ^afen im Süben, wo er

il)n ben Solbaten Suftamente'ö auslieferte, ©uerrero

würbe in Dajaca »er ein Äricgögericbt gcftellt, jum
Sobe terurt^eilt unb ba man in Oajaca bie .giinridjtung

ni(^t wagte, naü) Suilapa trauöportirt unb bort crfcboffen.

(W. Bentheim.)
GÜEKKERO (Franz), ein bebeutenber fpanifd)er

Sonfegcr be3 16. 3al)r^., war 1528 ju Ser>illa geboren

unb ert)ielt feine erfte muftfalif(^e Unterweifung ijon feinem

älteren SBrucer, 5J3eter ©uerrero. 2)er SBcggang beö

legieren au6 SeciÜa würbe Urfac^e, baf %xan}, ju bem
berühmten ÜKoraleä in bie Set)re fam. 2)o(^ genof

er nicf)t lange biefe ©unft, benn 9}toraleö begab ftc^

im 3- 1Ö46 nat^ ?Rom unb trat bort (unter ^^aul lU.)

in bie päpftliclje Jlapelte ein. Ungefäl)r 18 Sabre alt,

würbe ©uerrero nad) 3aen berufen, um bie t»acante Äa-
petlmcifterftelle an ber ,^atl)ebrale einjunel)men. 9Zad)

breijdbrigem Slufent^alte bafelbft ging er (1549) ixad)

Sevilla, um feine gamilie ju bcfucben. !Da eö ber

Sßunfd) ber Ie§tcren war, ibn in il)rer 5Räl)e ju behalten,

fo ferjiditete er auf feine Stelle in 3aen unb würbe

befolbcter Sänger am !l)om in Seoilla. (Sinige 3al)re

nad)t)er würbe bie erledigte vffapellmeiftevftelle »on Tla^

laga auögefdjrieben , ©uerrero bewarb fid) um biefelbe

unb trug auc^ ben Sieg über feine Soncurrenten baoon;

aber feine Ernennung muf te bie SSeftätigung beö Äönigä

erhalten, unb biefe oerjögertc fid) in golge nid)t weiter

befannter Umftänbe. 3njwifd)en macbte baö 2)omcapitel

Bon Secilla, welc^eö ©uerrero ju feffeln wünfc^te, il)m

ben 3lntrag, bie Stelle be3 5J3eter gernanbej (beö

„ÜKeifterö ber ÜJJeifter", wie ©uerrero i^n felbft nennt)

alö ÄapeUmeifter einjune^meu mit ber 33ebingung, baf

bie ^dlfte be6 ©el)alteS gernanbej alö ^Cenfion »erbliebe,

unb er, ©uerrero, bie anbere §älfte unb außcrbem feine

Sefolbung alö Sänger erl)ielte. '}l<iö:) gernanbej' ZoU
follte ©uerrero ben ganjen ©ebalt befommcn; aber

gernanbej lebte nod) 25 3a^re. 33iö jum 3. 1588, in

wel<^em ©uerrero ben lange gef)egten ''^lan, eine Dteife

nac^ 3erufalem ju unternebmcn, aufführte, feblen und
weitere 91ad)rid)tcn über ©uerrero'ö Seben. Stiler S£Bal)r=

fd)etnlid)feit nad) fallen in biefen 3c''t<'1"" me^rfadje

^Keifen inö Sluölanb; t>a ein (weiter unten fpeciell nam«
baft JU macbenber) Sbeil feiner SBerfc in Siom, Söwen
unb 5^ariö im !Drucf erfd>ienen ift, fo lä^t ftd) annehmen,
ta^ ©uerrero in ben genannten StdDten felbft gelegent'

lid) anwefenb gewefen ift. Sil« im 3. 1588 ber Sarbinal

(Srjbifd)of »on Setilla »om $apft na* 9lom berufen

würbe, erhielt ©uerrero »om (Sapitel bie ßrlaubnif, ihn

auf biefer Sieife ju begleiten. 3n 9J?abrib angetommcn,
fanb eö ber Örjbifdjof ber ftarten Jpi^e wegen gerätselt,

bie Sieife uic^t fogleid) fortjufe^en. ©uerrero entfc^lo§

ficb in golge beffen, allein ftd) nac^ 3talien ju begeben,

um bort einige feiner SBerfe brucfen ju laffen, ^Jacftbem

er »om (Srjbif^of bie Sriaubniß baju erholten hatte, ging

er nad) (Sarthagena, um ftd) auf einer nad) SoScana
beftimmten ©aleere einjufchiffen. ^n ©enua angefcmmen,
fe^te er feinen 2ßeg birect nad) 93euebig fort. 6in im
^afen liegenbeö Schiff follte nad) fSripoIid in Sijrien

abgehen; ©uerrero befcbicf biefe ©elegenhcit jubenu§cn,J

um feinen SBunfd), 3crufalem ju befuchen, jur Sluö^

fuhiung JU bringen, unb erfud)te feineu Sreunb, ben be^

rühmten ÜJiufif -Jhcoretifer 3»>feph ß'ir''"'»» für bie]

(Sorrectur feiner eben unter ber 513reffe beftnblidjen Som«
pofitionen Sorge ju tragen. Slm 14. 2(ug. 1588 fchijfte

'

fid) ©uerrero, »on einem feiner Sd)üler, Diamenö granj
Sand)ej, begleitet, ein. 3" ^anti, wo baö Sd)i|f an-

legte, um Sebenömitteloorrath einjunehmen , würbe
©uerrero in einem granjiefanerflofter gaftfrcunbli(^

aufgenommen. Sr hörte hier bie gried)ifd)e SKeffe, war
aber »on bem fünftlerifd) rohen ©efange wenig erbaut.

(Sr beftieg »on Steuern baö Sdjiff unb fam enblid) in

3affa an", »on wo er nad) 9)?übcn unb 33efd)werben

Serufalem erreid)te. SRachbem er bafelbft bie heilige

Sßodje in Slnba^töübungen »erbradbt unb Bethlehem,

bie Schäbelftätte unb baö heilige ©rab befuc^t h^tte,

lehrte er nach Sijrien jurütf unb fchiffte ftch nach ^ßenebig

ein, wo er einige 3eit »erweilte, um bie 9le»irion feiner

SBerfe ju beenbigen, unb lebte fehr jurürfgejogen, nur

mit Satlino »erfehrenb. 23on QScuebig auö nahm er

feinen SBeg burd) gerrara, Bologna unb glorenj, um
ftd) bann in Si»orno einjufchiffen. 9]ün hier begab er

fid) nach ÜKarfeitlc, bann nach SSarceloua unb langte

enblich in Secilia an, nat^bem er im Sllter »on 60 3ahren
eine lange 3Jeife, weld)e bamalö »on ©efahren umgeben
war unb alö ein SBunoer angefehen würbe, jurürfgelegt

hatte, ©uerrero hat über feine Pilgerfahrt felbft einen

23erid)t »eröffcntlid)t unter bem Sitel: „El yiage de
Jerusalem que biza Francisco Guerrero, racionero

y maestro de la santa iglesia de Sevilla." Sllcala 1611.

(Sä fd)eint nod) ältere siuögaben »on biefem Suche ge«

geben ju haben ; benn 9?icolaö Slntonio, beffen Bibliotheca

Hispana nur Biographien »on 2)Jännera enthält, welche
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t)or fccm 17. 3a{)rh. fldfbt haUn, fa^t, baf ©ucrrcro

jii Gnbc bee 3. läDii flcftorbcn unb fein unmiltdbarer

gjac^folgcr JJntoniogorc gcwefcn fei, ber feine (Stelle

cim 22. Sept. 1600 angetreten f)abc ').

3in 3)rucf erfd)ienen fmö »on Ouerrero fofiienbe

ßomVofUionen: 1) Psalmorum quatuor vocum über
t priraus. Acced. Missa defunctorum quatuor vocum.

Komae, apud Antonium Bladum. 15ö9. Fol. 2) Can-
ticum Beatae Mariae, quod Magnificat nuneu-

patur, per octo musicae modos variatum Francisco

Guerrero Musices apud Hispalensem ecclesiam

praelecto authore. Lovanii, apud Petrum Phalesium,

bibliopol. Jurat. Anno 1563; cum gratia et privi-

legio regis. Impens. authoris. @v. «gol. !l)aö SBert

ift Dem Jtoniije rcn Spanien, *45bilipp IL, ßeroibmet; W
Ueberfdjrift ber ©ebication lautet: „Invictissimo Prin-

cipi et Domino Philippo ejus nominis secundo divina

tavente dementia Hispaniarum Regi Catholico

Franciscus Guerrero almae ecclesiae Hispalensis

musices praefectus S. D. P." 3) Liber primus
Missarum Fraucisco Guerrero Hispalensis Odei
phonasco authore. Parisiis, ex typographiä Nicolai

du Chemin, 1566. Cum privilegio regis. go(. !Dicfe

Sammlung enthält vier 5Jteffen ju 5 «Stimmen: Sancta
et immaculata; lu te Domine speravi; Ccngratula-
mini mihi: Super flumina Babylonis — t»te vier=^

fiimmigen: De B. Virgine; Dormendo un giomo;
Inter vestibulum, Beata mater; Pro defunctis —
unb bie SWotetten Ave virgo sanctissima (fünfftimmig,

ber 2)töcant alö Äanon im (Sinffange), Usquequo
Domine (fedjöftimmig) unb ein Pater noster (fanonifd),

ait)t Stimmen in tiiev gefc^riebenen). 2)a6 SBerf ift Don
Sebaftian, bem .Könige »on 'Portugal, genjicmet mit

folgenber Sfnrebe: „Sebastian© Lusitaniae, Allgar-
biorumque Regi, et Aethiopiae. ac ultra citraque in

Aphrica potentissimo Domino Franciscus Guerrerus
Hispalensis S. P. D." 4) II secondo libro di Messe.
Roma, Busa. 1584. (93on St. be la gage angefübrt.)

b) II primo libro di salmi a quattro. Ibid. 1584.

(reögl.) SBic man ftel)t, ift bieg ein neuer !l)rucf bed im
3. 1559 »etöffentlic^ten Üßerfeö. 6) Libro di Motti
(Motetti) ä quattro, cinque, sei e otto voci. Venezia.

(9Jon Sl.be la gage angefitl)rt.) .^»ilarion ßöfapa fiat

in feinet n'ert()»pllen Sammhing ton SBerfen fpanifc^et

Üonfe^er, betitelt „Lira sacrohispana" »on Gompo«
fitionen ©ucrrero'e in ^Partitur herausgegeben: 1. ^Jaffton

nacft SJtatt^äuö, für 5 Stimmen, jum Ornnbonnerötag';

2. ^affton nac^ 3o(wnne6, für 5 Stimmen, jum Qi^ax'

freitag ; 3. 2)rei 9)iotetten für 5 Stimmen, unb 4. eine

uietfiimmige 9J?effe über ben ®efang „ Simile est regnum
coeiorum". 3)er| .^erauögeber bemerft (Gaceta musical

de Madrid, 1855), ba^ e« wenig bebeutenbe Jttrd)en in

Spanien gebe, in benen man ni(i)t ein iffierf t5on ©uetrero

1) Sin (Stemtlat »on ©uctreto'« Sßut^ War but(^ einen

glüctlidten Sufatt in bic ^änbe »cn Slbrien bc la gage gefaHen;

bitfct f(^ö})fte aus bemfelten bie bicgrat^ifc^en Slotijen, ttielcije et

in einem in bet Gaceta mnsical de Madrid (1855. SRr. 7) «eröffenU

listen Slrtitel übet ©uettcro gegeBen §at.

fänbe. 9Ji(f)t baö ®(eid)e gilt ttom übrigen (Suropa, wo
©uerrero'd SBerfe »on auferorbentlit^er Seltenheit ftnb.

2)ie miener .^ofbibliothef befi^t (beiläufig tvpographifti)

präd)tig auögeftattete) ©remplare »on ®uerrero'6 .^aupt'

werfe, bem Liber primus Missarum, unb »on bem
Magnificat; beög(cicJ)en enthält bie Sammlung bcö Vlbbc

Santini in 9{om l>aö unter 1. angeführte Requiem nebft

55fatmen, unb ber »on Sraeöbecfc herausgegebene

.Ratatog ber mufifalifd)en Sibliothcf Ccö .fönigö »on
aiortugal jählt »on SBerfen ©uerrcro'ö brei 'Sucher
5!}fotetten ju 3, 4 unb 5 Stimmen, unb jwei Suchet ju

5, 6 unb 7 Stimmen auf. 2lbgcfehen ba»on finbet man
Weber in ben an muftfalifcl)en Sllterthümetn fo reichen

fönigl. 33ibliothefeu »on SBerlin unt SDiünd)en, noch in

ben Sibliothcfen »on 9J?aitanb, S3enebig iinb gtorenj,

noch in ber gegenwärtig bem fiäbtifchen i'i)ceum »on
^Bologna angehörigen fo grofen Sammlung beö ^atet
9)Jartini etwaö »on Sompofttionen ©uerrero'ö **).

©uerrero gehört ju ben 5>orläufern ^aleftrina'ö,

bc6 .^auptrcpräfentanten ber fog. römifd)en Schule, in

welchem bie fatholifdje Jt'irdjenmufif ihre erfte claffifdie

^öht erreichte unb bie im Saufe Kr gffd)id^tlichen (Snt-

wirflung ftrf) »olljiehenbe Slbflärung beö übcrwiegenb

fünftl;d}en Sßcfenö ber 9!)?ufif ber 9Jiebcrlänber ju retner

Sd)önheit ihren Slbfchlu^ fanb. Specieller fennjeichuet

Sl. S. SlmbroS (@efd)id)te bet Wufif. 3. Sßant, S. 574)
©uerrero'ö Stellung mit folgenben 9Borten: „SBoUte

man eine eigene fpantfd}c 2onfe^erfd,uiIe beö 16. 3Jhrh.

ftatuiveu, fo wäre ©uerrero »ielleicht ber red)te 93ieifter

bafür. SBährent) ber gro^e 5)foraIe6 alö 9Jieberlänber

anfing unb alö Stömer enbetc, Hingt bie SRuftf biefeS

SeciUanerö fo gan^ eigen »oU, ebel unb fonor wie bie

Sprad)e feincö Sanbeö, obfdjon er feine Slbfunft aii^ bet

nieberlänbifdien Schule eben au^ nid)t »erteugnct."

©uerrero'e Requiem (in bem 1566 »eröffentliditen Liber
primus Missarum) nennt Slmbroö „eine ßompotUion
»on tiefftem Srnft, über weld)e ber Sob feine büftern

Sd)atten hinwirft" — unb fchlie^t, nachbem er nod) fa6
Magnificat angeführt h^il: „3n biefen SBertcn erfdjeint

©uertero al3 fehr bebeutenber 9?ieifter feneä fpanifd)*

nieberlänbifch-römifdjen Sti^leö »on tiefet unb ernftet

Särbung, wie er für ?Dtorale6 fcnnjeichnenb ifl." (Sin

bem Liber primus Missarum beigebrucfteö i*obgcbid)t

auf ©uerrero enthält folgenbeSchlu§wenbung: „Juppiter
in summum jam te rapuisset Olympum, Invidiam
Phoebi sed timet ipse sui." (F. Stade.)

GUERRILLAS, baö 2)iminuti» beö fpan. .^aupt*

worteö guerra, b. t. -Krieg, bebeutet ben ©ebirgöfrieg in

feiner langwierigen unb fd|Wierigen 9(uögeftaltung burch

bewaffnete SSanben ftatt größerer regulärer Sruppen, unb
in übertragenem Sinne biefe SBanben felbft. 2)ie ©uer«
rillaS ftnb auf fpanifchem Soben entftanben unb l)abin

fid), wenn fchon Slnalogien anberweit hin unb wieber

ftch gefunben f)aben, boch jnmeift auf biefem als 3nftitutiou

inöbefonbere bei ben jahfreichen SBürgerfriegen ju be^

haupten unb alö ntc^t ju unterfchägenben gactor ju

2) iCergl, Fe'tis, Biographie universelle des mnsiciens.
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crweifcn getttu^t, von bcncn baö fc^öne ?anb fo ja^lreid)

bcimgefuc^t n>ar. — SWan ift jipar geneigt, bie eigentliche

©ntftebung biei'er Kämpfer-- unt) Äampfeögattung erft in

baö 3. 1808 ju »erlegen, toi) oetfennt man l)icrbci,

baj »er S(Hent in beut ial)relangen SBiberflanbe, ben

ticr Jöirt Viriathus mit feinen Scfcaren bem gut or*

ganijirten Dicnierfeeere geleiflet, ein iBcmeiö für t-aö bei

ircitcm frübere §(uftreten ber ®uerriUa6 gegeben ifi, unb

tap fiii biefcr fleine greifd)drIcrban^enfricg fpäter noc^

mandjmal n>ie^eröolte. SlüerbingS fte{)t feft, ba^ eine

geroijfe Drganifirung ber ©uerriüaö erft com ^ahxe

1808 batirt! 2)amald, nad) bem (SinfaHe ber granjofen

in bte iberif*e ^albinfel, entftanben tu golge eincö Sr^

laffeö ber Sentraljunta »om 28.2)ec. jened 3al)reö aüent-

halben in ben fpanifci)en (SebirgSMfiricten iBanbcn, be«

traffnete 23oltöfi^aren mit Dem einen ßn'ccfe, burd?

allerlei fleine unD größere ^emmniffe, tr>eld;e territorial ftd)

mannid)fai^ ju »ertbeilen Ratten, bie feinblic^cn gtreitfräfte

gu jerfplittern, unb fo fie con größeren ©efammtactionen

ifernbaltenb , biefelbcn äu läbmcn. 2)ie ©nricf)tung unt

Gnttrirfelung tiefer greifdjaren ging rafd) »ornjörtö,

gemanbtegübrer (©uerrilleroö) befonberö ttu^tenburd)

gefd)i(fte Üattif unb burdj forgfame Slnfacfjung unb ßr»

baltunfl beä 5?ationalfanati6mu6 ben Ouerritlaö balb

eine I)ö^c 2Bic^tigfeit für bie Kriegführung ju »erleiden,

unb man f(^rcibt mit }iemlicf)er Berechtigung biefcn

SBanben eine gro^e Sdjulb an bem 3JIiölingcn ber triegeri-

fcöen Operationen 9lapoleon'ä 1. in Spanien ju. !Dcr

l>en)orragenbfle unter ben gübrern ber ©uerriÜaö war
bamate Gmperinabo (Json 3uan SJtartin 2)iaä), aufer«

bem werben mit Sluöjeidjnung genannt 2)iaj *4^orlier,

ber Pfarrer ÜKeriuo, ber ©eneral ^aftor, ber Sitte tjon

©erena, ferner Slbuelo, Santarero, Sbacelo, (Sori-

nero, 9Kanco, SRebico, 9J^ina unb ber ©encral SBtlfon,

welchem an ber nac^ t)5^eren ftrategifdjen ®eftc{)töpunttcn

burc^gcfü^rtcn Crganifation beö SSanbenfriegö ein großer

Slntbeil gebül)rt.

SBie bei ber eigentf)ümlic^en 3iM'immenfc^ung ber

©uerrillaä au^ ben »erfdjiebenften (Elementen, meifienä

aber ber fog. ^efe ber ©efellfc^aft, nicl)t anberö ju er=

warten, waren bie etljif^en 3ntentionen ber Befreiung

beä SanbeS »om fremben Ufurpator nicftt in if)rer 9?einl)cit

äu erl)alten; bie @elegenl)eit jur SSefriebigung bcö rol)eften

iSgoiömuä lag ju mhi, um niitit gierig ergriffen ju

werben. StnfangS unter bem 2)ecfmantcl ber lSreculit»e

für mangelnbe politifcfie Sreue, fpäter unver^üllter al6

gewö£)nli^e SRäubereien, erfolgten uncrbörte S8ranb=

fc^a^ungen ber eigenen Sanbölcute, unb e6 entwicfelte ftcf)

nach ber S5eenbigung bed Krieges 1814 ein ftönbigcß

greibeutcrt^um, baö atlmälig ju einer Slfac^t würbe, mit

ber bei fpäteren inneren SSerwicfelungen crnftlid) gerechnet

werben mufte, befonberä al6 bie ©uerrillaS bem potiti-

fc^en ^arteifampfe fid) praftifch äur SSerfügung fteUten.

So fietlten wä()renb ber SRe»otution »on 1820 roijaliftifcI}e

33anben fic^ conftitutioncKen entgegen, fo fpiclten bie

Ouerriüaö in bem Sarlifienfriege 1833 unter ber güljrung

bejfelben $fanerö SOferino eine Hauptrolle, unb fo fochten

fie in bem neufien fpanifchen Sürgertriege (1872— 1875)

wieber für ben ^räteubcnten 'I)on Sarloö, bieömal be«

fonberö unter ber gübrung beö *ßfarrerS Santa (5ruj

unb beö ©eueralö ©aballö.

2)ie Sanbenfriegfuhrung ift ein ureigenes *}Jrobuct

ber fpanijchen Scrgt>ölfer unb iljrem 9kturell, ihren SSor»

ftellungen »on friegerifcher !l)i6ciplin unb perfönlichem

9)Juthe burchauS angepaßt. Unterftü^t unb thcilweife

überhaupt erft ermöglicht wirb biefe 5Jrt bcS Kriegführend

burch bie territorialen JBerhältniffc Spanien^, burch bie

Oebirge mit ihren (Sngpdffen unb Schluchten, in benen

bie eingeborenen Streiter ftch frei unb ficher bewegen,

währenb ber folcher Schwierigfeiten ungewohnte geinb

gerabe an ben ftetö wieberfehrenben aufcheinenben @e«
ringfügigfeiten bie atlerfchwerften .pinberniffe ftnbet.

(Arnold Perls.)

GUERRINI (Giacomo), «Kaier »ou gremonn, geb.

in biefer Stabt 1718, geft. 1793. @r war mei|i für bie

Kirchen feiner 93aterftabt befchäftigt; fo malte er ein

Slltarbilb für baö Dratorium beö h. J^ieron^muS, wclc^eö

bie Enthauptung beö h- 3ohanneö »orfiellt; für bte

Kir^e beö h- Sluguftin jwei Slltarbilber : Begegnung beö

h. Soachim mit 3(nna unb 2)arftcllung SRariä im ilempel;

Sluch bie Kirche beö h. OuiricuS unb Sulia in Sremono
fowie bie Kirdje beö h. granj al (Sorfo ju ?Wailanb be*

ftgt ®emälbe beö Künftlerö, ber unter feinen ^tit'

gencffen einen ehrenwerthen ^3ta^ einnimmt *).

(J. E. Wessely.)

GUERSENT (Louis ßenoit), §(rji, geb. 1777
ju 2)reur, war ber Sohn eineö Jlrjteö. 9?ach beö 93a«

terö Zott tarn er 1793 nach JRoucn unb würbe Schuler
beö Chirurgen unb SJnatomen Saumonicr, beffen anato*

mifcl)e aSachöpräparate noch in ber Sammlung ber parifer

mebicinifchen gacultät aufbewahrt werben, ©uerfent

würbe »on feinem 3)epartement olö Eleve de la patrie für

bie bamalö in ^jSariö gegrünbete Ecole de sante be«

ftimmt, unb ging gegen (Jnbe beö 3ahreö 1794 mit

2)ume'ril bahin. Beibe hielten alö Stubiengenoffen jeit=

lebenö mit Ircue au cinanber. 9^achbem ftch ®uerfent

in $ariö auögebitbet hatte, nahm er ben Sehrftuhl ber

9Zaturgcfd)ichtc an ber Sentralfchule in Sioncn ein alö

Sa»igni?'ö 9Jachfolger, welcher mit Bonaparte nac^

Slegvpten ging. 3m 3- 1803 würbe er 2)ortor, nach*

bem er fid) bereitö »erheirathet hatte; er begab fich wiebct

nach ^ariö, begann hier ju prafticiren, unb erfreute ftch

balb eineö wohl»erbienten Stufeö. SBiebcrholt fd^icfte i^n

ta^ ÜJtinifterium in bie ^^rocinjen wegen anftedfenber

Kranfheiten- @r würbe Slrjt am Hospice des Enfants
malades; breifig 3ahte ifi er in biefer Slnfiatt thötig

gcwefen, unb jahlveiche einheimifche unb frembe junge

Slerjte ^aben feine Klinif bafelbfi befucht. @r würbe
2ttularmitglieb ber Slfabemie be ?0?cbecine, Siitter bet

(Ehrenlegion, Slgrc'gc libre ber parifer gacultdt, unb lejtere

brad)te ihn wieberholt 1826 unb 1827 ju crlebigten $ro*

feffuren in 33orfc^lag. 3lm Kinberfpitale fammelte ©uerfent

bie 2Katertalien ju feinen 2lbhanblungen über Son»ulfionen,

über Meningitis granulosa, über Sioup, über Si^achitiö,

) Ticozzi, Dizzionario. — Nouv. Biographie univ. XXII.
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fi6er ©crofeln. (Sr foU ein jiemlicf) ücüenbeteö ?i)?anu<

Jiript einer »oflftänbiijen *lJat()f[oiiie Pcö Äinöeöalterö

ItjintcvIdiTeii l)aben. Qx ftarb, 71 3af)re alt, om24.9)Jat

1848 an Pneumonia duplex.

©uerfent wax SJJttveCacteut bcö Dictionnaire des

Sciences medicales imb be3 Nouveau Journ. de

M^d. (Sr I)at im keterii unb in anbern ntebiciuifc^en

3ourna[cn feine nieiftenä niertljvoüen ?(bl)anbtunacn

nicberqeleat unb jahltei*« S(rlife( für baö Dictiona. des

Sc. ined%erfapt. (Fr. Wilh. Theile.)

Guesclin (Bertrand du), @raf üon Songueviße,

f.
Duguesolin.
GUETIBE i)at bie Tabula Peutingeriana Sect.

VllI, F. Index p. 54 ed. Mannert alö einen Crt in

[ Slegvpten in ber 9?äf)e von 2)iDÖpoIi3 anciegebcn, roorübet

weitere 9fa(ftrid)ien nicf)t eriftiren. (Sbenfo v>erl)ält ed

fidj mit mebreren anbern Crtänamen bet genannten

Jabuia, wie Ourbita (Tab. VII, Ind. p. 54), Ourta
(Tab. V, E. Ind. p. 54), ®i?boma (Tab. VIII, D.
Ind. p. 54), \v(lä)t bei ber ungenauen ^efdjaffenlKit ber

Tabula Peutingeriana ftc^ nic^t genauer unterbringen

laffen, ba auf jebcr üabula gan^ üon einanber »veit ent-

fernte Sänber eng jufammcngebrängt erfd)einen unb man
bie in SJZannert'ö 3nber angegebenen 9Jamen auf Der

betreffenben Sabula nidjt überall aufjufinben vermag.
{Krause.)

GÜETTARD (Jean Etienne), 9?aturforf(^er,

u^urbe om 22. <£ept. 1715 ju ßtampeö geboren, wo fein

SSater Slpctbefer war. Sein @ro^»ater war ein ?lrjt

iDeöcuraii?, ein botanifc^er Gorrefponbcnt von S3ernarb be

3ufficu-, bnrc^ it;n würbe ©nettarb fc^on alö .Rinb jur

^Beobachtung ber 9?atur angeleitet, ^r ftutirte SRebicin

in 515avid unt> promovirte bafclbft, wibmete ftd) bann aber

unter Sic'aumur'ö Leitung ganj ben Silaturwiffcnfcljaften.

5)er .^erjog von Drlc'an^, beö ^Regenten @of)n, beftellte

©uettarb jum Xirectcr feiner natiir^irtorifcf)en Sammlung
im .Rlofter <gainte'®enevieve, iv>ol)in er )ld) jurücfgejogen

batte, unb te^amcntarifc^ vermad^te er il)m fpäter ein für

jene 3eit rec^t anfebnlidjeö 9?atnraliencabinet. ©uettarb

entfagte aber biefem 35ermäd)tni§ ju ©unften beö gobneS
beö "Suc b'Orlc'anö, ber il}n bafür mit einem mäßigen
©elialte uno einer SBobnung im ^«alaiö ro»al jum Uluf-

)el)er jcneö dabinetS beftellte. 3n biefer Stellung ver-

blieb er bis ju feinem am 7. 3an. 1786 erfolgten Zoix.

©uettarb l)at ftc^ burd; Slrbeiten auf verfdjiebenen

©cbieten ber 5^aturfunbe verbient gemad)t. @r gab

gunäd)ft bie von feinem ©refvater iSeöcuraiö angelegte

glora von (Stampeg beraub; er unterfud)te ben 55au ber

»egetabilifdjen 2)rüfen unb beren 33enu§ung ju einer

Glafftfication Peö ^flanjenreic^ä ; er fuc^te nac^juweifen,

ia$ bie ©cwddife lebiglid) burc^ t>ie SBurjeln, nic^t aber

burt^ bie 33lätter glüffigfeit aufnel)men; er wieg nadj,

baf ein äljnlic^er farbenber Stoff, wie ber im .Rrapp

enthaltene, and) in ber ©attung ©alium vorfommt, iia

bie SSJurjeln von ©alium in gleiet'er ^ei\c eine gärbung
ber Änod)en bei ben Damit genährten Ülfeiereu jur golge

baben wie bie Ärappwurjel nad) 2)ul)amerd ^erfud)en.

©uettarb förderte ferner iai Stubium ber ^paläcn-

H. (Sncpa.». äE.u. Ä. Stfloätctiur. XCVI.

tologie. 3n einer 2Jbf)anDlung über bie Sc^ieferbrüdjc

bei 5lngerä verbreitete er ftd) über bie Jrilobiten unb
verglich fte ber ©attung Cyamus, erfannte fomit i^re

93erwanbtfc^aft mit ben Crustaceen. Sluf bie Unter-

fuc^ungen ber lebenben 5}}oli)pen von 2Warfigli, von
^?ei)ffonnel , von SBernarb be 3uffteu fu^enb, lieferte

©uettarb 6l)arafteriftifen fofftler *45olJ)pen unb Spongien.
Gr madjte ferner auf bie foffilen ><tnod)en im ©vpfe von
9Jfontmarter aufmerffam, bie fpätcrl)in an ©eorgeä
(Suvier einen fo berebten 3nterpreten gefunben Ijaben.

2)a6 größte SJetbicnft erwarb ftd) aber ©uettarb
burc^ feine geologifc^en Unterfuc^ungen , wofür er fein

gaiTjeö Seben l)inburd) Dieifen unternahm, nic^t nur in

vielen ü^eilen granfrcid)ä, fonbern and) in tjeutfc^lanb

bid nac^ $olcn bin. (Sr wie« nac^, bap granfreid) in

niel)rere f(^arf diarafterifirte mineralogifc^e ©cbiete 5er-

fällt, unb er erfannte, ba^ granfreid) unb (Jnglanb

einmal ein ©anjeö gebilbet l)aben muffen, Da an ben

Äüften beibe Sdnber ju beiben Seiten beö .Sanalö ganj

bie nämlichen @rbfd)id)ten vorfommen. 3^m war bie

wichtige Gntbedung vorbebatten, ba§ baö ?anb ber

9luvergne eine Stätte erlofd)ener 33ulfane ift. §luf einet

9Ieife gemeinfdjaftli«^ mit 9)ialeöl)erbeö mad)te er ndmlic^

tu 3)^onlin0 bie Seobadjtung, ba^ bie bortigen 33au*

fteine eine äbnlic^e S^ertur crtennen liefen wie bie Saven,

bie i^m auö bem 9taturaliencubinete beö ^erjogä von
Drlcanö befannt waren. SOtan fagte ibm, 6a^ Diefelben von
ißolvic (Vulcani vicus?) fänien, xva^ mit feiner Sluf«

faffung ganj ju barmoniren fdjien; in ber 2l)at jeigten

aud) bie meiften Serge ber JJuvergne, wof)in bie beiben

Dteifenben gingen, unverfcnnbare Spuren früherer vul=

fanifc^er Sbätigtcit, wofür iveiterbin !l>e0maretä bie

überjeugenDften ißeweife erbradjt bat. ©uettarb leiftete

ferner ber franjöfifd)en 3nbufttie einen erbeblidien 2)ienft

burd) bie 9?ad)weifnng , ia$ eine bei 9llencon vorfom?

menbe ©efteinöart große §{el)nlid)feit hatte mit bem fo<

genannten J?aolin, ber jur Slnfertigung beö d'ineilfd^en

$oräel(anö bient. Gö würbe baburd) ißeranlaffung ge-

geben ju ber auögebebnten Jllencon'fdjen ©efd)irrfabrii-a^

tion. 8lud) in ber Umgegenb vott Simogeö wicö ©uettarb

ein berartigeö .fiaolinlager nach.

enblid) unternahm ©uettarb mit Unterftügung ber

OJegierung bie Bearbeitung eiuc3 mineralogifciien ober

geologif^en Sltlaö von granfrcich; er felbft lieferte IG
Äarten, jn beren .>2)"ftellung fehr nuögebehnte ^Reifen

in Srantreid) erforberlich gewefen waren, unb 9)?onnet,

ber ihn bnbei unterftügt h'itte, lieferte weiterhin nod)

17 harten. Xa gerietb lia^ tlnternehmen in Stockung,

weil bie geofcgifdjen ißer^ältniffe nod) feincöwegö voll'

ftänbig genug aufgel)ellt waren. Xuxi) bie fpätere fd)öne

geologifd)e J?arte gTanfreid)^ von 2)ufreSno« unb Glie

be Seaumont ifl jener erfte 3Serfud) ©uettarb'S aller*

bingö weit überflügelt worben.

Heber bie genannten unb auc^ noch anbere ©egen«

ftänbe finben ftd) jahlreidje ?lbhanblungen ©uettarb'd

in ben Memoires de l'Ac. des Sciences unb im
Journal economique; al3 felbfiänbige SJBerfe beffelben

ftnb aber ju nennen:
27
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ObserratioDs sur les plantes. 2 Voll. Paris
1747. 12.

Histoire de la decouverte faite en France de
maiieres semblables k Celles dont la porcelaine de
la Chine est composee. Paris 1765. 4. Ib. 1766. 12.

Memoires siir les differentes parties des scien-

ces et des arts. 5 Voll. Paris 1768— 1783. 4.

Memoire sur la mineralogie du Dauphine. 2 Voll.
Paris 1779. 4.

Atlas et Deseription mineralogique de la France
entrepris par ordre du roi par M. Guettard et

Monnet. 1 Vol. in gd. Paris 1778—1780.
(Fr. Wilh. Theile.)

Guettarda,
f. Guettardeen.

Guettardaria, f. Guettardeen. No. XI, ©cction 2.

GUETTARDEEN, eine i-»on ^umboltt, Sonplanb
unb Äuntb aufgeftcllte Slbtheilun^ Per Kubiaceen mit

fclf^enten ÜJ^crfmaleii: 35irui)en jnjeigefdjledjtig
; 3'Pfcl

ter Slumcnfrone wä[)rent» fcer .ffncöpenlagc fe^t l)äufig

gcbrcbi; gruditfnotcn jmei' biö oielfddjerig
,
gäd)er ein^

eiig; «gteinfrudjt jn^ei' biö »iclfteinig; Samen fe^r

I)äufig ftielrunP, lang; (Siweif fleifcftig.

Xic ju biet'er Slbtfjeilung gcfjötigcu bäum» ober

fitraudjanigen ©einädjfe I^aben gegeniibcrftebenbe ober ju

tlfi ftebcnrc Släiier unß jrcifc^en bcn Stattfticlen fte^enbc

einjeluc Üicbenblätter unb fcmmen jwifdjen ben Srcpen
ber ganjen ßrbc sor, jebod) fp, ict^ fie in ber alten

iffielt jaljircic^er auftreten anb in ben au^ertropifdjen

ncrblii^en Sbeileu Slmerifa'ö fefjr feiten ftnb. Sie jer-

fällt Bjieber in jivei febr ungleiche Unterabtl)ciluugen, in

bie Morindeen unb tie eigen tlidjen Guettardeen.
(Srftc Untetabtbeilung. Morindeen De Candolle.

SBlütben unb gnid)te fte^en in einem Jtöpfc^en unb
ftnb mit einanbet »ern>ad)fen.

I. Morinda Vaillant.

Xic Sölüt^en ftc^en in einem fugeligcn .fiöpfdjcn

unb fmb febr bäufig mittels ber Äelcfcrö^ren mit einanbet

Tjernjadjfen. 2)er «Selc^ f)Qt eine tterfe^rt* eiförmige ober

cerfeI)rt»V5jramibenfcrmige, mit bem gruc^tfnoten >?er'

wa(^fene Stcbrc unb einen oberftänbigen, futjen, un*
beutlid) ge}äl)nten Saum. 2)ie oberfiänbige , tric^ter»

förmige Slumcnfrone {)at eine faft fiielrunbe JRö^re unb
einen fünf* ober anwerft feiten ijierlappigen, abfie^enben

Saum. 2^ie fünf ober feiten Pier Staubgefäße ftnb ber

.Stonrö^re eingefügt, cingefd)lofren ober fel)r feiten ijer*

oonagenb, bie gäben furj, bie 35eutel aufrecht, gruc^t«

fnoten unterftdubig
,

jroei* biö oierfäc^etig. (Sieben in

ben gädjern einjeln , auö bem ©runbe auffieigenb, gegen*

läufig, ©tiffel fabenförmig , betioorragenD ober bisweilen

eingef(^loffen ; 9?arbe jtreifpaltig
, feiten unget{)eilt. Stein-

fru^i äroei- bi3 tjierfteinig, fantig, öfter« in eine fleif(^ige,

iDou ben Spuren ber ^eldje ne^igc gru(ftt tjerttac^fen,

Steinferne einfamig. Samen aufrecht, Samenna^t biö«

weilen fd)TOammig. Samenfeim in ber Slre beö flieifcftigen

(Siaeißcö ger abläufig; Keimblätter l)alba;linbrifc^ ; SBürjel*

4en fiielruub, unten.

J£)ierl)er gel)ören Sträuc^cr ober Säume ber Sropen*
gegenben mit gcgenüberftcljenben, feiten ju btei ober

Pier quirlförmig Pcbcnben Stättern, jwifc^cn ben Statt«

ftielen fieljenben, oft fiumpfen, l)äutigen 9Jebcnbtättem,

at^fel; ober enbfiänbigen, einfad)en ober äftigen i8lütl)en5

ftielen unb mit faft fugeligen, bidjt gebrängten S8tütf)en.

golgenbe Slrten ftnb au6 biefer Oattung, bie in

»ier Sectionen jerfäUt, befannt.

(irfle Sectio n. Roioc Plumier.
S3lütt)en fünftl)eilig, fünfmännig; SRarbe jroeitl^eilig;

Seere jirei- biö »ierfieinig.

A. 33lüt^en|tiele enbftänbig, gepaart ober fetten«

ftänbig unb jmar ben Slättern gegenüber.

1) M. citrifolia Linne. gaft baumartig, fal)!;

5fleft(^en pierfanttg; SBldttcr eiförmig, an beiben Snben
ioerfd)mälert, glänjenb; 9Iebenbtätter l)äutig, ftumpf;

Äöpfc^en furj geftielt, ben Slättern gegenüberfte^enb,

bedblattloö; SBeeren in eine eiförmige ÜJJafie peiroac^fen.

2)ie ^flanje änbert ah:

ß. papyracea mit länglichen, an beiben (Snben ju*

gefpigten, lang geftielten, papierartigen Slättem
unb bteiecfigen 9?ebenblättern. ;

y. latifolia mit breit eiförmigen, am ©runbe fiurn«]

pfen, am obem ßnbe faum fpi^en 93(ättern unb]
häutigen, breiten, feljr ftumpfen 9?ebenblättern.

3)iefe 2(rt wirb wegen ber eßbaren grudjt in Oft^
inbien überall gebaut, roädjft aber in ÜKalabar unb 5ßegtl

waM<fteinlid) aucft wilb.

2) M. tinctoria Roxburgh. gaft baumartig, faf)l^

Slätter länglich, faft ft^enb, glatt, aber glanjlod; SSlüt^en*

ftiele einjeln, bem SBlatte gcgenüberftefcenb, viel länget

alö ber SBlattfiiel; Slütljenfcpfd^cn eiförmig; 33tumen«

frone weiß; ©tiffel ^eroorragenb; Staubbeutel ein*

gcf(^loffen.

3n Oftinbien, wo fte wegen ber genießbaren gru(^t

gleic^fallö bäufig cultioirt wirb.

3) M. bracteata Roxburgh. Saumartig, fiatr,

fa^l; Slätter länglid), gldn^enb, furj geftielt; 9leben*

blätter breit, an ber vi;pige tialbfreiörunb; Slütbcnftiele

einzeln, bem Statte gegenüber jtcl)enb, t)on !l;ecfblättern

begleitet.

3n Cfiinbien, auf ben 9Koluffcn unb p3f)ilippinen.

4) M. exserta Roxburgh. Saumartig ; Slefic^cn

vierfantig, biöweilen wollig, Stätter furj geftielt, ei*

förmig, fpi$, glatt ober unterfeitö filjig; 9iebenblättet

auögeranbet; Slütbenftiele ben Slättern gegenüberftef)enb,

2— 3 beifammen; Slütljenföpfc^en runbli^; 9iarbe ein*

gef(^loffen; Staubgefäße ^en?orragcnb. — 2)ie ^ßflanje

fommt in jwei Sarietäten cor mit breit eiförmigen, am
@tunbe faum »erfc^mälerten, furj geftielten, fat)len ober

weic^baarigen Slättern unb mit länglichen ober länglich*

lanäettüdjen
, fcftcu unb ftcifen, am ©runbe in ben

langen Slattfiiet t>crfc^mälerten, fallen ober unterfeitö

in ben üiercenwinfeln bef)aarten Slättern.

3n Ofiinbien.

5) M. aspera Wight unb Ärnott. 2)ie jungen

3Jefte jufammcngebrücft, weid)^aarig; Sldtter länglid^«

lanjettlic^, jugcfpigt, am ©runbe cerf(^mä(ert, oberfeitö

runjelig, unterfeitö mit febr furjen Sorftenl)aaren 6e*

ftreut; ^Nebenblätter breit eiförmig, ftumpf, ungetbeilt ober
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l'ticlc adjfflftänliig, furj, ticcfblnttloö; 53luincufrone (aiig^

tridjterförmia, au^cii fa!)l mit fünffpaltigem Saum un&

uiigUid&cn 3ipf«'") (Staubbeutel ein9efd)Ioffcrt.

3n Oftinbicn.

li) M. quadrangularis G. Don. 6tiaucl)Qrtig;

Slcfte faft liierfr.utig ; Slatter breit, läng(id&, fpig, l)äutig,

geabett; bie adjfelftviiibigeu S3tüt[)enftiele tragen ein 9—10
blüt[)ige0 Jtbpfdjen.

3n Sierra Seone.

7) M. longiflora G. -Don. JKanfenb, äftig; 53lätter

elliptifc^^lanjeltlid), jugef))i&t; Slüt^enftiele furj, ad)fe[*

flönbig, ein G— 7blütf)igee ^öpff^eu tragenb; bie Sölire

ber weisen SStumenfrone fe^r lang.

3n ©ierra Seoue.

8) M. geminata De Candolle. Slefie »ierfantig,

tDeic^l)aarig; ^Blätter vcrfel)rt« eiförmig oßer eiförmig, am
©runbe feilförmig, faum gcfticlt, unterfeitd ein roenig

l»ei(^f)aarig; Slütl)enfticle gepaart, bem Slatte gegenüber-

Pf^enb; 9?arbe unb Staubbeutel am Sd)lunbe.

3n Senegambien.

9) M. multiflora Roxburgh. gaj^ baumartig;

Sldtter eiförmig -länglid), fpift, am Dianbe wellenförmig,

Mnterftitä filjig; Sßli"itl)enfticle cntftdnbig unb bem S3latte

gfflenüberftebcnp, einjeln ober gepaart, oft jufammen=
gefegt, wollig; ilöpfd)en fafi fugelig, »ielblütl)ig; 23eeren

»ferfamig, in eine ÜKaffe »erumdjfen ; ©riffel {)er»or«

rogenb; Staubbeutel eingefdjloffen.

3n Oftinbien, bdufxg aud) gebaut.

10) M. pubescens Smith. Sunge Slefte ftljig;

SBlötter elliptifd) = lan}ettlid), an beiben (Snbcn jugefpitst,

rau^, auf ben Slbern wollig; S3Iütl)enftiele betjaart, ben

SJlöttern gegenüber unb an Per Spi^e fteljenb; .fföpfdjen

fugelig, tvenigblütl)ig; S51umenfrone verlängert, fafi glatt.

9luf ber 3nfcl SKanritiu«.

11) M. squarrosa Hamilton. Strauchartig, auf^^

red)t, fal)l; Slätter elliptifc^ ober lanjettlid), wellenförmig;

Sliitlienftiele nadt, ben Sldttern gegenüberfte^enb, einjeln,

boppclt langer al« ber SSlattftiel; Äöpfc^en eiförmig, jur

gruc^tieit ^ur^ bie bisweilen f)ervlor^te^en^eu beeren
fnotig.

3n Ofiinbien,

12) M. angustifolia Roxburgh. Sfraud)artig,

Peif, fabl; 331ättet lanjettlid), faft fi^ent», blaftg; ^Jeben-

blötter tierwad)fen, faft ^erjförmig, fpi^; 35iütl)enfiiele

furä, fafit enbftänbig, aber ben S5löttern gegenüberfiel)enb,

einjeln; Jtöpfc^en fugelig; S3eeren gefonbert, pertet)rt*

eiförmig, fdiwarjblau; Staubbeutel tief in ber .Rron^

röl)re ftel)ent».

3n Dfiinbien.

13) M. persicifolia Hamilton. .^albftrauc^ig,

ausgebreitet, fal)l; 2(eft(^en pierfantig; Slätter eUiptifd),

fpi^, fe{)r furj geftielt; 9?ebenbtätter pfriemlid), länger

alö t>n SBlattftiel; Slütljenföpfdjen ben SÖlättern gegen^

iiber|iel}enl>, fi^enb, einjeln, meift 10blütl)ig, biöweilen

pon einem Siättdjen geftii^t.

3n $eflu.

14) M. turbacensis Humboldt, Bonpland unb

Kunth. SBinbenb, weid)-raul)()aarig; 33lättet perfe^rt*

eiförmig »länglich, fpi^; 9Jebenblätter am ©runbe per*

wadjfen, fpi^., weidjl)aarig ; S3lutl)enföpfd)en enbftänbig
unb bm Sldttern gegenüberftel)enb, fe^r furj geftielt;

Slumenfrone au^en wollig 'furjl)aarig.

3n 9?eu'®ranaba jwifd)en Surbato unb ßartbagena.

B. S3lütl)enftiele enbftänbig unb gepaart ober feit*

lic^, einjeln unb in ben Slattadjfeln.

15) M. Roioc Ldnne. Jlal)l, am ©runbe nieber*

liegenb; 33lätter lanjettlid), an beiben Snben terfdjmälert,

furj geftielt; 9?ebenblätter breit, fel)r furj, ftad)elfpi^ig

;

S3lütl)euföpfd)cn fleiu, ad)felftänbig, furj geftielt.

3n St. Domingo, 6uba unb SJferico.

16) M. peduncularis Humboldt, Bonpland unb
Kunth. Jlal)l, aufredet; Slätter elliptifc^; länglid), ju^

!l«)P'?t, gldnjenb; ^Nebenblätter »erwadjj^en, furj, juge=

fpi^t; 33lüll)enföpfd)en ad)ftlftänbig, lang geftielt; 2)erf=

blätter eiförmig, jugcfpi^t; 3lefte »ierfantig; Sfumen^
frone weiS, fahl; Jfeld)röl)re weid)l)aarig.

3n ben äßälbern am Orinoeo.
'

17) M. retusa Lamarck. ,fal)l, baumartig;

S3lättet Derfebrt'eiförniig, ftumpf, am ©runbe petfc^md*

lert, furj geftielt, oberfeitö glänjenb; 9Jebenbtätter wer«

wac^fen, bäutig, ftumpf; S31üt^enföpfd)en fugelig, furj

geftielt, enbftänbig.

3n Slabagaöcar.

18) M. palmetorum De Candolle. Straudjartig,

fal)l; 33lätler eiförmig ^lanjettlid), jugefpi^t, furj geftielt,

Slattftiele balb einen falben ^o\i, balb brei 3oll lang;

^Nebenblätter breit eiförmig, jugefpij^t, bäutig» blattartig;

Äeld)faum glodig, faum fünfjäl)nig; Slumenfrone innen
wollig; ©riffet furj; Slütbenftiel fürjer al0 baS Slatt;

S3lütl)enföpfd)en faft enbftänbig, einjeln, fugelig.

3n feud)tcn SBälbern am gu^e iion 5JJalmen in

Senegambien.

19) M. stenophylla Sprengel. 9(efie fiielrunb,

fal)l, in ber 3"genb fdjwad) = vierfantig
, graufiljig;

Slätter elliptifc^'lanjetilid), an beiben (Snben perfc^mälcrt,

furj geftielt, »on einem fel)r furjen gilje grau;. fRcben-

blätter lanjcttlid), jute^t jurürfgefrümmt; Slüibenfttele

ad)felftäitbig, einjeln, filjig. ^ierljer gebort M. an-
gustifolia Roth (nid)t Roxburgh).

3n Dftinbien.

20) M. tomentosa Heyne. Saumartig; Slefte

fal)l unb glänjenb, im jungen Snftnnbe pierfantig, filjig;

SBlötter runblid}' eiförmig, jugefpipt, am ©runbc biö?

weilen fd)Wad) l)erjförmig, aber in einen furjen Stiel

perfd)mälert , bciberfeitä ^Ijig; ütJebenblöttpr gewöbnlid)

jweifpaltiii; Slütbenftiele ad^felftänbig, einjeln, länger

ale ber Slattftiel, ftljig; 33lütl)enföpfc^cn berfblattloö,

eifömig wenigblütljig. J^ierber gebort auc^ M. mudia
Hamilton.

3n Ofiinbien.

21) M. Chachuca Hamilton, gafi baumartig;

9leftd)en fecbäfantig; Stätter clliptifd), fpi^i, oft ju brei

quitlfiänbig, obcrfeitö raub, unterfeita weid^ftaarig unb
in ben 9?erpenwinfeln bärtig ; ^Nebenblätter balbfreiörunb,

07*
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»ft jroeilapfii); 3?iuthfnfticlc odjfelftänbig, eittjtln, nacft,

etwa? länger a(6 tcr 33Iattftid.

3n 3?engülcn.

22) M. nodosa Hamilton. %n\t baumartig j 3lcp'

(tfii fiumpffantig; ©lättcr gegcttüberftebeiib ober ju

3— 4 quirlig, fa^l, elliptifd), fvi|, fe^r furj gezielt;

9Jebcnblätter vertüelfcnb; SBIütl)enfcpfd)en ac^fel* ober

enbftdnbig, geftielt, eiförmig, »ocgeii ber fel)Ifd)lagciibeu

SBeeren fnotig.

Oix 33eitgalcn.

23) M. Coreia Hamilton, baumartig; tiefte

fiumpffantig, fal)l; ©iätter elliptifd?, fpif, tveUenförmig,

fabi, febr furj geftielt; Siebenblättcr »erreelfenb; Slütben*

fticic acfefcl» ober eittftänbig, t>iel länger a(« ber 351att:=

ftiel, fabI, au ber Spi^e mit ll)ccfblättern befe^t; Äöpf»
(^en runblic^, 10— 12blütl)ig; Slutf)en nseif, grof,

wot)lriet^cnb.

3n Ofitinbien.

C. Slütbcnftiele gebäuft, bolbtg.

24) M. microcephala BaHling. ÄabI, et»a6
fleiternD; Slefie ftielrunb; S5lätter eiförmig ^länglic^, fpi^;

9?ebenblätter breifantig^ eiförmig, jugefpi^t, breimal h'irjer

q1? cer Slattftiel; SBIütbenföpfi^en geftielt, ju tjicr bei-

fammcn, an ben @pi$en ber Sleflc bolbig.

Sluf ber Snfel ^ujon.

25) M. cochinchinensis De Candolle. Saurn^
artig; 5kfte abftebenb; 33Iätter lansettlid), fteifbaarig;

Slütbcnfiiele gebäuft, feitli(^; aSlütljcnföpfcbeti nur grud)t*

jeit runblidj, flein, gelblid). .^ier^er gel)ört M. umbel-
]ata Loureiro (nid)t Linne).

3n 6o(^in^tna.

26) M. sarmentosa Blume, .ffletternb ; SBJätter

Idnglicb'Ianäettlicft, jugffpi&t, faf)l; 351utf)enftiele enb^

fiänbig, gepaart ober ^u brci , bic acbfelftänbigcn gepaart,

om ©runbc ferttadjfen; 331ütl)euföpf(l)eu mcift rierblütl)ig.

9luf ^ar^a.

27) M. laxa Bartling. Slätter tdnglit^, an beiben

6nben «erfc^mälcrt, bäutig, unterfeite nebff ben 3leftd}en

roeicfibaiirig ; ^Nebenblätter ^albfreiSrunb, jugefpi^t; S3Iü^

il)enäftdien auö ben oberen 351atta(bfeln cntfpringenb, an

bei Spige pci S31ätter unb me{)rere fletne, faft bolbige,

geftieltc Slütbentöpfc^en tragenb.

3n 9J?erico.

3»eitc (Sectio n. Padavara De Candolle.

SBlütben »iertbeilig, tiiermännig; SBlumenfrone furj

tticbterförmig, unten cijünbrifcb, mit faum erweiterter

Deffnung; Slüt^enftietc eubftänCig, bolbig.

28) M. umbellata lAnne. Strauchartig, Iaf)l,

fleltcrnb; Slättcr länglich danjettlit^ bi6 teilförmigdäng»

lid^, fpt^, gcmö^nlid) mit einer furjen bef)aarten 2)rüfe

in Den Slattadjfeln auf ber Unterfeite; 9Jebenb(ätter

l)öutig, ocrtfacbfen ; S31ütl)enfiiele 3— 7, in einer ftöcnbcn

entftänbigen ©olbe, etwa t)alb fo lang ald bie SBlätter;

SBIütbcnföpfc^cn fugelig; Äelc^faum ungeteilt; Slumeu«
frone mit einet furjen SJö^te unb einem leierfpaltigen

Soum; Staubfäben furj, eingefc^loffen , bem »erbirften

ü^eiie ber Äeld^röbre jtrifcben »ielen paaren eingefügt;

©toubbeutcl f)ert5orragenb. ,<^ierber geboren M. Pada-
vara Jussieu unb M. scandens Roa;burgh.

3n Oftinbien.

29) M. tetrandra Jack. Strauchartig, ausgebreitet,

fa{)l; Slätter lanjettlid), in ben 9?ert»enac^feln unterfeitö

»imperig--bri'irtg; D^ebenblätter abgefiu^t; 33lüt{)cnfiiele

enbftänbig, bolbig; .ffronbldtter innen bärtig; Staubbeutel

eingefc^loffen ; 5Sliitt)enföpf(^en fafi fugelig, gelblic^.

8luf ben 9JiaIaien.

30) M. parvifolia BaHling. ©traucftartig, fa^I;

unfrucbtbare tiefte ranfenb; Sldttet linealifd) --länglich,

jugefpi^t, md) in Den 9?er»enad)feln fal)l; 9?ebenbldttec

in eine abgeftu^te Scheibe »en»ac^fen; 35Iüt^enföpf(f|en

enbfiänbig, 4— öbolbig, geftielt.

8Iuf ber 3nfcl 8ujon.

31) M. Jackiana Korthals. Strauchartig, raub*

paarig; SIefle fdjnjad) t?ierfantig; SÖlättcr eiförmig, fc^r

lang jugefpi^t, am @runbe ftumpf, oberfeitö unb unter*

feite angebrücft* behaart; 9JebenbIätter in ber 3u9«nb
flein, im Sllter fcf)eibenförmig ; 351ütl)enfopferen iDieIbIütf)ig,

lang geftielt, enbftdnbig, bolbig.

5luf ben 3nfetn 3at»a, Sumatra unb Sorneo.
2)ritte Section. Phylliraeastrum De Candolle.

33Iütf)en »iertf)eilig , loiermännig; ©riffel feulcm

förmig, unget^eilt; Seere »ierfteinig; gäcber eiitfamig.

32) M. phylliraeoides Labillardiere. Strauch»
artig, aufredjt, fabl; 35Iätter etliptifdj* länglich, fpi|,

furj geflielt; S'lebcnblätter furj, ^duttg-welfenb; Slüt^en*

föpfc^en ac^felftänbig, faft ft^cnb, wcnigblüt^ig, fleinet

ül6 eine Srbfe; ,^el^ faft ungetf)eilt; Slumenfrone viel*

tl)eilig, furj.

SSierte Section. Chrysorhiza De Candolle.

331ütf)en funft^eilig; Seere äweifäc^ctig ;
gdc^er

jweifamig.

33) M. chrysorhiza De Candolle. Straudjattig,

fcl)r äftig; 9(eftrt;en fabl, ftumpf cierfantig; Stattet

länglich »eHiptifcf), furj geftielt, unterfeitö in ben 5Jertien»

winfeln »eid)i)aarig; ^Nebenblätter blattartig, ruublit^,

ungetfjeilt; Slütbenföpfd^"' gffti«"» blattgegenftänbig;

aSlumenfrone präfentirteUerförmig , weif; ''^axbt jwci*

fpaltig. ^§ier^er ge{)ört Psychotria chrysorhiza Schu-

macher.

Unbefannte Slrtcn:

34) M. macrophylla Desfontaines. Stengel auf«

vec^t; Slefte vierfanlig; Slätter breit elliptifcb, fpi§, fa^f,

furj gefiielt; ^Nebenblätter ju jweicn, eiförmig, abftebenb.

SSaterlanb unbefannt.

35) M. jasminoides A. Cunningham. Siefte »ier*

fantig, winbenb; Slätter lanjetttic^, oberfeite glänjcnb,

in ben ?Nen>enwinfeln oft blajtg; ^Nebenblätter ^dutig,

fpi^, am ®runbe »erwac^fen; i81ütf)cnföpft^en gefiielt,

2— öblütl^ig.

3n S^eU'^ollanl) bei *)3ort 3arffon.

36) M. fasciciJata Bentham. !Dünn weicfc^aorig;

Slätter eiförmig »länglid), jugefpigt, am ©runbe »et*

fc^mälert; ^Nebenblätter am ©runbe fef)r breit, getrennt,

furj, ftacbelfpi^ig ; Sliitbenföpfc^cn .'urj geftielt, enb*

^dnbig, büfc^elig; Stumenfrone aufcn »ei^fjaarig.
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5?ci ^ua^aquil in (Jiuafor.

37) M. lucida Bentham. SSauiiiartig, öonj faljl}

SIeftc faft fticlruiiD; S?I(ittfr fef)t furj flcfticlt, eiförmig,

fdjmadi gidnjenb; ?JcbcnMättct furj; 93lüt!)enfliclc blatte

gegniftänt'ig, mcift ju brei bcifammtn, ctivaö jufammen--

gcbrütft; Slütbcnfopfdifn flciii, fugclig.

?Juf t>cr 3nfcl gernantü *43o.

5(uejufd)lie^enl)e 2Irten:

Morinda axillaris Lamarck = Saldinia Morindae.

Morinda muscosa Jacguin = Cephaelis muscosa.

Morinda polysperma Jack = Lucinaea Morindae.

11. Sphaerophora Blume.

39h"itbeu in ein fugcligeö J?öpfil)eii ftid^t venvac^fcn-

Jlcldjranl) oberfiänbig, furj, abgcftu&t. Slumenfrone

cbetftänbig , tief »ierti)cilig, innen wollig, in ber Äno3^
lienJage ftappig. ©taubgcfä^e tiicr, cingefdjioffcn, ©taub»

föbcn fel)rfurj; Staubbeutel linealifd), aufrecht, aufbeut

Surfen am ©runbe angeljeftct. grudjffnotcn untcrftäubig,

»ierfädjctig , oberftdnbige Sdjeibe niebergcbrürft. ©id^cn

in ben gädfeern einzeln, au6 bcm ©runbe auffteigenb,

gegenläufig. Orijfel fabenförmig, 9farbe furj-jroeifpaltig.

1) Sph. ^emella Blume. Stättcr eiförmig «länglid)

ober eiförmig': lanjett(id); 331ütf)enftield)en einjcln ober

gepaart, fnrjer alö ber Slattftiel; 58liit^enföpfd)eu

3— 5fclüt{)ig.

3n ?ie'u - (Suiuea.

2) Sph. glomerata Blume. SBlätter eüiptifd) ober

«Biptife^'länglid); 33Iutl)enfHelc faft bolbig? gehäuft, fo

long al8 ber SSfattfiiel; SBlut^enföpfc^en »ielbh'tt^ig.

3n 9?eu:=®uinea.

3»peite Unterabtl)eilung. Euguettardeen De
Candolle.

Slütben getrennt (ni(^t »errcac^fen).

III. Myrmecodia Jack.

l>tx ^eld) ^at eine eiförmige, mit bem giudjtfnoteu

»erwac^fenc *Röl)ve unb einen oberftönbigen , röl)rigen,

ganjranbigen Saum, üiie oberftdnbige, tridjterförmige

Slumcnfronc I)at einen »on paaren ober ®rf)uppen ge^

fdjloffenen 6(^lunb unb einen »ierfpaltigen ©aum mit

aufTcd)ten , fiumpfen Sipfdn- 5)i€ vier Staubgefäße ftnb

tem Jtronfc^lunbe eingefügt unb eingef(f)!offcn. Die ©taub«
fdben febr furj, bie Staubbeutel eiförmig, aufrerf)t.

gru(i)tfnoten nnterflönbig, bie oberftdnbige Scheibe fleifc^ig.

©riffel einfach; Siarbe jweifpaltig, Joppen eingefc^nitten.

©teinfrudjt beerenartig, »om .^eld)faum gefrönt, t5ier=

fieinig. Steine papierartig, breifantig, cinfamig. ©amen
aufregt, Samenfeim in ber 2lre beö fleifc^igcn Si»ciße«

rec^tldufigj SEürjelc^en birf, unten.

2)ie blerfcer gehörigen SIrten n)ad)fen auf ben Wlo'

luffen unb finb fc^cinbar fd)maro$enbc Strduc^cr mit

tt)ef)rlofem ober ftac^eligem fncUigem ©runbe, gegenüber*

fte^enben, gel)äuften, geftielten, fal)Ien SSlättern, fd^ilb-

förmigen, gewimperten Ülebenblöttern unb ac^feltMnbtgen,

fi^enbcn SSlüt^en.

1) M. inermis Gaudichaud. ÄnoÜen »el)rlcö;

SBlötler verfetjrt' eiförmig ddnglid); ^ctc^faum faß un-

getteilt; Äronröfire innen behaart; 9?arbe einfad^, füjig.

^ierljer gel^örcn M. tuberosa Jack unb Lasiostoma
tuberosum Sprengel.

auf ben ÜÖJoluffen.

2) M. armata De Candolle. Knollen mit reil)en=

weife ftel)enben @tad)ctn bcberft; »Idtter feilförmig^dng*
lid)j Äcld)faum ganjranbig; Jtronfdjtunb non gewölbten
gd)uppen gefd}Ioffcn; 3f?arbe tsierfpaltig. ^ierl)er gel)ört

wal)rfd)einlid) aud) M. echinata Gaudichaud.
2luf 'ia'oa.

IV. Ilydnopbytum Jack.

2)er ^elc^ l)at eine eiförmige, mit bcm grud)tfnoten
»enüad)feue 9?öt)re unb einen oberftdnbigcn, furjcu,

ganjranbigen ©aum. 2)ie oberftdnbige Slunienfrone
I)at eine furjc, innen rauf)haarigc 9Jöl)re unb einen
flad)en, »ierlappigcn Saum. ÜJie üier ©taubgefäpe ^nb
bem Äronfd?Iunbe eingefügt, ©taubfäben fel)r furj,

©taubbeutcl aufred)t. grud)tfnoten unterftdnbig, jroei-

fddierig; bie oberftdnbige Sdjeibe ift fleifc^ig. Sieben
in ben gdc^ern cinäeln. ©riffel fabenförmig; 5larbe

iweilappig. IBccic faftig, jweiftcinig. Steine leberartig,

auf bem 3iü(fen gewölbt, an ben Seiten flac^, einfamig.
©amen aufrecht, ©amenfcim in ber 9fre bcö giwci^eö
gcrabe; 5!Bürjeld)cu birf, unten.

^ierl)er gehören ©trdud)er auf ben 3)Zoluffen mit
fnoUigem, l^o^lem ©runbe, gegenüberftef)enben, furj ge=

fliclten, eiförmigen SSldttern, fleincn, linealifd)en Sieben»
blättern unb adjfelftdncigen, fleincn, weisen 33lütl)en.

1) II. formicarum Jack. Sldttcr faft ftgenb, ei=

förmig, an ber ©pi^c runblic^. — Der Stamm l)at am
©runbe einen unrcgclmdgigen, innen f)ol)len Knollen,
ber ©i^ üon Slmeifen. |)ierl)er gehört Lasiostoma
formicarum Sprengel.

Stuf ben SRoluffen.

2) H. montanum Blume.
(dnglid), ftumpf.

Slnf :iA\^a.

V. Hypobathrum Blume.
Der Äe(d) l)at eine mit bem gruc^tfnoten »erwat^fcne

Oiöbre unb einen oberftdnbigcn, fleinen, Pier5äl)nigen

©aum. 2)ic SSlumcnfrone ift oberftdnbig, flein, faft

glorfig, il)r ©d)lunb woUig, il)r ©aum abftefienb, »ier»

fpaltig. ©taubgefdfe Pier, bcm ©c^lunbe ber Slumen--
froue eingefügt; ©taubfäben fel)r furj. gru^tfnoteti
unterfidnbig, W oberftdnbige ©c^eibe umgibt ben ©riffel*
grunb. ©riffel furj, 5Jarbe jweifpaltig. ©tcinfrud^t
»om Äelc^faum gefrönt, jwcifdc^erig

, gdc^er a»eif}einig,
©teinc leberartig, f(^ief auf einanber liegenb, oben an*
gef)eftet, einfamig. ©amenfeim im ßiweife »erfel^rt.

3(u6 biefer ©attung ift nur eine auf 3atia ein*

^eimifc^e Slrt, Hypobathrum frutescens Blume, be*

fannt, ein ©trauet) Pon ber %xai;t beg .ffaffeebaumeö
mit auegebreiteten Slcften, gegenüberftef)enben jweijeiligen

SSldttern, f)albfugeligen, ftgcnben, bic^t gel^äuftcn, bol*

bigcn, üon 2)erfbldttern umgebenen S5lütl)en unb ge*

ftielten grüt^ten.

VI. Nertera Banks.

Der Äeld^ ^at eine eiförmige, mit bem gruc^tfnoten

«erwa(6fene SRöhrc unb einen oberßdnbigen, \t\jx fleinen.

SSldtter fur^ geflielt,
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»ierjd^niijfn Saum. Sluinenfrone oberfldiibig , trichter-

förmig, fafi glocfii), innen fa{)I, tierlappig, ©taubgefdpe

»ier, am ©runbe l»« .ßrcnröfire eingefügt unb' ettpaö

Ijerporragent) ; Staubfäben fabenförmig, fcei , (Staubbeutel

runblic^. gruc^tfuoten untevftänbig. ©riffel fabenförmig,

9?arbcii jtvei, raul)I)aarig. ^eere ruublidi, genabelt,

2— 4fteinig, Steine leberartig, einfamig. Samen auf'

rec^t, auf bem Slücfen genjölbt, an ben Seiten flad),

gefurcht. Samenfeim in bet Slre be3 bornartigen ©*
»ei^eö gcrabe; Keimblätter fe^r furj; aBüvjetc^en fiicl^

Tunb, unten.

.g)ierl)et gehören fried)enbe, frautartige, table ®e=
jväc^fe mit gegenüberftebenben

, fleifdjigen, eiförmigen

blättern, febr fletnen 9?ebenblättern, enbftdnbigen, fi^en-

ben, einzelnen, weisen SBlüt^en unb rotben 33eeren.

1) N. depressa Banks. Stengel friedjenb, nieber«

liegenb; S3tätter gefiielt, flacfc, furj jugefpigt. ,^iert)er

geboren Erythrodanum alsineforme Petit Thouars,

Gomosia granatensis Mutis unb Nertera repens
Ruis unb Pavon.

3n Sübamerifa , auf 3a»a unb auf ben golflanbö*

infein.

2) N. adsurgens Petit Thouars. Stengel am
©runbe wurjelnb, aber balb auffteigenb- aufrecht; Slätter

fa|i ft^cnb, eiförmig, wellenförmig, am SRanbe fc^reielig.

auf ber 3nfel üriftan b'3lcunba.

3) N. gracilis Raoul. §left(|ien weic^baarig;

Slätter abgerunbet ober f(^wac^ berjförmig, 3ugcfpi|t,

beiberfeitd nebp ben Slnttftielen behaart.

3n 9leu*Seelanb.

4) N. alsinoides Chamisso unb Scklechtendal.

2)ie *ßflanje ifl mit jerftreutcn, weisen, etroad fiarren

paaren befe^tj jüngere 33lättcr roeidjbaarig unb geirim*

Vert, ältere jiemlic^ fa^l; Steinfruiftt bläuli(^4t^>värjli(^,

jraeifieinig. Steine leberartig, einfamig.

3n SRerico.

5) N. Cimninghamü Hooker (So^n). ^axt, ganj

ta\)\; Stengel friec^enb, Stefte niebergeftrerft; SSlätter flein,

gefHelt, fcbmal eiförmig, fpi$; J^el(^faum unbeutlid)^

«ierlappig; 33lumenfrone furj, trid)terförmig, «ierlnppig;

Staubgefäße aufrecht, Staubbeutel breit eiförmig; 9?arben

ausgebreitet, faum berioonagenb; SSeeren flein, länglidi.

Sluf fleinen 3nfeln in ber 9Jäl)e »on ^teu^Seelanb.

6) N. dichondraefolia Hooker (Sof)n). Äurj be<

^aart ober wollig ; Stengel friccbenb, äftig , Slefte nieber-

gejirerft; SJlätter lang geftielt, breit ei-berjförmig, fpi^,

fafl bäutig, unten fa^l, aber warjig; ffilütben flein,

ac^felftänbig. .^ier^er gel^ört Geophila dichondraefolia

A. Cunnifigham.

Stuf ben benachbarten fleinen 3nfeln Bon 9?eu'

Seetanb.

7) N. setulosa Hooker (So^n). 9Iiebrig, fteif^

baarig oter faft fabl; Stengel fabenförmig, fried^enb unb
wurjelnb; Slefie bünn, faft aufrecht; 9iebenblätter febr

flein, jnjeijöbnig; 23lätter gefiielt, breit eiförmig ober

runblic^, ftumpf, gemimpert ober fal)l; Slütben flein,

at^felfiänbig ; Äelcijrö^re borftig, .Relcbfaum unbeutlicb

getappt; ^lumentrone mit verlängerter S^ö^re unb

glocfenförmigem , vierfpaltigem Saum; Staubfäben weit

beroortretenb ; Staubbeutel linealifcb-länglicb, am ©runbe
mit jftiei fleinen jjortfä^en; 9iarben fabenförmig, t)ert)or<

rageub, raul)l)aarig; ©eeven borftig, jtDcifteinig.

5tuf fleinen Snfeln in ber 9läbe ron Steu' Seetanb.
VII. Mitchella Linne.

3)ic Äelcljc jtnb oft ju jweien unter einanber »et*

»vad)fen unb babcn eine eiförmig -fugelige, mit bem
grutbtfnoten »ernmcbfene 9töl)re unb einen oberflänbigen,

»ierjäbnigen Saum. 2)ie SSlumenfrone ift oberfiänbig,

trichterförmig, il)re 9töbrf fiielrunb, iljre »ier abfte^enbcn

Saumjipfel fmb innen bel)aart. Staubgefäße loier,

Staubfäben ber Krourö^re biö jum Scblunbe angett)aci)fen,

Staubbeutel eiförmig, faum bf»orragenb. gruc^tfnoten

unterftänbig, vitrfäcberig. ßitben in ben gackern einjeln,

aufrcct)t, gegenläufig. Oriffel fabenförmig, 9Jarben vier,

eingefd^loffen. Seere fafi fugelig, vom Äelc^faum ge«

frönt, »ierfteinig ober fe^r ^äufig finb jwei 33eeren tet»

icac^fen unb bann ac^tfieinig. Steine bornartig, einfamig.

Samen etwaS jufammengebrücft, aufrecht. Samenfetm
am ®runbe beö faft fnorpeligcn Sitüeißeö fet)r flein,

fafi fugelig; J?eimblätter feljr furj; iffiürjeld)en »erbicft, ^
unten.

* "

J^ier^er geboren fable, friec^enbe frautartige ®e«
ivdcbfe 9torbamerifa'3 unb Ouito'ö mit gegenüberjiebenben,

geftielten, faft runblicben Slättern, febr fleinen 9teben*|

blättern unb acf)fel» ober enbftänbigcn, balb paarweifcj

an ber Spiße beö 33liit^enftielö »envac^fenen, balb ein«

jelnen, ft^enten Sßlütben.

1) M. repens Linne. SBlätter runblic^; 33tütben^

an ber Spi&c beö Stütbenftietö ju jweien, mit bem
grucbttnoten verwacbfen; Slumenfrone weißliclj-purpur'

rott); S3eeren rot^, fcfjmacfloö.

3n ?Rorbamerifa verbreitet.

2) M. ovata De Candolle. IBlätter eiförmig, '\x>\%\

35lütl)en einjetn, ftßenb, roeif. ^ierbcr gebort Nerteria

tetrasperma Humboldt, Bonpland unb Kunth.

?lm guße beö feuerfpeienben Scrgeö 3;unguragua

in Duito.

3) M. pilosa Bentham. ©lätter faft freiörunt»,

fpig, untcrfeitö an ben Slbern nebft bem Stengel furj-

baarig; Slütben einjeln, geftielt; Staubbeutel linealifc^;

gruc^t jweifteinig. — 9Son ber Srac^t ber Nertera de-

pressa, aber bie 33lätter 3— 6 Linien lang unb breit,

am ©runbe abgefiu|t, ber 58lattftiel obermärtS verbicft,

bie 33lütbenfliele länger alö ber SSlattfiiel, SBlütben

4— ötbeilig, Jtelc^jipfel lang, linealifc^, oft ungleich,

»Jtronjipfel fd)mal, fpifj, bebaart; Staubgefäße »Kit ^er*

vorragenb; SBeere freifelförmig^vierfantig, von ben Äefcfe«

jipfetn gefrönt.

3n fcbattigen SBälbern bei 9)'?inoöbamba unweit

Cluito.

VIII. Baumannia De Candolle.

Der Äeld) l)at eine eiförmig ^ fugelige, mit bem
grucljtfnoten verwact}fene 9iöf)re unb einen oberflänbigen,

furjen, vierlappigen Saum. 3)ie SBlumenfrone ift ober-

ftänbig , trichterförmig, ibre 9iöbre fiielvunb, ibre vier in^

nen behaarten Saumjipfel fteben ah. Staubgefäße vier,
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Staubfäbcn tcr JTrPuröIjvc bis jum Sc^hmbe angcirad^fcii,

Staubbeutel dförmit], cini)c)'cf)U'fi'cn. grudjtfnotcn unter-

ftäubit), fünffädicrii} , obeiftäubißc Scheibe frugfötmig.

<§\d}cn in ben gäd}eni einjchi. ®iiffc( fnbcnfötmig, i)iX'

vpuagenb; 9?arben fünf, lincalifc^, umiicrodt.

§luö bieffr ÖJattung ift uuv eine JIrt, Baumannia
geminiflora De CandoUe, befiinnt, ein fet)r äftiger,

7 — 8 3«>U I)ober fal)[cr .galbftrand) mit gegenüberfteben*

ben, eiförmigen, ftad)elfpiöigeu blättern, bcrnigen 9Jeben»

blättern unb adjfelflänbigen, faft fi^enben, gepaarten,

weifen 33lütl)en.

IX. Mephitidia Reinwardt.

Die .<?eldjröl)rc ift mit bem 5rud)tfncten verroad)fen,

tcr .Rfld)faum oberftanbig, o— 6tl;eilig. SSlumenfrouc

cberfiänbig, trichterförmig, regelmäßig 4—6 t^eitig, meift

raul)l)aarig. ©taubgefäfe 4— 6, bem ,ße(d}fd)lunbe ein«

qefügt, ®taubfä6cn febr furj, Staubbeutel linealifd),

-cn^tragenb ober eingefdjloffen. grudjtfnoten unter>

länbig. 9iarben 4— 0, linealifd), birf. Steinfrucht »om
v^eldjfaum gefrönt, 4— 9fteinig, Steine leberartig, brei*

fantig, einfamig.

^ierbcr gel)öicn ftraud)artige ober fjalbftraud^ige , in

Cftinbien unb auf 3atia einf)eimifc^e , mcift übelricc^enbc

®ewäd)fe mit gebäuften ober bidbt fopfförmigen, ad)fel<

ober enbftänbigen, von 2)erfblättern umgebenen Stützen
unb meift blauen Steinfrüd)ten.

t) M. cyanocarpa De CandoUe. ^albf}raud)ig,

rauf)baarig; SBlätter länglid), jugefpi^t, am ©runbe t^cr-

fc^mälert; Slütben ad)fel^änbig, meift ju brei beifammcn,

von ben S3lättern einge{)üllt. .^ier^cr gef)ört Lasianthus
cyanocarpus Jack.

2fuf 3ava unb Sumatra.

2) M. attenuata De CandoUe. .§albftraud)ig,

woBig; S3lätter länglic^, an ber Spi|je »erfcbmälert , am
®runte runblid) - bet^förmig, oberfcitö tablj 93lütt)en

adifciftänbig , 3— 4 beifammen, faft fi&enb; 2)edblätter

lanjettlid); Slumcnfrone gelb, bel)aart; SSeerc bunfelblau,

fleiner <Ai bie vorige, ^ierfjer gcprt Lasianthus atte-

Duatus Jack.

2luf Sumatra.
3) M. inaequalis Blume (unter Lasianthus).

Strouc^artig, furj^aarig; Slätter länglich, jugefpi^t, oni

@runbe ungleich, abgcrunbet; 33lütf)en gcf)äuft, ac^fel-

fiänbig, '0(>n 2)cdblättern eingefüllt.

3luf ^wa.
4) M. Khinozerotis Blume (unter Lasianthus).

Strauchartig; S5lätter länglich, jugefpi^t, Q.xa. Orunbe
abgerunbet, obetfeitö fa{)l, unterfeite unb an ben Sleftcn

unb ^eld)en furjljaarig; Slütl)cn gekauft, ad^feljiänbig.

9luf '^Ma.

5) M. capitata Blume (unter Lasianthus).

®traud)artig ; 35lätter länglich lanjettlid), jugefpi^t, am
®runbe »erfcbmälert, oberfeitö fal)l, unterfeit« unb an
ben JJefien, SBlütbenfiielen unb Äelc^en furj^aarig;

Slütbenföpfdben gefiielt, ac^felfiänbtg.

auf ^<xta.

6) M. tomentosa Blume (unter Lasianthus).

Strouc^attig; S31ätter löngli^, lang jugefpijt, am ©runbe

fpiß, oberfeitö fabl, untcrfeitö auf ben Bibern unb 9(eflen

ftljig-, 5Blütl)cn adjfclftänbig, cinjeln ober gepaart, ft^enb.

§(nf '^a'vn.

7) M. obsciira Blume (unter Lasianthus). Strand)*
artig; Slätter langlid), jugefpi^t, am ©runbc fcbief ver*

fc^mälert, oberfeitö auf ter 9JJittelrippc , unterfeitö unb
an ben Sfeften filjig; lölütbenföpfd)cn adifelftänbig, fafi

fttjenb. — 33on voriger burcb bic großem 9?ebenblättet

unb bic jablreid)crn S5lütf)en verfd)ieben.

Sluf Sat'a.

8) M. lucida Blume (unter Lasianthus). Strauch-
artig; 3lefte fa()l; Blätter eiförmig 4änglid) ober lanjett-

lid), jugefpi^t, oberfeitö glänjenb, unterfeitö am 9?anbe

unb auf ben ?(bcrn fd)Jvad) weid)^aarig; 5B[üt^en gc*

l)äuft, ad)felftänbig , feiten einjeln.

S(uf 3ava.

9) M. stipularis Blume (unter Lasianthus).

Strauchartig; Slätter länglid), jugefpi^t, am ©runbe
verf^mälert nebft ben Slcften fabl un6 an ber Spi^e
geivimpert; 'JJebenblätter fel)r gro^, abgcrunbet, fafi

I)äutig; SSlütbcn gcl)äuft, adjfelftänbig; ^eldj furjbaarig.

8luf ^ax,a.

10) M. laevigata Blume (unter Lasianthus).

Straudjartig; S3lätter länglid), jugcfpi^t, am ©runbe
jiemlic^_ fpi^ unD nebfi ben ?kften faf)l; Slüt^enbüfc^el

ad)fel|länbi9 ; vfelc^ breitl)eilig.

Sluf ':ias>a.

11) M. latifolia Blume (unter Lasianthus).

Sttaud)artig; iBlätter eiförmig, an bciben ©üben fpi^,

ne^aberig nebft ben tieften fabl; 35lütbcn gebäuft, ad^fel*

ftänbig, furj geftielt; .Seld)jipfel lanjettlid^, biö jum
©runbe getbeilt, nac^ ber 33lütf)e jufammenneigfnb

;

grücfcte fugelig, golbgelb.

9iuf 'id^a.^

12) M. inodora Blume (unter Lasianthus).

Straud)artig; Slefte fa^l; Blätter länglich ober länglich*

lanjettlid), an bciben ßnbcn verfc^mälert, fa^l, unter*

fcifö auf ben ?{pcrn ivcic^l)aarig ; SSlüt^cn gef)äuft,

ad)felftänbig, vcn ftumpfen 2)erfb(ättcrn umgeben. —
SBegen ber geruc^lofeu Blätter bemerfenömertl^.

Sluf 3ava.

13) M. hexandra Blume (unter Lasianthus).

Strauchartig; Blätter lanjetttic^, lang verfc^mälert, ober*

feitö auf ber ÜJJittcltippc unb auf ben Slbern unb unter*

feite nebft ben Sleftc^cn anliegenbsweid)^aarig; B(ütl)ert

ad)felfiänbig , meifi cinjefn, fec^ömännig.

Sluf 'i^d'üa.

14) M. venosa Blunie (unter Lasianthus).

Strauchartig; Blätter furj gefiielt, länglich, jugefpi^t,

am ©runbe fc^ief vetfd)mälert, fef)r aberig, oberfeitS

fa^t auf ben Slbern, unterfeif« nebft ben Sfe^c^en roeid^*

I)aarig; Blütl)en gehäuft, ac^felfiänbig, fi^enb.

Stuf 'i^wa.

15) M. silvestris Blume (unter Lasianthus).

Straud^artig; Blätter furj geftielt, Iän9ltd)-lanjettlic^,

on beiben ßnbcn verfc^mätert, faf)l, aberig, unterfeitö

auf ben Slbern unb an ben Stejic^en angebrücft'Weicft?

fjaarig; Blütf)en get)äuft, ac^felftänbig, ft^enb; Äelc^ un*
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bcutli(^ gejäf)"'; Srüc^te 4— öfieini;]. iBoit bcr ttoriijeit

lüxi) fleinere, am ©runbe gleic^mdgig t>erf(^niälcrte

Stätter mit ircnijjcrn unc entferntem Slbein tJerfc^ieben.

Sluf 3atja.

IG) M. reticulata Blume (unter Lasianthus).
gtraiidjartig; 35(ätter jimlid) grog, furj geßielt, Iäng=

li(b, jugefpi^t, am ©runbe fpi^ , oberfeite fal)l, uuterfeitö

negaberig unb auf ben Slbern unb an ben Sleften fc^wad)

filjig; SB(ütl)cn gehäuft, a*felftänbig, faft ft$enb.

Stuf 3aoa.

17) M. purpurea Blume (unter Lasianthus).

«Straudjartig -,
glätter lanjettlic^, lang jugefpißt ne&ft

ben2lefid)eu fal)(; Slütbenftiele gef)äuft, einblütbig, aä^\t\'

ftänbig ober äufädig feitlict; 33lütf)en purputrotl).

Sluf ^a'ta.

18) M. stercoraria Blume (unter Lasianthus).

(£traud)artig; 33(ätter fanjettlicft, lang jugefpi^t, am
®runbe fpi$, unterfeitö auf ben Slbern nebft ben Sleftdjen

angebrücft'bebaart; Stützen gef)äuft, ac^felftdnbig, figenbj

grüdite fugelig, 7 — 9fieinig.

, 5Iuf 3ara.

19) M. bracteata Wight (unter Lasianthus).

UeberaU mit Sluönafcme ber Oberfeite ber Stätter be^

^aartj 551ätter linealif(^, Ianjettli(^, jugffpi^t, oberfeitö

fa{)I, unterfeitö fud)fig behaart; Derfblätter jo^lreic^, bie

äuperen gepaart, blattartig, ^erj» eiförmig, jugefpi^t, bie

innern fd)maler, bie innerften Iineanfd)=pfriem(id;, alle

fef)r bef)aart; Sßlütben ac^felftänbig, figenb, frei; Jteld)

fünftbeiiig, .ßelc^jipfel pfriemlic^ ; gruc^tfnoten fünffäc^erig.

Sluf 3)Ja[acca.

20) M. Jackiana Wight (unter Lasianthus).

Straud^artigj überall mit langen gelblid)cn paaren be»

berft-, Slefie ftielrunb, 3nternobien furj; 5Rebenb(ätter

breifantig, furj, am (iJrunbe breit, oberfeite fa^l; 33tätter

faft jigenb, eiförmig -lan.jettlic^, furj unb plö^Iid» ä"g«'

fpi|t; Slütben ac^felftänbig, faft ft^enb, ge{)äuft, n^cnige,

tion jwei biattartigen lanjettlidjen !I)edblättern gejitü^t;

Äelc^ tief üierfpaltig, feine S'Pffl eiförmig «lanjettlid),

beiberfeite beljaart; S5Iumenfrone ungefäf)r fo lang alö

ber Äeld), innen fabl; Sipf^t ge>v»impert; gruc^tfnoten

3 — 4 fächerig; <Steinfru(^t flein.

3n ben ^^ilgfierried in Oftinbien.

21) M. Roxburghü Wight. Strau^artig, rau^*

paarig; Slätter furj gcftiett, lanjettlic^, ganjranbig, ju«

gefpi^t; 5B(ütl)en adjfelftdnbig, ftßenb, oiet furjer alö bie

jai)lrei(^en , lanjettli^en 2)edblätterj SBeeren fünffamig.

^ier^er gel)öreu Lasianthus Roxburghü Wight unb
Triostium hirsutum Roxburgh.

3n Cftinbien ((5f)ittaflong).

22) M. W^llichii Wight unb Arnott. ®traud)=

artig; SBldtter faft ft|enb, länglicö, jugefpi^t, am ©runbe
ungleich, leberartig, in ber 3ugfnb behaart, jule^t jiem*

K(^ fa^l; S'Jcbenblätter linealifc^*lanjetttid), ffeifl) aarig

;

2;edblätter jaf)lreic^, lineatifc^' lanjettlic^, brcinercig,

fteiff)aarig, gewimpert, faft fo lang al6 bie Slumen-
frone; ^lüt^en ja{)lrei(^, a(^felftänbig, fipenb; Äeldft

fünft^eilig, Äelt^jipfel lanjettlic^, jugefpi^t, fte{)enbteibenb;

Slumenfrone tridjterförmig, fteif^aarig, bie Jirontöljre

ungefdf)r joÜlang, bie 3ipfel bcö fünft^eiligen Äron»
faumeö linealifd), fiunipf, behaart, fürjer al6 bie Diö^re;

grut^tfnoteu fünffäc^crig; (Sidjen aufrecbt; g^arbe fünf'

lappig, ^ierfjer gehören Lasianthus Wallichii Wight
unb Noratilea hispida Roxburgh.

3n Oftinbicn (@iUet).

23) M. Moonii Wight (unter Lasianthus).

©traudjartig; Sleftc^en ein »penig jufammengebrürft, be»

l)aart; Slätter furj geftielt, eiförmig, lang ober furj ju^

gefpi^t, leberartig, fabl, oberfeit6 glänjenb, unterfeite

ftarfjne^aberig unb bel^aart; g?ebenblätter furj, jtumpf

nebft ben SSlattfiielen unb 2)edblättern mit ftarfen .l^aaren

bicftt bebedt; 2)edbldtter ja^lreid), furj, bie aufern freiö^

runb unb lang jugefpigt, bie innern fc^lant^pfriemtid^;

Stützen jablreid^, ad)felftänbig , bolbig, furj gefiielt;

.5tcld)e glodig mit 4— öfpoltigem behaartem ©aume;
gruc^tfnoten 4— öfdc^erig.

SJuf ber 3nfel Seijlon.

24) M. Griffithii Wight (unter Lasianthus).
Strauchartig; SIefte corjüglicb an ben Änoten jufammen*
gebrudt, in ber 3ugenb bebaart, julegt faf)l; 33ldtter

breit lanjettlid), jugefpi^t, über ber ?Oiitte breiter, ober«

feite fabl, unterfeite n3cid){)aarig , auf ben Slbern bebaart;

9?ebenbldtter breit breiedig, furj befpigt; SSlütl)en fi&enb,

gel)äuft, t»cn einer jpüUe pfncmlieber, ftarf behaarter

2)edblätter eingefd)loffm ; 3ipffl t>fö ftebenfpaltigen Äel(^'

faumee fpi$, bid)t unb lang bebaart; SSlumenfrone fieben*

fpaltifl, am Sd)lunbe unb auf ben Sipffl" bi(^t bebaort;

Staubgefdfe fieben, figenb; Oriffel fabcnförmig, Siarbe

fopfförmig, ftebenlappig; gruc^tfnoten fiebenfdc^etig.

3n Oftinbien (?0?alacca).

25) M. retosa Wight (unter Lasianthus). (Strauch*

artig; StejJc^en ftielrunb, fe^r bebaart; Slötter eiförmig*

lanjettlicb, jugefpi^t, furj geftielt, leberartig, oberfeite

mit SIu6nabme ber 3)(ittelrippe fabl , unterfeite bebaart;

bie gjegaberung oberfeite eingebrürft, unterfeite bert»or=

tretenb; g?ebenblätter flein, breifantig; CDedbldtter pfriem«

liii, bid)t unb fteif bebaart, faft fo lang ale ber .^etcb;

SSlütben jablrei(b, fi^enb; 3ipfel bee fünftbeiligen Äel(^e

pfriemlid), bebaart; iSlumenfronc fiebeufpaltig ; Staub?
gefdfe fteben; gru(^tfnoten fiebcnlappig.

3n Oftinbicn (5Kount Opl)ir, 9JJalacca).

26) M. pilosa Wight (unter Lasianthus). ©trauc^«
artig; Sfefte mit langen, fc^njarjen aBotlbaaren befe^t;

gtebenbldtter lang, pfriemlicb^jugefpigt; SSldtter ft|enb,

balb^erjförmig ober amOrunbe ein wenig ungteic^feitig, ju?

gefpi^t, beiberfeite, aber »orjüglicb unterfeite furj behaart;

bie ^aare an ben 3)erfbldttern unb bem M.dd)t fc^tvdrjti*

ober braunrotl); 2)edbldtter njenigc,fd)mal lanjettli(ft; Äeld)

feibetbeilig, jur Srudjtjeit vergrößert, .^elc^jipfel pfriem?

lic^, fc^lanf, ftebenblcibenb; gruc^tfnoten 6— 8fdd)erig;

grui^t bebaart, »on bem lang wolligen Äetdjfaume gefrönt.

3n Oftinbien.

27) M. elliptica Wight (unter Lasianthus).
Strauchartig; SIefte bef)aart; Sldtter furj geftielt, eHip?

tifc^, an beiben (Snbcn fpife, l)dutig, oberfeite ganj fa^l,

unterfeite nur an ben Sfbern befjaart; S3lütl)en wenige,

ad)felftdnbig, fi^enb; SRebenbldtter faft ttotfenf)dutig , be=^

I
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)l)aart, länger ald W Slatiftide, vfriemli(^«6efpi$t;

IDcrfbläücr bel)aart, liuealifdj'Vfriemlid), länger dö bcr

Mild); Äelt^fauin fünft{)eilij) mit laiijettlidjen, beljaatteii

3ipfe(nj S31umenfroue beljaart, fünftljeilig ; 6raul)gefäßc

fünf; §rud)tfnoten fünffäd^erig.

3n £|ltinbicn (?OJaIaaa).

28) M. Blumeanus Wight (unter Lasianthus).

i

6traud>artig , fal)l; ^üi^tdjen ftielruno; 33Iätter furj ge-

;

Hielt, eUi}3tifc{)=^lanjettlit^, jugefpiet, fat)lj SRebenblätter

' ireifrfig, fpi$; 5Blütl)en gehäuft; 2)ecfblätter furj, pfriem--

lid), behaart; Äeld)faum tief pierfpaltig, Jlelcbjtpfel lau=

jettlid), fpi(j, fiel)enbleibcnb, fabl; SBlumentrone vier=

fpaltig, innen behaart; Staubgefäße »ier, im ©c^lunbe

ber Slumenfrone fnft ft^jenb; gvud)tfnoten t5ierfäd)erig

;

©riffel fo lang alö bie Slumenfrone; ?Rarbc behaart;

(£teinfvud)t fugelig.

3n Sftin'bicn (Sourtallum).

29) M. venulosa Wic/ht (unter Lasianthus).

Strauchartig, fa^l; 5Blätter leberartig, furj geftielt,

elliptifd)= länglich, jugefpi^t, oberfeitö fal)l, unterfeitö be=

baart, beiberfeitß mit i)eröortretenben SJbern ; Srugbolbea

adjfeipänbig, furj geftielt, »enigbiiitf)ig; 2)ecfblätter flein,

beljaart; Äeid) 4— 5tt)eilig, Jteld)jipfcl pfriemlic^, fo lang

alö bic ^ronblätter; Sd)lunb unb ^i\>\d bev 4— 5tl)ei«

Itgen Slumenfrone bef)aart; Staubgefäße 4—5; ©riffel

fo lang ober länger olö bie 33lumenfrone; 9farbe 3— 5-

lappig; gruc^tfnotenfäd)er mit ben 9farbenlappen in

gleicher ^al)L .&ier^er get)ort Santia venulosa Wight
iinb Aniott.

3n beu 9Wg{)crrie6 in Dftinbien.

30) M. dichotoma Wi(/ht (unter Lasianthus).

Strauchartig; Slefte fal)I, ftielrunb, an ben .Snoten ju«

fammengcbrudt; 331ätter furj geftielt, eüiptifc^* eiförmig

ober am ©runbe fd)n?ad)*l)erjfürmig, jugefpi^t, fal)l unb
nur auf ben 3lbern fpärlid) bebaart; ^Nebenblätter tan=

jettlici), fo lang alö bie 53tattftii'le; Srugbolben acf/fel=

ftänbig, einjeln, lang geftielt, cin«^ biö jU^eimatgabclfpaltig;

S3lütt)eu einfeitewenbig ; 3)erfblätter pfriemlid;, fpdrlid)

borftig; Jfeld) tief »iertl)eilig, ^eldjjipfel lanjettlid), fpi|,

an ber Spi|c oft büf(^elig*bel)aart, faft fo lang aie bie

Ärontöljrc; Slumenfrone trid)terförmig, iMertl)eilig,

Sd)lunb unb S'^^fd behaart; Staubgefäße »ier, eingc«

fc^loffen; ©riffel f)er»orragenb; 9?arbe vierfpatttg; gru^t»
ifnoten vierfäiberig.

3n Dftinbien.

31) M. ciliata Wight (unter Lasianthus). Straud)=

artig; ?lefte ftielrunb, ^Ijig; SSlättcr leberartig, eiförmig«

lanjettlicj, fpi^, oberfeitö fabl, unterfeitö namentlid) auf
ben Slbern behaart, am 9Janbe gewimpert; Stebenblätter

furj, breierfig, beiberfeits bef)aart; Slüttjen gel)äuft,

a^felftänbig, fi^enb; !Dedblättcr fcl)r flein, beljaart;

Äeld) 3— 4fpaltig mit eiförmigen, beiberfeitö bel)aarten,

mit ber .^ronröbre gleic^langen 3ipfftnj Slumenfrone
flein, 3— 5tf)eilig, fcl)r beljaart; Staubbeutel ft^enb,

läuglid); ©riffel furj; 5larbe 3— 4fpaltig; grud)tfnoten

3— 4fäd)erig; ^Xüdjt ton ber ©röße einer großen (Srbfe.

3n ben 9{ilg^errieö in Dftinbien.

32) M. rostrata Wight (unter Lasianthus).
9t. dncljH. t. aß. u. X. ßrjte Seclion. XCVI.

Strauchartig; 9(efte ftielrunb, an ben Ätroten üwaS ju*

fammcngebrürft, ftarf behaart; Blätter furj geftielt, ellip»

tifc^ 'länglich, ober linealifd)^lanjettlid), am ©runbe ob-

gerunbet ober biöweilen »erfc^nuUert, an ber Spi&e in

eine lange Spi&e jufammengejogen, oberfeitä fal)l, unter«

feit3 roeid)l)aarig , vorjüglid) auf ben 3lberu unb ben
SSlattftielen ftviegelljaarig; ^Nebenblätter flein, fpi^, be--

l)aort; 58lütl)en »oenigc, fi^enb; 2)etfblätter fei)r flein,

wenig bemerfbar; .Reld) fel)r bel)aart, »iertt)eilig; 3ipfel

breit buc^tig, am Sianbe lang unmperig = beljaart; Slumen-
frone innen weid)l)aarig; Staubbeutel faft Ti&enb, auf-

liegenb; ©riffel weit länger al3 bie .Rronröljre; 9?arbe

vierlappig; grut^tfnoten tierfädjerig.

3n Dftinbien (ßourtalluni).

33) M. pterosperma Wight (unter Lasianthus).

Straudjartig ; ?leftc^cn ftarf jufammengebrüdt, ftriegelig^

beljaart; Siebenblätter breiecfiq, fpi^, fürjet ald bie

Slattftiele; iBlätter lanjettlidj," plö^lic^ jugefpi&t, fa^t;

SJlut^en ac^felftänbig, fi^enb, 3— 5 beifammen, geljäuft;

!Decfblätter fe^r flein; Jteldj fpärlid) be^iaart, tief fünf«

tljeilig, Äelctjjipfel fucj, ftumpf; grudjtfnoten fünffädjerig;

grudjt fugelig, fpi^ fantig ^gefurdjt, 4— öfteinig, 9?üffe

jweifurdjig, auf bem SfJücfen breiflügclig = gerippt.

3n Dftinbien (^Kalacca).

34) M. capitulata Wight (unter Lasianthus).

Straudjartig, ftriegelig^weidjljaarig; Slätter furj geftielt,

leberartig, eiförmig ^eüiptifc^, jugefpi^t ober länglid)-lan-

jettlic^, nad) ber Spijje ju »erfcljmälert, fabl; 5Men«
Blätter fcljr flein, breifantig; 33lütl)enftiele odjfelftänbig,

wenigblütbig, faft fo lang alö bic SBlattftiele; SBlütbcn

ft&enb, fopfförmig; !Derfblätter flein, pfriemlid); J?eld)

4— öfpaltig, Jtelc^jipfel breit, eiförmig, ftumpf, unbeut^

lic^ breiner»ig; Slumenfrone iior ber Entfaltung bc^oart;

iJrucfjtfnoten 4— öfädjerig.

3n ben 9lilgl;errieö in Dftinbien.

35) M. acuminata Wight (unter Lasianthus).

Straurfjartig; Sleftdjen ftielrunb, tveidjljaarig; Slätier

leberartig, glänjenb, faljl, auf ben 9ien)en weidjtjaarig,

lanjettlid), an bciben (Snben nerfdjmälert , an ber Spi^e
ftac^elfpi^ig ; ^Nebenblätter flein, pfriemlid), weidjljaarig;

33lütl)en adjfelftänbig, faft fi^enb, ju jwei ober brei bei=

fammen; !i>e(fblätter unanfebnlidj ; Sidd) beljaart, tiier«

tljcilig.Äeldjjipfel breifantig, ftumpf; 81umentrone röljrig,

»iertljeilig, faljl, innen beljaart; ©riffel fo laug alä bie

Jtronröljre, faum Ijerüorragenb; SRarbe 3— 4fpaltig;

grudjtfnoten 3— 4fädjerig.

3n Dftinbien (*Pulne»j).

3G) M. parvifolia Wight (unter Lasianthus).

fetraudjartig, faljl; 931ätter »erfefjrt -eiförmig Mänglid),

ftumpf, am ©runbe vierfdjmälert, bciberfeitä fcibl, Slbern

unb SNcroen ein feljr jierlidjeö 9if^ bilbenb; Sfiitben

adjfelftänbig
,

ftgenb, ju jwei biö brei beifammen ; 1)id-

blätler flein ober feljlenb; J?eld) »ierlappig, faljl; Slumen*
frone röljrig, »iert^eilig, am Sc^lunbe unb an ben

Saumjipfeln behaart; Staubgefäße viex, am Sc^lunbe
ber Slumenfrone eingefügt; Staubbeutel l^crt^orragenb

;

grudjtfnoten 3— 4fädjerig; grüdjte crbfengtoß.

3n Dftinbien (ßourtallum).

28
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37) M. strigosa Wighi (unter Lasianthus ).

(Siraudjortiii; Slefre fticlrunt, flnf9ell)aüri9; SBIättcr ge»

fiifit, cüiptifc^, Uhx fpi?, Iftetartig, lahl unb gldnjcnl»,

oberfcüe unb untcrfcitö auf tcr 9)iittelrippc unb im
§lbcrn tiriegdfjaarig ; 9Jebenblätt€r furj, breiedig, fpip;

$lüfl)CM ge£)äuft, ad) fclflänbig, ft^enb; 9?cbenbtätter

fcfitenb ober unfdjdnbar; ^elit) glorfig, füriegeKjaarig,

..teld^faum furj fünftapvig, Sappen breicdig, gorimpert;

Saum bcr töbtigen Slumcnfronc 4— ötljeilig, bef)aart;

Staubbeutel fingc|'d)lüiTen; 9iatbe fopfförmig, t)ert)or»

ragenb; gruc^ttnoten 4— öfäc^crig.

2luf bcr 3nfet geölon.

38) M. Walkeriana Wight (unter Lasianthus).

€iraud)artigj Jkfte fpärlid) ftriegelig-beljaart ober fa^l,

iufammengebrücft; Slättcr leberartig, furj gefticlt, lan-

^ettlidj, jugefpigt unb ftadiclfpi^ig, cberfeitöfa^l, unter«

feitö an ben 3lbern unb am 9tanbe fpörlic^ »ei(^()aarig,

im trocfenen 3"ftinbe am 9Janbe umgeroHt, Slbern

bcibcrfeitö I)en?orragenb; 9Jebcnblätter brciedig, mit furjer

®pi$e; SBIütlien fttienb, ad)felftänbig, gcl)ciuft, bccfblatt-

loö; J?e[(6 glpcfig, Äeldjfaum abgefiu^t, rierferbig^ge«

jäbnt; SBlumcnfrone röfirig, siertf)eilig, Äronfaum unb
€d)IunD befjaart; Staubgefäße »ier; IRarbe ein menig
^errorragenb, fopfförmig -sierlappig; gtuc^tfnoten 3— 4-

fadjerig.

31uf bcr 3nfcl Seiilon.

39) M. longifolia Wight (unter Lasianthus).
Strauchartig, fal)l; SIefte fiielrunbj Slätter groß, furj

geftiflt, lanjettlid), jugefpißt, fal)I; Stebenblättcr fpi$, am
©runbc oberfeitö befiaart, fo lang als bie 331attftiele

3

SBluttten wenige, ac^felftänbig , ft$enb; ^clc^ abgeftu^t,

flein gejät)nelt; grut^tfnoten ungefä{)r ftebenfdcfcerig,

9^üffe bünn, äufammcngebrüdt, auf bem 9Jüden gewölbt.

3n Cftinbien.

40) M. constricta Wight (unter Lasianthus),

Stroud)artig; Slefii^en ftielrunb, an ben .ßnoten oerbidt,

lai)l ober an ben Äncten behaart; Slätter fafl lebet-

artig, lanjettlic^, an beiben @nben tjcrfc^mälcrt, biöweilen

ein trcnig ungieit^feitig, am 9Janbe trau0, beiberfeitö

fal)l, aber an ben SJbern fpdrlic^ behaart, 9}Jittelrippe

unb Slbern f)cr»ortretenbj SJebenbiötter fc^r Hein, fpi^;

35IütVii at^felftänbig , fi^enb, büfc^eltg; !i)edb(ätter fe|t

f(ein, behaart; .ffclc^faum verbreitert, »icriappig; ißlumen^

frone am Scfclunbe jufammengefc^nitrt; Sruc^tfnoten

pietfädjcrig.

3n Dftinbien (SRcrgui).

41) M. paucülora Wight (unter Lasianthus).

$Ieftd)en ftielrunb, nad) ber Spi^e ju filjig, am Orunbe
pulcerartig beftreut; ^Blätter faft ftgenb, eüiptifc^- länglich,

nach bem ©runbe ju »crfchmälert, lang jugefpi^t, ober*

feite faf)l, unterfeite unb namentlich auf ben Viersen be-

i)aart; 9tcbcnb(dtter pfriemlith, fpip, abfällig, länger alö

bie Slattftiele ; S3lütl)cn einzeln , fi^enbj Äelcf) fat)l, »ier*

jd^nig, 3äl)ne breiedig, ftuinpf.

3n Dfiinbien (SRergui).

42) M. dubia Wight (unter Lasianthus). Strand)-

artig; ^cftc^en jufammengcbrüdt, behaart, im Sllter fahl;

Sldttet gefticlt, rerfebrt'eiförmig'Ianjettlich, no^ bem

®tunbe JU revfchmälerl, oberfdtö fabl, untcrfeitö weich»

haarig unb an ber SWittelnppe unb ben Slbern bt^t
langhaarig; 9^ebenbldtter amJRanbe Irodenhdutig, fiumpfj
S9lütl)cnftanb trugbolbig; gemeinfchaftlid)et Slüthenftiel
lang, brdgabelig; SlejJchen fdmmtlid) mit dnem lopf»

förmigen, 3— 7blütf)igen SSüfchd enbigenb; .Seid) bid)t

behaart, ,ßdd)faum röhng, abgeftuöt, unbeutlich-fünf»

jdhnig, innen fahl; Saum ber furjen Slumcnfront
fünftappig, Sd)Iunb unb Saumjipfel behaart; Staub»
beutd grof, faft ft^enb, h«»orragenb; grud)tfnotcn »oti'

dncr pdfchigcn Sd)dbe gefrönt, j»dfdd)erig, Sichen
cinjeln, aufr«d)t, jufammengebtudt, frdörunb; ©riffel

fo lang alö bie 35lumeufrone ; 5Rarbe jweilappig.

3n Set)Ion.

43) M. foetens Wight (unter Lasianthus)."
Strauch' ober faft baumartig, fahl; 35ldtter geftielt,

fahl, dförmig^elliptifch- lanjettlid), fpig ober furj jugefpi^t,

nach bem (Srunbe ju »erfchmdlert, furj geftielt, wdhrenl»
beö 2Bad)dthumö fehr übel ried)enb; 5Rebenbldttet fe^t

ftdn, jugefpi^t; SBlütl^cnftiele achfelftdnbig , dnjeln, ge*

gliebert, einblüt^ig, an ben Änoten mit jwd 2}edbldtt*

^en befeßt; SSlumenfronen trichterförmig, cierthdlig, mit
fahlen ÖJöhren unb Saumäipfdn; Staubgefäße ber

.ft'tonröhre eingefügt, Staubfdben furj, Staubbeutel
groß, länglich, nid)t hercorragenb; ©riffel fo lang al»

bie 35lumenfrone, 5Rarbe faft feulenförmig, jwdlappig,

ftumpf; gruchttnoten jweifdcherig, Stehen ju ä»ei, aufrecht.

3in ben 9?ilgherrieö in Oftinbien.

44) M. ovata KoHhah. Straud)artig; SSldttet

länglich -eiförmig, jugefpi^t, am ©runbe ftumpf ober faft

herjförmig, oberfeite fahl, unterfcitö nebft ben 58Iüthen*

ftielen, bem Stengel unb bem .Sel^e furjhaarig; SSlütfien«

föpfchcn wenigblüt^ig, geftidt.

2luf bem 23erge ÜWeragi auf ber 3nfd Sumatra.
45) M. apiocarpa JTöJtÄafo. Strauchartig; Stattet

Idnglid), jugefpi^t, bie unterften am @runbe fpi^, ober*

feite fahl, unterfeite auf benSiernen, on ben Stattftielen

unb bem Stengel feibenhaarigsfüjig; SSlüthen ad)fel*

ftdnbig, gehäuft, »on lanjettli^en, fttjigen liedbldttetn

umgeben; grucht fahl, birnförmig, t>on ben jufammen*
neigenben Äelchtheilen gefrönt.

Sluf Sumatra.
46) M. platyphylla Ä'ar^Äafo. Strauchartig; Sleft*

d)eu fohl; Stdtter dförmig, furj jugefpi$t, am (Srunbc

fpi§, oberfdte fahl, unterfdte auf ben 9ier»en ftriegeligj

SBlüthcn gehäuft, ad)fdftänbig, »on lanjettlid)en
, ftriegel»

haarigen Dedbldttern umgeben; gruc^t birnförmig, non
ben lanjettltd)en , aufrechten, rauhhaarigen Äelchjipfdn

gefrönt.

Slm Serge Singalang auf Sumatra.
47) M. chrysoneura Korthals. Sttouchartigj

Sleft^en fuchfig« mehlartig; Stätter eiförmig -länglich, mi
unb ftachclfpigig, am ®runbe fpi|, oberfdte fahl, unter«

feite auf ben Sternen golbgdbefdbenhaarig; SJebenbtöttet

länglich, fpi^; Slüthen in ben Slatttvinfdn btc^t ge«

häuft; IJedblötter lanjdtlid) ; grud)v fugetig, am ©runbc
petfchmdlert, t>on ben aufttegenbtn Äelc^jipfeln ge*

frönt.
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3n aBdtbern bed 58cr;}f5 «}5ah3e^a auf ber 3nfel

3a«a.

48) M. mucronulata Kortkals. Sfefte ireidibaarig;

33ldtter eiförmig, ftacfcelfpi^ig, am ®rur.6e feilförmig,

roeaenfötmig , untcrfcitö auf ben 9fert>cn gc(6ltct-roeid?'

baartg; grucftt achfelftänbii?, fec^äfieinig ; gjebenblättet

ungleich, jugefpiet.

Stuf Sotnco utiö Sumatra.

49) M. ruta Korthals. Slättcr Idnglit^- eiförmig,

lang jugefpißt, am ®tunce ungieidjfeitig, bciterfeitö

rau{)i;aarig ; ^Nebenblätter eiförmig, fpie, rauhhaarig

;

gruit ad^fclftänbig, treid)l)aarig ; Äelctjipfel febr raub^

baatig.

3n SBölDcrn bcd 93erge3 ©urongrang auf ber 3nfe(

3at)a.

50) M. Korthalsii Garcke. Sldtter eiförmig, turj

jugefpi^t, am ®runbe fpi^; 9Zcbenblätter fehr flcin, Dreis

fantig, raubbaarig; Slütben \cl^ traubig, gabclfpaltig

;

Semeinfdjaftlic^er Slütbenflicl t>erldngert. ^^ierber gebort

I. dichotoma Korthals (nic^t Wight).

3n SBdlPem beö Sergeö ®ebe auf 3apa.

51) M. lanceolata Hasskarl. Gin gans, fabler

©traud) mit Idnglicfi'tanjcttlicbeu, jugefpi^ten Sldttern,

aifelfiänbigen ,
gabetfpaltigen, »enigbliitbigen Jrugtctbea

unb 3— 4tbeiligem .ffcltlifaume.

Stuf '^s'xta.

b2) M. chineusis Champion.
_

Straucfcartig; Stefi«

d)en fiielrunD, an ber «Spi^e jufammengebrücft, fein

fir5ig;9iebenb(dtter breit, furj, jugcfpiötj 33ldtter gcfticlt,

»erldngert, jugefpigt, am ®runbe fpii^, oberfeitö fabl,

untetfeitö fein filjig; S3tütben gebduft, faft ftfeenC; Serf*

bldttcr ftein; .^elcfte eiförmig, flein gejdbnett; Blumen*
frone au^en raubbaarig, uebft l>em grucbtfnoten 4—6=

tbeilig.

Stuf ber Snfel J^ongfong.

X. Vangueria Commerson.
3jer Äelcb bat eine furje, uerfebrt- eiförmige, mit

bem gruc^tfnoten ^crroadjfene 9töbre unb einen obers

ftönbigen, febrtleinen, fünfjdbnigen, abftebenben Saum.
Slumenfrone oberfidnöig, glccfig«fugelig, fünffpaitig , am
€(^lunbe bebaart mit eiförmigen ober lanjettlidien,

fpi^en, jurücfgetrummten 3'Vffln. ©taubgefäge fünf,

tstm Ärcnfcblunbe eingefiigt, faum bfi^orragenb, Staub*
fäfen febr furj, Staubbeutel Idnglid), aufrecht. ?^uct)t«

fnoten unterfidnbig, fünffäcberig. (5id)en in ben gdcbern

einjeln, bem Gentratreinfel in ber ÜJJitte eingefügt, frumm«
Idufig. ©riffel fabenförmig, von ber Sänge ber SStumen^

frone, ?Ratbe bcrsorragenb, mü^enförmig, fünffantig.

Seere faftig, an ter Spi^e nacft, mit einem fünfbuc^tigen

©rübeben bejei(^net, fünffteinig, Steine fnodbenbart, am
®runbc ftumpf, am obern ßnbe fpiß, einfamig. Samen
Idnglicf), Samenfeim in ber Sire beä Peifcbigen Giweipeä
gro^, gerabe; «fieimbldttcr Idnglicb, fiacb^geroölbt; SBürjel«

(fien furj, ftumpf bersförmig, jufammengebrücft, oben.'

Die }u biefer ®attung gebörigen Wirten wacbfen in

SKacagaäcar, in OttinMen unb am Gap ber guten J^off«

nung; eö ftnb fleine Säume mit gegenüberflebenben, ge«

füelten Sldttern, lanjettlidjen, jcberfeitö einjeln ftebettben

SJebenbIdttern , äftigen, faft n^pigen, ac^feiftdnbigen

Srugbolben, grün(id)'n?ei§en Slumenfronen unb apfel*

förmigen, biöweiten c§baren Seeren.

1) V. edulis Vahl. SBef)rlod; Sldtter eiförmig,

böutig, fabl; Ürui^bolben unter ben SSIdttem entfpringenb.

^ierber geboren V. cymosa Gaertner, V. madagasca-
nensis Gmelin, V. Commersonii Desfontaines , Va-
vanga chinensis Rohr unb Vavanga edulis Vahl.

3n SKabagaöcar einbeimifcb, iDon roo biefer Saum
nacb Gbina unb SKauritiud oerpflan^t würbe.

2) V. spinosa Roxburgh. 2)ornen freujftdnbig;

Sldtter eiförmig sldnglicfc, faum einen 30II lang, glatt,

biöroeilcn ju brei quirlftdnbig; 2rugbolben a(tfelfiänöig,

büfdjelig; ?ltavbe 4— 5 lappig; Seere t>on ber @röfe
einer Äirfcbe, gelb, 'e^bar. .^ier^er gebort Meyenia
spinosa Link.

3n Sengalcn unb Gbina.

3) V. in'fausta Burchell SBebrloä; Sldtter filjig,

eiförmig ^runblid), oft jugefpifet; 3.rugbolben acfefelftdnbig;

gmdjt runb, nicbt genießbar, «^ierber gebort audj

V. tomentosa Hochstetter.

3m (üblichen au^ertropifrf)en Slfrifa.

4) V. canthioideß Bentham. SBebrloä, reeidj'

furjbaarig; Sldtter eiförmig ober Idnglid), jugefpigt, am
@runbe abgerunbet; Jrugbolben febr furj gefiielt, meift

breiblütbig; JHöbrc ber fünftbeiligen Slumcnfronc über

ber 9)iitte ringförmig.

3n Sierra Seone.

5) V. parvifolia Sonder. Slefttben bräunlich;

Sldtter unb Slütbcn fammetartig-ftljig; Sldtter fafi

ft^enb, freiöninb, ein ipenig fpiö, nienigneri?ig, aberloä;

2rugbolben a*felftdnbig, iißenb; Äeld)jdbne fpiö, furj*

baarig, boppelt furjer ol3 bie Slumenfrone; gru(t}tfnoten

fünffddjerig ; 9Jarbe 4 — öjdbnig.

Slm Gap ber guten Hoffnung (5D?agali8berg).

G) Y. macrocalyx Sotider. 2leftd)cn, Sldtter unb
Slütben furjbaarig

^

filjig; Sldtter furj geftielt, eiförmig,

fpi$, jule^t jiemlidi fabl; Irugbolben adjfelftdnbig
, faft

fi^enb, »enigblütbig, fürjer a\i iiaS' SlatI; Jlelibjdbne

lang, ldnglid) = linealifd), ftumpf, länger al3 bie Stumen^
frone; Ärcnf*lunb nadt; ^ru*tfnotcn fünffä*erig;
9?arbe an ber Spi?e ftumpf.

3(m Gap ber guten Hoffnung.

7) V. abyssinica A. Richard. SIeftdjen roftfarbig*

filjig; Sldtlcr eiförmig ^Idngtid) ober elliptifd\ lang ju«

gefpiet, am ®runbe perfd)mälert, furj geftielt, beiberfeitS

faft roftfarbig = filjig ; 5lebenblättcr »ern?adifen, furj,

fcbeibenförmig, in eine lange, filjige Sorfte verlängert;

ürugbolpen filjig, furj; Slütbeufticle unb .Sel*e filjig ;•

Slumenfroue röbrig, furj; Staubbeutel.balbberrorragenb;

9?arbe fhelrunb.

3n 9lbt)fftnien im übale beS gluffeö 5arcaje.

8) V. velutina Hooker. Straucbartig, überatt

fammetbaarig; Sldtter berj- eiförmig.

3" 9)fabagaörar.

XI. Guettarda Ventenat.

Der Äctd) bat eine eiförmige ober fugelige, mit bem
5r d)tfnoten ioenpad)fene Siöbre unb einen oberftänbigen.
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röiitiflen, PfbfnbIcib^l^cn cter abfallent'cn, abgcftugteii

et« unrf^clmüptj} gcjäbntcu ®aum. 2)ie Slumenhonc
iji obcrftänfig, vräffntirtcdcvförmi.q, ilire Ütö^ve cijlinbrifd»,

if)r Sctluiib narft, ibr 4— Ofpalttijcr @aum hat eiförmig'

iänglid'e 3'Pff'- Staubbeutel 4— 9, im Sc^Iunlte ter

SBIumenfrone ft^enb, eingefdilcffcu. giiic{)tfnctcn unter-

fiäu^ig, 4 — 9 fächerig; Cidjen in beu gädjevn einjelu,

QUO fem ©runtc aufredet, gegenläufig, Oriffet einfad),

9Jarbe fopffcrmig ober feiten jwciiapvig- Steinbeere

eiförmig ober füft fngclig, i'>om .ße[d)faum gefrönt ober

narft, Steinf*ate 'fnod)enhart, ftunipf 4 — 9 fnntig,

4— 9fäd)erig, gdd^er einfamig. Samen auö bem ®runbe
ter gädjer üufrcd)t, ftielrunb.

rie hierher gebörigen 5Jrten, Sträudjer ober fleinc

58äumc, wadjfen rorjug^iteife in ben !IropenIänbern

SImerita'ö, feltener in?lüen, unb f)aben gegenübcrftcf)enbe,

eiförmige ober lanjettlic^e, feltener ^erjförmige Slätter,

Ianjettlid)e, abfällige, fel)r feiten fdjcibenförmige, abge-

ftu?tc 9?ebenblätter, ad)fe(ftänbigc, jweifpaltige, feiten

boppelt jiretfvaltige S3lü:benftiele unb in ben ®abeUf)ei-

lungcn einjeln fte^enbe, ftgenbe, an ben Steffen einfeitä*

»cnbige Slütljen.

(Srfte Seetion. Cadaniba De Candolle.

Äeldjfaum nac^ ber 23lütl)e abfällig; Samenfern
mit »riutelförmig gefrümmten gäd)ern.

1) G. speciosa Linne. Slätter eiförmig ober »er*

feiert; eiförmig, am ©runbe öfterä faft beräförmig, on

ber Spi^e ftumpf, unten wetc^l)aarig; ^Nebenblätter lan«

jettli*, jugefpi^t, abfällig; Srugbolben geftielt, fammet^

iE)aarig, viel fiiräer aiö baö a31att ; 331ütl}cn 4— 9tl)eilig;

grud)t gcbrürft, oben mit einer 33ertiefung. ^ierber ge*

^ört Cadamba jasminiflora Sonnerat. iT-ie SSlätter

jinb in ber Sugfnb unterfeitö wollig
«
grau, im Sllter

nur an ben 9?ert>en wollig; bic ^pflanjc änbert aber ab:

ß. glabrata De Candolle. 33lätter in bet 3ugenb

an ben 5?er»en wctc^baarig , im 9l(ter faft fafil, fo in

SJJerico, »ä^renb bie .§auptform in Oftinbien ftd) ^nbet.

3 weite Sectio n. Guettardaria De Candolle.

.ffelcfefaum oft fte{)cnbleibcnb, abgeftu^t ober unregel*

md^ig flein gejäbnt; 3'PffI t»er au^en feibenl)aartgen

Slumcnfronc flaif, Samenfetn mit geraben gackern.

2) G. argentea Lamarck. blattet eiförmig, ju»

gcfpi^t, furj geftielt, oberfeite fal)l unb glatt, untcrfcitö

feibig'fammetl)aarig; 9iebenblätterau§en wollig, eiförmig,

mit pfriemlic^er Spiße; Srugbolben geftielt, jweifpalttg,

fammetljaarig; Slüt^en fcd)ötl)eilig, ^ronrö^rc wollig,

^ebnmal länger als ber gmi^tfnoten; S3lütl)enftiele un-

gefäl)r fo lang aiö baö Slatt; 331ätter 5 3pK fa"9,

3 3otl breit, S5lattftiel 5 Linien lang; SBlumcnfrone 15
Sinien lang.

3n Ga^enne.

3) G. havanensis De Candolle. Slätter »crfel^rt^

eiförmig, am (Srunbe etwa« fpi|, an ber Spi^e fia^el*

fpi^ig, oberfeitä rau^, unterfeitö Weidjl^aarig 'fUjig;

^Nebenblätter jugefpi^t, breimal fürjcr alö ber SSlattfiiel

;

i8Iüll}enfiielc raubl)aarig, ungefäljr fo lang alö baö

SBlatt; Srugbolbe breifpaltig; Äronröf)re »iermal länger

al6 ber grudjtfnoten, jtronfaum 5— Gtljeilig.

2luf ber 3nfel Suba in ber SJäl^e »on §at)anna.

4) G. ambigua De Candolle. Slätter eiförmig

ober ioerfel)rt« eiförmig, am ©runbe t)erjförmig, au ber

Spi^e furj ftad)elfpt^ig , oberfeitö rau^, unterfeitö wei(^»

liaarig 'filjig; ^Nebenblätter jugefpi^t, um bie ^älfte

fiiräer alö ber Slattfliel; Slüt^enftiel rau^l)aarig, unge=

fäf)r »on ber ?änge beS 35latteö; Jrugbolbe jweifpaltig;

grud^t fugelig, ne&aberig, »om röhrenförmigen .field^e

gefrönt.

3n ©uabeloupe unb 3amaica.

5) G. coi'data Humboldt, Bonpland .unb Kunth.
Slätter eiförmig scUiptifc^, tief ^crjförmtg, an ber Spi^e
abgorunbet, oberfcitö fdjwac^ behaart, unterfeitö weißlit^^

filjig; ^Nebenblätter eiförmig, fpi^, »on ber ?änge be*

SSlattftielö ; Slütbenftiele 3— 4mal länger al6 ber 5Blatt*

ffiet; Srngbotben breiblütt)ig; 58lütl)en fiec^0tf)eilig; Äron*
töl)re weic^^aarig, »iermal länger alS ber grudjttnoten.

3n 9Neu«®ranaba hd 3bague unb Guefta be ilolina.

6) G. rugosa Swartz. SSlätter eiförmig, am
©runbe faft fjerjförmig, an ber Spi^e ftac^elfpt^ig, ober*

feitd rauh, unterfeitö ftljig; SBlüt^enftiele 3— 4mal länget]

als bie Slätter, jufammengebrürft, wollig; Irugbolbej

äWeifpaltig; Slüt^en fed)8tf)eilig, ^ronrö^re wollig, brei*'

mal länger alö ber grue^tfnoten.

2{uf ben Slntillcn.

7) G. scabra. Lamarck. SSlätter »erfef)tt' eiförmig,!

ftad)elfpi§ig , leberartig, oberfeit^ raul), unterfeitö ne^*|

aberig, weic^l)aartg ; ^Nebenblätter lanjettlid), 5ugefpi(jt,

abfällig; 53lütf)enftiel jufammengebrürft, wollig, fa^j
»iermal länger alö ber Slattftiel; Srugbolbe jweifpalttg,;

S3lutl)en 6— Tt^eilig; Äronrö^re wollig, breimal länger

atö ber gruc^tfnoten; Samenfern fantig, 4— 7 fächerig,

»Ort bem fcf)wac^ geferbtcn ^cld)faum gefrönt. §icrt)ciL

gcfjört Matthiola scabra Linne.

2luf ben Slntillen.

8) G. viburnoides Chamisso unb Schlechtendal.

Slätter eiförmig, fpi|, lang geftielt, oberfeit« fafil, nic^t

rauf), unterfeitö nebji ben Sleftcn unb bem 35lütf)enPanbe

feiben^aarig- filjig; 9Nebenblättcr lang^breierfig, balb ab*

fällig; 58lüt{)enftiet wieberf)olt jweifpaltig, fürjer alö bie

Slätter, 3lefte ausgebreitet; Jteld^faum fe^r furj, etwa«

abgeftu^t; Steinfrucht fugelig ^ gebrurft; SBlumenfrone

bic^t'feiben'^aarig, Jfronrö^re fap joBlang, .ffronfaum

4— 6tl)eilig.

3n Sraftlien.

9) G. platypoda De Candolle. SBlätter eiförmig,

ftac^elfpigig, am ®runbe fpi^, furj gezielt, oberfeit«

fal)l unb glatt, unterfeitö grau; 9Nebenblättet breifantig,

fpi$; Slüt^enftiele jufammengebrürft, jiemlicft fa^l, fo

lang alö ba« 33latt, an ber Spi^e trugbolbig, 5—7«
blüt^ig; Äel(^faum furj völ)rig, f(f)wa(^ 9ejäf)nt; grut^t

fugcltg^gebrürft.

3n Srafilien.

10) G. mollis De Candolle. SBlättet eßiptifc^,

furj flac^elfpt^ig, oberfeit« weic^^aarig, unterfettä wollig«

filjig; Slütl)enfiiele fünfmal länger al« ber SSlattfiiel;
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3,^lät>oI^c fovffövmig, wcKig; 33lüt()cn fcdjöt^eilig

;

Jtronr5f)rc wellig, bcvP«-"'! ""*' l'icifac^ läiiaer ald fccr

gnidjtfnotcn. ^ieif)er 9el)ört G. elliptica Sprengel.

?luf St. "Doniingp.

11) G. xylosteoides Humboldt, Bonpland uiib

Kunth. SBlättcr Idußlid), fpi^, am ®runbc abgcninfcct,

obctfeit« fai)l, unterfcitö meidjljaarig, au bcn SJbcni

unb SJcftcn furjfjaarig; 9Icbcnblättcr lanjcttlid), von bct

Cüiiijc bcö SBlattftielö; S5iritt)cnftiflc ferfienial länger alö

tcv SMnttfHd; ünigbclbc o— Tblütbig; SliitlH'u fcdjö^

tbcilig, J?ronröt)vc fütifnial langer alö ^cr gniditfnctcn;

grudjt fugflig, n)cid)I)aarig, 6anicnfcrn 5— Gfäd)crig.

J^ieri)cr gehört Dicrobotryum divaricatum Willdenoio.

sin bcn Ufern beö Crinoco jwi!'d)cu Slnguftura unb

gerrcraS.

12) G. parviflora Vahl. Sldtter länglich, beiber-

feitö fat)l un» glatt, nur auf beni 2)?ittclncroeu \\>dii<

baarig; 9?ebfnblättfr pfriemlid), fel)r flein; 33(üt{}cnftielc

iin l(\\ Svipf" f't'r 5leftd)eu gel)äuft, etivaö fürjer als

bad Slatt, breibliitlng, fdtner >Diebert)clt breiblüt^ig;

Slütlicn fc^r flcin, 5— 6tf)cilig; grudjtfnotcn geftrdft;

Äcldjrötjre oft unbeutlid)-jrpdfpa(tig, Jtronröl)rc woßig;

gruc^t fiigdig, ton ber ®rö§c dner Srbfe. ^terl)er ge«

bcrt Ixora pentandra West.

Stuf ben 5lntiUeu.

13) G. odorata Lamarck. SBlätter eiförmig, an

beibcn (Jnbcn fpig, oberfeiiö fa^l, unterfdtö auf Dem
SKittdnercen, an t>en Slattfiidcn unb SJeftdjen jiemlid)

ttoUtg; 9?ebenbldtter pfricmlic^, abfällig j S3lütl)en|iidc

fop um bte ^älfte für^er al6 'ta^ 23latt unb nebft bcn

jWdfValtigen 2rugbolbcn etwaö wollig; 33IütI)en fünf*

tl)tilig; J^dc^röl)rc ungleid), ficbenmal länger alS ber

gnic^tfnotcn; ©amenfern runDlit^, fünffurdjig, fünf«

fäc!)crig; SJlütljen fdjmujig rotb, 9— 10 l'inicn lang,

au|en wellig. .£)ierl)er gebort Laugeria odorata Jac-
quin.

Sluf ben Slntitlcn.

14) G. membranacea Swartz. Blätter eiförmig,

ugefvipt, ^utig, beiberfdtö f^dfl)aang;=raul); 35(ütl)en-

liele gabdfpaltig, fo lang alö bie SSIattflicle ; 35tütl)en

ubert)ängenb, ctert^dlig; ^ddjfaum faft jwdfv^altig , ab-

gcftu^t; ,ffronr5t)re wddjfiaang; Siumenfrone xt>ci$lii),

dncn l)alben ^oü lang; Steinfrucht länglich, vterfamig.

?{uf St. Domingo.

15) G. elliptica Swartz. 35(ätter eüiptifc^, fJumpf,

oberfeitö jiem(id) fal)!, unterfeitö nebft ben 'heften wcii)'

furj'^aang; 35lütl)enfiide fürjet aW baö 33latt; Srugbolbc

jweifpaltig; S3lüt{)en tiertt)eilig; Jtronrö^re fejbenf)aang,

brdmal länger alö ber Müä); Steinfrucht faum abge»^

tunbd, vierfamig; Starben jwd, fiumvf; SlütVn flein.

3tuf Samaica.

16) G. microphylla Bartling. SBl^tter eiförmig*

länglich ober länglid), oberfdtS jiemlic^ fal)l, unterfdt«

fc^wad)<wdc^^aavig; SBlütfjenftiele brdblüt^ig, brd* bi«

viermal furjer alä baö Slatt; S'lJffl beS »iertl)eiligen

Ä«((^e6 fpi^; SSlumenfrcne au^en feiben^aarig, mit ab'

gerunbeten Sappen.

Slnf ber 3nfel Sujon.

17) G. uruguensis Chamisso unb Schlcchtcndal.

SSIältcr clliptifd)dänglid), jiigefpiot, oberfdtS fd)wad) bc*

baart, untevfeitö nebft ben Slattftidcn, Sfeften unb beni

Slüt()enftanbf faft flljig-grau; ??ebenbtätter lanjettlid)-

brciecftg, abfällig; 3?iütl;cnftifl >vieberl)olt jweilpaltig,

für^^er al6 tk SSiätter; Jtdd)faum fel)r fur^, faft abge*

ftu^t; SShimenfronc feiten^aarig; Stdnfrud)t länglidj,

o— 4famig. — 2?lättfr äwci 3ell lang, einen 3on breit;

33lattfticl 1—2 Linien lang; s$tronröl)re 2— 3 Linien

lang; bie fünf 3'Pf«-'' ber Slnmcnfrcnc uinblid).

3m füblidjcn ^Braftlien.

18) G. Missionis Wallich. Slättcr länglid), ju-

gefpi^t, nnterfeiiö blaffcr, mit Sluönahme be6 9)?ittei»

nerßcö überall ganj fabi; ürugbolben geftielt, adjfcU

ftänbig, gabelfpaltig; ilcld) fünftlH'ilig ,
ftcl)eubteiben^;

SBlumenfrone au^en wollig ; grud)t runblid), i^om Äeld)C

gefrönt; 9iebcublättcr cifo'imig ; 33lütl}cn weiß, aber nic^t

fo gro^ alö bie lUMi G. speciosa.

3u Cftinbicn.

U') G. peduncularis Wallich. Sßlätter dförmig«

länglid), jugetpigt, fabl; S31ütt)enftiele ac^fdftänbig , du*
ädn, einblütbig, unter ^er grud)t ton einem 3Jingc um»
geben; grüdjte länglid), von ben iDier ftebenbldbenben

^elcftj(äbnen gefrönt.

äin Cftinbien.

20) G. Finlaysoniana Wallich. ^Blätter «erfef)rt*

dförmig -länglid), au ber Spi^e ftnmpf; Äeld) abgcftu|.t;

Slütbenfticlc einzeln, ad)felftänbig , dnblüt{)tg, wd furjer

al6 bie Stätter; Slumenfrone au^cn wollig.

3n Oftinbien.

21) G. Wallichiana G. Don. «Blätter länglid),

jugefpi^u, faf)I; 351ütl)enftidd)en dnblütl)ig; Jletd) abgc*

ftu^t; 35lumenfrcuc fal)l, fc^ön purpurrot^, duen f)albcu

3oll lang; gvüd)tc runblid), »om ^i\i:it nicfjt gefrönt.

3n Cftinbien.

22) G. protracta Bartling. SBlätter eiförmig ober

eiförmig lanjcttlid), jugefpigt, beibcrfdtö jiemlic^ wollig,

unterfeitö auf bcn 'iJierpen unb SIbern feibenbaarig;

Slütbenftide trugbolDig^jwdfpaltig; Vlefte junirfgefrümmt.

2)ic ^J^flanje änoert ab:

a. brevipes De Candolle. Slätter eiförmig, mit

ieberfdtä neun ftarf ()ert>ortretenbeu Seitenncrieen

;

Slütbenftiel boppelt länger als ber SBIattftiel; ^d&>*

faum abgeftupt, unregelmäßig gelappt; 331umenfrone

»ierfpaltig, außen feibenf)aarig*ftljig.

ß. longipes De Candolle. S3lättcr eiförmig -lanjettlic^,

jeberfeitd mit 7— 8 wenig ber^'X'rtretenben Sdten-
neroen; S5lüt()enftid viermal länger alö ber 33latt*

ftid; Stdnfruc^t dförmig » länglicfc, fpi^, 2—3*
fäd)erig.

S?eibe Slbarten fommen in SWerico t>or.

23) G. armata Bartling. ÜJornen ^in unb Wieb«
gegenüberftef)enb; Sßldtter eiförmig, jugefpigt, oberfeitS

iicmltc^ fa^l, unterfeitö auf ben 9?en)en unb Slbern

raub{)aartg - ftfjig ; 33lütf)enftiele trugbolbig - jweifpaltig,

brd» bis picrmat länger atö ber 53lattflid; Äeld^jipfel
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»ier, fc^inaf ranjettlic^, f^^iy; Sappen bet 93(umcnfrottc

fpi|; ©tfinftudjr eiförmifl^länglidj, 2— ofäAerig.

3n 9Kenco.

24) G. paniculata Bartling. Stattet eiförmig,

jugcipi^t, oberfeitö fatjl, unterfeitö auf Dem 9Jtittflnert»en

unb Den ?tt»cru l;n^ SJcftc^cn feibig^füjig; JrugbolDen
gabflfpaltig, iMelbiritt)ig , (ang geftieit, actfelpanbig ober

bie äuferfteii fafi riöpig; Slumcnfronen au^en feiben*

baarig-'füjig, 6 Linien lang, 3ipfel eiförmig -länglicf».

!Diefe §lrt gebort »vabrfc^einlid^ jur ©attung Steno-
stomum.

3)ritte Section. Ulolobus De Candolle.

«ffelc^faum furj, faft biet jum Orunbe fünft^eilig,

fte^ftibleibenb. Slumcnfrone au^en feibenbaatig, ibre

3ipfel am Oianbe frauö.

25) Gr. crispiflora Vahl. Sldtter breit eiförmig,

jugcfpipt, am ©runbe ftumpf, untere Seitennertien ein=

anber gendbcrt; ?febenb(ätter grop, roeUenförmig , bfatt^

artig, eiförmig, jugefpi^t. .^ierljer gebort G. membra-
nacea Sieber.

Siuf bell 3nfeln 9J?ont^ Senat, @t. iBincent unb
um Sta. %i be Sogota.

26) G. \nTs\ii& Persoon. Stattet eiförmig = Iängti(^,

sugefpiöt, am @runbe fpi|; 9?ebenblätter tänger atd bet

Stattftiel; Stütbenfiiete biö jur ®abeUt)eituug mit bem
Siattftiete gleidj lang; ©teinfrud^t eiförmig, ^ierber
gefrört Laugeria hirsuta Rui:: unb Pavon.

3n 53eru unb ?Reu«@ranüba.

27) G- dependens De Candolle. Stätter eiförmig«

Idngli*, jugefpi^t, am Orunbe fpig; 9lebenblätter fürjer

atä ber Stattfiiel; Slcfte ter ÜrugboICe abftebenb, oft

betabbdngenb ; Steinfrucbt tdnglicb, ;^ — 4 fächerig, ^ier*
f)et gebort Laugeria dependens Ruiz unb Pavon.

'3n i^eru.

Sierte Scction. Laugeria De Candolle.

Jtetd;faum abgeftu^t ober gejdbnt. Slumenfronc
fa^t, 4— 5 tappig.

28) G. coriacea Persoon. @anj fabt; Stattet

cUiptifd)^ eiförmig, faft teberartig, ftumpftid), faft abetloö,

unterfeitö ein wenig bidffer; 9Jebenbldttcr jugefpi^t, ab-

fällig; Slütbenftiet jufnmmengebrücft, jweifpaltig ober

n>icbert)ctt jweifpattig, faft fo tang als baS Statt; Stützen
an ben Steftcn einfeitöitenbig, entfernt, oiertbeitig, fabt;

Äetcbröt)re ftumpf' riietjäbnig. ^ietber geboren Laugeria
coriacea Vahl, Laug, tubulosa Forsyth unb »ielleic^t

aud} Viviania domingensis Rajineaque.

9{uf ben Stntiltcn.

29) G. resinosa Persoon. Stdtter tanjettttc^, an
beiben Snben üerfc^mötert, fat)t, unterfcitö meergrün;
9^ebcnbldttet in eine gemimperte, faft abgeftu^te Sd^eibe

ferwadjfen; 9teftcl)en unb Srugbotben ()arjig = fiebrig

;

SIütt)euftie[e faum fürjer alö baS Statt; Jrugbotbcn

iweifpattig, ge{)äuftbtütt)ig ; Stütben fünftt)eilig , faf)I;

vfelc^faum furj, abgeftu^t ober faum. unbeuttict) fünf?
jdl)nig; Steinfrucht tdngtic^, 3nnenfrucl)t 4fd(fcerig,

4famig. ^ierber get)ört Laugeria resinosa Vahl.

5luf ben Slntitten.

30) G. Brunonis Wallich. Stätter elliptifc^, ju*
gefpiöt, teberartig, ganj fa^t; Stütf)enfliete a(^fet|Mnbig,

cinjetn ober ju jmeien; ürugDolben gabelfpaltig ; hieben»

blätter eiförmig, jugefpigt; Stüttjen ftein, Äeld& wenig
gebtebt.

3n Oftinbien (Sitinagur).

31) G. aromatica Poeppig unb Endlicher. 3)ornig»

Stätter fafi t^ombifcftjeüiptifc^, an beiben Snben fpij,

untetfeitö am SDIittefnerfen meic^^aarig ; ?Rebenbtätter

eiförmig, abfällig; Stütbenfficte cinjetn, fo lang atä ba«
Statt; 5:rugbotbe fopfförmig, 2— Sfpattig, taf)t; ^elcb:=

faum glocfig, abgeflupt; Stumenfrone feicen^aatig, fcc!)8-

mdnnig, .Rronfaum fec^öt^eitig mit am 9ianbe ftaufen

3tpfctn. »
3n Srafttien. ^
32) G. macrantha Bentham. Stattet breit eiförmig,

futj jugefpi^t, am ©runbe ftumpf, oberfeit« fpättid)'

«)eic^:^aarig , unterfeitö feibenftaarig^rootlig; 9Iebenbtättet

eiförmig, fpig, wellenförmig; Slüt^enftiele türjet al«

lai Statt; Stütben bic^t trugbotbig; 55ecfblattet linealifc^-

lanjettticb, ein wenig länget alö bet abgeftu|te, ganj»

tanbige ^elcf; ; Slumenftone feiben^aarig mit febt langet

9töl)te unb 5— G flocken ober faum wellenförmigen

©aumjipfetn.

3m britifdjen ®uiana.

33) G. viscoaa Duchassaing unb Walpers. Sldt'
ter febr furj geftiett, tanjetttid), an beiben Snben sei«

fd)mätert, ganj fal)t, gtdnjenb, im lebenben Suf'^inbe

fiebrig; 5iebenblätter bteierfig, jugefpi^t, fel)t tutj;

Stütbenftiete acbfetftduDig , ein wenig tütjet alö ba«
Statt, gebrdngt ttugbolPig; Slütl)en fünftbeitig, fa^l;

Äetcbfaum fpi& unb ungleich fünfjä^nig, ftebenbleibenb;

«Steinftudjt cetfebtt* eiförmig, etwad jufammengebtürft,

5— efdcberig. 9Kit G. resinosa nal)e tterwanbt.

5luf ber 3iifft (Suabetoupe.

Ungenügenb befannte Slrten:

34) G. Fontanesü De Candolle. Saumartig;
Stattet breit eiförmig, jugefpi^t nebft ben Sleficbcn wotttg,

ausgebreitet; ^fjebenbldttet eiförmig, fpi^, abfällig. 3n
ber Jrac^t ber G. argentea dbnlic^. ^ierfjer gel)ött

G. hirsuta Desfontaines (nicbt Persoon).

Satertanb unbefannt.

35) G. umbellata Sprengel. Stattet Ängtic^, auf
beiben Seiten ganj fal)I, Slefie böcfeiig, jufammengebtürft,

oberwärtß verbreitert; Stütbenftiete ac^fetfiönbig, gef)äuft;

Stützen fünftbeitig, fal^t. lffia^rf(^cinli(^ ju einer anbern

©attung gei)örig.

3n Srafttien.

36) G. conferta Bentham. Stattet eifötmig, ju»

gefpi^t, am ©runbe fpi^, beiberfeitö raufjl^aarig ; hieben*

blätter breit, faft fo lang als ber Stattftiel; Irugbolbeit

faft fl^enb; .ffetc^faum furj, unbeuttic^ lappig; B'Pfel

ber feibig'furjl)aarigen Stumenfrone frauS. — Slefte,

Slattftiele unb Slattabern mit tcfifarbigen paaren bi(^t

befe^t; Stdtter 4— 6 3oll fang, an b'iben Guben jiem^^

li(^ lang jugefpi^t.

Sluf ber 3nfet (SocoS 3«tanb.
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37) G. grandiflora Steudel. ©(dttcr eiförmig,

lefiielt, an tcr gpifc fut^ bcfpi^t, am Orunfce ab^i-

tunDet, oberfciiö glänjcnc, in ux ^üQint) fpdrlie^ weid)»

baarig, iulcptfaH, unterfeitö angePrürft- behaart, an beu

•Rippen borftig; Slutlicnftiele faft fo lang aI6 bie 3Blätter,

bcl)aart, n)iebcrl)oIt'änjeifpaltig, Jrugbolcig; Äclct)e ton

faft glei«^ langen 3:ecfblätteren umgeben; SBIumenfron-'

tö^re lang, [eibenbaarig, gaumjipfel flacfc, ganjranbig.

3n Surinam.

38) G. dealbata Märten» unb Galeotti. Stattet

furj geftielt, lanjettlirf), jugefpi^t, am 9Janbe umgeroUi,

«berfeite fohl unb gldnjcnb, unterfeitö fcfcneenjei§«fammet<

paarig; 9Jebenbldtter lanjettlid), jugefpi^t, abfällig;

S^rugbclben geftielt, gegenüberftcfjenb, wieberhcU jroei-

fpaltig, an ber ©pi^e bcS Stengel« traubig- übrig;

SSliitbenttiele unb Jteldje »reippulrerig ; bie »icr Saum^
;ipfel be6 v^eld^eö linealifd)- lanjettlid), ungleich, jurücf^

gefnimmt; 3?lumenhpne prdfentirtellerförmig mit langer

ireiAbaariger jRöbrc unb abgerunbeten, fraufen, ab^

fitbenfcen Saumjipfeln ; 9Jarbe äweifpaltig, benjorragenb;

Staubgefdfe »ier, eingefcfjlcVLen , linealifdb, im Scblunbe
ber ißlumenfrcne fi^enD.

[

3n ÜKericc.

' 39) G. dichotoma ^Märte/IS unb Galeotti. Sldtter

furj gefirielt, eiförmig, äiemli* fpig, öberfeit^ fal;l, unter*

feitfl auf ben ^lert^en »eic^baarig; 2lefit*en unb 3?lütben«

fh'eld)en jiemlid) wollig; ürugbolben acfcfel* unb enb^

fidnbig, gabelfpaltig = trugbclbig; 3'Pff' be6 ireicbbaarigen

Äeldjed abgefiuft, gansranbig; Sßtumentrone au^en feiben«

baarig, prdfentirtellerförmig, 3'Pff' beö t)ierf»altigen

^ronfaumeö eiförmig, ftumpf.

3n ÜKerico.

XII. GuettardeUa Champion.

Äelcbfaum tief vietfpaltig, ftebenbleibent. SBlumen*
frone röbrig, Äronjipfel vier, furj, etwaö abftebenb, in

ber Änodpenlage fcbmarf) bacbjiegclig. Staubgefäße unter

bem Scblunbe eingefügt, Staubfdben febr furj. gruc^t*

fncten 4— 5fdd)erig, Gidien in jebcm gac^e einjeln,

Idnglidj, auö ber Spi$e bdngenb. ©riffel 4— 5 lappig,

Sappen linealifdj. Steinfru*t 4— öfteinig. Steine bart,

ttnfamig.

^ierber gebort nur eine 3(rt, ein Straurf) mit ge*

flenüberjtebenbcn 35ldttern, ungetbeilten, jugefpi^ten,

jeberfeitö einjelnen, fpdter abfälligen ?Rebenblättern,

oc^felfidnbigen , an ber Spi$e breiblütbigen Slütbenfitielen

mit fleinen, fi$enben, ron jn>ei Decfbldttcben begleiteten

Slntben unb außenfeitö filjigen Slumenfronen.

G. chinensis Champion. 3ungc 2(efid)en mit

einer angebrücften
,

grauen ober rötblid)en Sebaarung;
9Jebcnbldtter breit, fpi^, faum eine Sinie lang, balb ab*

fällig, SSldtter 1— 2 ßcU lang, jugcfpigt, am ®runbe
fpi$, obetfeite fpdrlicb bebaart ober fabl, unierfeitö fei>

benbaarig, grau, mit bfn>ortretenben Slbern; Slattfiiel

1— 2 Soll lang; Slütbenftiele 2—4 Sinien long; Äeld)

faum eine 8inie lang, ftljig, ÄelcbJi^^fel turj unb ^umpf;
33lumenfrone 2 Sinien lang, Äronsipfel febr farj, fiumpf;

Steinfrucht eiförmig, »eicbbcarig, 2 Linien lang, tkx'

fteinig.

5luf ber 3nfel .^cngfong.

XIII. Malanea Auhlet.

Xcr ^eld) bat eine febr furje, mit bem grucbtfnoten

rerwadjfene Diöbre unc einen obcrftdnbigen, furjen, »ier^'

jdbnigen Saum. "Die S3lumenfronc ift oberftdnbig, Hein,

faft rabförmig, ibre Stöbre febr für;, ibr Saum fier<

lappig, abftebenr. Staubgefäße fier, bem Scblunbe ber

331nmenfrone eingefügt, berioorragenD, Staubfdren faben«

förmig spfriemlicb, v^taubbeutel runblid). grucbttnoten

unterftdubig, sweifädierig. 6id}cn in ben gddjcrn einzeln,

auö ber Spige berabbdngenb, gegenläufig, ©riffel ein*

fadi; 9iarbe jweifpaltig. Steinfrudjt trodfcn, bünn, ei=

förmig, vom ^eldjfaum gefrönt; Samenfern sweifädierig.

Samen in ben gdf^ern einjeln, geftürjt, Idnglid) * linear

lifd), ftielrunb.

3(u6 biefer ©attung ift nur eine Slrt, M. sarinen-

tosa Aublet (Cunniugnamia sarmentosa Willdenow).,

befannt, ein in ®uiana einbeimifdjcr friecbenber unb
etroaö ranfenber Straud^ mit gegenüberftebenben, geftiel«

len, eiförmigen, fpi^en blättern, eiförmigen, ftumpfen,

abfälligen 9?cbenbldttcrn, ad)fclftäntigen, traubig saftigen,

bie SSlattldnge nidjt errei(benben S?lütbenftielen
,

gegen-

überftebenben Sleften unb fleinen, an ben Sleften figcnben,

bldutidien SBlütbcn.

XIV. Antirhoea Commersou.
3;er Mili) bat eine eiförmige ober länglid^e, mit

bem grudjtfnotcn tetwacbfene JRöbre untJ einen ober*

ftdnbigen, furjcn, glorfigen, fierädbnigen, ftebenbleibenben

Saum. !l)ie Slumenfrone ift oberftdnbig, faji trieftet«

förmig, ibre JRöbre ftielrunb, ibr Sd)lunb nadt, ibr

Saum pierfpaltig mit etnjaö fpi$en 3'pfcln, welcbe für^er

clö bie 3töbrc ftnb. Staubbeutel tier, am Scblunbe ber

®lumenfrpne faft fiSenb, tdnglicb, eingefd)loffen. grud)t«

fnoteu unterfJdnbig, }Weifdd)crig. ßidjen in ben gäcbern
cinjeln, auß ter Spi|.e berabbdngenb, gegenläufig.

(Sriffel einfad) ; 9Jarbe jroeifpaltig. Steinfrucbf faft beeren*

artig, eiförmig oCer Idnglid), rom .ßeldjfaume gefrönt;

Samenfern jroeifdd^erig. Samen in ben gäd)ern einjeln,

länglid)»fiielrunt, geftürjt.

2)ie bierber gebörigcn Slrteu wacbfen auf ben 3nfeln
2?ourbcn, iDiauritiu? unb Sumatra, e3 ftnb fteine

Sdume mit gegenfidnbigen ober ju brei fiebenben, ge«

ftielten, Idnglicben ober rerfebrt* eiförmigen, fablen, nur
in ben Slberroinfeln brüftg«bebaarten Sldttern, fpi&en,

fpdter abfälligen Stebenbldttern , acbfelfidnbigen, jnjei*

fpaltigen SSlütbenftielen unb einfeitöwenbigen, ft?enben,

fleinen, »eißlicben, biöipeilen burcb geblfcblagen jtt)ei=

bdufigen SBlütben.

1) A. verticiUata De Candolle. SSldtter ju brei

quirtftdnbig, »erfebrt5eiförmigjlängli<b, am ©runbc feil-

förmig, an ber Spige jugefpi^t, beicerfeitS fabl; Slütben
jtt>eigef(blecbtig ; Steinfrucht Idnglicf). ^miix geboren
Ant. Losteeana Commerson, Aiit borbonica Gm^lin,
Malanea verticülata Lamarck unb Cunninghamia
verticilJata Willdenow.

Sluf ber 3nfel SBourbon.
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2) A. dioica Bonj. 58ldttcr ^f.qcnftänbii] ober ju

brei ftebenb, vfrfehrt= eiförmig, am (Sruubc Feilfermig,

fe^r furj juijcfpi^t, jicmüd) fal)l, in ben Jlbcnpinfeln

iinterfcit^ ^riiÜ9* bcf)aart; JBIüt^en burc^ gef)Ifcl)[ageit

jmeibäiijiji ; StcinfruilK länglidj. 3)icfe 9(rt äiitiert ab:
/}. barbinervis De CandoUc. 9tert>cn ^er jungen

Slätter bärtig, SlDerreintel ftarf behaart. .^ierl)er

gebort Guettarda barbinervis Sieber.

y. acuminata De Candolle. Slätter jiemlic^ fa^f,

länger jugefpi^t. .^ier^er gebort Guettarda acu-
minata Sieber.

Seite 93arietätcn irad^fen auf ber 3nfel 2)iaurttiuö.

3) A. frangulacea De Candolle. Slätter eiförmig,

am (Srunte fviglicb, am oberen Gnbe jugefpi^t, jiemliä

fabl, in Den tterfemrinfeln bnifenloö; Slütben jn>ei'

geft^lecbtig j Steinfrucht eiförmig, um bie ^ätfte tleiner

als t'ii 6er oor^ergcl)enben, biötveilen breifädjetig, brei*

famig.

2luf ber 3ufel ÜJiauritiuä.

4) A. strigosa Korthals. 5le|ie feibenbaarig

;

Slätter eiförmig, fpißlit^, am ®runbe fpi$, oberfeitö

fabl, unterfcitö auf ben 5Rer»en rauf)baarig; SSli'it^en

gU)eigeftf)Iecbtig.

Stuf Sumatra.

XV. Stenostomum Gaertner (@obn).

3)er iteicb bat eine t»erfel)rt * eiförmige, mit bem
grutfctfnoten rerroacbfene SRöbre unc einen oberftänbigen,

ftebenbleibenben, fleinen, fünfjäbnigen Saum mit jule^t

jufammenneigcnben, etiraö ungleicl)en 3äl)nen. 2)ie ober«

ftänbige, tritbtftförmige Slunicnfrcue f)at eine nad) oben
crtreiterte Stö^re, einen nacften gc^Iunb unb einen fünf«
lappigen Saum mit lan^ettlid)en, ftumpflicben 3'Pf^ln-

Staubgefäße fünf, bem Scf)(unbe ber 33Iumenfrone ein«

gefügt, beinabe eingefcbloffen ; Sfaubfäben febr furj,

Staubbeutel längliib, aufrecht, grucbtfnoten unterffänbig,

jTOeifäcberig. (Sieben in ten gäcbern einjeln, auö ber

Spi^e t)erab{)ängcnb, gegenläufig, ©riffcl einfad), 9?arbe

ftumpf^jweitappig. Steinfrucbt eiförmig 4änglid), tom
jufiimmenneigenben .<?cl(^faume gefrönt; Samenfern
bol^ig, jweifädjertg. Samen in Cen gackern einjeln,

fieftürjt, feulenförmig, Samenfeim im 9Kittelpunfte be6

fleifcbigen (Sin>ei§e? febr flein; Keimblätter fpi|, jufam*
mengebrücft; SBür^eldjen febr furj, oben.

Sluf ben Antillen einbeimifdje fleine Säume mit

gegenüberflebenben, furj gcftielten, eiförmigen ober Iäng=

lidjen Slättern, abfälligen ^fJebenblättern, adjfelftänbigcn,

in eine jn^eifpaltige Jrugbolbe getbeilten iBlütbenftield)en

unb fleinen, weißlidien, einfeit^n*enbigen, fi$enben

SSlut^en machen bie §lrten biefer ©attuug au0.

a) SBlumenfronen fa^l.

1) S. lucidum Gaertner. Slätter länglid), fiumpf,

oberfeitö glänjenb, beicerfeitö fabl; Kelc^jä^ne furj,

ftumpf. §ierber gef)ören Sturmia lucida GaeHner,
Guettarda lucida Persoon unb Laugeria lucida Swartz.

Sluf ben Slntitlen.

2) S. acutatum De Candolle. SSlätter länglich,

om ©runbe fpi^, am obern Gnbe jugefpigt, beiberfeitö

fat}l, oberfeitö ne^aberig; Keldjjipfet linealifc^^pfriemti(^,W fpie, \<i^ fo Inng alö bie Jteldjröbre; 9(?ebenblätter

breiedig, jugefpijjt, abfällig; Slütl;enfiiel aweifpaltig mit
4— öblütbigen Sleften.

3n ©uabeloupc.

b) Slumenfronen feibenbaarig -filjig.

3) S. tomentosum De Candolle. Slätter eiförmig,

fpi$, unterfeitö filjig; Steinfrudjt länglich, «ugefpi&t, fo^l

J^ierber gel)ören Laugeria tomentosa Swartz unb
Guettarda tomentosa Persoon.

Sluf 3amaica.
c) Ungenügenb befannte Slrten.

4) S. bifiircatum De Candolle. SSlätter eiförmig,

an beiben (Snbcn fpi$, fabl, unterfeitö in ben 5ReriDen=

tvinfeln bruftg = bebaart; Slütbenftiele boppelt gegabelt,

.^ierber gebort Malanea bifurcata Desroussaux.
Sluf ten Slntillcn.

5) S. nitidum De Candolle. Slätter eiförmig,

glänjenb, ganj fabl, unterfcitö in ben 5ier»em»infeln

brüftg'bel)aart; SSlutbenfliele gabelfpaltig. Malanea ni-

tida Desroxissaux.

Sluf ben Slntillen.

G) S. dichotomum De Candolle. Slätter elliptift^»

länglit^, fiumpf, faft leberartig , beiDerfeitö fabl; Slüt^en»

fiiele gabclig; Slütbeu riermännig; Slumenfronc »veip^

od)ergeIb. ^ierber gel)ört Laugeria dichotoma Mogin
unö Sesse.

3n SJJerico.

XVI. Chione De Candolle.

2)er Äelcb bat eine t3erfef)rt; eiförmige, mit bem
grud)tfnoten rcr»rad)fene 9{öbre unb einen oberftänbigen,

gefc^weift »fünfjä^nigen, ftebenbleibenben Saum. Die
Slumenfrone ift oberftönbig, faft trichterförmig unb bat

eine furje Stöbre, einen narften Sd)lunb unb einen fünf»

lappigen Saum mit jiemlid) flad)en, ftumpfcn 3ipffl"-

Staubgefäße fünf, ber 9?öbre 6er SSlumenfrone eingefügt,

beroortretenb ; Präger fabenförmig; Staubbeutel linealifd^,

aufliegenb. grud)tfnoten unterftänbig
,

5tt)eifäd)erig, von

einer 'fleifd)igen Sdieibe bebedt. (Sidben in Ben gädjern

einjeln, auö ber Spi^e berabbängenb. ©riffel einfach,

5Rarbe jweilappig, Sappen febr fürj , ftumpf. Steinfrudft

olicenartig, faft fleifd)ig, vom ^elcftfaum gefrönt, im
trodnen 3"ftanbe fc^rca^ gefutd)t. Samenfern fnod)en«

bart, jweifäc^erig. Samen in ben gackern einjeln, ge«

ftürjt, faft ftielrunb.

2)iefe ©attung, loon S!. Ütidjarb Cnisea, ton @nb«
lid)er Sacconia genannt, umfaßt nur eine Slrt, Chione
glabra De Candolle (Crusea glabra A. Richard,

Psychotria megalospcrma Vahl), ein S3aum auf ber

3nfcl üortofe mit gegenüberfte^entcn, geftielten, leber«

artigen, am ©runbe burd) eine nebenblattartige, ganj«

ran6ige Sd?ei6e «erbunbenen blättern, enbftdnbigen,

gefiielten 2rugbolben unb weifen Sßlütl)en.

XVII. Timonius (Rumph) De Candolle.

2)er Ji'cld) bnt eine eiförmige, mit bem grudjtfnotett

vetwat^fene 5Höl)re unD einen oberftänbigen, ftebenbleiben«

ben, röbrigen, abgeftu^ten, jwei- biö fed^öjäbnigen

I

I
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saiim. Sliiiiienfrone cbcrftänbifl , pväfcutirteUcrförmirt,

it)re dlöhxt oben vcrfcf)ni(5[crt, il)r @d)(i!nb nacft, il)r

igaum vi(X( biö fe*^t{)ci(ii^ mit eiförmigen, ftitmpfen,

abfiebenbcn Sappen. Staiibbciitel 4 — 6, am Sd)[unbc

bet S31umenfione ft^enb, Iän9licfi'I)er5förmig, eingefcfjtoffen.

gtuc^tfnoten iinterftäntiig, i^iflfädjerin, »on einer peifd)!-

gen ©ctjeibe be^e(ft. Gictjen in ben gädjern einjeln-

©riffel cinfad); 5Jarben jwei, l)crt?orragenb, fünffpaltig

mit linealifc^en 3ip^tn- Steinfrud)t fngelig, glatt, rom
;.Äe(d)faum gefrönt, welfieinig, Steine getrennt, fnod)en«

{)art, einfamig. (Samen iierfebrt, linealifd). ©amenfeim
in ber 51re beö flcifd)igen (Siweipeö ftieinmb; il'eimblätter

fe()r für;, aBürjclrtien lang, biif, eben.

!Die l)jerl)er gef)övigen JIrten fcmmen auf ben SKo«

luffen, beu @anbuMd)öinfeln iinb anbern 3nfetn be^

üiüeu Ocean3 vcx iinC babcn gegenüberfteljenbe, gefticite

"Blätter, fpi(je, ungetbeilte, jwifdjen ben SSlattftieten

fteljente 5iebenbldtter, adjfclftänbige, an ber <£pipe brei-

blütbige SSlütbenftiele unb am @ruube »on einem

näpfd-.enfövmigen, i^iin-ilappigen, fte'^enbleibenben 3)erfblätt^

^cn umiiebcne S8lütl)en.

1) T. Kumphii De Candolle. SBlättcr lanjettlic^;

IBliitbfnftiele breiblütbig, bie frud)ttragenben einfriidjtig;

Seere glatt, eiförmig = tugelig. ^icrber geliört Erithalis

Timon Sprengel.

5{uf SJmboina.

2) T. Forsteri Chamisso unb Schlechtendal (unter

Burneya). ©lätter t»erte{)rt « eiförmig ; 33lütl)en ad)fcl=

ftänbig, bie mdnnlit^en in ürugbolben, bie jweigefdiled)-

tigeu einjeln; Seeren runblid). ^ier^er geboren Eritha-

lis polygama Forster unb E. cymosa Sprengel.

Sluf ben ©efcllfi-baft^infeln.

3) T. Gaudichaiidii Chamisso unb Schlechtendal

(unter Burueya). iBlätter elliptifd}, flumpflic^, am
©runbe fpi^; Irugbclbcn lang geftielt, bie frudjttragenbcn

kteiblütbig , bie unfrud)tbaren »iebertjolt^jnH-ifpaltig,

fiebenblütl)ig. J^ier^et 9el)ört Bobea elatior Gau-
dichaud.

Sluf ben Sanbnndjäinfefn.

4) T. mutabilis Roithals. S5Iätter eiförmig, fel)r

fpi(5, am ©runbe jugefpi^t, unterfeit^ auf ben bieruen

feibenl)aarig ^ »ollig
;

äweigefd)led)tige Stützen einjeln,

tinfrnd)tbare in ju^cifpattigen acl}rcn; grüdjte »ielfteinig.

Sluf S?orneo.

5) T. iuscus Korthals. Slätter Sicrfef)tt-' eiförmig,

jiemlid) fpi^, am ®runbe fpi^, unterfcitö fud;ftg^filjig;

9Jebcnblätter länglid), ftumpflid), füjig; 33lütt)en in

Slcl)ren; Üiedblätter eiförmig, ftumpflidj.

Sluf ber Snfel 5Diara unb Sumatra.

XVIII. Eupyrena Wight unb Ärnott.

2)er Äel* bat eine »erfebrt* eiförmige, mit bem
grudjtfnoten iierroac^fene 9Jöbre unb einen oberftänbigen,

ftebenbleibenben, furjen @aum mit »ier breicrftg-fpitfn

3ä^nen. T;e obcrftänbige, tridjterförmige, au^en raub»
{)aarige Slumenfrone bat eine banne JRöbrc unb einen

»icrfpaltigen Saum. 1>\t »ier linealifdjen Staubbeutel

ftnb in ber Sliittc bcS Sc^funbeö ber SJlumenfrone ein^

«. (Snc^fl.b. SB. u. Ä. ecflc Sectjon. XCVI.

gefügt unb ein_gefd)loffen. gruc^tfnoten unterftänbig

fed)6« bis jtvölffädjerig. (Sieben in ben gädjern einjeln,

au0 bem ®runbe aufred)t, gegenläufig. Oriffcl faben-

förmig, fürjer als bie ifronrobre; 5?arbe ganj einfad).

Steinfrud)t fugelig, vom Äeld)faum gefrönt, gefurd)t,

{]— 12fteinig; Steine getrennt, fnod)enbart, ctwaö ein*

gefriimmt, einfamig. Samen cplinbrifd), aufredet. 6i^
wei^ fleifdjig.

2)ie bierber gebörigen Sträud)er unb fletnen SÖäume
wadjfeu in Oftinbien unb l}uben gegcnüberftebenbe , turj

geftieltc Slätter, aud breitem @runbe jugefpi^te Steben-

blätter, an ben Spi(}en ber Sleftc od)felftän6ige, gegen'

überfiebenoe, jweifpaltigc ober n>ieberl)olt jweifpaltige

SJlütbeuftiele un6 an ben Sleften ft^enbe, einfeitöroenbige,

von einjelneu |d)maten 3)erfblättern umgebene 33iütbcn.

1) G. glabra Wight unb Arnott. Sunge 9(cftd}en

fabl; 5(febenblätter abfällig, fürjer at6 bie S3lattftiele;

Slättcr eiförmig «lanjcttlid), an bciPen Guben jugefpi^t,

fal)l, unterfeite auf bem SRittelnerven unb ben Seiten^

abern mit angebvürften J^aarcn; Steinbeere 8— 12fteintg.

3n Dftinbien.

2) G. hexasperma Wight unb A7'nott. SSfctter

läugli(i\ fpi^; 5u'benblä[ter behaart; Gbenfträufe ad)fel<

ftäntig, gabelfpaltig; Slcftd)en junkfgefrümmt ; Stein-

ftud)t fediöfamig. .^ierl)er gcljört Pyrostria hexa-
sperma Ro.rburgh.

3n Dftinbien.

XIX. Santia Wight unb Arnott.

2!er Jleld) bat eine verfebrt^ eiförmige, mit bem
grud)tfnoten vertr>ad)fene 9iöl}re unb einen oberftänbigen,

ftebenbleibenben furjen Saum mit fiinf pfriemlid)en

3äbncn, von benen jwei einanber genähert ober am
©runbe veruiadjfeu finb. 23lumenfrone oberftänbig,

präfentirteücrförmig mit febr furjcr Sföbrc, wolligem

Scblunbe, fünftbeiligem Saume, beffen Sipfet fänglic^,

abftebeub unb viel länger alö bie .fironröbre fmb.
Staubgefäße fünf, bem Sdilunbe ber Slumenfrone ein«

gefügt, l)ervorragenb; Sräger febr furj, Staubbeutel
länglid). grudjtfnoten unterftänbig, brei* ober fe{)r feiten

vierfäd)erig, mit einer birfen, f(eifd)igen Sd^eibe. Gii^eu

in ben gäd)ern einjeln, auö bem ©runbe aufrecht, ge^

genläufig, ©riffel bebaart, oberfeitö verbirft; 9larbc

fopfförmig, 3— 4 lappig. Steinfrucht faft fugelig, vom
Äelcbfaum gefrönt, 3— 4fteinig; Steine fnoc^enbart,

runjelig, länglich, etwaß eintvärt^gefrümmt, einfamig.

Samen aufred)t, ftielrunb, ein,wenig einiiuirtö gefrümmt.
Samenfetm in ber Sire beö fleifdiig^gatlertarttgen 6i*
»»eißcö cptinbrifd).

Sluö biefer ©attung ift nur eine in Oftinbien ein-

i^eimifdje Slrt, Santia venulosa Wight unb Arnott,

befannt, ein Strand) mit in ber 3ugenb bebaarten SJefien,

gegenübcr|lel)enbcn, furj geftieltcn, elliptifd}'länglicben,

jugefpifeten, oberfeitö fablen, unterfeitö an ben 9terven

raubbaorigen tBlättern, breiedig-jugefpi^ten, furjen, ab»

fälligen 9Jebenblättern, adifelftänbigen, furjen, an ber

Spi&e 3 — 4blütl)fgcn 33lütl)enftielen unb fieif^aarigen

•Reichen.
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XX. Psatiyra Commerson.

X(x Jfdit I)at eine eiförmige, mit Iiem grui^lfnoten

»cniMctl'ciie jKöfire unb einen obcrftdiibigen, ^ebcnbleibeu'

^cn, giprfigen, fünf= biä fedjejähnigrn Saum. Shtmen^
hon« oberfiänti;], trichterförmig, if)r« [Röbre ifl furj,

innen bärtig, ibr 'Tinf^ biö fedjelappigcr •Saum bat fpi^e,

in ttx .^no^penlage flappigc, träl)reub tcr SBhuI)c ab'
fiebente 3'Pfff- Staubbeutel fünf, am Sctlunbe ter
SBlumenfrene figenb. grudjtfnotcn unterftänbig, 5— 6'

fäibfrig. (Sieben in ten gddjern cinjeln, auö bem
©runte aufrcin, gegenläufig, ©riffcl cinfadj; 5Rarben
mit fünf bi6 fed)6 Samellen. ©teinfrucbt fufi fugelig,

rem Äelcbfanm gefrönt, 5— Gfteinig, Steine fnod)enbart,

einfamig. Samen aufrecbt. (üivei^ flnfd)ig.

«gierber geboren baumartige, fable, auf 9)?auritiu8

unb i£t. Domingo einbeimifdie @eivä(^fe mit fnctigen,

leidet jerbred)(id)cn SJeften, gcgenüberfiebenben, geftieltcn,

lanjettlidKU, glatten blättern, eiförmigen, abfälligen

9?ebenb(ättan unb adifelftänbigen, lorfer ri^pigen, furjen

SSIütbenftielen.

1) P. borbonica Gmelin. Sfätter Icnjettlic^;

95Iütbenftie(f 7— Sblütbig. .öierber gebort P. corym-
bosa Gaertner.

3tuf ber 3nfcl iBourbon.

2) P. niyrtifolia A. Richard. SBlättcr längli*,
fitumpfUdi; Slütbenftiele mcift breiblütbig, 33Iütbcn feit*

lid), bic ur.frudHbaren abfällig; .ffeldjfaum fünftbeilig,

3ipfel lanjettlid».

SHuf ber Snfcl 3Kauritiuö.

.3) P. temiflora A. Richard. Slätter eltiptifcb'

lanjcttlid), fpi^; Slütbenfiiele einblütbig, an ber Spi^e
ber 9(efie meift ju brcij Äel(^faum er»reitert, unbeutlid)

•ö— Tjäbnig.

£(uf ber 3nfel 93?auritiuö.

4) P. obovata Tussac. S3(ätter tjertebrt» eiförmig;

SJigpen fajit ebenfträufig , enbftänbig; SSIütbenftiele gegen*

überftebenb, nebenblattartig.

Sluf ber 3nfcl St. 2>omingo.

XXI. Hamiltonia Roxburgh.

Xcr ^et(^ bat eine eiförmige, mit bem {Jrucbtfncten

verwadjfene Diöbre unb einen obcrfiänbigen, fünffpaltigen,

ftcbenbteibenben Saum mit pfriemlicben 3'PffI"- S^ie

Slumcnfrone ift cberftänbig, tridjterförmig unb bat eine

lange, gerabe Diöbre unb einen fünffpaltigen Saum mit
länglidjen 3'pM"- Staiibgefäpe fünf, brr Äronröbre
eingefügt, eingefd)loffen, Ätaiibfäbcn fcbr furj. Staub*
beutel aufrecbt. grudjtfnoten unterftänbig, fünffädjerig.

Sieben in ben gäd)ern einjeln, auä bem ®runbe aufredjV,

gegenläufig. ®riffcl einfacb, 9Jarbe fünffpaltig mit

fpigen 3'Pfcf"- «^apfel con ben Äeldijipfeln gefrönt,

cinfdc^erig, fünffteinig, an ber Spi$e auffpringenb.

Steine breitantig, einfamig. Samen aufred)t, Sd)alc
locfer, nc^atcrig. Samenfeim im fpärlidjen Giivcife

rccfctläufig; Keimblätter ber^förmig, blattarlig; Sßürjeldjen

länglid), unten.

3n Eftinbien einbeimifcbe Sträudjer mit gegenüber*

fiebcnben, furj geftieltcn, fanjettlicben ^Blättern, furjen,

aus breitem (Sruubc fpißen, angcbvürften SKebcublättcni

unb büfdieligen ober bolbigen, n''ob(ried;enben 58lHtl)ea

mad)en bic Slrten biefer ©attung auö.

1) H. suaveolens Ro^burgh. .ffabl; SBldttcr breit

lanjettlicb; ^lütbcnföpfdien bclbig, gcfiielt, enbfJänbig;

Rt\& brüftg*_furäbaarig; 35lütben irei^. ^ierber geboren
Spermadyction suaveolens Roxhurgh unb Lasian-
thus tubiflorus Blume.

3n Cfiinbien.

2) H. scabra Don. SBIättcr eiförmig *lanjettli(6,

furj geftielt, bcibcrfeitS raub, am (Srunbe abgerunbci;

J?eld}äipfel linealifd), ivcflig; SBlütben bläulieb, ^ierber
geboren al6 Sinionvme Hamiltonia Dulina unb No-
natelia filamentosa Hamilton unb Spermadyction
azureum Lindley. Mk

Sn Cftinbien.

3) H. pilosa Roxburgh. Steif, fiarf bebaort^
SBlätter lanjetilid); 35lütbenbüfd}el adjfetftänbig, mit ÜJerf»

blättern gcmifd)t.

2luf ben aKolutfen.

4) H. mysorensis Wight unb Ai'nott. Stengel
fabl; Slätter länglicb ober eiförmig *länglid), furj« unb
ftarr»wci(bbaarig ober jiemlid) fabl, unterfeitö ne^aberigj
9it6pen ebcnfträu^ig, breigabelig, n?eicbbaarig ; Slütben
gebäuft; Äelrfijipfel am OJanbc fpärlicb brüftg*gcjäbnt.

3n ?0?sjfpre in Cftinbien.

5) H. propinqua Decaisne. Kabt; SSlätter etlip*

tifcb * länglirti, am ©runbe unb ber Spi^e verfcbmälertj

53lütbcnföpfd^cn wollig; Keld}b[ättcr lanjettlic^, bciberfeit«

raubbaarig_, am SRanbc mit langen SSorjien bcfc^t.

Um (temlab in Oftinbien.

XXII. Leptodermis Wallich.

2;cr Äelcb b<it f'ne mit bem grud)tfncten »^erwod)fene

9Jöbre, eine bcd)erförmi9e, jireibldtterige, jufammenge*
fcbnürte ,g)üllc unb einen oberfiänbigen, furjen, fteben*

bleibenbcn Saum mit fünf abgerunbeten, angebrurften

ßipfcin. Stumenfione oberftänbig, tricbterförmig, U'ar*

}ig*raub mit fticlrunber, innen bebacrfer 9iöbre unb fünf
eiförmigen, jugefpi^ten, in ber Änoepenlage eingebüßt*

flappigen Saumjipfeln. Staubgefäße fünf, am Sd}lunbe
ber S5Iumcnf£cnc eingefügt, eingefdiloffen, Staubfäben
febr furj, Staubbeutel aufrecbt. grucbtfnoten unter*

ftönbig', fünffäd)erig. (Sieben in ben gäd^ern cinjeln,

auö bem ©runte aufredet, gegenläufig, ©riffct fabeu'

förmig; ^Rarbe fünffpaltig. grud)t fcrfcbrt * eiförmig,

»om Äelcbfaum unb ber Sd}eibe gefrönt, trccfen, fad;*

fpattig * fünfflappig. Samen eiförmig, mit bäutigcr

Sdjale. Samenfeim in bem bünnen, faft fleifd)igen

(Siweip rcdjtläufig; Keimblätter länglicb, b^jförmig, faft

blattartig.

2(u« biefer ©attung finb nur jttjei im n örtlichen

(Sbina unb ^IJcpal cinbeimifdie Sfrten befannt.

1) L. lanceolata Wallich. SBlätter tanjettlicb,

fpi^, an ben 9?er»en raub; Äclcfcjipfel eiförmig *runblid?,

gewimpert; Kronjipfcl breilappig, ber mittlere ?appen

befpi^t, eingebogen, ^ierb« gebort Hamiltonia fruti-

cosa Don.

3n 9iepül.



GÜETTARDKEN 227 GüirPFARDEEN

2) L. oblonga Dun^c. 33lättfr Idnijlic^, faf)l;

3IütI)eit cnbftänMg, jjc{)äiift.

3u 9forbdjina.

XXIII. Myonima Commerson.

Der Ädd} bat eine fugclijjc, mit fccm gruc^tfnoten

.'Ctwac^fcne 3{ö()te iiuD einen oberftänbiaen , feJ)r fleinen,

tumpf ad)tjäl)ni^cn Saum. Sfumenfrone oberftüntii^

nit fuvjer 9{ül)re unb ftunH5f vierfpalti^em Saum, ©taub'

jefä^e t^ier, bem ®cl)(unbe ber Slumeiifrone eingefügt,

,^er»ovtretenb, ©taubfäbeu furj, Staubbeutel länglid),

! aufrecht. grud)tfupteu unterftänbii], »tcrfädjerig. ßidjen

in ben gädjeru ciujelu, bem Kentrahmntel in ber SJJitte

eingefüllt, fiummläufig. ©riffc! einfad); 9tarben t»ier,

llinealifd), furj, ftumpflid), geuä{)ert ober jufammenhdngcnb.

IScere tugelig, an ber 6pi^e nacft, »ierfteinig, Steine

mit bem gleifd)e »erbunben, einfamig. Samcnfcim im

rlcifd)igen (Sisueipe rüdenftänbig, gebogen; .ffeimbditter

bcriförmig, fiumpf. SBürjetdjen ftielruub, unten.

Die l)ierl)er gehörigen laträudjer ober fleinen Säume
uiac^fen auf ben unfein SSourbou unb ^J}?auritiu6 unb

l)aben gegenü('crftel)enbe, geftielte, leberartige ffilätter,

rieine, feljr fpife, abfällige 'Diebenbidtter unb od)fel- unb

inbftänbige SBlütl)enftiele, bie fürjer ald baö S3latt ftnb.

a) grud)t »ierfteinig.

1) M. obovata Lamarck. Blätter t)erfel)rt ' ei«

förmig, ftumpf, furj geftielt; tßlütljenftiele 1— Sblüt^ig;

33eere'ii ftumpf iiiertantig, roti).

Sluf SSourbon.

2) M. myrtifolia Lamarck. SSlättcr lanjettlic^--

fifbrmig, fpi^, furj geftielt; S31ütl)enfticle 1— Sblütbig;

ißeeren fugeiförmig.' ^ierljer gel)ört M. lanceolata

Willdenoic.

5luf Sourbon.

3) M. multiflora A. Richard. Slätter faft ft^eub,

am (Drunbe fd)tracf) Ijerjförmig, eiförniig«länglidj, fpi&,

oberfcitä gläujcnb, ue^aberig, unterfeite einfad) aberig;

(Sbenfträu^e enbftänoig. 4^ifi'')fr geboren Ixora parvi-
flora Lamarck, Ixora micrantha Roemer unb Schul-
tes unb Faramea corymbosa Sieber. Die 5ßflanje

Änbert ab:

ß. oblongifolia De Candolle. 33lättcr länglich,

ftumpf; ßbenftrauf bid^tcr.

y. ovata De Candolle. 5Blälter eiförmig. 3" '^K\tx

Syavietüt geboren Eugenia violacea Lamarck unb
Myrtus androsaemoides Poiret.

SBeibe 9lbarten fommeu auf ber 3nfel 9)tauritiuö »or.

b) grud?t jweifteinig.

4) M. umbellata Bartling. Blätter »crfebrt'ei==

förmig ober t»erfel)rt = eiförmig --länglid), teberartig; Sßlütf)en=

ftiele ad)fclftäiibig, an ber Spi(?e i^iclblütbig, Slütben--

ftielc^en 7— 8, bolbig; Ärcnjipfel in ber Jinoöpenlage

fJappig; ^eldjjipfol jiemlid; fpi§, fel)r furj; Seeren

runblic^.

Sluf ber 3nfcl «ujon.

XXIV^. Pyrostria Commerson.

^eldiröbre ijerfeljrt' eiförmig, mit bem gruc^tfnoten

i'envad>fen, Äelrf^faum obcrftänbig, febr Hein, unbeuttid)

»iers biö fünfjäljnig. Slumcufroue oberftänbig, faft

glorfig, abftcl)enb, t>ier« bi3 fünffpaltig, ibr €d)lunb

f^tjia, ibre 3ipfi't lanjett(id), fpifj. Staubgefäße 4— 5,

unterbalb beö Sd)Iuubee( ber SJlumenfrone eingefügt,

balbbervorrageub, Staubfäbrn faft ganj feblenb. Staube
beute! faft bsrjförniig, aufreiht, gruditfnoten unter-

ftnnbig, »ier- biä ad)tfäcberig. (Sidjen in ben gädjern

cinjeln, au3 ber Spi^e berabl)ängenb, gegenläufig.

Oriffel an ber Spi^e »erbicft; 5Jnvbe i^weifpaltig, 3'Pfft

einanber genäbert. Steinfrudjt biruförmig, faft forfig,

geftrcift, an ber narften Spi^c genabelt, vier= biö ad)t=

fteinig, Steine fnod)enbart, bem Innern SBinfel ange*

>»ad)fen, einfamig. Samen iHTfebrt. Samenfeim in

ber 5lye beö fleifcbigen ©iweificö rcdjtläupg; ffiütjel-

d)en oben.

^ierber geboren fable, auf ben 3nfetn SSourbou

unb 3)Jauritiuö einbeimifdje Säume mit grgcuüberfteben'

ben, furj geftielten Slättcrn, lanjettlicbcn, jugefpi^ten

9lebenblättern, ad)felftänbigen, ein-- bid breiblütbigen

Slütbeiiftielen unb mit pon jwei gegenübcrftebenben Ded«
blättern eingebüUten Slütben.

1) P. oleoides Lamarck. Slätter länglid), ftumpf;

«Nebenblätter fabl; Slütbenftiele 1—Sblütbig; Steinfrudjt

a(btfamig. Sterbet geboren P. Commersoni Gmelin
unb P. 8alicilolia Willdenow.

l>luf ber 3nfel Sourbon.

2) P. orbicularis A. Richard. Släfter eiförmig»

freiörunb, am ©runbe fi^enb unb faft bt-Tiförmig , an

ber Spitje ftumpf; 9Jebenblätter fabl; SSlütbenftieie ein=

btütbig; iwd gefiettc ^üllblättdjen umgeben bie Slütbe.

§luf ber 3nfel Sourbon.

3) P. cordifolia A. Richard. SSlätter eiförmig,

fpi^, am ©runbe faft b"äförmig, febr furj geftielt;

5?ebenblätter unter einanber t>envad)fen, fd^eibenförmig,

fiumpflid), ftebenbteibenb; Slütben geftielt, einjeln, ton
Schuppen umgeben; Äronjipfel eiförmig 4pi&-

8luf ber 3nfel 5)?auritiu8.

4) P. polymorpha A. Richard. Stättcr balö

linealifeb'lanjettlid), fi^enb, bunt, balb frciärunb, ftumpf,

geftielt, balb länglid)4)er5förmig, fpig; ^Nebenblätter fpi^,

nm ©runbe unter einanber faum »erroadjfen, abfällig;

Slutben einjeln, von einer ftläigen, 3— 4jäbnigen ^ülk
umgeben; Ä'ronjipfel lanjettiid).

?luf ber 3nfel ^DNauritiuö.

5) P. macrophylla A. Richard. Slätter eiförmig*

länglid), am ©runbe ein wenig berjförmig, furj geftielt,

unterfeitö in ben SlbeniMufeln fdjülferig; ^Nebenblätter

fabl; Slütben in ben Slattunnfeln ft^enb, einjefn, fon
einer jweiblätterigeu ^lüUe umgeben; g'^udjt eiförmig,

gerippt, vom Äeld)e gefrönt.

3luf ber 3nfel STiauritiiiö.

XXV. Octavia De Candolle.

Der Äeld) bat eine fugelige, mit bem grud)tfnoten

üenrad)fenc 9Iöbre unb einen oberftänbigen, febr fleinen,

abgeftu^ten Saum. Slumcnfrcne unb Staubgefäße ftnb

unbcfannt. grudjtfnoten von einer fleifd)igen, gtänjenben,

ftebenbleibenben, in ber SJiitte burd)brod3encn Sdjcibe

bcbetft. ©riffel unbefannt. Steinfrudjt fugelig, fleifcbig,

9Q*
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glatt, au fccr Spi^e nacft, ac^tfieinig, ©teinc fluidig,

einfiimig. Samen unOefamit.

^ine nur »renig bcfannte ©attung mit einer einjigen

in ©uinca ein&cimifctjen 3trt, O. sessiliflora De Can-
dolle, ein fablcr Siraud) mit gegenüberftc^enbcn, ge*

fiieltcn, eiförmigen, lang jugefpi^tcn, bäutigen, oberfeitö

glänjenben 33lättern, eiförmig släuglidjen, jiigefpi^tcn,

Qufredjten, fpät abfälligen 5Zebeiiblättern unb becfblatt-

lofen, in ben oberen 53lattactfeln ober an ber Spilje bev

Slcftcfcen ft^enbeu, einzelnen Slütben.

XXVI. Lithosanthes Blume.
2)et Milii bat eine mit bem grucbtfnoten »evwacbfene

Dlöbre unb einen fel)r flcinen, oberftänbigtn, ficrjäbnigen

Saum, 33lumenfrone oberftänbig, fugclig, im 6cblunbe
tucUig mit furjem abftebenbcm, incrtljdligem Saume.
Staubgefäße fier, unterl)alb beö Sd)lunbeä ber 'Slumen«

frone eingefügt unb eingefcl)toffen ; Staubfäbcn fet)r tutj,

Staubbeutel linealifd>.
" grudjtfnotcn unterftänbig, vier?

fächerig, von einer flcifdjigen, t>om Orifel burd)bol)rt_en

Sieibe bebecft. (Sieben in ben gät^ern einjeln. Oritfel

eingefdiloffcn, 9?arbe faft feulenförmig, an ber Spiße
t?ierjäl)nig. Steinfrucht faftig, t>erfel)rt - eiförmig

,
ge«

bucfelt, aufgeblafen, einfädjerig, meift »ierftcinig , Steine

fruftig, am ©runbe einer unscllftänbigen ßentralarc an«

gel)cftet, eiufamig. Samen aufred)t. Samenfeim in ber

Slre be3 (Firoeifieö etnwärtSgefnnnmt; Sßür^cldien unten.

$?luö bicfcr ©attung tft nur eine auf ^üva diu
teimifdje §lrt, Lithosanthes biflora Blume, befannt,

ein Strand) mit gegenüberftclicnben, faft ft;3cnben, trape'

joibifd)en, fleinen '•Blättern unb ac^felftänbigen, faben-

förmigen, an ber Spiße jn^cibtütbigen 58lütl)cnftielen.

XXVn. Erithalis Patr. Browne.
2)er Jlelrf) bat eine eiförmige, mit bem grud)tfnoten

i?er»ad)fenc DJöbre uno einen oberftänbigen, fteljenbteiben*

ben, furjen, etwaö abgeftugten, unbeutlid) fünf» ti3

jel)njäiinigfn Saum. Slumenfrone oberftänbig, rab=

förmig, faft obne Siöbre, aber mit einem fünf« biä jebn-

tbeiligen Saum, betten lineatifd)«länglid)e 3ipff' abftel}eu.

Staubgefäße 5— 10, bem ©runbe ber 33lumenfronc ein«

gefügt; Staubfäbcn pfriem.lid); Staubbeutel (ineolii'd).

grud)tfnotcn untert'tänbig, fünf- biö jeljufäcberig. 6id)en

in ben gäd)eru einjein, au6 ber Spi^e bängenb, gegen*

läufig, ©riffel einfad}, Sfarbe auö jwei, einanber ge«

näbcrten fleinen platten beftel)cnb. Steinfrud)t fugclig,

gefurc^n, ^cm Jleldiiaum gefrönt, fünf« bis 3el)nfteinig,

Steine getrennt, fnod)enbait, eiui'amig. Samen I)ängenb,

ctroaß jui'ammengebrüdt; Samenfeim am ©runbe bcö

flcii'cbigen (iiivci§e6 fcbt fleiu, Keimblätter feljr furj,

SBürjcIdjcn iijerbirft, oben.

Äal)lc, auf bcu 3lntil(en einl)cimifd)e Sträud)er mit

gegcnübert'tebenben, gc|"tielten ©lättern, breiten, furjen,

ftadjelfpi^igen, fd)eibenförmigen, ftel)enbleibenbfn ?^eben-

blättern unb adjfelftänbigen, ri^pigen Sßlüt{)cnfticien.

1) E. fruticosa Linne. 231ätter verfebrt« eiförmig;

Kiöpcn getlielt; 33Iutf)en weif, wobIried)enb; SScere pur«

puncto, 8— 10furd)ig, »oni abgcl'tu^teii J?cld)fauni gc--

frönt. ^ierl)cr gehört E. odorifera Jacquin. 2)ie

*]3flanje äubert üb:

p. inodora Jacquin. Straud;artig; Sfefte niebcr»

liegenb; 33Iütt)en geruc^loö; Seeren weißlich. So»
tt>ol bic J^auptart alö bie 2}arietät fommen ouf
ben Slntillen ror.

2) E. angustifolia De Candolle. 55Iätter lanjett«

lic^«Iänglid), an beiben (^nben jugefpi^t; Slüt^enftiele

tvenigblütl)ig; .Relcfe5ä[)ne 5— 6, ein wenig größer ald

an ber vorigen; ^Beeren faft trocfen, 5— Tftetnig, 5— 9r

furd)ig, votn fünfjäfjnigen Äelc^faum gefrönt.

Sluf 6uba.

3) E. pentagonia De Candolle. SSlätter eiförmig*

länglid), fpi^; OiiSpcn enbftänbig; gruc^t tief«fünffur(^ig,,

pom ^eld)e nid)t gefrönt; ©riffel [el)r furj; Starben fünf,

äurürfgefrümmt.

9luf 6uba.
XXVIII. Retiniphylhim Humboldt unb Bonpland.

!l)er Mild) f)at eine faft fugelige, mit bem gruc^t'

fnoten vernjadjfene 9?öl)re unb einen oberftänbigen, fiteren»

bleibenben, röt)rig «glocfigen, fünfi'paltigen Saum mit

fpi^en 5ipfff". 33lumcnfrone oberftänbig, präfentirteüer«

förmig, ibre 3'iöl)re ftielrunb, ihr Saum fünftappig mit
linealifdjen, ftumpfen, abftefjenben 3ipff(n. Staubgefäße

fünf, bem J?ronfd)lunbe eingefügt, weit ^eroorragenb,

Staubfäbcn pfriemlic^«fabenförmig. Staubbeutet längli(^,

aufred)t. grudjtfnoten unterftänbig, fünffäd)erig. ©riffel

bernorragenb , 9?arbe nugetbeift, vcrbicft. Steinfrucht

fugclig, gcfurdjt, vom ifeld)faum gefrönt, fünffieinig.

Steine fnocljcn^art, eint'amig.

2tuä biet'er ©attung ftnb nur jwei in Sübamcrifa
ein^eimit'd)e 9irten befannt.

1) R. secundiflorum Hmnboldt unb Bonpland.
(Sin fallier, barjiger 33auui mit leberartigen, pcrfel)rt«

eiförmigen, ftumpfen ober au6gcranbetcn, am ©runbe
fcilförmigcn, untcrfcitä aieid;baarigcn 931ättern, fdjeibcn«

förmigen 9iebenb!ättern, on ben Spißcn ber 2lefte adjfel«

t'tänbigen, gct"tielten, einfcitSblüt^igcn Stebren unb mit

flei|"d;rctbcn , von 'Eerfblättcrn begleiteten Slütben.

3n l'c^attigcn äöälbcrn am Orinoco.

2) R. scabrum Bentham. SBlätter t)crfebrt«ei«

förmig «länglid), äußeri't wenig jugcfpigt, am ©runbe
verfdjmälcrt, leberartig, cberfeitä jule^t glänjenb, unter*

t'eitö raul) «fleinbaarig; SSlütl)enfticle enbftänbig, furj,

5aH-iblütl)ig.

3m britifdjcn ©uiona.
XXIX. Nonatelia Aublet.

^elc^röljre eiförmig, mit bem grudjtfnoten »enuad)fen,

Äeld)faum oberi'tänbig, ftebcnbicibenb, fünfjä^nig. 33lu«

mcnfrone oberi'tänbig, tridjterförmig mit langer Diöbre,

nacftem Sd)lunbe unb Pier« bid fünffpaltigem Saume.
Staubbeutel 4— 5, unter bem Sd^lunbe ber Slumen«
frone fi^enb, länglid), auf bem !)iü(fen angeheftet, grudjt«

fnctcn unterftänbig, vier« biä fünffäd)erig, von einer

fleifdngcn, niebergebrüdten Scheibe beberft. (Sieben in

ben gädjern einjeln, ber Glitte beö Sentralniinfelä ein«

gefügt, frummläufig. ©riffel einfach, 9?arbe jweifpaltig,

3ipfel ftumpf, genäl)ert ober jufammer^ängenb. Stein«

fruci[)t fugclig «nicbergcbrücft, »om Äeldjfaum gefrönt,

gefurcht, vier« biß fünffteinig; Steine getrennt, fnoc^en»
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rt, äufammciiijcbtiirft, finfamii]. Samen jul'ammcn«

btücft, eiinrärtögcfriimmt mit fa)^ fd)n)ammigcm fllabd.

anicnffim in Der Sire kö liiert fleifdjigen (5i»»ei$eö

rabläufig, ftielrunb; aßür}e[d)en unten.

!I)ie l)ierl)er gcbörigcn ?lrteu wadjfen in ®uiana; eö

ib 6träud)cv ober Flciue SSdume mit gci^cnüberfte^eubeu

(Ottern, jnnfd}cn Den ^ßlattftiden ftel)enben, oft am
(lunbe in eine ®d)eiPe i>envad)(encn 5?ebenblättern unb

ibpdnbifleu , tvaubigcn, übrigen ober gebäuften, am
tninbe oft von Sdjuppcn begleiteten, weiplidjen SSlütben.

1) N. racemosa Aublet. S3Iätter elliptifd)- länglich,

n beiben (Snben jugefpi^t, geftielt; ^tcbenblätter linea*

fd)'»)fricmlid), bveimal fiirjer alö ber Slattftiel; S^lütben*

rau^ riöpig, ein ipenig länger a(ö ber Slattftiel;

Mütben ivei^, flein, am ©runte mit 2)erfblättdien befe^t;

nid)t fugelig, fünffantig. ^icrbev geboren Psychotria

acemosa Willdenow unb Oribasia racemosa Gmelin.

13n @uiana.

2) N. panamensis De Candolle. Slätter länglid),

itt beiben (Snben »erfdjmälert, geftidt; 5febeublätter ju

eber ®eitc bed Slattcd j>rei, am ®runbe burd) eine

Junge »erbunbcn, linealifd)').''friemlid), länger alö ber

Blattfiiel; SBlütbenftrau^ cncftänbig, riöpig, ausgebreitet,

igenb, furj. 6teinfruri)t runblid), niebergebrürft, fünf«

teiniiv .öierber geboren N. divarieata ßartUng unb
Psychotria stipulata Bentham.

A 3n *13anama.

I 3) N. violacea Aublet. Stätter elliptifd), jugcfpi^t,

im ©tunCe in ben furjen @tiel »erfdjmälert; 5Jeben*

iMötier auf jeber Seite einjcln, eiförmig, ftumpf, abfällig;

iiBlütbenftrauf niclblütbig, etwa l)aib fo lang alö fcaö

Slatt; 331ütl)en mit 3)ectblättern ; Slumentrone weip;
Seere violett, eiförmig, fünffäd}erig. ^3ierl)er geboren
Psychotria violacea Willdenow unb Oi'ibasia viola-
cea Gmelin.

3n (Suiana.

4) N. otficiualis Aublet. SSlätter eiförmig, fpi^,

fabl; Stcbenblötfcr in eine nierjäbnige Sd)eibe »ern\id)fen;

23lütf)enti6pe ebenfträußig; |>ülle flein, Dreiblättrig unter
jeber 5)lütl)f. J^ierl)er gel)övt Psychotria invohicrata
Swartz.

3n 6av)cnne.

5) N. lutea Aublet. Slättcr breit- eiförmig, ju-

gcfpiijt; 9?ebenblätter ftumpf jweilapvig; SJitipen aufrectn;

3{öl)re Der 351umcntrone am ©runbc t»erfd)mälert, febr

lang; (Saumjipfel fpi&; 581umenfroue gelb. .Jöierber ge«

\)öxl Psychotria lutea Willdenow.
3ni franjöilfd)en Ouiana.
6) N. loDgiflora Aublet. «Blätter laujettlic^, ju--

gefpi^t, am ©ruuDe fpi$, fal)l; S^ebenblätter i^ermadjfen-

fd)eibenföinug, an beiDen (Silben jweilappig, fpiß; Slütben-
firau^ riöpig, tvenigblütbig, geftielt, um bie ^ätfte fürjer

olö baö SSlatt; Slumenfrone mit einwärtögefrümmter
Slöbre unb ftumpflidjcn 6aumjipfeln; 58eere fugelig,

purpurrotb, ^ebnftreiftg. ^ierl)cr gehört Psychotrialon-
giflora Willdenow.

3m franjöftfdjen ©uiana.
7) N. grandiflora Humboldt, Bonpland unb

Kunth. SSlätter efliptifd)' länglich, iugefpi^t, am ©runbe
fpiÖ, fabl; ?Rebenblättcr »erwac^fen, jweifpaltig; (Sben^

ftraufj geftielt, enbftänbig; gru(^t eiförmig, gefurd)t.

3tt SBälDern am Drinoco.

8) N. macrophylla Humboldt, Bonpland unb
Kunth. Slätter eiförmig, jugefpi^t, l}äutig, oberfcitö

fabl, unterfeitö febr bünn t»eid)baarig; SHiöpen cnbftän«
big, geftielt; <£teinfrud)t ^ef)nfur(^ig. Jj)terber gel)ört
Schwenkfeidia macrophylla Sprengel.

3n SBälDern am Dnnoco.
tt) N. formosa A. Richard. SSlätter elliptifc^,

lang jugefpiot, geftielt, obcrfcitö fal)I, unterfeitö filjig^

runjelig; 5(ebre enbftänbig, einzeln, aufredet, von bet
Sänge ber S3lättcr; 331ütf)en unb grüd)te »iertbeilig;

Slumenfrone laugröf)rig, innen ganj wollig; SSlütbcn
rofenrotb.

3m fran;(öfifd;fn ©uiann.

10) N. divaricata A. Richard. Sfättcr etliptifc^,

jngefpi^t, am ©runbe in ben SBlattftiel ecrfd)mälert;

Slütben ju5— 6 auf beut gemeinfc^aftlid}en Stiele bid)t

gel)äuft; grudjt fugelig, vierfteinig, »ierfurc^ig.

3m fran^öftfcbeii ©uiana.

11) N. hispida Wallich, ölätter fänglid), juge*
fpi^t, am ©runDe fdjief, unterfeitö wollig; 5Iebenblätter
linealifcb-lanjettlid), am ©runße breit; SBlütben fl^enb,

ad)felftänbig, quirlförmig nebft ben iDerfblättern fteif*

baarig; 9?arbe funffpaltig.

3n Cftinbien.

XXX. Gynochtodes Blume.

3)er Äeld) \)at eine mit Dem grudjtfnoten «erwad)fene
Olö()re unb einen oberftänbigcn, fnrjen, ganjranDigcn
®aum. Stumenfronc oberftdubig, vier^ biö fünftl;eilig,

innen wollig, JTronjipfcl unten jufammenneigenb, oben
abftel)enb, an ber Spi^e mit einem eingebogenen 3?agei.
Staubgefäße 4— 5, bem ©runbe ber Jlrünröf)re cinge*

fügt, eiiigefdjloffen. grud)tfnoten untcrftdnbig. 3Jarbe
jweifpaltig, warsig. gteiiifrudit flcifd)ig, fugelig, ge»
nabelt, vierfteinig. Steine breitantig, papierartig, ein«

famig. Samenfeim im Eiweiße; SBürjeldien unten.
Sfuö biefer ©attung ift nur eine in 3aoa einbcimifdje

SJrt, Gyuochtodes coriacea Blume, bcfannt, ein
fal)ler, fletternber Stroucb mit gegenüberftel;enben,'läng»
lid)« eiförmigen, fpigen, leberartigen blättern, aufred)ten,
einanber genäl)ertcn, ftcbenbleibenben, jule^t trocfenen
5iebenblättern unb adifelftänbigcn, gel}duftcu 33!ütf)en.

XXXI. Coelospermum Blume.

.Selcbröbre mit bem Brudjtfnoten verwad)fen, .fTeld;-

fanm oberftdntig, frugförmig, unqetbeilt, abfällig.

Slumcnfronc oberftdubig mit furjer 3iöbre unb vier-- big

fünffpaltigem Saum, teffeu 3ipfet Idnglidj^incalifd) finb.

Staubgefäße 4— 5, bem Sd)lunbe ber Slumenfrone ein-

gefügt; Staubfdben bcrvorragenb, Staubbeutel lang
linealifift, aufliegenb. gruditfnoten unterftdnbig, vier»

fächerig, von einer ben ©riffelgrunb fd)eibenförintg um«
gebenben Sd)eibe beberft. ©viffel einfach, 9?arbe jwei«
fpaltig, bervortretenb. Steinfrud)t fugelig, genabelt, vier«

fieinig. Steine papierartig, auf bem 3Jiirfen börferig,
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auf ßcn SlJJ'i'ii it>niai\ eiafamu]. Samsufeim im 6i=

weipe; 2Biirjfld)on unten.

9?ur jtvfi auf ^afa einbeimi)\te ?lrten tiefet ®at»
luiitj ftiib bcfanitt, fnMi.-, ranfenbe Strand)«' mit ftit'l'

rmifen Sleftcn, i^cjienübfvftfhcnteu, ^jcfticltcn 53lättcvn,

brcitt-n, furjen, al-vjcftnjtci! i)icbfuMäitern unt ad)fcl'

ftanti^eii, ciufad'cn ctcr eutftdnbiijeu juj'animoncji.-K^teu

(Sbenfträugen otcr ^DolDen.

1) C. scandens Blume. Stdttcv eiförmig, fpi^;

^lütl)cr. fiift in Xoltcn, länger als bic oberften ^Blätter.

Sluf ben 3nffln 3asa unb 9tufa Äambaiiija.

2) C. corymbosum Blume. 2?lättcr Uin^Iid), öii

beiPcn öubeii t>afd)mälert; 53lut(,H'!t faft bo(bic), breimal

fiirjer qI3 bic ebcrn tMätter.

3luf 3«a.
XXXll. Ancylanthus Desfonta'uies.

JlcUtröbrc mit bem gruc^ttnotcn oern)ad)len, ^cld)«

faum cbcrftänbig, fünftl)ei[ig mit (anäett(i(^en 3'Vf<^fn-

3?Iumcnfrone oberftvinbtg, tö^rig, et»raö cinioärt^gefrümmt,

iljre 9{öl)re innen am ßirunbe mit eintm .S^aartranje

umgeben, Sd)(unb enreitert, nadt, ©aumjivfel nngleid)

fünffpaltig mit jwei längern oberen unb fämmtlic^ auf^

rechten, an bev ©pige fc^wielig = pfriemlid)en ßipf^tn.

©taubbcntel fünf, eiförmig, im ©djlunbe ber 33lumen*

hone figenb. grud^tfnoten unterffänbig
, fünffädjerig.

Gilden in ben Sädjern einjeln, in ber 5Jiitte beö gentral-

ivinfelS eingefügt. (Sriffel einfach, fcn ber Sänge ber

S3lumenfrpne; 9Jarbe birf, ftielrunb, am ©rnnbe unb an
ber Spi^e abgeftu^t, bisweilen unbeutlid) fünflappig,

bi3n?eiten an ber (FinfügungSftelle beö ©riffele.

?lud biefer ©attnng ift nur eine in Slngota einfjei-

mifc^e Slrt, Ancylanthus rubiginosa Desfontaines,

befannt, ein Strand) mit ivotügcn 3leftd)en, gegenüber-

jie^enben, furj geftielten, eUiptifd)en , ftumpfcn, weii^^

tjaarigen, unterfeit6 ne^abevigen 3?lättern, leberartigen,

fpi^en, am Ornnbe fd)cit>euförmigen 9iebenblättetu unb
ad)felftänbigen, turj geftielten, einjeln ober ju brei fteben^

ben, t)on 3)edbtättd)en begleiteten, abfte^enben ober niden-

ben, raubhaarigen 35lütl)en.

XXXIII. Pachystigma Hochstetter.

2)er .fielet l)at eine furje, l)atbfugetige mit bem
gruc^tfnoten t^crwac^fenc 3?ö^re unb einen cbcrftänbigen,

t»ier= bid fünffpaltigen <£aum mit tinealifc^en, ftumpfen,

mit ber SBlumcnfrone faft gleich langen 3'Pff'"- ^'^
oberftäncige, glcdenförmige S31umenfrone hat eine furje,

faft fugelige, innen fteif[)aarige 9{öhre unb einen vier-

bi6 fünffpaltigen Saum mit lanjettlidjen, jugefpi^ten

3ipfeln. Staubgefäße 4 ober 5, bem Sd)lunbe ber SSlu'

menfrcne eingefügt, ^crt»otragenb, fürjer alö bie 3'Pffl/

Staubfäben fehr furj, Staubbeutel lanjettlid), am ®runbe
hetäförmig. grud)ttnoten unterftänbig, fünffäd)erig , ton
einer fleifd)igen, genabelten Sd)eibe bebecft. ßichen in

ben gädjern einjeln. (Sriffel fabenförmig, jiemlid) bid, \)cx'

corragenb, ^Rarbe ci)linbrifd), bid, am ®runbe unb an
ber Spi^e abgeftu^t.

2)ie hierher gel)örigen 8(rten »ai^fen am 6ap ber

guten Hoffnung unb an ber «ffüfte tton ^?ort 9Jatai.

1) P. venosum Hochstetter. Gin 1 — P,2 gu§

hoher Stra^ri^ mit grauer ;)iinte, gegenüberftehenben
tieften unb ^Blättern, fpi^en, t?enrad)fenen «fJebenblättetn,

iH-rfehrt » eiförmigen ober rerfehrt - ei - lanjettförmigen,

ftiimpflid)en ober faft fpi^cn, in ben fehr furjen Statt»

ftiel »erfd)mäterten
,

ganj fahlen, verfdiiebenfarbigen,

oberfeitö bnnfel<, unterfeitö freubig grünen, ne^abetigen

iölättern, furj geftielten, ad)felftänbigen, gabelfpaltig'en,

wenigblüthigen Srugbolben, furj behaarten ^lüthcnftieleit,

fleinen, linealifd) ^ lanjettlid)en 2)edblättern, fchmaieu,

linealifd)en .<?eld)3ipfeln unb rötl)lid)er, au^en fahler ^ßlu*

nienCrone. ^
Slm 6ap ber guten Hoffnung. ^
2) P. lasianthuin Sonder. Slätter gfRiflt, läng«

lid) ober eiförmig = läug(id), äugffpiöt, t)erfd)iebenfarbig,

cberfeit*3 bunfelgrün, burd;fd)einenb - aberig, unterfeitö

grau , fahl , in ber 3ngenb an ben 9?ett5en etwaö be»

haart; ürugbolben furj geftielt, adjfelftänbig, Slefte au3<
gebreitet ncbft ber J?eld)röhre fur} = UH'id)haarig; ^eld)jipfel

linealifd) = fpatelig, ftumpf, jiemlid) fahl; SJlumenfrone
aufen turj^aarig, Saumjipfel lanjettlic^

, fel)r fpi$,

boppelt länger alö bie Diöhre.

«l^ort gjatal.

3) P. latifolium Sonder. Slätter fehr furj ge|iiett,

breit eiförmig ober faft runblid), s>erfd)iebenfarbig , beibet»

feitä fahl, oberfeitö bunfelgrün, unterfeite bla^, neg«

aberig; 58lütl)enftiete ad}felftänbig, einjeln, an ber Spi^e
mit j>vei 3)edblättd)en, bveiblütl)ig nebft ben Äeldhen

fahl; ßelchjipfel lanjettlid); S3lumenfrone aufen fa^l,

Saumjipfel ber 58lumentrone lanjettlid;, jugefpigt, itwai
länger alö bie 9Jöhre.

*:j3ort 5^atal.

4) P. Zeyheii Sonder. S3lätter länglich 'fanjett«

lid), jugefpi^t, am ©runbe lang »erfd)mäfert, gleichfarbig,

ganj fahl, 9?crtien unb Slcern heniorfpringenb, beiberfeitd

ne^ig; ürugbolben ad)felftänbtg, fürjer alä ba3 Sßlatt

nebft ben Slüthen fahl; ^eld)jipfel lanjettlid); SStumen*

frone aupen fahl, Saumjipfel lanjettlicf), jugefpi^t, länget

al3 bie Diöhre.

Slm (5ap ber guten .^offnung.

XXXIV. Hylacium Palisot de Beauvois.

!l)et iveld) h^it eine furje, ^albfreiärunbe, mit bem
gruchtfnoten ipcrivad;fene 9Jöhre unb einen oberftänbigen,

fünfjähnigen Saum. 331umenfrone oberftänbig, tridjter«

förmig, il)re 9Jöt)re lang, ihre Saumjipfel funffpaltig

mit abgernnbeten, jurürfgefd)lagenen 3'i>ffln. ©taub«
beutet fünf, im Sd;lunbc bor SSlumenfrcne fi^enb.

gru(i)tfnoteu unterftänbig. ©riffel am ©runbe Vierbidt,

fünffurdjig; 9^irbe ci)linbrifd), am ©runbe unb ber Spi^e
abgeftu^t, fünffurd)ig. Steinfrud)i trodcn. Samenfern
5i«eifäd)erig ,

jufammengebrüdt, runjelig, gäd)er einfamig.

Sluä biefer ©attung ift nur eine ?lrt, H. owariense
Palisot de Beauvois, befannt, ein in ©utnea einhei«

mifc^cr Sttaudi mit gegenüberftehenben, furj geftielten,

eiförmig »länglid;en, an beiben (Snbcn »erfchmäletten,

fahlen Slättern, jwei- biö breiblüt^igen 33lütl)enftielen

unb gelben 581üthen.

XXXV. Phallaria Schumacher.

.Relc^töbre fugelig obet freifelförmig , mit bem
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;;i:u^tlncten t>ct>rad)fi;n, JTcIc^faum obcrfiänbii), fpig

jjnfjQ^nig. ©lumcnfrcne obcrftdutiij, töl)rii5, fünffpaltia,

jTonjipfel fV'?, at>ftcl)cnl) ober jurücfgebogen. Staub-

f.l'Utcl fünf, im Sd)luiibe bcr Slumcnfrone ftfcnb, cu

b'xmia. gtudjtfiiotcn untfrfiänbig, jweifamig. ©riffcl

'iiDenfotniig. 3rud)t luibcfannt.
'

' Slud biffer rpcniij bcfanntcn ®attung ftnb nur jtret

xUn unb Ovar fcbr uncjfnaii befd^ricbcn.

1) P. horizontalis Schu7nacher. SSeftc {)crijcnta(,

ebrlcö; 33lüil)cuftifle bolbiqj 9?arbe ffgelförmig.

j
2) P. B^inosa, Schumacher. 3lcflc bornig; 33Iütf)en«

iele traubig; 9tarbe fcpfförmig-fegefig, an ber i£pi|e

isdfpaltig.

3u ®uinfa.
XXXVI. Cuviera De Candolle.

2)cr Äcl* bat eine fur^f, mit bcm griutttiictcn

icrroadsfcue JKöbre unb einen cberftönbigen, fünffpaltigcn

iaum mit linealifc^en, fpi?.en, blattartigen, abftel}fnbcn

gipfeln, \t>eld)e breimal länget alä bie Äclcfiröbre ünb.

Blunifnfrone obcrftänbig, glccfig, fünffpaüig mit linea«

ii'd)en, fc^r fpi^cn, perbärtet:'bcrnigen 3'Pftl"- Staub»

;cfdße fünf, ber ^ronrebre eingefügt, eingcf(^lrffen,

2taubfäben febr furj, Staubbeutel eiförmig, aufrccbt.

'Jrucbtfnpten untcrftänbig, fünffddierig, t^cn einer unuoU»

ftänbigen Scheibe bc^ecft. (Sicfien in ben gdebcrn einjeln.

®riffcl einfacb, 9?avhe grop, wrbreitert, burdj bie umge*
bogenen JUdnbcr faft fegelfbrmig, ftumpf, fünffantig.

3?eere fünffdAetig, %äi)n einfamig.

SlnS biefer ÖJattung tennt man nur jwci SIrten.

1) C. acutiflora De Candolle. (lin fahler Straud)
mit abfiebenben Slefteu, gegenüberftebcnben, faft fi^enben,

eifcnni9-ldnglid)en, fpifen S3Iättcrn, fdjeibcnartig ver^

n>ad)fenen 9iebcnbidttern, enbftänbiger, cbcnftrdu^iger

;Tii^pc nnb mit einer innen mit einer ficb ablöfenbcn

J^aut v>erfet)cnen Ärcnröbre. J^ierljer geljört C. africana

Sprengel.

3n Siena ?eone.

2) C. subuliflora Bentham. ^Baumartig; ^Blätter

länglid), am Orunbe fdjief unb fd^wad) berjförmig;

ürugbclben adjfelftdubig
, faft fißenb, reid}blütbig; Ären«

jipfel febr lang pfriemiidj'-äugefpi^t.

2luf ber 3nlet gcrnonbo i^o.

XXX.VII. Dondisia De Candolle.

'S:ix .field) bat eine freifelförmige, mit bem gruc^t«

fncten tcrirad)fene Oiöbre unb einen rberftdnbigen, fel}r

hirjen, faum fünfjdbnigen Saum. SBlumenfrcne cber»

ftdnbig, mit furjer, breiter, innen mit fteifen, trpcfen--

l)dutigcn, jurücfgefrümmten, einreibigen .g)'''!'^«-"" bcfleibe*

ten *Röbre uuD fünflpaltigem Sanm.e, bejfen ^xi^id ju*

gcfpi^t, in ber .^nc^penlage flapfig finb unb rodbrenb

ber 5Blütfie abftel}cn. Staubgefdge fünf, bcm Sd)tunbe
ber SSIumenfrone eingefügt, Staubfdben furj, bünn.

gruc^tfncten unterftdntig, einfdcberig. ©riffel faben^

förmig, in ber Sliitte aufgeblafen unl> fteiff)aarig ; 9]arbe

eiförmig, am @rnnbc abgejiugt.

§plgcnbc trei arten ünb au8 biefer ©attung befannt:

1) D. Leschenaultii De Candolle. Qm fabler

Strand) mit büuncu 5Ieftd)en, gegenübcrjle^enbcn, fcfit

furj gefticiten, Idnglidien, jugefpiptcn, am @runbe fpi^cn

S&ldttern, furjen, fpifen, fpdter abfdUigcn 9?ebenbldttem

unb fleinen, ac^fcl^dnbigen, brei' bi6 rierblütliigcn

33Iutbentrcuben.

3n CftinCien.

2) D. horrida Korthals. Straudjartig , auftf d>t;

^Dornen abftebenb, gerate; 33ldtter flein, faft fi^enb, ei«

förm.ig^ldnglid?, äicmlid? fpi^, bcibeifeitö nebft ben 'TlefU

djin unb 9?cbenbldttern weid^baarig; 33lütben ju jwei

pber brei beifamnicn, febr furj gcfticit, ac^fclfidnbig.

^ier^er gebort Canthium horridum Blume.

3Juf 3aipa.

3) D. foetida Hasskarl. Sldtter furj gezielt, ei*

förmig ober eiförmig -etliptifd), fpi^; 9?ebenbldttet am
@runbe !?er»ad^fen, an ber Spicke ftd)elförmig--pfriemlidj;

Sßlütbentrauben 5— 8 blütbig.

§luf 3aii?a.

XXXVIU. Stigmanthus Loureiro.

!Der RAii bat eine furjc, mit bem '5i'"*ifn'''fn

iieritadifene 3iöbre unb einen oberftdnbigen, fünffpaltigen

Saum mit fabenförmigen ß'Pff'n- S?!umenfrcne ober*

ftdnbig, trid)tcrförmig mit langer 'liöbre, fünffpaftigcm

Saum, beffcn 3ipf>-'I eiförmig «Idnglid) finb unb abfteben.

Staubgefäße fiinf; Staubfdben febr für?, Staubbeutel

jurücfgefrümmt. ©riffel fabenförmig, Idnger alö bie

35lumenfrone; 9?arte eiförmig, gefurd^t, febr grcg. 33eere

trcrfen, böcferig, jufammcngcbrüdt, einfät^crig. Sam.en
jaljlreid), fnodienbart.

2luö biefer ©attung ift nur eine in C5od)ind)ina ein«

beimifdje 2Irt, Stigmanthus cymosus Loureiro (Cu-
viera asiatica Sprengel), befannt, ein fleitcrnCcr Strand)
mit lanjettlidien, fa()lcn S?ldttern unb nn'iten, ac^fel«

nnb enbftdnbigcn STrugboIbcn.

XXXIX. Strumphia Jacquin.

2;er Jield) bat eine eiförmige, mit bem gruc^tfnoten

rertt>ad?!"ene Dicbre unb einen oberftdnbigen, glorfrn«

förmigen, bi6 über bie i'iitte fünffpaltigen Saum mit

fpißcn, aufred^ten 3'Pf^''ii- 351umenfrcne cberftdnbig,

faft glocfig, tief fünffpaltig mit faum bemerfbarer Dvö^re

unb faft aufred)ten, lanjettlidjen, an ber Spihc ein

irienig juiürfgefrümmten 3ipffln. Staubgefdpe fünf, bcm
©tunbe ber '^lumenfronröbre eingefügt, Staubfdben febr

furj, i?ertrad,ifen ; Staubbeutel fünffddierig, trei gdc^et
nüd? au^en, jirei nac^ innen gewanbt, regelmäßig, in

eine eiförmig -ldnglid;e, 'C'Om ©riffet burd)brodienc, an
ber Spi^e fünfjobnige Söbrc vertvac^fen. grud)tfnotcn

unterftdntig, 5trcifäd)erig. Si^en in ben gddjern einjefn,

auö bem ©rnnbe auffteigcnt, gegenläufig, ©riffel ein=

facb, fcn ber fange ber Staubbeutel, Starben furj'jn>ei«

tbeilig mit aufredeten, ftumpfen 3'Pf''l"- Steinfrucht

erbfengroß, genabelt. Samenfern fugefig, ;u^ci«, feiten

burd) gf^Ifd.'fagfn rinfdc^erig. Samen in ben gdc^ern
einjeln, aufredjt, (Fiweip ficifdjig.

?lu6 biefer ©attung fennt man nur eine auf ben
Slntittcn cin^eimifd)e 3(rt, Strumphia maritima Jacquin,
ein «gtalbftrauc^ mit furjem, glcidjfam gegliebertcm, btri«

gabeligcm Stengel, fleifct)igen, linealifc^cn
, fiumpfen, am
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3lanbe iinigcroKten, ju txd quirlftünCii] ftcljeuten Slät-

tem, juiifd^cn Ccn S?Iaiti1it'leii ftebenbcn 9?cbenb(ättcrn,.

Ui)X Hcinen, in adjfelftänbigeu , furjen, fafl einfachen

Jraubcn ftcbcnffii Slütben unb mit 5wei gegcnü&er'^

ficl)cnbcn 2)ccfblättcrn unter jcbcr Stütze
XL. Epithinia Jack.

ütliixöhn faft c^linbrifcb, mit bcm grud)tfnotcn

temmd'fcn , ifclcbfaum cbcrftanbig, Mutig, frugtövmig,

ungctbcilt cbcr iinbeutliil) incrjäbnig. SBlumcnfrcne ober*

ftdnbig, präfcntirtcUerförmig, JJrcnröbre innen bcbaavt,

bpppeit ober brcifad) länger ale ber ^cldjfaum, Äron=

faum t>iertbeilig mit eiförmigen, jurücfgefnimmten, in

rer .^nc^vciI^J'Jf badijiegclig^gebrebten 3ipMn. Staub»

gefä^e vier, berforragenb, Staubbeutel linealifd;, [pi^.

grudjtfnotcn unterftäntiig, jwcifädjerig. ©id)en in ben

gäd)ern ju ätrci, übcreinanberftebenb, baö obere auö ber

<£pi§e bco Sad)e0 bfrabl)4ngenb. ©riffel fabenförmig,

fabl; 9tarbc sweifpaltig , mit linealifc^en, ausgebreiteten

3ipfeln. SBecre länglid)-feulenförniig, ctii^aS jufammen-
gebrüdt, aditfurdjig, ncm Jteld)faume gefrönt, jweifteinig

j

Steine boljig, getrennt ober äufammenl)ängenb, jwei»

[amig ober curd) geblfd}lagen einfamig. Samen linea»

lifd)-länglid), über einanber ftel)enb. Samenfeim im
bünnen, flcitd)igeu direcife gro^; Keimblätter länglid),

jiemlid) flad); äBür^eldjen oben.

Sluö biefer etwaä frembartigen (Sattung ift nur eine

in Cftinbien einbeiinifdje Slrt, Epithinia malayana
Jack, befannt, ein fal)ler Strand) mit an ber Spi^e
©umrni fübrenben jungen s^leften, gegenftänbigen, geftielten,

«ertebtt» eiförmigen, ftumpfen, fa)} fleifd}igen, nerventofen

SSlättern, augebrürften, i'>er»t>ad)fen4d)eibigen, abgeftu^tcn

9Jebenblättern, über ben 58lattad)feln ftebenbcn S^rug^

bolben, l)ovi5ontalen, äweifpaltigen SBlütl)en(tie(en unb
wei^lid)en Sßiütben.

XLI. Rytigynia Blume.

2)er Äeld) bat eine furje, fceifelförmige, mit bem
grud)tfnoten l^er^vad)fene ?>iöbrc unb einen oberftänbigen,

fet)r furjen, aufred)ten, fpi^ fünfjäf)nigen Saum. Slu»
mcufrone trid)terförmig * glcrfig mit furjer, innen ring«

förmig ' bcl)aartcr 9löbre, fünffpaltigem Saume, beffen

3ipfel fpi^, jiemlid) bid, in ber Jtnoöpenlage tlappig

finb unb wäl)renb ber 5Blütl)e abftel)en. Staubbeutel

fünf, bfrjförmig, im Sdilunbe faft ft^enb, aufred)t, l^er«

oortretenb, weid)l)aarig. gruc^tfnoten unterftänbig,

3— 4 fächerig, mit niebergebrudter Sd)etbe. (Sid)en in

ben 5'ät^fni einjcln, auö ber Spi&e f)crabf)ängenb, gegen«

läufig, ©riffel einfad), bert5orragenb, 9?arbe fopfförmig,

runjelig«gefurd)t, auf bem Scheitel unbeutlid) iMcrmarjig.

3n biefer ©attung gebort nur eine in Seuegambien

einl)eimifd)e Slrt, Rytigynia senegalensis Blume, ein

jiemlic^ fallet, fel}r äftiger Strand) mit ftielrunben, an

ber Spi^e ftricgelig«bcbaarten §leftd)en, gegenüberftcbenben,

furj geftielten, eiförmig «lanäettlid)en, ftumpf jugefpi^ten,

am ©runbe fpi^cu, unterfeitS in ben ^Rerfennjinfeln

»eid)f)aarigcn blättern, JBeid)baarigen, fd)eibenavtig ser*

tt>ad)fenen 5Jebcnblättern, ad)felftänbigen, einjelnen, ein«

bis wenigblütbigen, jiemlid) langen Slütt)enftielen unb

fleinen fnrj geftielten Slütben. {Garcke.)

GUEVARA (Luis Velez de las Duenas y), |

fpanifd^er !l)id)ter , würbe ju (Scija in §lnbaluften im

'

3anuarl574 geboren unb ftarb in Sliabrib im Januar 1646,

6r fam fc!)r jung nac^ ä)?abrib, ivo er bie ÜJecbte ftubirtc

unb bann alö §lbv>ocat lebte. (5r mad)te ftd) balb be^

merflid) burd) bie gütle treffenber SBi^c, meiere feint

Vorträge belebten, foDa§ biefelbcn ftet? einen großen

Jlreiö von 3u'^örern Ijeranjogen unb and) ben "König

$^ilipp IV. auf il)n aufmerffam mad)ten. fflicn erjdblt,

bog er einem !!ßerbre(^er, ben er »or ©eridit ju »er-

tbeibigen biitte, baö Scben rettete, inbem er bie 5Rid)ter

inmitten feiner patbetifd)cn 3)arlegungen burtfi einen

plö^lidirn ivigigen (SinfaK jum ?ad)en brad)te. 2)et

föuiglic^e ^^frocurator appetlirte jroar gegen baö Uttf)eil,

ioel^eö ben Slngeflagtcn frcifprad), unb ©uevara würbe
ju einer fc^weren ©elbbufe verurtbeilt. SlUein 5J3l)ilipp

befd)ieb ©ucvara vor ftd), von Dem feine Sad)e auf eine

fo fomifd)e 2ßeife vorgetragen würbe, ta^ ber König ftcß

felbft bc6 ?ad)en6 nicbt entbalten fonnte; er erließ ®ue«
vara bie ©elbbuße unb vcrwanbelte bie Sobeäftrafe, bie

ber SJerbrec^er verbiente, in 3>erbannung. ©uevara würbe
jum föniglic^en Sbürbütcr ernannt unb ftanb fortan in

^ober ©unft beim S)fonard)en. 2)er König erfannte fein

poetifd)eö Salent unb veranfapte ibn Sd)aufpicle ju

fd)reiben. 2)a ber König and) felbft Komöbicn verfaßte,

welche bei .^ofe aufgefübrt würben, fo ließ er fte von

©uevara verbeffern. 3n ununterbrochenem ©enuß folcbet

föniglie^en ^ulc blieb ©uevara ftetS in SJ?abrib wo^n«

l)aft, ein geiftreid)er, lebenöfrober, gcfnl)lvolIer ÜJiann, voll

von SlJitfinn für Sebrdngniß unb ^eib, bod) ju empfäng-
lid) für weiblid)e Sieije, ben gteuben bcS gleifc^eö HS
ins bobe 3llter ju fel)r ergeben. (Sr errcid/te ein SJlter

von 72 Sabren. ajiele feiner 2Biijwortc finb ju Sprüd)«
Wörtern geworben unb noc^ ^eute in Spanien aUgemein

in Umlauf.
©uevara war einer ber frü^ften 9'?ad)folger bc8 Sope

be 93ega, unb feine Stürfe wurDen von biefem 9Keifter

felbft l)0(^ belobt. Sie ftanbcn beim i^nblicum in l)ol)er

©unft. (Sic finb voll von $bantafie, SBi$ unb cc^t

fomifd)en 3ügen. Seine G^arattere ftitb originell unb

forgfältig mit einem crgreifenben JRcaliömuä gejcic^net.

(Sr befaß babci eine erftaunlic^e gruc^tbarfeit. 9iac^ bem

bramatifd)cn Kataloge beö 5Wontalvan, welcher im 3.1632
erfd)ien, bottc er bamalö, 12 3al)re vor feinem Sobc,

400 Sbeaterftüde verfaßt, unb cö ift wabvfc^einlic^, baß

ftd) bicfe 3<Jbl nod) anfebnüd) i^ermebrtc. Seine Scbriften

ftnb nicmale gcfammelt werben, unb e6 ift bnuptfäd)lid)

nur burdj bie 53ermittelung ber älteren Sammelwerfe von

fpanifdu'n Xramen gefd)eben, ia^ ein !Il)cil feiner Come-
dias Famosas unb fonftigen 5)ramen biö ju unö ge*

fommen ift.

Unter ben erhaltenen 2)ramen beftnbct fid) baö be»

rü{)mtc „Mas pesa el rey que la sangre" (ber König

i^t widitiger oiö baö Slut). 2)a3 Sujet ift bie ber

Cronica de don Sancho el Bravo entnommene (Sc

fcbidjte beö §Uonjo i:|.'erej be ©ujmon, welcher im 3. 1293

bie Stabt Sarifa (bei ©ibraltat> gegen bie 59iauten,

angefül)rt vom Infanten Son Suan, bem rebcUifc^en
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3nitcv bfö J^önigö 2^ou (Sanc^o, tcrtfjeibii^tc. 2;et

liifaiit I)aüe einen jiniijeu <Bclm ici tapferen SKcnjo

.H-rcj i)cfaiu)en ijcncmnien unb lieg biefem niclben, ed

iiilffc il)ni entwctev bic Stabt üOerjjebcu werben ober er

oürbe bem Jtinbe 'iiai ?eOen ne()men. 2)arauf antwortete

'llonjo *}?erej, er fialte btc Stabt für ben Mönu] unb

(önne ftc nidjt lUieri^eben ; wa6 ieboc^ ben Sob beö

^inbeö anbelauiie, fo wolle er felbfi bem Infanten ben

Dold) neben, ibn iimjubringen. Snbem er fo fpvac^,

iHirf er ihm einen 2)o(c() oom SBallc ^ernb unb füjjtc

nnju, ed fei beffer, er tobte feinen <Bohn unb nod) fünf

lubere, wenn er fie bätte, alö baß er fetbft fd)impflici)er

pJBcife eine Stabt beö «Sönigö, feineö ^errn, für weldjc

T iJreue gelobt, überoebe. SBut^entbrannt lie^ ber Infant

cn Änabcn in beä iBaterS ©egenwart tobten. 2Bei( er

omit alle anberen ^ßflic^ten feiner Sreue gegen ben Äönig

geopfert Ijatte, erljielt Oujnian einen an^enieffeuen 3i'fit5

|ju feinem SBappen, weldjcn feine ganiilie fortan im Sdiilbe

tül)rte, unb ben Beinamen „(51 'ißueno", ber üveuc.

(Suevava bat biefen <£toff mit eben fo ^ie( ®ewanbt{)eit

wie Sori)fa(t bramatifirt. 33ci Gröffnuni] beö 1)rama'3

|tef)t man, wie ber Mönici »Sand^o feinen iiropen 3iafatl

!:ßcrej be ©ujman mit ^jiävte unb Uni5ered)tißfeit be*

^anbflt, fobaß bie treue J^^ingebunc] be5 35afallen befto

gfänjcnber hervortritt. 9Jcn crgreifenber iffiirfunj) ift bie

@cene, in wefdjcr (Su^man »oni Jl'öniije fdjeibet im 3orn,

jcbo(^ mit iwllftänbii^er Unterwerfunt] unter Die föniglicbc

Vlutorität, bann bie Seene jwifdjen 53ater unb So^n,
in weld)er fic ftd) burd) bie ®ebote ber *)3ftid)t unb ber

Gf)rc in bem (Sntfd}luffe beftärfen, fid; lieber bem Slcußer-

ften ju unterwerfen aU bie ©tabt ju übevijeben, enbüd)

btc @d)(u^feenc, in weldier, nac^bem bie SSelageruni] auf-

gehoben Würben ift, (Sujman bie Seid)e feineö Jtinbcö

al0 3f"9« feiner Srene unb feineö (iiel)üvfamö geijen

einen unj]crcd)ten Äönii) barbringt. (So war febod; jU*

näd)^ alö 3lnöbrurf jener bod^finnigcn, unbegrenjten, aud)

bad l'iebfte ovifernbe Sreue gegen Äönig unb SJaterianb,

we((^e bem beroifcbcn alten Spanien bie {)öd)fie üugenb
war, t)<i^ biefeö 3)rama atigemeine 58ewunberung gewann,
unb fouiit ift es üou großer Sebeutung ald' 2(u6brucf

beö 9?ational(^arafterö. 2)ie @prad)e ift jwar wie aud)

in ben anbevn 3)ramen ©ucv^ara'ö nid)t frei twn Sc^wulft
unb ©ejiertbeit, bod) gebt ein bobcv, ebler 2^on burd),

bie Äraft beö (Sefüblß mad)t ficb meiftenö geltenb unb
erbebt ftd) oft ju biureigenbcm (Sd)wungc.

T:k (Somebia „Luna de la Sierra" (2)iana »om
©cbirge) ifi ein poetifd)e3 ©emdlbc t)on ber Sovjalität,

SBürbe unb Snergie ber untern 6 (äffen beö fpanifcben

S^olfö. ©in fpantfc^er Sauer, ber eine (gc^önbeit feiner

Serge gebeiratbet bat, finbet, oaf ein großer ^erv ibr

na(^j}e(U, rettet fein iffieib jebod) »or ben SKänfen beffelben,

inbem er ftd) mit einem männlicben unb freimüfbigcn

Sinruf unmittelbar an bie Jtonigin SfabeUa wenbet.
„El Ollero de Ocafia" (Der Söpfer v^on Ocana) gebort

JU bemfelben ®cnre. „Reinar despues de Morir"

'

hui Dieid) nat^ bem 2obe) bebanbelt Die tragifcbc ®e-
fd)i(bte »ou 3nej be Saftro. 2)ie S(uto6 ober rcligiöfen

2)ramen ®ueüara'ö entbalten, wie bie anberen fpanifiben

ät encl)H. k. OB. u. Ä. (5r(1e Scction. XCVI.

'I>ramen biefer ®attung, eine feltfame SKifc^ung i?ctt

profanem unb JHeligiöfem. 3n ben „brei SBunbern" ift

<St. ^aul verliebt in bie SKaria ?0?agbakna. 3m „.^ofe
Satauö" werben vom §ofe beS 9?inu6 unb ber Semira-
miö bie cirgfieu ®reuel an\ ber 33übne aufgefübtt.

9}iebr nod) M Durcb feine ÜJramen bat ©ueaara'S
?Hubm fic^ erbatten burd) feinen fatt)rifd)en 3ioman „El
Diablo Cojucio, o Novela de la otra vida", Madrid
IG48. 2)erfe(be ift befcnDerö burd) Se Sage'ö "^Hadj'

abmung unb gortfc^ung „Le Diable Boiteux", Paris

1707, allgemein befannt geworben, eine ^iadjabmung,
bie jeboc^ bie Sdjärfe Der <Batw unb baö <2a(j beS

3Bi^eö im Sorbilbe bei weitem nidit erreicht, ©uecara'ä
Diablo Cojuelo (^infenbev Seufel) batte in ber ättßcren

Jorm ber Ginfleibung »ermutbüd) jum 5}?ufter Die

„Suefios'- OBiftotien) beä Ouciiebo, erfd)ieneu in 2)Iabvib

1841. Gin biiifcnber Teufel wirb »on einem Stnbenten

auö ber SSiole befreit, in weld)e ein 3viitberer ibn ein*

gefperrt b^tte, unb erweift feine (Srfennt[id)feit baburd),

ia^ er feinen Sefreicr burd) bie Süfte fübrt, gewiffer-

tna§en bie 3)äd)ev ber .^aufer für ibn abbebt uuD ibn

bie ®ebeimniffe fcbauen Idjjt, bie ftd) im Innern ber

J^dufer bergen. "Daß ®an5c ift in 10 „Sprünge" ge^

tbeilt, inbem bie beiben in ibrer nväd)ttid)en Umfd)au r>on

einer Seene jur anberen fpcingen. 3u biefem pbautafti-

fdjen 9iabmeu gibt ber 2)icl)tir eine treibe gci|lreid)er, febc

rea(iftifd)er i2d)i(beruugen auö bem l'eben Der feinen Seute,

ber Spi^buben, Der Sd)riftfte(Ier, ber übrigen (Slaffen beä

23olfe. „Las tres Hermanos", eine (Jrjäblung, welche

bem Diablo Cojuelo in ber erften 3{uägabe beigebrudt

war, ifl ein .S'uuftftüd, inbem in ber ganjen (Jrjäblung

bev iBoeat a aitögelaffen ift, nad) bem 25organge beö

21lcala i) §errera in „Varios Efetos de Amor",
Lisboa l<i41, fünf (Sfävlblungen, in welchen nacb bct

Sicibe je einer ber fünf 33oea(e gänj(id) fortgeblieben ift.

@ö foUte :nit biefen Spielereien Der 9ieid)tbum ber fpa»

nifd)en Sprad)e unb bie 9);eifterfd)aft, mit' weld)er bec

Scbriftfleller biefelben beberrfd)te, erliefen werben.

93on ben 5)ramen ©ueüara'ö finb, bauptfd(^lic^

burd) bie älteren fpauifdjen Sammehv>erfe, nod) folgenbe

erbalten. 3" F. de Avila, Flos de las Comedias de
Espana de diferentes Autores, Alcala 1615, ift ent=

balten: bie „Comedia Famosa", Hermosura de Ra-
quel. — Comedias de varios Autores, Huesca 1634,
eutbält: El Principe Escanderbeg, Comedia Famosa.
— Las mejores Comedias que hasta y hau salido,

Barcelona 1638, bat Vol. XXX: El Catalan Seral-
longa, Comedia Famosa; Vol. XXXI: Los amo-
tinados en Flandes, Comedia Famosa. — "Sie grope

Sammlung Comedias Nuevas Escogidas de las

Mejores Autores, 48 Vol. Madrid 1652— 1704, ent»

bält bie folgenben Comedias Famosas, je in Drei Slcten

unb in ißerfen, in Vol. I: La Baltasara; — in Vol. II:

Zelor, amor y venganza. — La Rosa de Alexandria.
— La obligacion a las mugeres; — in Vol. IV:
El lege de Alcala, — Eniermar con ei remedio ; -^

in Vol. V: El embuste acceditado y el disparate

creido,— Los amotinados de Flandes; — in Vol. VII:
30
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Cumplir dos obligacioues; — in Vol. X: A lo que
obliga el ser rey; — in Vol. XVI: El verdugo de
Malaga, — El diablo esta en Cantillana; — in

Vol. XVIII: El Amor en Vizcairo; — in Vol.

XXVII: Los siicessos en Oran por el Marques de

Ardales; — in Vol. XXX: La montanessa de

Asturias, — El Principe Venador; — in Vol. XXX V^:

La conquesta de Oran; — in Vol. XXXVIII: Los
tres edades de! mundo; — in Vol. XLV: El Gran
Jorge Castrioto y Principe Escanderbcc. Autos
fcn @uef>iira fiiiPen ficfc in: Isidoro de Kohles, Festa-

jados por los mejores ingeniös de Espaüa, Madrid
16ti4. — Autos Sacramentales, Madrid 1(375, — nnb

in Vol. XXVIII bcr Comedias Escogidas. Sonft

t;at man ncd} : La nueva ira de Dios, Madrid 1642,
— Corco de Roma per Desiderio, Aladrid 1650, —
De Juliano Apostate, Madrid 1(353, — El Cavallero

del Sol, Sevilla 1700, — El Marques del Basto,

Madrid 1700, — La Niüa de Ciomez Amas, Madrid
1700, — Las palabras de los reyes y gloria de los

Pizzarros, Madrid 17(.'0, — Atila, azote de Dios,

Sevilla 172("», — Dallas con la eutretenida, Madrid
1720, — El Principe Esclavo, Madrid 1720, — Si

el cavallo vos bau mixerto, Madrid 1742, — La
major disgracia de Carlos V., Madrid 1750, — La
Komera de Santiago, Madrid 1751, — Tambien la

apunta es veneno, Madrid 1754, — El Aseombro
de Turquia, Madrid 1756, — Los zelos hasta los

cielos, Salamanca 1780, — La traycion en proprio

sangre y siete infantes de Lara, Comedia Burlesca,

Sevilla 17CK). Süißciticm bat man bie (Svjä()lung: La
vida y bechos de Estabanillo Gonzalez, bombre de
buen humor. Amberas 1(346, iiberfe^t Von Scfaae

„Histoire de Estabanillo Gonzalez, surnomme le

garfon de bonne humeur", Paris 1707, and) in beut«

tct)cr Ucberfc^ung „®efd)id)te beä SftabaniHo Oonjalfj

mit bem 3un<i"icn bcö Snftigcn", SBten 1791.

£1 Hellen. N. Antonio, Bibliotheca Hispana
vetus. 2 Vol. fol. Madrid 1788. — George Ticlcnor,

History of Spanisb Literature, Ü Vol. 4. Edition,

Boston 1872. (,W- Bentheim.)

GUEVINA, eine ^Jflanjengattung bet Proteaceen,

»on 9Kü(ina aufijefteUt unb burd) folgenbe SRerfmale

auögeäci(f)net : 2)ie 5Slüt^en ftnb 3Weigef(^k(^tig, unregel«

mäfig, traubig; bet Rtli) ifi oierblättertg, abfällig, bie

Kelchblätter tragen an ber coneaven ©pi^e bie Staubbeutel,

brei biefet Jleld)blättcv fmb umgevoKt, 'tia.ti icierte tft auf«

redjt. 2)ie »ier Staubbeutel ftnb faft ftielloö, eiförmig,

baS SKittelbanb ift übet bie gäc^er ein wenig «erlangen.

3)ie beiben unterftänbigen 2)rüfen ftefjen nad) »otn. 3)ev

^rui^tfnotcn ift faft ftielloö, raul)(;aarig, cinfäc^erig,

jroeieiigj ber ©tiffel fabenförmig, aufrecht, fal)I, bie

9^atbe fe^icf'feitlic^, 'eiförmig, nabelartig «gewölbt, bie

©teinebere etwaS flfifdjig, ber ©teinfern fno(^enI)avt,

finfamig, ber ©amen faft fugelig. .

9(u6 biefet ©attung ift nut eine 9lrt befannt.

G. Avellana Molina. ©in ungefä{)t 30 guf f)o{)er

SBaum mit 5— 14 3oII langen, 2— öpaarigcn blättern

unb gegenübevfte[)enben ober bisweilen abwei^ifetnbeii,

fel)r furjgeftielten obcriftgcnbcn, eiförmigen ober feilig»

»crfet)it* eiförmigen ober aud) faft lunbli^en , 1—4 3ottl

langen, 8— 24 Sinien bteiten, genervten 33lättd)en, auf« I

redjten, 2—4 Soll langen, furjgeftielten, bid)tblüt^igen

'

33lütf)entrauben, eine üinie langen nebft bem Jleld)e, bet

©pinbel , ben 5leftc^en unb ber Unterfeite bcv Stattet

'

bid)t roftfarbig«filjigen 58lütbenftielc^en, eßbaren, fugc--

ligen, fur^befpi^ten, jnle^t fd)war}er, runjeliger, glön«

jenbcr ©teinfrud)t unb manbclartigem, in gorm unb
I

©efc^marf einer ,^aftlnuß äl)nlid)em ©amen, weichet in

6l)ili unb ?ßern nad) §lrt bet ÜJianbeln verfc^ieben an«

gewanbt wirb.

§ierber gcl)üren al6 ©i)non»me Quadria netero-

pbylla R\iiz unb Pavon unb Gevuina unb Gevina
Avellana Lamarck.

2)aö ajaterlanb biefet 2lrt ift 6l)ilc. (Garcke.)

GUFFER, fo viel alä ®eftein«33rud)ftü(fe; ba«

^cr: ©uffcrlinien, ©d)uttlinien, ©tcinwälle ober 93{of

ränen (vom ?at. muri, grauem, aBätlc), welche webet
fcitlid) »on ©letfc^ern, no(^ vor bem gufe, fonbern auf
i^m liegen, über benfelben auslaufen. ?tlle ®letf(ftet

beft^en nämlid) ©teinwäUc (ÜWoränen), welche' au8
©c^utt unb S^rümmern ber umgebenben gelfeu jufammen«
gefegt fmb. Slfan unterfc^eibet brei SIrten »on 9Jtorä«

nen: ©citenmoränen (in gewiffen Sllpengegenben ®anb«
ecfen genannt), SRittetmoränen ober ©uffcrlinien,
Snbmoränen cbet ©tirnwälle. ©toßen jwei ©letfd^et

in bemfelben !Jl)albette jufammen, wi« t>ieö f)äuftg bet

gaU ifi, fo veveittigen ftd) bie beiben, einanber juge«

wanbten ©eitenmoränen ju einet SKittetmotäne ober

©ufferlinie, weld)e al0 langer ©teinwalt auf bet Glitte

bet ®letfd)er fortgcfd)oben toirb. 3" i^ixni neuen 3\u
wad)fe beö ©tetfc^erS burcft eine SSeteinigung entfielt

beäl)alb auc^ eine neue ÜJiittelmoräne ober ©ufferlinie

unb baljer bie Dtegel, baß ein ©tetfc^et auä fo viel ein«

jelnen 3"flüffen jnfantmeugefe^t ift, als et SJlittelmorä«

nen jeigt, wenn man ju biefen nod) Sinö liinäujö^lt.

(Sin ©letfcftet mit einer 9)?ittelmotäne, wie bet ?lai«

gletfd)er, ift bemnae^ auö jwei Strmen, einer mit brei au3
vier Firmen jufammengefe^t u. f. w. 2)ie (Snbmotäne

bilbet gewöf)nli(^ einen Sffiall vot bem Ü'balenbe beö

©lctf(^etö. 2)ie Sßcwol)net beö berner Obetlanbeö nen«

neu aÖe biefe ©eftein«5:tümmet«J^aufwetfe in me^v
übet weniget bettäc^tlidjet (äntfetnung vom ©tetfdjer«

guße „©tetfc^etfc^utt". 2)aä SGRatetial f)iet}u witb ge?

liefett butd) bie Serwittetung bet gelöufet, welche baö

©letfc^ett^al bilben. 3c leiertet biefe jetttnmmetten,

befto mel)t SSlörfe fallen auf ben ©letfc^et unb bie fort«

fc^reitenbc SBeivegung bcffctben füf)rt biefelben in baß

Z^al !Da bie iBlödc, weld)e auf bem @ifc getragen

werben, mit bemfelben fottbewegt wetben Wie auf einem

©d)litten, fo etleiben fie weitet feine SSerönbetungcn unb
bef)alten beö^alb i^te ft^atfen Qdtn. 3)ie3 ift nament«

lic^ auffattenb an ben ©uffetlinien, wo man bie Slörfe

ganj auf bem 6ife liegen fanb, wäf)tenb bie 5Bl6(fe ber

©eitenmoränen oft in ©palten jwifdjen bem ©letfc^et

unb bie gelöwanb gctat^en unb bort abgetunbet wutben.



GUGERNI — 235 — GÜGGENBÜHL (.JAKOB)

)Joväucuavti(je ®cftcin»8lii[)ciufuiitjeu uiiö Sdifunirfc,

)eld)c über bcn cl)cmalii]cii iStaitb ticv ©Ictfdjfr tvciiifj

(wcifcl laffni, Ivifft iiuiii" an fcbr t?iclcn Crtnt. 2)iiv(i^

[ageriiug^wcifc laib 3i'üi"iiiH'ufcyuug Heibcii öicfelbcn

Utö feiimlid), aud) wenn ftc ni(l)t iiie()r am SKaubc «oii

Sletfd^crn fid) finteii, uhmui ftc nid)t iiicl)i- bereu untcrcö

Silbe juudd)ft imiijrenjeii. Salö nief:^ balD nH'nii]er uu--

weibeutirtc Spuren alter SJJordnen foinmcn mcift in

Seftalt iieuH'lbter 2)dnime unterhalb aller ®(etfd)cr vor,

,)ier nur u>eni;ie Siinuten entfernt, bort eine SJiertel*,

iine lialbc igtunbe, ja melnere (Stunben cntteflcn. Sie

bejcic^nen bei einem uub bem nämlidjen ®ktfd)er ebenfo

oifle ShilHiltftelleu in beffcn Siiiefäuc], ober ebenfo »iele

äuperfte (inben feiner ßrftrecfunei. «Spuren feitlid)fr Tlo-

räucn jeigen ftd^ jveni.qcr bänfig, uid)t fo bcutlid) unb

finb aud) bei weitem fd)wierinfr jn verfolgen. 9fid)t

wenige bcrüljmte 9iaturforfd)er, iine S. r*on Su(^, .I^au0'

mann, 33. Stuber, SI. ^Srcgniart, !i?eneö, gyarpcnticr n. a.,

»ornel)mlid) aber ?lgaf fij im XVII. Kapitel i'einer „£tu-
des sur Ics Glacicrs" {)aben biefcn wichtigen ©egen^

'ftanb auSfülulid) bcl)anbelt. {C. Reinwarth.)

GUGERNI, ein von Jaeituö met)rmalö eruHil)nter

ÖCinianifd)-bata»ifd)er33olf^ftamm, beren (Gebiet am weff-

lic^cu 9fiebcrrl)ein utol nur eine geringe §tu3bel}nung

halte, uub UH'ld}e nad) gcrmanifd)er SBeife nid)t in

Stäbteu, fonbern nur in pagi (@auen, 2}ürfern) u^ol)n=

ten. (Tacit. Ilistor. IV, 20. V, 16.) 3in Jlampfc beö

(Siviliö mit bcn römifdten ;){l)einlegionen ftanbcn fie auf

l)cr Seite beö nur auf fur5e 3cit glürflid) fdmpfenbeu

Gmpörerö. iJer römifd)e gelbberr 35oeula fiiljrte bcä-

balb feine biä ba^iu nod) gcl)ord)enben Sruppen in baS

©ebiet berfclbcn (in proximos Gugernoruni pagos),

um l)ier nad) Söelieben SSeutc ju madien {Tacit. 1. c.

rV, 2G). 50?an Ijat fie al^ S'r'eig bor Sigambri bc-

ttad)tet, wcldje (Säfar an ber Cft^cite bee 3?{)ein6 gc=

fc^lagen unb bie Ueberrefte über bcn 9{l)cin gefül)rt ^aben

foU. 6äfar fclbft I)at bie (Sugerni nirgeubS ermdljnt.

3)a5 ©einet ber ©ugerni niufj junfdjen ber Colonia
Agrippinei\sium ((Söln) unb jUMfd)en bem ©ebiete ber

SataiJi, ber ®renjc »on Belgien, gelegen l)aben. Slud)

PZ;niMA-,IIist.nat.IV,ol fnl)rt biefeiben'unter bem 9?amen
©uberni jUMfdjen ben Ubii unb ber Colonia Agrippi-
nensis unb ben SSatani auf. 3ebenfa(l8 ift ber e^tc

5?anic ©ugerni unb ber oft cnvaö nadjläifige *ßliniuö

t)at {)icr einen mcbt römifd) fliugenben 9?amcu awi, 33er-

fel)en ober abfid)tlid) gcbraud)t. 3n ber fpätern 3"!
»»erben bie ©ugerni nid)t mel)r erTOä()nt, wie fo üiele

fleinere getmanifd)c Stämme, wenn nid)t ibrc griftenj,

bo(^ i[)ren fpccififd^en fRamen t>erloren I)abeu unb in

einem großem ßomplere »erfc^iebenev ißölferfd^aften, wie
in bem 9?amen ber granfen, aufgegangen ftnb.

{Krame.)
GUGGENBÜHL (Jakob), Sltjt, geb. 1816 ju 3«-'

ri^, machte feine mcbieinifdjen Stubien in 3üric^, erwarb

ftd) bann im % 1837 in Sern bie mcbiciuifdje !Doctorwürbe,

unb gab im nät^ficn Sa^re ein intereffanteö ®(^riftd)en

I)etaue: %ix Sllpenflic^, enbemifd} im Hochgebirge ber

Sc^weij unb feine SSerbreitungen. 3ürid) 1838. S3a(b

barauf begann ®uggenbül}( feine ©limine für bie unglütf*

lidH'n (Jretinen ju erl)eben, unb bie (frjiebung, bejuglid)

J^eilung ber mit jenem enbemifd)en Seiben i8el)afteten'auf

einer binlänglid} über \><\?> aWeereSniveau erhobenen Station
in Sluöfid)t ju \k\km. 3n ber Sdjweij fowotwie im 5(uö'
lanbc würben biefe pl)iIontbropifdien SBeftrebungeu burd?
werftl)dtige Slnerfenuung belohnt, unb bereits 1841 fonntc

@uggenbül}l eine auf 30 ^Pfleglinge bered)ncte (Jrctinen*
nnftalt auf bem Slbenbbergc bei 3nterlafeu im ganton
5Öern begrüuben. lit^ würbe nun Sorge getragen, bafj

bie üeiftungen ber ?lnftalt unb ba^ bie ihrem 33egrnnber

gefpeubeteu Sluerfcnnuugcn mit anöreid)euber Oftentation

bcn 33efud)enben iHirgcfübrt würben, j. S3. burd) einnageln

ber Diplome »on gelehrten ®efellfd)aftcn an ben 9Bän»
ben beö Stubirjimmevö, fowie bnrd) Serid)te über

bie *^lnftolt. So evfchicncn bie Sd)riftcn: IJAbendherg.,

ttablissement pour la guerison et Teducation des
enfants cretins ;i Interlaclien, C'anton de Benie.
Premier Rapport. Traduit de rAllemand sur le

manuscrit inedit de l'auteur par le Dr. Bei'ciitold-

Beauprö. Fribourg 1.S44. 23riefe Über bcn Stbenb-
berg unb bie ^cilanftalt für (Sretiniömnö. 3ürid) 1846.

SQcn einer nad) (Suglaub uutcruommenen ?1icife jurütf*

fehrcnb t»froffentlidUe ®uggenbühl: Senbfd) reiben an
'i!orb Slfhlei), 9j?itglieb bcö engl. -]>arlament6 , über

einige fünfte beö öffeutlidH'u SBohleö unb ber ©efetj*

gebung. Sßafel 18.51. 30 S. 4., worin behauptet wirb,

ti\[^ weuigften j ein T'rittheil ber ö'retinö auf bie gewöhn*
liehe Stufe ber 9)ienfd)enbilbung ju bringen fei. 3)ann
crfd)ien nod): ©nggenbühl, J^eilung unb 3)erhutung

beö {^'rctiniömnö. ^crn 1853.

2)ic uad) allen Seiten hin ijerfünbcten .^cilöerfolge,

baö Jtofettiren mit barorfen (5rjiehunijämitteln, wie
i,. S3. cer (Srwerfung beei ©efichtölcbenö mittelö uddjtlic^

angewenbeter *4-^hoephorfd)rift, führten bem l'lbenbberge

allerbingg jahlreid)e berufene unb unberufene 23efud)er,

baruntcr enthuftaftifdje 'i^hilaiuhrcpen ,^u, bie eö nid)t an
rcid)lid)en ©elbfpenbcn für bie Sluftalt fehlen licpen.

®uggenbühl iHTfdjmdhte e6 aud) nidn, wenn ange»

fchene ©elehrte über S3eobad)tetcö ober aud) 9?id)t'

beobadUrteS in ber §in|"tnlt fid) öffentlid) vernehmen liefen,

lobpreifenbe ?kufjcrungen in weiteren Greifen jur itcnnt»

ni^'ju bringen. So werben 5.35. in einer cbinburger

*Creiäfd)rift: Blackie, Cretins and Cretinism. Edinb.
1855, ^rauEengefd)id)ten ober >S5eilungögefd)id)ten lebig*

lid) uad) ®uggenbühl'S 9)?ittheilungen vorgeführt; benn
331adie fchwärmt jwar für ben Slbenbberg, fennt ihn

aber nid't auö pcrfönlid)er S(nfc^auung. iHob. groriep haut
in einer von ihm berauögegebenen 3eitfd)rift (Slerjtlic^er

^auigfreunb. 185.3) unb in einer von ihm bcforgten

Ucbcrfe^ung (Silt, .g)i)gieien be3 weiblid)en @efd)Ie(^teä.

2Beimar 1854) auSjugäweife unb berid)tenb auö ©uggcn*
bühl'S Sd)riften ÜJJittheilungen über ben SJbcnbberg ge*

mac^t. (Sine 3ufatninenf*filuug biefer 2)?ittl)eilungen,

ohne lia^ etwas ßigent^ümlie^eö ober vielmehr (SigeneS

beigefügt würbe, bagegen vcrjiert mit einer 5lbenbbergö*

gruppe, unb außerbem vermehrt mit wiJrtlic^ abgebrudten

günftigen SSerirf)ten über ben ?lbenbberg, fowie mit bem
;:;o*
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SBricfc cincö t>cnfcnben Slbcntbcrg^jöglinije, in tcr govm

von SInmerfungen, erfdiim an tem Crte, wo ©uggen^

HU feine Jlbcntbergöanprcifungcn ju i^rcffentlidjen

Vflcgte, unter tm ZM: 3?cb. gvorie):, 2)ic 9icttnng

tfr gretinen. Sern 1856. SBenn Wer frficn tk SJcv^

imitfning naht liegt, ta^ ©uggenbülil fctbft tcr 93er*

öffentlid>nnfl ted (gc{)riftdH'nö ua!)c geftanfen Ijabc, fo

unterliegt tie^ wcl feinem 3weifel binftditlid} ber nur

16 «Seiten langen ©rcl\türe: Scoutetten, Une visite ä

TAbendbcrg, Berne 1856. 2)er befannte me^cr Slrjt

Seoutetten batte näni(id) unter biefer Ueberfd)rift in bcr

3eit|'*rift: Metz litteraire einen S?erid)t geliefert, fccr

ein t>ollftdnbiger ^'aneginicnö auf ®uggcnbiil)I unb beffen

Slnftalt ift. S^iefer H'anegvricuö, mit ©uggenbüi)!'^

litbogravbirtcm 33i(be vermehrt, »virb in jener 33rofd)üre

ber gütigen S?cad}tung bc6 *15ubliaim« t>crgcfübrt.

5S?enu nun aber ba6 Slbenbbergunternebmen nebft

feinem Segrunber im 3n' unb Sluelanbe, in unb auf er

gurcpa äiierft entbufiaftifd; gefcicri u>urbe unb fpcitcr

burd) Selbfibcrändifrnng auf ber §cbe er'nalten werben

[oUte, fo u\ir bod) bercitö nad) einem ^Teienuium biviov

Gnti)utiaemu3 in ber Sd^weij ftarf abgefüblt. ®inc im

3. ISöfJ t>on ber berner Oiegieruug mit Unterfud)un,]

beö Slbeubhcrginftitutö betraute (5cmmifnon erttärte in

i{)rem iBerid)te : bie Slnftalt fei fein (Jrftincnaf«l, 1:a nur

Mc ^itinberjal)! ber Jtinbcr ju ben gretinen ge!)örte, eine

Teilung »irflid)er Gretinen fei nid)t ronftatirt, bie Sin*

ftfllt fei wäbrenb ©uggenbitbl'ö längern 5(biricfen!)eiten

im bödjften ®rabc i^ernadiläfftgt u. f. w. 3tn rafdjcn

Umfdinniugc fam eä fo weil, ta^ ber frü()ere ^atxcn

beS Slbenfbergeö, ^^rcfeffcr ,g)errmann 2)emme in Sern,

im 3. 1858 in ber fd,'Weijcrifd)en naturfcrfd)euben a^er-

fammlung, bie früf)er für Ouggenbübfö Seftrebungen

in bie <gd)ranfen getreten war, ben SIntrag auf gänj*

lidie Soöfagung tom Stbenbbcrge fteUte. dine balb

barauf »erfügte amtliche llnterfud)ung beö Stbenbberg*

inftitutö lieferte nad) ben g)?ittbeilungcn öffentlicher

5Blätter aud) feine befriebigenben !Refnltate.

«OJau fann eä nur al6 nnftattbafte @d)winbelci, als

(Ebarlotanerie bejeidjnen, wenn ©uggenbübl baö Slbenb-

berginftitut fortwci^renb alö gretinenanftalt auöpt^faunt«/

»öbrenb bcd; ein jebenfallö redjt anfet)nlichcr 2;f)eil ber

3ögtinge nicfct }n ben gretinen jdljtte. Scoutetten'S

Sßrofd)ürc liefert ganj unwillfürlid) ben SeweiS für tiefe

Se!)au^5tung. J^ier I)eif t eö : Je m'attendois a trouver

des etres infoj-mes, ä la face aplatie, k la tete al-

longee, au coii gonfle par le goitre, a rencontrer

enfin cet ensemble hideux qu'on s'est plu ä creer

lorsqu'on parle des cretins. . . . J'ecoute et j'ad-

mire la docilite (des eleves), leur attention et la

justesse harmonieuse de leurs voix enfantines. . . .

C'est merveille de voir Tagilite de plusieurs d'en-

tr'eux; ils ont la force et l'adresse des enfants de

leur äge. Sarf man mit Scoutetten in ben fo ge--

fd;ilberten 3nbi»ibuen geseilte ober in Teilung begriffene

dretinen erbtiefen ? Der SRame mag 'tl)(x auf eine anbere

©ruppe von 3ögtingen paffen, reelle ©coutetten weiter*

l^in alfo fc^ilbert: U en est d'autres malheureusement

qui peuvent ä peine marcher, qu'on place sur des

machines appropriees ä leur faiblesse; beren Teilung

ober aud} nur iBefferung bürftc aber wol »ergeblid) in

ber Slnftalt erftrebt worben fein. 3n einer Slbbanblung

über bie ©cnefe beö cnbemifchen 6retini6mn6 bejeidjnete i

c6 bal)er Bonomi (Annali universali di Medicina.

Vol. 165. 1858) alö eine befannte Thatfadjc, ba§

ein großer Stjeil ber Slbenbbergöäbgtinge el)er bie ßtjaraf--

tere ber (Spilepfie, ber Scrofeln, beö äbiotiömuö a\\ fidi

trägt als jene be6 Gretiniömnö. ©uggenbübl freiiid)

^at e6 fortwdljrenb nur mit ßretinS ju tbun. ®anj
nieberfd)metternb lautete enblid) baS Urtl)eil, la?, Dr. SR.

Äöl)ler in (Stuttgart in ®d)mib'6 (Sncvfiopäbie beö ge«

fammten (5r5iel)ung6* unb Unterricbtöwefeng I, 889 im

SIrtifel SretiniSmuö über ba6 Slbcnbbergöinftitut fällt,

inbem er ®nggenbnl)l l}infid)tlid} ber .^eilbarfeit be8 ;

ßretiniömuö be6 Setnigö, fonft aber großortiger .^cuc^etei 1

unb 8ügenl)aftigfeit äeil)t.

3n SBetreff ber .^eilbnrfeit ober »telniel)r Unheil«

barfeit be6 wahren (^retiniömu6 braucht übrigens nur

auf ben Umftanb aufmerffam gcmadjt ju werben, ta^

ber ©rünbung beö Slbenbbergö jiemlid) rafd) in ben »er*

fdjiebenften üänbern 3nftitute für bie (Srjiehung geifteS*

fd)Wac^er Äinber nachgefolgt ftnb, baß man aber ben

(Sretiniömuö balb genug auö bem Programme biefer

Slnftalten entfernte, wenn man ibn nid)t gleid) »on »orn

berein entfernt hielt, unb in richtiger 2Bürbigung ber

Serljältniffe ben SbiotiSmuö an beffen Stelle fe^te.

©uggenbu^l trat nod) einmal im 3. 1860 in ber

wiener meb. 3fitfd)rift. 5R. %. SSanb 3 mit einem

Sluffa^e bier»or, ber bie Ueberfchrift führt: 2)ic 6rforfd)nng

beS SretiniSmuS unb SBlöbfiunS nad; bem je^igen 3"'
ftanbe ber Slaturwiffenfchaften. Diefer Sluffap ift jebocft

wefcntlid) aud) nur uneber ein iPanegi;ncnö auf beö

SSerfafferö ©treben unb ?eiftungen.

2)er Slbenbberg als (Sretinenanftalt würbe nun rafd)

ber ®unft ber öffcntlid)en ?SJteinung »erluftig; ber Se*

grünber beffelben würbe aber bereits am 10. gebr. 1863

ui ?J?ontreur im 2Baoblanbe »om Sobe ereilt.

{Fr. Wilh. Theile.)

GUGLIELMI (Pietro), ein feiner 3eit berühmter

italienifd)er Somponift, war ju SJIaffa darrara im 3)iai

beö 3ahre6 1727 geboren. Den erften Unterrid)t in ber

SJJufif erhielt er »on feinem SSater ©iacomo ©uglielmi,

Äapeümeifter beS «gierjogS »on 9J?obena. Sld)tjehn 3af)re

alt, trat er in baö Conservatorio di Loretto in 5^eapel

ein, wo er Durante'S Unterweifung genoß. (Sr jeigte

wenig Steigung jur 9)iufif unb war allen Stubien feinb.

9hir baburd), baß er if)n nöthigte, bie erften Hebungen

im (Eontrapunfte immer »on Steuern anjufangen, gelang

eö Durante, ben mufifalifchen (Sinn feineS (£d)ülerö ju

entwirfein unb eine correcte (Sc^reibweife i^m beijubringen.

6r fagtc oft mit S3ejug auf ©uglielmi: „Di queste

orecchie d'asino ne voglio fare oreccliie musicali".

Sin befonberer 3iifaU änberte mit cinent SWale ©uglielmi'S

SBer^alten. Den (Sd)ülern beS 6onfer»atorJumS war eine

$reiSaufgabe gefteüt in gorm einer gage ju ai)i Stimmen.

Der Sermin, an »eld^em bie ßntfc^eibung erfolgen foUte,
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vax ffftgcfcp, uiil) ©iigliclmi f)attc einen Zac\ 'c^oxbn

eine 3(rl>cit nod) nid)t begonnen. (5v lief) feine 3Diitfc{)ü(ev

eine gaul{)cit entgelten, intern cv if)re Slufmerffanifcit

iird) <B:\^A^i («orte; Iiievburd) anfgcbrndjt, trieben ihn

riefe flii6 t'fr (Stalle. !l5ie 3)emütl)ignn9, u>eld)e ÖUnjIielini

ibtt biefen (gdjimpf emvfanb, »vanbelte ibn fofort nni.

v5r jog ftcö in fein 3"""'" äurüdf, arbeitete breipig

Stnnb'en ebne 5(ufböten iinb gewann ten -jjrciö. S)uvante

iveinte »pr g-rente, M er il)m bcnfelben liberreidjte. „£o
!>abc id) mi(t benn bod) nidit getäufdit", fagtc er, „id>

abc an« if)ni einen meiner beften (gd)nlcr gemadjt."

9Jad)bein er im Sdter »on 27 3abren baä genfer-

atorium vertaffen batte, brad)te er 1755 ju Surin feine

vfte £i>er jur Slnffi'ibrung, bie einen gldn^cnben Srfclg

atte. Xie ^^auptftäbte Italiens beriefen tbu abtiied)fe[nb,

üb überall »purben feine S3?erfe mit Beifall aufgenommen,

'm 3. 1762 (üb man ibn nac^ SBenetig ein, wo er

mehrere Cpcrn jur SIuffüt)rung brad)tc, unb ging bann

na* Xrc^ben, wo er einige 3al)re mit rem Sitel eine'^

furfiirftl. .RapeÜmeifterö fid) aufl)ic(t. 5l5cn biet ging et

'a* i8raunf(^ircig ; enblid) im 3. 1772 berief man if)n

\ai} Sonbcn; er verweilte l)ier fünf 3a()re. Xie ©önncr-

d^aft einiger SOfufitfreunbe au6 ber tcrnel}men Oefcßfc^aft

iieint il)n nid)t ijaben fd)ü5en ju fcnnen gegen bie Dtänfe

einer 5?artei, bie i[)n ju »erbrängen unb feinen ©rfolgen

gu ft^aben fuc^tc. 3m Sdter von funfjig 3al)ren naä:>

ffttapel jiirürfgefebrt, fanb er bafelbft Simarofa unb

^aeftello im Sefi^c ber öffent[id)en ©unjl gnnfje()n ^ahxc

waren »erfloffen, feitbeni er au6 3ta(ien fortgegangen

»ar, unb bie 2ßetfe, »etdjc er ebebem ^ier cor baö

publicum gcbtadjt hatte, waren geoltert, foba^ er in

einem l'ebenöabfdinitte, wo entere Äünftter gcjröf)nlid?

öbgefAIcffen baben, feine Saufbal)n geuiiffcrma^en von
Steuern beginnen unb mit jungen, feurigen unb genie-

begabten (Somponiften in bie <Ecf)ranfen treten mugte.

Slbcr gerabe ba^ ©cfäbrlid^e feiner SteKung fd)ien ©ugliel-

mi'ö .firäftc ju iierboppeln; fein ©enie uabm feinen

I)öc^fien Sluffdjwung. $aefieUo, ber ftetö bie (Soncurrenä

fürdbtete, fe^te alle §ebe( in Bewegung, um bem auf ben

Jffam))fvla^ tretenben neuen ©egner ju fdjaben. ©uglietmi

feilte an bem fleinen Sbeater ber gtorentiner lu 9?eapel

eine neue Cper geben. 2(m Sage ber erften 93orftellung

füllten alle grcunbe 5paefiello'ö ben ßuljörerraum unb
mad)ten t>cm Seginn ber Cuvertüre an einen foldien

Särm, ba^ e6 unmcglid) war, bie üJiufif ju boren. Sie
verbcv^belten ?or SlUem ihre -Slnftrengungen iväbrenb eineö

Duinteltö, einer auöge;icid)neten 9himmer »oll fomifdier

.^raft. 3"ni ®fücf für ben ßomponiften trat in biefem

Slugenblirf ber ^önig in bie Soge ein; fofort ujar bie

€tille iriebetbergeftellt, boö Cluintett würbe »on 9?euem

angefangen, unb bie SSegeifierung, weld}e eö ^ersorrief,

»ar fo gro^, ba^ ©uglielmi ju Snbe beö Stüdee »on
feinem ^JJIa^e gebolt unb im Sriumjj^e nad) Jpaufe ge?

tragen würbe. SJon biefem Slugenblide an muf te *ßaejieUo

auf feine Umtriebe gegen einen 2)tann, Der gan; ^Jeapel

auf feiner Seite l)atte, »erjic^teu. Gimarofa, gleichgültiger,

weniger baju geneigt, über bie Srfolge Slnberer au^er ftd)

ju gctotI)en, hatte an Xxn gegen ©uglielmi angejettelten

3ntnguen feinen Shcil nehmen wollen, bennod) fah er

feine Siege nidjt ohne ein gewiffeö 9J?i8»crgnügen. 2;er

gürft ®ün*Sc»cro, ein [eibenfd)aftlid)er 9)?uftfliebl)aber

unb S3ewunberer ber QBerte ber brei ©egner, lieO fie bei

iidt! JU einem glänjenben ©aftmahl jufnnimenfommen,

hietj fie ftd) umarmen unb fid) eine greunbfdjaft geloben,

bereu 31ufrid)tigtcit mel)r nlö fraglid} ift. 9{ad)Dem

©uglielmi eine grof c ü)Jenge ernfier unt) fomifdier 2Berfc

gefc^rieben hatte, befam er bie .^apellmeiftcrftelk an ber

fct. $eter6fird)e im Satican; er erhielt feine (fruennung

am o. Tläxi 1793. Ü^iefcö Slnit gab ihm ®elegenl)eit,

fein üalcnt auf einem anbern ©ebiete ju erproben, inbem

er mehrere Jtirchenmurttwerfe fdjrieb. i&i ftarb ju 9iom
am 19, 9to». 1804 im Slltcr »on 77 3al)ven.

©uglielmi hatte fic^ jung »er^eirat()et unb »iele

Äinber gehabt, aber er äcigte gegen feine gamitie bie

fträflic^fte @teid)gültigfeit. Üx lief nidjt nur feine grau

im Stid)e, foncern fümmerte fid) nud) nad) beren Sobe
nidit im ©eringften um imi Sd)icffal feiner .Rinbev.

Seine Söf)ne, adjt an ber Sai)l, würben auö (hriftlid)er

Siebe »on einem Kaufmann in 9ieapel (einem alten greunbe

©uglielmi'ö) aufgenommen, ber fie erjiel)en lief. Sin
leibenfc^aftlidier Siebl)aber ber grauen, »erfd)leubertc

©uglielmi, ber »on mebrercn gürften mit 3ieid)thümern

überhäuft werben war unb in Sonbon bebeutenbe Sum*
men erwerben hatte, alleö, was er befof, mit feinen

9JMtrcffen. ®efürd)tet burd) feinen ü^egen, hielt er feine

©egner in ber gerne burd) Im Sdiredeu , ben er ihnen

einflefte, unb fd)cn alt, faf) man ihn mehrere Stroldie,

bie gebungeu waren, ihn ju ermerben, entwaffnen unb in

bie glud}t jagen. 3)ic burd) ihre galanten Slbenteuev

berüchtigte Sängerin Cli»a war feine lc|te ä)?ätreffe; fie

rid)tete ihn fdjiieflid) ju ©runbe.
©uglielmi war ftreng gegen feine Sänger unb erlaubte

il)nen weber feine IDJufif ju »erjieren nod) ju änbern.

5116 bie gefeierte Sängerin SJfara in Senbon in i^re

Üielle einige neue SBenbungen eingefd)Dben hatte, fagte

er JU ihr: ,,9J?eine Sad)e ift, ju lompeniren , 3bi't', »u

fingen ; fingen Sie alfe unb »er^unjen fte nid)t, wa^ id)

compenire." 3n einem äl)nlid)en galle fagte er ju bem
bcrüf)niten Sänger 33abbini: „SSitte, mein greunb, fingen

Sie meine 3)hifif unb nid)t bie 3f)ve." 2:a»ib, ein

Sänger »en nid)t geringerem 9iufe, weigerte ftd) in bem
Oratorium Debora e Sisara ba§ 5)uett AI mio contento

il seno wegen feiner auf erften @infad)t)eit niitjuilngcn;

©uglielmi jwang il)n baju unb baß Stürf erregte @n»
thujiaämu^.

£)bfd)on ©uglielmi'ä SBerfe weniger befaunt unb
genannt ftnb, al3 bie feiner Dlebenbu^ler Gimarofa unb
3>aefiello, fo ift er bicfen bed) ebenbürtig. 95iel älter

alö fie, ^at er äwanjig 3af)re lang mit ihnen gerungen,

unb bie 3tiliener fteüten fie auf gleid)e Stufe. 2Bar et

— fagt ge'tiö (Biographie universelle des musiciens)
— weniger reid) an glürflid)en a)foti»en al6 ßimarofo,

hatte er nic^t bie füfe aBeid)^eit unb baö $at^etifc^e

»on $aefietlo, fo war er anbererfeitä »en ber 9?atur mit

^eröorragenben (Sigenfc^aften begabt, weld)e bou nid)t

geringcrem Sßertl) in-ber bramatifchen ÜJiufif finb. So
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^attc er iit tcm fomifi()en SdjU me()i- Sebcnbigteit, luch"

übcrfpru6clnt>e unD eleftrifircnbe Saune alö t)ie beiceu

antcren. Seine IJnfemblefä^c finb faft alle scn turd)»

i^reifenper 3Birfnni). 2)ie SBiebetfebr öer »^auptgcbnnfen

rclUiebt fidi immer fo glücflid), auf fo natüdidjc 3Öei|'e.

t>ap e§ i'd;eint, alä ob jcfeö biefcr Stiirfe auf einen SJuvf
entftanffn unire. UebricjenS (lattc ®n;3lielnü Cie gdliiflfcit,

leinen St»[ ju wanbeln — baö fid)ere 3fid)cn ?e3 ©enieö.

9Iid;t6 ift feiner 9)faniei- unäbnlidier alö fein Dratorinm
Debora e Sisara. 2;er St>?l biefeö Sßerfeö ift erhaben,

maje^dtifd) uub jart, unD ganj Italien l)at tiefe Sc^öpfnu;]

al? eine per fd)önften ju @nbe beö 18. 3al)rl). angefcl)en.

iSö gibt nd)erlid) nidit nur incle Stüde, fonbcrn aud)

inele ganjc Opern t»on ffinglielmi, bie nad)(äffig unb
flüd}tig gefü)rieben ftnb ; aber ivenn eS U'»al)r ift, bap er,

wie man fagt, faft 2tX> Cpern, t^ielc J^ird^cnmuftt unb
Snftrnmentalircrfe gefdjricben l)at, obfdion er fpät anfing

unb einen %^c\[ feincö Sebenö bei ben grauen »erbradjtc,

fo begreift man, '^a^ er einer jeben feiner (Schöpfungen

nur UH-nig S^it wibmen fonnte, unb nid)t obne gro^-eö

©rftaunen fiubet mau mitten in all biefeii fd)iiell l)in*

geworfenen SBerfen eine fold)e gütle gliicflidjer (Ein-

gebungen, gur ben ?ÖJufifer, »eldjer ba6 Schöne einer

ieben ®attung, n>eld)e fie aud) fei, ju fcöä^en wci^,

»erben SBerfe wie i Due GemeUi, i Viaggiatori, la

Serva innamorata, i Fratelli Pappa Mosca, la Pasto-
rella nobile, la Bella Pescatrice, la Didone, Enea e

Lavinia, Debora e Sisara immer von reellem Sßertl}e

in ber ©efdiidjtc ber Äunft fein.

9)ian bewahrte in Italien ebebem nur bie Partituren

Don Cpent auf, weldie bie erfteu ^JJorftelhingen über-

bauert l)atten; bal)er fommt eö, ba^ bie 2itel aller
Opern von ©uglielmi md}t befannt finb; benn wenn
er »iet (Srfclg gehabt l)at, fo ^atte er aud) viel 9^ieber'

lagen. Sei ben erhaltenen Partituren ift eä fd)wer ba3

5)atum unb ben Ort ber erften 9luffü!)rung nad)äuweifen;

benn bie Gi(e, mit weld)er man fte auf bie 33iif)ne brad)te,

war Urfadje, la^ fie in mel)reten ©täbten faft ju gleid)et

3eit crfd)ifnen. gctiö gibt nad)fotgenbe8 a5eräcid)ni^ von
©uglielmi'ö Sßerfen, weld)eö auf voUfommene ©cnauig»
feit unb SSoUftänbigfcit feinen SInfprud) mad)e, aber ba6

am wcnigften h"idenl)nfte fei, weld^cö er ftd) l)abe ver-

fdjaffen fönnen.

I. Opern. 1 Capricci d'una marchesa. 1759. —
I Due Soldati. 1760. — II Finto Cieco. 1762. —
Don Ambrogio. 1762. — Sirce. 1765. — Tamerlano.
1765. — 11 Matrimonio villano. 1765- — Farnace.
— Ifigenia in Aulide. — Semiramide. — L'Inganuo
amoroso. — Adriane in Siria. 1766. — Le Con-
venienze teatraU. — Lo Spirito di Contradizione.

1765. — Sesostri. 1767. — 11 Rc pastore. 1767. —
1 Rivali placati. 1768. — La Pace fra gli amici.

Sreßeia. — II Katto della sposa. ©enua.— La Donna
scaltra. JRom. — L'Impresa d'Opera. 1769. —
Ruggiero. 1769. — L'Amante, che spende. 1769. —
Orfeo. Sonbon 1770. — II Carnavale di Venezia.

?onbon 1770. — Ezio. «onbon 1770. ©eftoc^cne

Partitur. — Le Pazzie d' Orlando. Scnbon 1771. —

11 Desertore. 177:;^. — La Sposa fedele. 1772. —
I Viaggiatori rldicoli. 1772. — La Frascatana. 1773.— Mirandolina. 177.1). — Demetrio. iJurin 1773. —
I Eaggiri della Serva. 1774. — Don Papirio. 1774.— La Finta Zingara. 1774. — La Virtuosa in

Margellina. 1774. — Due Nozze ed un sol marito.

9teapel 1774. — La Scelta d'uno sposo. 1775. —
Le Nozze in Campagna. 1775. — 11 Sedeeia. 1775.— Tito Manlio. — Artaserce. — Gli Ucccllatori.
— II Eaggiatore di poco fortuna. 1776. — L'lm«
postore puuito. 'iiäarma 1776. — Eicimero. 9?eapet

1778. — La Serva innamorata. 1778. — La Bella
Pescatrice. — Narcisso. 1779. — La Quakera
spiritosa. 9^eapcl 1783. — I Fratelli Pappa Mosca.

, SJiailanb 1783. — La Donna amante di tutti e
fedele a nessnno. 'J?eapel 1784. — Le Vicende
d'Amore. 3Jpm 1784. — Enea e Lavinia. ?Reapcl

1785. — 1 Finti Amori. Palermo 1786. — Didone.
iBenebig 1785. — La Clemenza di Tito. S^urin 1785<— 1 Fuorusciti. gafteläSJuovo 1785. — La Donni
al peggior s'appiglia. 9Jeapel 1786. — Pallade,

Santate. 30. 3J(ai 1786 am 3:l)cater •San^'Garlo ji

9?eapcl. — Lo Scoprimento inaspettato. 1787.
Guerra aperta. glorenj 1787. — La Vedova con-

trastata. 1787. — Le Astuzzie villane. 1787
I Due Gemelli. 3iom 1787. — La Pastorella no-

bile. 9Jeapcl 1788. — Le Nozze disturbate. ißencbi|

1788. — Ademira. 1789. — Arsace. äJcnebig 1781
— La Spos bisbe tica. 9?eapel 1789. — Rinaldi

33enebig 1789. — Alvaro. 3Bien 1790. — La Lan-
terna di Diogenio. 5Jeapcl 1791. — Lo Sciocco
poeta. 1791. — Paolo e Virginia.

*

II. Oratorien. La Morte d' Abele. — Betulia

liberata. — La Distruzioife di Gierusalemme. —
Debora c Sisara. — Le Lagrime di San Pietro.

III. jtird)enmufit. Messa a cinque voci con stro-

menti. — Salmo „Laudate" a due cori concertato.

— ,,In couvertendo" a 8 voci. — Miserere a 5
voci. — Motetti a 2, 3 e 4 voci, 9JJanufcript. —
Regina Coeli a 4 voci. — Gratias agimus tibi,

SRotette für eine Singftimme unb Orc^eftcv. Sffiien,

.g)a3linger. — .£)i)mnen für bie SSeöpern unb bie Som«
plete, ju 4 Stimmen.

IV. 3nftrumentatmufif. Scd)ö S)i»ertiffementö für

ßlavicr, SBioline imb 93ioloncel{, Op. 1. J*onbon. —
Sed)ö Duatuorö für Slavier, jwei SBiolinen unb Sßiolon«

cell, Op. 2. (Sbenbaf. — Sec^ö Solo« für glasier,

Op. 3. ebenbaf.

3üa(^im le Sreton ^at einen biograpl)ifd)en Slrtifel

über Ouglietmi veröffentlid^t in bem Magasin Ency-
clopedique. 1 806, Sb. 6, S. 98. (F. Stade.)

GÜGLIELMINI (Domenico), latiniftrt Guliel-

minus, 9)Jat^ematifer unb Slrjt, würbe am 27. Sept.

1655 in Bologna geboren unb ftubitte bafelbft ÜÄatl^c«

matif unter ©eminiano SKontanart unb SJJcbicin unter

aWalpigl^t. 9113 1676 in Stalien ein 9Kctcor von gleicher

.gjcüigfcit wie ber 33ollmonb erfdjicn, leftimmte 9)?ontanari

beffen Entfernung von ber (Srbe unb baffelbe ti)at ÜMina,
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er bad ndmlic()c ?l?f)änomcn in gaenja bco6ad)tct I)a»e.

cfikrcr bcvccbuctc aber eine ^rfilnoI grcpcrc Gntfcrnunji.

}cm bitteren ticirübcr cntitanbcnen literarifdjen ©cjänfe

Bte 3)?ontanari biird) i£cl)»rci;icii ein ^kl; ÖHiglielmini

laubtc aber feiiieö $!e()rerd &ie*fe iHTtbeibiijen ju feilen,

nbem er fic^ 311 öffcnlliiter l^ertfieifiqung ton Sbci'en

iber ben ©eijenftanb erbot, »0511 ganina eingeKiten

ourbe, »väbrent» S)ioHtanari au?gef*Ioffeu bleiben toiju'.

CO erfdiien: Volautis flamniae a D. G. Montanario,

3ononiousis Arcliigymnasii professore matheinatico,

«pticc, i^cometrice exaniiuatac Epitropcia, conclu-

iones a 1). Gulielmino propuOTiandae. Bonon. 1677,
l., foune: Volautis tlainmae Epitropcia , sive Pro-
'sitionos geographico - astrouomico - gcometrico-

[iticae a D. G. Montauarii discipulo demoustratae.

Bonon. 1G77. 4. !Die 'Sad^e verlief natürlich int Sanrc,

ra (SaK>ina nidit crfdjien.

?>?ad)bem ®ui]liclmini 1678 bie mccicinifc^e iSoctor*

:ivürbe erlangt hatte, hielt er mathematifd)e Sorlefuugeii

lunt) er fd)rieb al9 Slnhänger 9)icntauari'ö über aftrono=

|miftftc ©eijcnftänbe, namentlich imd) über tie am 12. Suli

1684 in SSolcgna bcobadjtete Sonnenfinftetni^. @r

I
ttjurbc *l3rofeffor bcr 5l?aiheniatif unö 1686 ©eneral-

lintenbant bcö bologneüfd^en 2BafferbaueS, in tt)eld)er

Stellung er 2üd>tigeä geleiftet hat. 2(18 ißrofeffor ber

3Ratheiuatit beforgte er aud) 6ie Jrjerauögabe eineö aftro*

logifch-meDieinifd^en Jlalen^er^, Hierin t>em Slberglauben

beö Sßoltö unb ber ^üt unrerbicnte 3ied)nung getragen

rourbe. 33effere SBürbigung rercientc unb fanb Die »cn

ihm i?eröffentlid)te ^«broftatif, trenngleid) er baburd) in

eine literarifc^e gel)bc mit bem ^hvftffi" l^ai^itt t»er»

»icfelt würbe. 3ni 3. 1G94 trurbe fogar in ^Bologna ein

befonbercr Se^rffu^l ter .^ijbrometrie für ©uglielmini

gegrünbet. 9lm bcrühmtcftcn machte et fid) bann burd)

feine Schrift über bie glüffc, (vorin er ftci) al# j>raftifd)er

^t>braulifer betvährt, inbem er tic 3(rd)iteftur ber ®e-
wtiffer, wie er eä nennt, abhaubelt, nämlid) Äanal»^ unb
®d)!eufenbau , Srorfenlegung ber 5}?oräftc u. f. \v. So
war ed nur natürlich, \}Ci^ er tvegen gtupcorrectionen

nad} (Sremona, nad) 3}?anwa, nac^ ^^iacenja berufen

würbe.

2)ie gicpublit SBenebig berief ©ugtielmini 1698 auf
beu ?ehrf}ul)l ber aJIatheiiiatif nad) *]3abua unb fc^idtc

Ihn 1700 nac^ 'Dalmaticn wegen JKeparatur ber 9iuincn

ron (»aftel = ?Rovc, unb balD nadjher aud) mi) griaul,

wo bie gefte ^alma imd) ein reifenbeß ©ewäjfer be-

btest war.

Seinem JHufe atä SRathematifer unb ?Phpftfer »er-

bantte ©uglielmini bie Slu^^eic^nuug, ba^ er biö jum
3a^re 1606 SJJitglieb bcr Slfabemien ton Bologna, ron
Bonbon, \?cri Serlin, »on ^^ariS würbe. ®tcid)Wol gab
er bie $roffffur bcr 53?at^ematit auf unb übernahm 1702
bie 5ßrofejTut ber SKebiciu in $abua, welche burc^ ben

Slbgang »on 5ßompeo Sacc^i erlebigt war; er vermochte

aber nit^t auf ärjtlichem ©ebicte ba3 gleiche Stnfehen

5U eningen. §(18 3atromatl)ematifet fud^tc er bie h!)=

brof}atif*en ®efe$e aud) für bie Bewegung ber gtüffig-

feiten im t^icrifc^en CrganiSmuä jut ©eltung ju bringen;

feine fonftigcn breiften JP)VVfH)cfen auf vl)vftologifd}eni

unb patbclcgi[d)em ®ebicte waren aber nid)t geeignet,

fcic SEiffenfdjaft ju fcrcern. So glaubt er nn$ Der

gigur ber Sleiher» unb Saljtbcild)cn cic U5cranberungcn

in ber Sltifc^uug ber Säfte unb bcr frften 1\)(ile ertlären

JU fbnnen. Sie Slether^ unt) Saljtl^eilihcn foüen aud»

eine beüänbigc naturlid)c ®ährung im SSlute untere

halten , uuD ebenfo bie wibernatürlid)e ®ährung beö

gieberS erjeugen. I)ic Jlbfouterungen erläutert er aud
bem tierfd)icbeneii Xurdjmcffcr ter ©efäfinniubuugen.

Uebrigenä war ©ugliclmini nur Wenige Saljre alö Si^ro«

fejfor ber 9J?ebidu thätig, benn bcreitö am 12. 3uli

1710 wiirDe er burd) ein unftillbareö 9fafcnblurcn bahin^

gerafft. !Der 5>rofef[ür bcr ißctanif gelir 3?iali lie^

feinem verftorbcnen greunbe in ccr .$tird)e Santo- Sin-

tonio ju *$abua, wo er bcigefe^t werben war, ein Senf*
mal aus weipcm SPiarmor crdcbtcn.

®nglictmiui'ö Sd)riftcn finb:

De coinetarum natura et ortu epistolica dis-

sertatio, occasione novissimi cometae sub finem
superioris anni et inter initia ciirrentis observati

couscripta. Bonon. 1G81. 4-

Observatio solaris eclipsis anni 1684 Bononiae
liabita die 12. Julii. Bonon. 1684. 4.

Riflessioni filosofiche dedotte dalle figure

dei sali. Bologna 1688. 4. Padua 1706.

Aqiiarum fluentinm mensura nova methodo in-

qnisita. Bonon. 1690 et 1691. 4.

Epistolac dnae hydi-ostaticae: altera apologe-
tica adversus observationes contra Mensuram aqua-

rum fluentium a cl. viro Dionysio Papino t'actas;

altera de velocitate et motu fiuidorum in siphoni-

bus recurvis snctoriis. Bonon. 1692. 4.

Della natura dei Fiumi, trattato physico-ma-
tbematico. Bologna 1697, 4. (3n6 Safeinifd^e überfefet

tjcn Siot, mit 33errebe unb ßufä^cn von Guftac^io

3«anfrcbi. Bonon. 1739. 4.)

De sanguinis natura et constitutione. Venet.

1701. 8. Traj. ad Rh. 1704. 8.

Pro theoria medica adversus empiricam sectam
etc. Venet. 1702. Traj. ad Rh. 1704. 8.

De salibus dissertatio epistolaris physico-me-
dico-mechanica. Venet. 1705. 8. Liigd. Batav.

1707. 8.

Exercitatio de idearum vitüs, correctione et

usu ad statiiendam et inquirendam morborum na-

turam. Patav. 1707. Lugd. Batav. 1709. 8.

De principio sulfureo dissertationes
,

quibus

mantissae loco accessit dissertatio de aethere.

Opus posthumum. Venet. 1710. 8.

Giilielmini Opera omnia mathematica, hydrau-

lica, medica et physica; accessit vita auctoris a

Joa. Baptista Morgagni scripta. Genev. 1719.

2 Voll. 4. Ed. nov. 1740. (Fr. Wilh. Theile.)

GUGLINGEN, Stobt im fönigl. würtembergi--

fd)en Cbcramte 93radenheim beS SJecfarfreifeS, 21/2 5Weilcn

fübfubwel^l. »en .§eilbronn unb 1*2 Steile »om 33ahn=

hofe Saufen ber SR'cdarbahn, in bem fru*tbaren S^ate ber
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3a6er, äivil'rfjiü ben faf)[en $Iatcau£}ö^en be3 331 S)?et.

l)of;en ^curfKlOmjg im 3?crbivefteit iinb bem biö 473 SJJet.

ho^oii, bctiM(beten Scrtijufje beö Strombcrcjö im Sübeu,
on bev tpn ^JiciKncim md] Jlarlötube fübrcnbcii (gtrapc,

209 Wut über bem 9)f<:tre (gii^ beö Äirdjtljurmö) uub
14 9}tet. über bcr ßubcv, mit citanäclifc()ft §au)Ufitd)c

(1849—1851 neu gebaut) unb SegrdbnipEivdK, aufe^n--

licf)em ;){vitbbau6 (185(_) nft^i"') «"b in ben «on ben

©rauben 1849 uub 1850 t»ctfd)outen (gtabti()eikn mit

jatjtreidien altert{)iun[id)en .^äufcrn. ©üatingeu ift Sil}

eiucö (SameralamtS (biä 1808 und) eiueä Obevamtö),
fiiieö ^^e1^ieramtö, eineö l^cftamtä mit 2:e(egrapi)eu'

ftation unt> jäblt in 248 Käufern (1875) 1447 (Sin-

JüoI)ncr; bic ^aU bcrfclbcu ift feit 1861, wo fte 1684
betrug, bcträd)tlid) gefiinfen. i)ic (xinwobuev befd)äfticjeu

ftd) l)aupt|"äd)lirf) mit 5(tfcrbau, Dbftjud)t, Söeincuftur;

@emeinbebaiimfd)ulen finb iioröauben; jur 'ii^flege ber

Dbflcuüur ift ein befonberer SSaumwavt angeftedt, SBeiu

unb Cbft, [e&tcreö frifd) ober gebörrt, icevbeu in aufel)n-

lic^en Ouantitateu tierfauft; früber batteu eine Slnjabl

Jllöfter unb Stifter l)ier @ruubbcfi§ cDcv 9ied)te auf

SBein unb Obft. ©üglingen, auf Deffen gluren »iele

römifd;e 2lltertf)ümer gefuubtn worben finb, geborte im
12. 5abr(). ben .l^ot)en'ftauffen, im 13. 3al)r{). ben Ferren
von 9teuffeu, ging aber im SJnfange beö 14. 5al)rl).

an bie ©rafen öou SBürtemberg über; im breifigjä^rii]en

Äriege wie 1688 unb 1693 bei Den *]3lünberuugöfriegen

ber granjofen würbe ©ügliugen arg I)eimgefud)t. 3n
©üglingeu würbe 1620—1621 ein $rocef wegen angebe

lid)ec §ercrei gegen 50?argaretbe Äepler gefüt)rt, ii)r

@of)n, ber befaunte 9)fatl)ematitcr 3oI)nnncö Äe^jler,

^ieU fic^ 14 9J?onate ^ier auf, biö er bie 3rei(af|ung

ber SÄuttcr bewirft I)ottc. Sind) ift ©üglingen ©eburt«=
ort be6 *}3rä(aten @irt. Maxi Äavff in Stuttgart (1805).

IBergl. SSefc^rcibung beö £)beramt3 33rarfenl)eim, ^erauSg.

tjom fönigi. ffatiftifd)-topogto))l)ifd)en Sureau, Stuttgart,

1873, S. 249—268. (0. Delitsch.)

GUHR (bie), »on bem S^i'*""!*' fl^^ren, aud)

®ur, bic ©äfjrung, bie ©obre. 3m Bergbau bejeic^nct

man mit bem SBorte ©ut)r eine auö bem ©eftein gleid)-

fam !)erauögäl)rer.be unb au6 X>i\\ SergHüften ()ertior«

bringenbe feud)te, fdjmicrige Subftanä, we(d)e ftd) in bev

©eftait einer febr fein ge^>ubcrten, weisen treiben ^ ober

falfartigen (Srbe jeigt, aber von flüffigev ©onftfteuj ift,

wie SSrei, bcr f)äuiiig wie Suttcrmi(d) auöftei)!. 2)ie ^xy-

bergfeute [)atten bie @ut)r für ein jicmlid) fidjcreö 2(n-

jeidjen con ber ©egcnwart einer metallifdjcn 9(ber. „2)eö

©angeS Äraft gieret in baö ©eftein auS", fagcu fic,

wenn eine fotc^e mctaüifdje ©ul)r burc^ baö ©eftein

bringt. 3n alten, frü{)er «erlaffcnen ©rubcn wirb baö

Grfennen »ou Sagerftätten bäufig buvd) Ueberjug von

Schmant unb Sdjmuj erfc^wert, unb geben bal)cr nid}t

feiten bie ©ufjren ein du^ercö 9}terfjeid)cn von verftedteu

Grjen, äf)ntid) wie Sinter unb 55efd)fäge. Sitte ©u()ren ver-

banfeu i^re SJitbung einer SnftUration von SBäffcru in bie

©efteiuömaffcn unb barauö foigenber 3fvfetjung ber (ente-

ren. 3e nad) ben mineraiifdjen 53eftantbei(en(Jfboi)(enfäure,

Sc^wefelfäure, 5{rfeniffäure, ^^^oöp(;orfäure, ^icfelfäurc

u.
f. w.), >veld)c biefe SBäffcr mit ftd; fü()rten unb auf

ibrem SBege in ftd) aufuabmen, war bal)er nid)t ailein

bie jcrfc^jcnbc SBivfung eine vcrfd)iebenartige, fonbern

eö würben aud) f)icrbti verfc^iebcne Sftfcgungöprobucte

tf)eilö aufgclöft,. t()ei(ö mcd)anifd) fortgeführt unb an
baju günftigen Steilen wicber abgefegt. !Der genetifc^e

Segriff von @u')r fäüt fonad) mit bem von Sinter
(eine trorfene, fefte Sßiibung, t)äufig auö bcr ©u^r ent«

ftanben unb bei mcto(lifd)cn a)?inera(ien Ori)b^vi>rate)

uub üropfftein (Stalagmiten unb Stalaftiten) ju»

fammcu; alö Unterfd)cibungömcrfmal bcr erftern von ben
beiben lelsteren bleut jcbod) ibrc amorphe unb fcl)r po«

rbfe S3efd)affcnbcit, Durd) wüiji fte, befonberö in i()rem

urfprünglid)en feud)ten 3iif'nnbe, einen ()oi)cu ©cab von
SBeic^ljeit, ja felbft (Staftieität erlangen. (So ift {)ierbei

uid)t immer ein beftimmter Unterfd)ieb in ber Benennung
5u mnd}Crt, ob fie von mctatlifc^en ober nidjt metaUifc^cn

9)?ineralien l)erfommcu; man l^ai j. 58. (äifenftuter unb
(Sifenguf)r ebenfowol alö J?a(frintcr unb J?alfgul)r. SBe»

fd)läge ftnb äf)n(id)e 3frff6"ii'J^^Vi'''^"'^'^ wt\d)i alö

freier Slnflug, alö eine bünne, farbige ober nur gtän-

jenbe ipaut ftd) auf ber Obcrfldd)c ber 9)?ineralieu aw
legen. S)aö leitenbc SJtcrfmal ^ur (Stfcuuung ber Stoffe,

bcnen alle biefc 3«fe^ungövrobncte entftammen, ift ge-

wöt)nli(^ bie garbe. So beutet ä- ^. fpangrün auf
Jlupfer; jciftggrün auf Äupfernirfcl; fleifrf)rotl) auf Mo--

batt; wei0 auf 3i»f- Sine wei§e ©ul)r beutet oft auf
9Jirfel; gelb, braun, rot^ auf Sd)Wefel* unb 9(rfenficö.

Tupfer unb (äifen finb in ®ul)ren, Sintern unb 23e-

fdilägen gcivobnlid) am reic^flen vertreten, unb befonberö

von Sifenfintcr ftnb alte 53aue oft gauj auögefüUt; fte

bcgünftigcn ungemein i^rc 58ilMing. ÜJie §lrt ber Sager»

ftätten unb bie a3erl)ätlniffe ber alten Saue felbft cn(^

fd)eibcn bicrbci wcfeutlid).

23reitl)aupt t)at in feinem 9)?ineral=Spftem (f.

bcffeu ^anbbuc^ ber Slfincralogie 35b. II. S. 320) eine

befonbere 5)?inerc.l5Drbnung unter bem 5iamen @u{)ren

(Porodini) aufgeftellt unb ben Segriff t)ierbci juglcic^

auf bic Sinter crftrecft. (C Reimvarth.)

GUHR (Kall Wilhelm Ferdinand), Jlapellmeiftet

am 'Ibeater ,^u gvauffurt a. «i., ift am 27. Ort. 1787

JU 9JJilitfd) in Sd)lerten geboren. Sein 93ater, Santor

au ber bortigen .§anptfird)e, gab il)m beu erften Untere

ric^t in ber SOJufit. 5JJit 14 3al)«n trat ber junge ®u()r

alö ©eiger in bie Äapellc, bei ber fein 93ater angeftcKt

war, ein. Sro^ feiner Sugenb uub Uncrfa^renljeit in

ber Sompofition fd)ricb er viele Soncertc, Duatuorö unb
anbere Stürfe für bie 9]ioline. 9llö er Daö 2(lter von

15 3al)ren erreid}t ^atte, fd)idte i^n fein Sater nad)

SBreölau, baniit er bort feine Stubien unter SInleituug

von Äapellmcifter Schnabel unb 55iolinift 3nnitfd)ct fort«

fe^e. Seine gortfc^ritte waren rapib unb brflb fel)rte er

nad) a)?ilitfd) jururf. 3m 3. 1810 ging er nod) SBiirj»

bürg, wo er jum Äammermuftfuö ernannt worben war;

aber er bel)iclt biefe Stellung nid)t lange inne, fonbern

folgte einem 2lntrage beö S^^eaierbirectorö 9?euter in

9hirHberg, bie JtapcHmeijter^Stcüe bafelbft ju übernehmen.

Sein !Direitionötalent fut)rte in turjer 3«" bemerfen««
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'frtbf 23frbciKrunaen in ben SJJuftfjuflänbeti 9?üni6ercj3

t-vbd. eine (Sorrefponbcnj ber leipjiäer „Sldgcmeinen

luftfnlifdjenßeitung" (So. XI., Sabrgang 1809, (£.411)

miit [lii hierüber fotfjcnbcrniapcn aii3: „Unter übcater

at ju feinem 33ortl)cil i)io^e 3]eränberungen erfai)ren.

)r. 9{euter bat bi« S^ircction allein iibcrncmmen, unb

r berechtigt unö ju fdjöneu ^rtvartungcn. (Sä ift

u benjunberu, waö Cieö Z\)eatex, befonberö bie Oper,

II einer 3eit i^on brei Wonaten gewonnen bat. ^r. Äeuter,

velt^er riele mufifalifd^ ^enntniffe bertfet, forgte mit

Heilt vcrerft für einen guten SJturifCirector v^on Jtppf

bib ^unflftnn. §_r. ©ub'r, ein febr junger Äünftler voü

^®eifi, fam an biefe Stelle. (5r bra(I)te geuer unb Seben

in tmS Oanje; bort man je^t eine Oper, fo glaubt man
ifaiim, ba^ cö baffelbe ^ßcrfonal unb bafTelbe Orc^efter

fei. (Sin SBeweiö bi«n?on »var j. 33. (Sberttbini'ö 9JIeifier'

trerf Saniöfa, n>el<i)ei »vir »>or Jturjem jum erftenmal

borten. ®er biefe 5Rnftf unb ba3 bieftge Ort^cfter

fennt, wirb berounbern, tvaö §r. ®ubr leiftete. — "Sen

"Kärj gab .^r. ®ul)r auf 33erlangen ein Soncert. Gr
. .y ftd) bier auf brei Suftrumenten boren. 3n einem

^teibelt'fc^en (Slattierconcert beirieä er ungeroöbnlicbe

gertigfeit unb treff(id)eä Spiel überbanpt. — 2)a4 S3io«

linconcert Bon grdnjel auö (Sbur trug .^r. ©übt fef)t

beliiat unb präciö vor. Sluf bem SSioloncefl fpielte er

Variationen, welche ebenfalls guten Gffect machten. 2)en

^efcblu^ machte öaö benticbe erfte ginale aud Cent

Sffiajfernägcr. 3ebermann verlief ben Saal befriebigt

unb jugleic^ soll angenebmer ßrrcartungen tjon biefem

einunbjwanjigjdbrigen Äiinftler. 5H5er ibn fennt, mu§ ibn

aui^ ald-9)f'enfdb fcbä^en". 9Jad)bem ®ubr mcbrere 3abre

in 5vürnberg jugebracbt unb bie Opcrnfangerin Sri. (Spp

geljeirat^et ^atte, nabm er bie ÜJfuftfbircctorftelle am
Sbeater ju S33ie8boben an. 3nfolge ber bmcb ben Äricg

beS Sabteö 1813 berbeigefübrten Umwäljungen ging er

biefer Stelle »ieber vertujlig unb begab jt* na* (Saffel,

wo er bie 2)irection be5 nad) ber franjöfifc^en Öccupa-
tion neu eingerichteten .^oft^eatetö übernahm unb ju-

flleicb al3 Äapetlmeifier an bemfelbcn tbätig war. 2)odb

fc^on jum Scf)tujfe bcä 3a^re3 1814 legte ®ubr bie !Di-

tecticn aud unbefannten ©rünbcn nieber, unb ei wäre
(nad) einer 5tnbeutung ber „91. m. 3.", 33b. XVTII. S.
755) aucb in (Saffel feineS Sleibenö nic^t gewefen, wenn
i^n ber JTurfürft nicbt baburcb gefeffelt bätte, ia^ er ibn

jum ^offapeflmeifier ernannte. 3n einer ßorrefponbenj

bei „«. Wl. 3." au3 bem 3abre 1814 (Sb. XVL S.
641) wirb @ubr folgenbermafen ^arafteriftrt: „§r. ®u^r,

ungefäbr 2G ober 27 3abre alt, ift ein febr gefälliger

unb befcbeibener ÜJiann, voll geuer unb glübenbem (Sifer

für feine Äunft. 53ei tiefer, grünblic^et J^enntni^ ber

Harmonie unb beö (Sontrapunfteö beftgt er eine lebbafte

^bantafte unb ein febr feineä, äfibetifc^eS ®efü^l. 5lufer

feinem Talent jur 6ompo(ition ifi er ein corjüglic^ct

Sßiolin^ unb ßlasierfpieler. Sluf beiben 3n^rumenten
lief er jtcb biefen SBinter mit bem größten 33eifaU ^ören.

Sein Zon auf ber iBioline ift ftnrf unb t>oU, feine

SBogenfübrung ndbert ftcb ber SRobe'fc^en; babei be^an^

bell er biefe« 3nfttument dufcrft jart unb fpielt bad
«. ffncpn. b. SB. tt. Jt. Stile Sectxpn. XCVl.

5lbagio vorjüglic^. Sein einfacljer unb 3)oppeltriller ifi

tiollfommen, runb unb beutlicl^ Sluf bem 6lat>ier beft^t

er au^erorbentticbe gertigfeit unb verbinbet Damit einen

gefül)looHen Ißortrag. Sein Ueberblid im Prima -vista-

Spicten ift bewunbcrnöwürbig. Slu0 ber fcbwerften, ibm
ganj unbefannten *il3artitur jiebt er augenblicflicft baö
gebiegenfte (Slaineranompaguement. 9)?it biefen gäbig-
feiten ift er ein t»ottreffIicl)cr 5}Jufifbirector, worüber auc^

bei un3 nur (Sine Stimme berrfdjt." — (Stwa jwei

3a^re fpäter (33b. XVIII. S. 755) wirb in S3ejug auf
fein ©eigenfpiel bemerft: „1)ie 3nbit>ibualität biefeS

JlünftlerS bat ftd) anS ber Siobe^ unb Sränjerfd^eii

'iDIanier eine eigene Spielart gebilbet. Sein SJortrag ift

ftngenb, ber 33ogen fräftig, unb feine gertigfett beben-

tenb. 2)ie fübnftcn Sprünge u. bergl. gibt er mit

großer Steinbeit. Tlan fanb allgemein, ba§ feine

SJirtuofttät feit vorigem 3abre nod) bebeutenb gefticgen

wäre."

SJom 27. gebr. beö 3af)te3 1821 ab finben wir ®ubr
als JbeaterfapeHmcifter (mit 5000 gl. ®ebalt) in granf-

furt a. 3)t. angcftcKt. (Sin 33eridu üuä biefer Stabt in

cer „Sl. m. 3-" (23d. XXIII. S. 112) fprid)t ftd) über

®ubt'ö 2)ebüt folgenbermafien auö: „2)cr erfte Xag
biefeS 9)?onatö OTJidrj) bejeicbnet eine wid)ttge (Spod)e

für unfer ilbeater. ^exx Jlapellmeifter @ubr trat in

ber 9Jeftalin fein Slmt alö !l)irector an. S)er 'Ruf feine*

groften, feltenen 2)irectionätalent6 jog eine ungewöb/U^

lic^e 9Renge von 3ub''i''^rn berbei. Die 3f"gfn feined

erften Sluftreten^ fein wollten, unb 9111er Erwartung

würbe übertroft'en. Seine ungemeine Sebenbigfeit ging

in baö Orc^efter über, weldjeö, tvie auä einem Scfctafe

erwacht, nid)t mebr 5u erfennen war, unb bie ftdjern

SBinte fcineä neuen g"^r^t^ "'it folcfccr 33irtuofttät be*

folgte, ba^ öaS 3ufammenfpielen Silier nur mit bem 3u'
fammentreffen ber Saften eineä meifterbaft gefpielten

(StavierS verglichen werben fann. 3a, man fann fagen,

^x. ®ubt verftebe bie SJirtuofttät, iai Orcbefter ju fpie^^

len, fo wupte er bie Jlräfte jebe? (Sin3elneu jum voll*

enbeten ©anjen ju verbinben, unb er ^atte bie .ßlugbeit,

aufer bem baju '9iötbigeu nocb ein llebrigeä für bie 3u'
fc^auer ju tbun, bie mebr auf feine ^Bewegungen, al3

auf bie i^anblung be3 Stüdeö blirften" u. f. w. —
@ubr bat bann granffurt a. Tl. nicbt wiebcr verlajfen.

5Jeben ber Oper birigirte er bie fogenannten Sliufeumd'

(Soncerte. Slm 27. gebr. 184G feierte er fein fünfunbjwanjig-

jä^rigeö Subiläum alä SSbeaterfapellmeifter, bei welchem

ibm allerfeit« ebrenvotle 9lu6äeid)nungen ju 2beil wut*
ben, unb er felbft bie ju feinem 33eneftj veranftattete

SJorftellung ber Spontini'fcben „ißeftalin", mit welcher

Oper er fein 9(mt angetreten batte, leitete. ((Sinen auö-

fül)rlicben 23ericbt über biefe geftlic^feit entbält bie ,,9t.

m. 3." Sb. XLVIII. S. 207.) (Sr ftarb jwei 3a^re

barauf, am 22. 3uli 1848. Sei 9J?ittl)eilung bed Zoiei'

faHi^ ffijjirt S(arl) ©(ollmicf) in ber „9t. 5K. 3." (Sb.

L. S. 493) nocb einmal ©ubi'ö S^arafterbilb. (5t

fdjreibt unterm 23. 3uli: „Statt aller iSericbte übet

Opern unb ÜRuftfwefen in granffurt — t^eile id^ 3bnen
ein (Sreignip mit, baö un3 alle noc^ in biefem Slugen-

31
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tlirfe mit @cf)rc(fcu crfüQt. Soeben fciiunc id) vmi ber

i(id}( @uf)t'e>. @r ftarb cieftein Slbent an einem «Schlag-

anfaCf, mditm «r faft ganj n.nebetf)crgefteüt, nod) fünf

iJRinute« jufcr auö bcm Senfter gefeben unb mit SSor-

übetgcbenben gefdjcrjt baite. (5v rubt jeft, ber nimmer

gcrubt! Sein 2cb erfolgte vlö^lid) »"b >»-'iiv f^nft. Sr

Mjar ein Secfcjiger unb nod) bi^ vor feiner ^tanfbeit

mit ber JRüftigfeit eineö Süngling? mi^gcftattet. 2)ie

[e$tc Oper, bie er birigirte, war fein Sicbling „gigaro"

am 21. 3)?ai. 'Dann ergriff er fürälid) in ber ^Probe bcö

gauft nod) einmal feinen Stab, «m i^n bann für immer

nieberjukgen. 2Ber bättc baä gebadet? ®ott ftel)' je^t

unferer Cper bei; benn Mkx J^offnungen waren nod)

gejiern auf ibn geridjtet, ta^ fein energifcbeö dinfdjreiten

tiefem nad)Iäffigen treiben, biefer Jlnarc^ie [— golgeu

ber rie fünftlerifcfcen 3ntereffcn in bcn ^intergrunb

brängenben bamatigen politifc^en SBcrI)ciItntte — ] ein

Gnbe mad)en würbe. Wtan modjtc nccb fo viel über ibn

räfonniren, wenn er erfdjien, fo f)attc 9(Heä 9?efvect,

unb präfeutine gleidjfam baö @ewebr vor ibm; unb »vav

er gar freunbli'd), fo übte er einen unwiber|ief)Ii(bcn

3ouber über alle ©emütber au^. 3^m etwaä abju-

fe^fagen, war ein 3>ing ber Unmögiic^feit. 2)arin war

et ein jwciter Sdcibtabeö, obgleid) it)n viele einen 9?aj

pofeon nannten, wenn er am 'Dirigirvulte ftanb. Seiber

befaß aud) er bie liebenöwürbige @d}Wa(^^eit, Ü^ieman-

bem etwaö verweigern ju fcnncn, woburd) er benn

freilid) in öftere Sonflicte gerietb. 3lber de mortuis nil

nisi bene. Um fo leichter ift biefeS Sprüd)Wort bei

©ubr anjuwenben, ba er in ber Sbat ein eminentes

®enie befap unb ein aud) literarifd) febr gebilbetcr

9JJann war. Sin ber Partitur unb am ^ulte in SKitte

feineö XovpeIreid)ö tbat eö il)m, icfe glaube, «Keiner

juvor. SSJic (eidu vergibt man boc^ "am Sarfopbag

eineö bebentenbcn ÜKanneS, iaß , waö ^ätte fein foUen,

über bem, waS wirtlich war".

2(13 Somponifi ift ®ubr vornebmlid^ im ©cbiete

ber Dver tl)ätig gewefen. Sein erfteö berartigeö SBerf

iji „geobere", '2ert von Äogcbue, im 3al)re 1814 in

ßaffel aufgefübrt. 9?ad)bem ber aScrid)tcrftatter ber „91.

m. 3." (33b. XVn. S. 594) bemerft l)at, baf ba6

fleine Sujet, fo viele ^omponiften ftd) aud) baran ge-

macht l)ätten, boc^ von feinem fo gut bel)anbelt worbcn

fei, alö von ®ut)r, geljt er anerfennenb auf ßinjelneS

ein unb rü^mt bie „vortrefflichen SWetobien, butd) ge-

»äf)Ite .§)armonien bcbeutungövoUer gemacht", unb bie

„fel)r effcctuirenbe, nic^t überlabene Snftrumentation".

3n ber SSefprec^ung bed jweiten, 1815 in Saffcl aufge^

führten, aue* Gliöreu, Sänjcn unb SRomanjen be^e^enbcn

Opernwerftö @u^r'8, „2)cobata" (Tiid)tung ebenfalls

von Äo^ebue), wirb gelegentlich beö Somponi^en ©efc^itf

in ber ßombination verfc^icbener S^bemen fowie bie

funfivotle contrapunftifc^c Slrbeit nad)brüdti(^ Ijervorgc*

l)obin; „unb biefeö gef^iel)t fo ungejwungen, fo melo*

biöö, al« Tonnte man eä jebcn Slugenblid felb)^ mad&en."

(„21. 9R.3.", a. a. O.) 2(u8füt)rlid)er verbreitet ft* ber

Referent über bie (bem Äutfürjilcn von .Reffen := Soffel

gewibmete) britte Oper ®uK*, „Die SSe^alin" (35b.

XVI. S. 641). Seine 2lufjdl)lung ber treffltd)cn Seiten

be« SBerfeö befd)lie^t er mit folgenben SBorten : „SS iji

beS ju Sabelnben fel)r wenig. Defto mebr treffenbe

unb feine Semerfungen liefen ft(^ au6 biefem SBerfe

jiel)en über baö, xtia^ man je^t bie 9)h)ftit ber 3nfiru«

mente unb bu muftfalifc^e ^erfpectivc ju nennen ver«

fud)t f)at; über bie 2(rt, wie man bie .Rünfte beS Sontra-

punfteö unb ber guge in ber freien Sd)reibart mit

@efd)mad unb 2lnmut'^ vcrbinben unb fie ju il)rem

eigentlidjen 3»verfe, jur Sprad)e ber Smpffnbung be*

nu^en fann u. bgl. mef)r". Die JRebaction ber „2t. 9)?.

3." mac^t l)lcrju folgenbe SSemerfnng: „9Bir erfcnncn

baä auögejeidjnetc 2alcnt unb bie trefflid)en .ffenntniffe

beö .§rn. ®ul)v mit S(d)tung unb greube an, foUte er

aud; in ber 2lnwenbung beiber nocb juweilen beä ®utcn

JU viel t^un". — Die vierte Oper ®u^r'ö, „Siegmar",
ging juerft im 3al)re 1819 in Saffel unb bann umge*
arbeitet 1823 in grantfurt a.SSt. in Seenc. Da« @e*
fammturtl)eil bc8 franffurter OJeferenten ber „21. SR. 3."

(SSb. XXVL S. 57) über biefelbe lautet: „— 2lu«

biefer flüd)tigen Diarftellung wirb man ftd) überjeugen,

baf bie (5rfd)einung biefer Oper von l)ol)er SBi^tigfeit

ift. Sefonberö aber bleibt nod) ju beachten, ba^ ber

(jomponift in feinem ganjen SßerTe von rein bramatife^ec

Slnfc^auung ausgegangen iji, bem melobiftften ^5rincip

aud) fein 9Icc^t eingeräumt l)at, o^nc jebod^ bem Slfter*

gefc^marfe an flingelnbcm Sf)arivari ju t)ulbigen". Spe*
ciell von ber Ouvertüre wirb in einem franffurter

(Soneertberic^te au6 bem 3af)re 1821 (SSb. XXIll. @.
280) gefagt: „voll gcuer unb ?ebenöfrifc^c ftröme fte

mit immer gefteigcrtem (Effecte biß jum Sd)luffe fh €inent

®uffe fort". — ßnblid) erwäbnt eine ©orrefponbenj

au6 bem ^al^rc 1830 (35b. XXXII. S. 330), ba^ ®uf)r

eine Oper: „2(labin ober bie SBunberlompe" unter bei

gcber ^abe. ißon einer 9(uffüf)rung berfelben verlautet

ni(^tö. 3Sön anbern Sompofttionen werben nambaft ge*

mad)t eine Si)mpl)onie in (Jöbur C„9(. 2Sl. 3.", S5b.

XVIII. S. 755, 35eri(^t auö gaffet: „2)aö ffierf

fc^lie^t fid) an bie befien biefer ©attung an, unb ed

wäre JU wnnfd)en, baf nun ^x. ®uf)r noc^ mehrere

fotd)e Stürfe liefern tnöc^tc, bie nid)t nur burd^ beit

©lanj ber 3nftrumentirung ben ?aien, fonbern burc^

wirflid) gehaltvolle JIrbeit aud^ ben .Kenner anjie^en";

35b. XXUI. S. 279, S5erid)t auö granffurt: „®leid^

jum (Eingänge (beö ßoncertö) I)örten wir ben erfien

Sa& einer Si)mpf)onie von unferm ^xn. @ul^r, in

weldjem er ftt^ al8 einen gewanbten, auc^ in gugen*

fä^en geübten ©omponiften beurfunbete. 3nbeffen ver*

mi^te man Originalität unb jenen innigen Su^ammenf
f)ang alter einjelnen Zinnie, ber ein Äun^werf jum
Voltenbeten ®anjen mac^t"), — ferner eine in (Saffef

componirtc SReffc mit Ort^efler, auö weither in granf*

fürt baö Ä^rie aufgeführt worben ifi („21. ü)i.3.", 33b.

XXin. S. 367) ,
— fowie eine 2trie, „ein wenn auc^

nicht fehr originell bod^ fel)r folib comjjonirteö 9)?uftf#

fiüd " (35b. XXVn. S. 277). i8erö_ffentlid)t hat ®uhr:
Le Souvenir de Paganini. Premier Concert pour
Violon avec orchestre. Oe. 15. SWoinj, S(^ottj fer/
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iicr, wad) ^f'tiö' 3(ngabe (Biographie universelle des

luusiciens) SntrüCuition uuti ÜuMibo füv 6(a»iei- ju

vier Aäncen, üp. 2. 33cilin, OiöbfnfcfjüO; ®io§e Sc
iiak flu- Qlavkx allein, Op. 1. üJfaiiij, gdjott; Go^fi^f

für 6(av>icv. Berlin, (Sröbfufcfjil^, — uul> nic()rfre a\v

i>ix( (Sciinjofitioiieii für bic SSioIine unb baö (Elavier.

®ubr'd domvoruiiMicii finP ^fiicnwartic) tergefTcu.

2Bie auö bcu atiflcfüljrtcu llrtijeilcii ber „31. 2J?. 3."

imb ben gelegeiUlid) itittget^eidcn muitfalilc^eii groben

fievporgctjt , war er ein talentsoüet ßpicjone, ber bie

33end)tung feinet ^üt geroi^ nerbient, aber über biefefbe

l'inauö feine S3ebeutung erlangt I)at. 3Bie alö !Dirigeut

— unb jwar I)ier in I)of)em @rabe —
, fo war er auc^

(i(d (Sompcniit ein reprobuetivieö üalent, >velct)eö bie »on
ben großen SKeifiern empfangenen, mit regem fünftleri^-

fdjem Sinne erfaßten 5Jnregungen gefd)irft nnb mit glüd*

lid}er ^anb »erarbeitete. (Sine felbftanbig^fc^öpferifc^e

.J?raft war i()m nic^t eigen.

2{(3 (Seiger war ®ufjr, wie fd)on erwdbnt, anfangt

9?ad)at)met von Siobe; nadjbem et aber *Jjagauini ge-

bort batte, änberte er feine SJfanier im Sinne biefeä

äJirtuofen. (Sr l)at über bie Spielart beffelben eine be-

[onbere Stubie herausgegeben unter bem Jitel: „lieber

51?aganini'8 <R'unft, bie SJioline ju fpielen". SRainj,

Schott, 1831. 2)16 iBerleger Ijaben biition eine franjö=

flfdie äuögabe in $arie »eröffentlic^t ; au(^ eine italieni-

fc^e Ueber|c§ung foU (einer 9?otij ber „?1. 93J. 3.", S3b.

XXXVn. @. 468, infolge) erfd)ienen fein.

'Der oben mitgtt^eilte SRa(^tuf auö ber „91. 2Ä. 3."

tH()mt an ®ut)r, ia^ er and) literarifc^ ein feljr gebil^

beter Tlann gewefen fei, !£a^ er nünbeftenS in feiner

^unfi eine Seite ber 3lnfd)auung befeffeu, bie »ou ber

•Ginfeitigfeit, teie fie gemeinl)in ben -Diuftfern feiner

ßeit eigen gewefen ift, »ortbcilbaft abftad), Paö beftätigt

ein §(u0fpruc^, ben er mit 33ejng auf eine »on ibm jur

5luffü()tnng gebradjte beutfdje Dper („2)aö Opferfefl

juJjSabcrborn" »on SHoi^d Sd^mitt), weld)e einen leb^

laften SWeinungöfireit l)er»orgetufen l)attc, in einem

öffentlichen Statte tbat. Ülerfelbe beweifi, wie fefit ®ut)t

bie »aterlänbifc^e Äunft ijoi/ i)\dt, ohne bod) anberer-

feite gegen bie eigentl)ümlid)en ißorjüge ber auötdnbi-

fcften blinb ju fein, unb möge jur (Stgänjung »on ®ut)r'ö

fiinftlerife^em dbarafterbilbe t)ier uac^ bem 6itate Der

„91. Tl. 3-" (33b. XLVI. 6. 139) — ber Sluffa?

befinbet fict utfprünglic^ in 9?r. 7 beö franffurtet (Son*

fetfationöblattee, 3at)rgang 1844 — angcfüf)rt. fein. „3e-
beö Sanb", fagt ©uljt, „jeugt feine ^oI)en Salente,

gtanfreic^, baö ftt^ in glänjenb romantifd&en unb bijarr-

abenteuctli(^en Silbern gefällt, 3talien, bad eigentliche

?anb ber Äe_l)le, unb unfer 58atcrlanb, ber Soben,
worauf @emüt^6tiefe unb erl)abene ©d)Wärmetei am
fc^önfien blüben. !re3t)alb fei man nic^t einfeitig unb
engl)erjig, unb pflege jebe S3ül)ne bad @ute aller Sänber

fo gut fte tann. ^auptfdc^lic^ aber »ergeffe 2)eut|'c6'

tanb6 S5üt)ne ibre ©öbne nic^t, unb jief)e nic^t gewalt»

fam ben aueldnbifc^en ®efd)macf in unfere ülegionen

herüber. Sc^on alljufebr trägt bie beutfc^e Sül)ne bie

leichten grüc^te beö Snbenä, obgleich fte mit jebem Satire

unfc^marf^after werben. — ä)Jöd)teu beöwegen bie präget
unb Sefötberer »aterlänbifc^er mufifalifc^er Silbung ftc^

brüberlid) bie ^anb reidjen; an il)nen ift ed, baö 5JJu«

blicum von bem fläglidjen 2)rurfe ber 3luöldnberei ju

retten, von weldbfv ber üieutfcfce fo fc^wer fid) erlöft,

obgleid) ibn fdjon oft il;r bitterer glud) getroffen! — Qi
verbinbe bic beutfd)en 9)tufifbirectoren nur ein fefter

äßille (id) vetf'tebe barunier nid)t ein gewi|Te3 ÜJJonopol,

um i^re eigenen äBette unter einanber aufjufübren), unb
balb werben fie ben ergiebigen iSoben uuferer 33übne
von Schlamm gereinigt feigen, ber iljn leißer umuebt,

feit SJJartin Opig baä erfte italienifc^e Singfpiel in

beutfd)e Üieime bradjte. ^at ber beutfd;e (iomponift

i^offnung, bie grüdjte feiner faueren 33eftrebungen auci^

ju genießen, bann wirb aud) feine ^bantafle ju einem

l)eUern ?id)t erwachen, Sreube unb SBegeifterung werben

feine Sruft ber 9)?otgenrötbe ber Slnerfennung öffnen,

unb feine 9)lelobien nur anmutbiger, freier, leiäter unb
reid)er ©euiütl) unb j^erj berül)ren. 9Iber ber !Dru(f,

unter welchem noc^ bic meiften Talente 2)eutt'd)lanbd

uac^ (Smancipation fdjmadjten, ift in ber ;Xl)at nic^t

geeignet, il)ren ^ang ^ur (Slegie in eine l;eitere i\)xit ju

vetwanbetn".

(Sin 9teftotog über ®at)r von ©oUmicf ift unter

bem Jitel: „ßatl ©u^r. ««cfrolog." 1849 in gtant-

fnrt a.W. (8.) crfd)ienen. (F. Stade.)

GUHRAU (Gurau, Gura, Guhr, b. f). Serg, weil

auf einer 9ln^öl)e erbaut), Äreiäftabt im jRegierungä'

bcjirfe Sreälau ber preup. ^»rovinj Sdjleflen, 4 SUeilen

Öftlid) von ©ro^glogau, 2 9}?eilen von ber Ober unb
2 9)?eilen vom 5Bal)nbofe SSojanowo beri8reölau«'^ofener«

(Sifenba{)n entfernt, bat in 538 Käufern (1875) 4140
(Sinwol)ner, von benen 80 5]3rocent ber evangelifd)en,

gegen 20 *43rocent ber fatl)olii"d)en Äitd)e angeboten. Sie
SBevölterung ifl von 2950 im 3. 1816 auf 4134 im 3.
1858 gewac^i'en unb bann in ®d)wanfen unb SJbnabme
gefommen; fte betrug 1864: 4113, 1867: 4234, 1871:
4037. 2)ie Snbuftrie, bic fic^ auf ®arnfpinnerei. Strumpf»
wirterei erftrecfte, ift nie^t bebeutenb gewef'en unb in

Slbna^me begriffen, bagcgen if't ®uf)rau 50?ittelpunft

eineö reid)en Slcferbaubcjirfä, befl^t fetbft viel SWerlanb
(Die glur bet Stabt entbdtt 1458 .^eftaren, bavon 603
J^ett. Slcferlanb, 640 .S^eft. ^ol^ungen) unb bat einen

anfebnlid)en ©etreioe« nnb 2fiel)lbanbel. 3n nicbt me^t
fo auögebebuter SBeife wie früher ivirb Spargelbau be»

trieben, 48 SBinbmül)fen umgeben bie Stabt. 9(ud)

S3raunfol)ten finben ftc^ in ber 9ldl)e. ©uljrau ift Si&
be3 Äreiögericbtö unb eineä Uuterflcueramtö, bat eine

23olföbanf, *^oft; unb Selegrapbenamt, «Äreiöfranfen^

bauö, aßaifcnl)auö (tat^olif'cb), ®aöanftalt, einen lanb-

wittbfc^aftlid)en 3Serein, feit 1870 eine bösere Sürger-

fc^ule. ©ubrau bat alö ©atnifon eine Sc^wabton
Äuraffiete (etwa 200 9)iann) unb ben Diegimentäftab (62

a)Jann). 2)ie 9teformation faub im 3. 1528 (Singang,

tvurbe 1628 von gerbinanb H. unterbtücft, von ben

Schweben 1642 wieberl)ergefiet(t, bann abermald unter-

btücft; etwa 4000 SJJenfc^en wanberten auö ©ubrau unb

Umgegenb inö ^of'enfc^e aud. "Dagegen wanberten im
31*
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3. 1656 tifle fcn bcn ?|3oIen vertriebene ?tt^auer ein.

3n temfelben Satire «?urfcc t(x Icttin^xäba graufam

tingerid^tft, rpeil er angeblich jwcitaufcub ÜRenfdjcn nadj

u^^ nad) find) @ift gctöttet t)atte. 3e^t l)at Oiibrau

eine crangetif(^ic, 1744 erbaute ^Pfartfirdse, eine S?e>

flrdbnipfir^e, cme fatt)clifd;c .Rirdbe, einen v^aluanen'

berg mit vielen ^tapellen. — iTer Äreiö ®ul)rau Ijattc

Quf 12,29 D^^fitcu 1810; 31,999, 1858: 38,534, 1867:

37,916, 1871: 36,703, 1875: 35,782 ßinwofjnev,

darunter 81 *l?rcient (Svangelifdje, 18,5 '^j^rnent Maiijc

lifen, 0,5 ^ßrccent Juten. 3lu^cr @ubran entfjält er ncd)

bif €täPte 2fd)irnau m\t J^errnftatt. 5(n @uf)rau bidjt

angebaut, fcta^ eS t'en (|{)arafter eine^ SJerorteö trägt,

iP baö !rorf Äainjen, n-ieldjeö inteffen pclitifc^ eine

eigene ©enieinte mit 69 33?rf)n^äufern unb 467 ßins

»ofinevn bittet. (0. Delitsch.)

GUHRAUER (Gottschalk Eduard), bcutfc^er

Siterarfiiftorifer, geb. ten 15. SOJai 1809 5u SSojanctro

im ©rcpberjogtl^umc *|>cfen, geft. tcn 5. Jan. 1854 ju

S5re6(üu.

Ö'ubrauer'^ SIeltern gehörten tem 3ul>entbume an)

fein SSaier n?ar J^aufniann. 6r verdn- fie beite als

Änabe vcn 5»t)clf Sabren. Seinen erftcn Unterrid^t gc-

no$ er in ter Sdjule feiner SSaterftabt. 3m 3- 1823

würbe er Sdjüler beö grifi^ric^ö-'^i^mnafinmö ju SBre^-

lau, tt»c(c^c 9lnfta[t er bi^ jum 3- 1829 befuc^te, trc cv

baö 3fU9"'P ^fJ' ^^'ff frbifit. ??od) in bemfelben 3at)rt'

würbe er a(^ Stubcnt in bie )jI}iIofcvt)ifdfce gacultät

bur(^ bcn "Defau SBadjler aufgencmmen. Sr borte i^bi^

lofopWe bei (Steffcnö unb Srani^, $!)i(o(cgic bei ^affc»
unb (gc^neiber, ®e[d)id)te bei 2Da(^Ier unb ®tenjel,

SBotanif bei JrevMranuö unb St)fniie bei Sifd^er. ^m.

3. 1831 gewann er ben *Prei6 ber p{)ili'f"^b'f'''f" S"-
eultät über baö Sbema : „Laudationem Godofr.

Guil. Leibnitii in qua non tarn philosophiae con-

ditum ab illo systema, quam magnum ejus momen-
trun ad literas, mores, religionem et res civiles

Europae respiciatur". "Iiieö würbe für feine ganjc

fVätere gntwirfetung von entfc^eircnber Sebeutung; pl)i*

Iofopl}if4=biftorif*e unb literarbiftorifc^e ©tubien bilbetcn

fpöter ben 9JJittelpunft feiner Sirbeiten. S(ud) im 3-

1832 gewann ®ul)rauer ben 5|?reiS ber ^b'Iofopbiff^fn

gacultät burc^ eine 3lbl)anblung über bie fioifd)e ^b^te-

fopf)if- 3ni ^lerbfi beffelben 3af)rcö fiebefte ®ul)rauer

nac^ Serlin über unb war bier jwei 3ab« lang 3"'

börer in ben SJcrlefungen »cn Sßoefb, Sae^mann, So^Vr
(Steffens, Sd}leiermad)cv, SBilfcn unb Sfiitter. 3n näbere

SBeäiebungcn fam er ju Steffen«, ber ibm nid)t bIo6 a(ö

Sebter ratbenb jur Seite fianb.

Slm 25. 59?ai 1835 trat ®ubrauer, geleitet von bem

englifcben Subenmifftonor SQBilb. Shjerfi, ju Serlin öffcnt«

lic^ jur cvangelifd)en ^ird)e über. 3ni September beg

3. 1835 erlangte er bur(^ bie in bemfefben 3abt« }"

Serlin gebrudte Slbbanblung: „Leibnitii de unione

animae et corporis doctrina " von ber pbilofoPbif*^«"

gacultät JU Serlin bie !l)octorwürbe unb befianb gleicb

barauf im ??ovember au(^ baß Gramen pro facultate

docendi an bcn böbftn Schulen *JJreuOen^. 3iii 3«

ir

i|
itV

1836 trat er unter 3Iuguft'6 Seitung am bamaügen
^eal-, je^t Gctnifdien ©iminaftum fein ^robejabr an

unb abfolvirte eö, ebne jebcd) bie rein päbagogifdje Sauf«

babn weiter ju »erfolgen.

2)er 5I?Ian, tai Seben unb bie SEerfc von Üeibniß

auß ben Duellen ju bearbeiten, war e8, ber ibn mebr

feffelte ald ber Unterrid)t am ©tjmnafium. (Sr begal

ftd) beöbalb im 3. 1836 nacb ^onnover, um bort au|

ber fönigl. 33iblietbef ben banbfcbriftlidben Sfuren bei

SBerfe von Seibni^ nadijuforfcben. (So eriftirte jwat

fion eine Sluögabe berfelbcn von 2)utenö (®enf 1768),

aba fte war ungenügenb für baö jep fritifd^ev werbenbe,

SSebürfnif ber gorfdjung. Sein Sudjen würbe belobni'

6r entberfte ju «Hannover eine von 3)utcn0 verloren ge-

glaubte @rftlingöfd)rift von 5eibni^ vom 3- 1663 *)

„De prineipio individui", weldje im 3. 1837 mfi

einer fritifd)en (Sinleitung von ibm ju SSerlin im S)ru

veröffentlid)t würbe. 3m,, 3. 1838 folgte ber erfte SSanI

ber „2)eutfd)en Schriften" von Seibni^ ald Slußbeute be:

Stubten ju Hannover.
9?od) im 3. 1837 begab ^xi) ©ubrauer, burd) be

preuf. aj?inifier mit ©elbmitteln verfeben, nacft *Pari6,

um in ben bortigen 9lrd)iven unb SBibliotbefen feini

Stubien über Seibni^ fortjufegen. SJ16 grucbt berfelbe

laö er am 24. gebr. unb 7. 3uli 1838 in ber Aca-
demie des sciences morales et politiques ein: „Me-
moire sur le projet d'expedition en Egypte, pre-

sente en 1672 ä Louis XIV. par Leibnitz", welche«

1841 in bem: „Recueil des memoires consacre aux
savans etrangers", 4. S. 679— 767 abgcbrudt würbe.

Ijenfelben Stoff bearbeitete er mit befonberer 9iüd|td)t

auf Deutfcblanb in ber S^rift: „Äur-ÜRain^ in ber

epoc^e von 1672" (2 5Bbe., Hamburg 1839). SSon Heineren

JJbbanbtungen, bie er ju *Pari« f<^rieb, würbe eine: „^ui
3ugcnbgefd)id)tc ber Königin von ^Preufen So<)bie Gb"'*
lotte" im „greibafen" 1838, II; eine anbere: „Ueber eine

ebemalige Unternebmung ber granjofen in Sllgier" in

ber „3)?inerva" (Sept. 1838)} eine britte: „Ueber <Petet

?erour" in ben „Slättern für literarif^c llnterbaltung"

vom 3. 1838 abgebrudt.

3m .^erbft bcö 3ab«ö 1839 Tebrte ©ubrauer nad)

Serlin jurüd unb gab b'^r im nä(^fien 3abre ben jwei*

ten unb legten 35anb ber „'Deutfcben Schriften" von

Seibni^ bciau^- Gr burftc benfelben Slleranber v. J^um^

bolbt wibnjen unb bem Äönige von 5)3reufen, griebritfe

2Bilbflm in., überrcid)en unb würbe von bemfelben bure^

bie golbene 9J?ebaille für .Sunfi unb !ffitffenf(^aft auöge*

jeid^net.
,

©ubraucr felbft fagt eö nic^t auöbrürflidbf <>'&« «*

f(fceint, ald ob er je^t an anbcra Z^imaitn, bie nidbt

mit Seibnift btrect jufammenbängen, Sr^olung fut^te.

1; 9i irot bo« bif !Dcctcr;©i«))ut.ition Seibni^en«. Suteii«

fonntc nur bie SBcrtebc rcn 3- S^cmafiu« bagu, lrcl(^er $täfe«

bei bem acabemif(^en acte iror, unb bie »on SeibniJ bet Slb^anbs

lung angehängten SoroIIaricn. SKelir »urhe bei bcrattigen iDi^pu;

tationcn bamal« gemöl^nlid) nidEit gebrurft, uie ftunbette »on foli^en

Srudfc^rtften, bie auf bet gteifSttalber SBiblictljef burc^ meine .&änbe

gegangen finb, ti {eigen.
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^em Sribniß rerwanbte Sfiaraftfre blieben cö aber immer,

ie if)n Iebl)after anjpjien; eö »arcn junädifi Sefftng un&

er le$tcrem geiftig »ern>aiibte, aber meniger befanute

raiiäö|tfd>e 3urift unb »i'clilifer 3ean SScbin. Sr uer*

ffentlicJ^ie nocf) im 3. 1841 in 3?erlin folgenfcc ©djriftrn

M gruc^t biefer SRicfetung feiner ©tiibien: „Seffuig'^

Srjie^ung beö aj?enfct)engefcl)[ed)tö , fritifcfc unt» p{)iIc[o*

)I)ifcf) erörtert". 3n biefer (£d)rift rettete ©ubrauer bie

Butorfdiüft Jefftng'd für bie (5rjiel)ung beö 9J;enfd)en=^^

jffd)Ied)tei, jreld)e .^orte biirc^ bic ^erau^gabc ber ge-

'älfcfjten Sefenntniffe üfiaer'ö ju einer @d)rift bc6 Ie(j

cten gemcdjt I)atte. gerner: „Ta^ .P>e)>tai.^Ipmere3 beö

oean 3?obin. ^ux gultur» unb Siteraturgefc^ic^te im

3al)rl)unbert ber SReformaticn. SJiit einem <Sd;reiben an

rrn Herausgeber von 21. 5'Ieanbcv". Sd)cn ?cibni& ^^atie

i^cipünfdjt, ben ^epta^ilomereö beö Sobinuö neu Jjeraue-

igegeben ju feigen, unb in 35erlitt war (Tni^rauer frübfv

Iburdj 9?eanbcr jur ^Bearbeitung beffelben angeregt »vcr-

jben. SBcbin war lö30 geboren. (5r war ein freiunnigcr

JTQt^rtif, entging 1572 bei ber SBIutbct^jeit ju *Pari6

nur burd) einen SufaÜ bem S'obc, gel)örte fpäter ju

^einrit^'d III. 2lnf)ängern unb trat nad) beffen Scbe

'jut?iguf über, würbe aber tro^bem ton ben fanatifc^eu

^atf)cliUn verfolgt unb ge{)a^t. 3m 3- 15^4 fc^fof er

fi(^ an ^einrid) IV. an. @r gehörte ju ben Seuten

jener ®ei^e6rid)tung, welche am Gnbc bcö ÜJJitteloftcrS

unter bem Sinfluffe beä ßbriftent^umä ftc^ entlridelt

hatte, nachher aber jum 2l}eil im ©ewanbe beö ^uma^
niömuö gegen baffelbe fid) auflehnte; S'lcanber bejcic^net

fte treffenb alö'bie 9Jeaction ber weltlichen 35i(bung unb
ber natürlichen 33ctitunft, bie auf 3talicti unb granf-

reic^ ji'mf'ft befd)ränft unb beöl)alb in !Dxutfc^Ianb nid)t

red?t auffam, weil bie 3tcfcrmation fte t)ier junäc^ft

überflüfrig machte. Sllö Stationatift, 9iaturalift, SJtl)eift

unb SJeligionßoeräc^tcr wäre 58obin weber in einem

protefJantifdien noc^ in einem fatljolifc^cn Staate bem
6d)eiter^aufen entgangen. 3f6t ift baö, waS Sobin in

feinem Jgieptavlcmereö fd)neb, leiber jum ©emeingut faft

aBet Oebilbeten geworben. 3?obin verfaßte bie @d)rift

im 3- 1593, wie ©u^rauer wa^rfc^einlicfc gemad)t l)at,

ald fein gcipigeö Jefiament für He 9?ac^welt. ©ebrucft

würbe fte ju [einen Sebjeiten uic^t; fte eriflirte nur in

abfc^rtften unb würbe im Saufe ber 3a^re *on l^öcftften

unb gelef)rten *ß«fonfn eifrig gefud)t unb gelefen, SJJan

!annte biö 1840 ungefdl)r 80 Slbfc^riften. I^er Jitel

lautet »ollfiänbig : „ Joannis Bodini colloqiiium hep-
taplomeres de rerum suplimium arcanis abditis".

2)a6 33eiwcrt ju colloquium : heptaplomeres, welc^eö

fe^r bdufig ben ganjcn langem Sitcl erfegt (©ul^rauer,

Gtnleitung ®. XLLX), auö tnTanXov unb /uipog ge^

bilbet, bejiel)t fisft nicl^t, wie fni^^er geglaubt würbe, auf

bie 3iM ber SSüc^er, fonbern auf bie ^ai){ ber ftc^

untenebenben ^crfonen. 2)ieö jut Erläuterung unb (Sr*

fldrung beö %\iM eineö ffierfeS, welches ju ben genial*

Pen beö 16. 3al)rf). geijört. 'J)ae $rincip ber inbi»i»

Wellen grei^eit in Scjug auf bie 3?eligion wirb barin

mit grofer ©ewanbt^eit burc^gefü^rt. Sine ©teile (bei

®ul)rauer ®. 40) ifi genügenb baö ju erwcifen: „95ei

ber fo grcpen iPielbeit ber Sleligicnen (fagt Senamuö,
einer ber ftd) Unterrebenben), weld)e wir fe^en, fann eg

gefd^eljen, bap mel)r alö eine bie wafjre fei; unb fo lange,

al« bie l'riefter aller DJeligionen mit töbtlid)cm ^affc
von einanber fic^ entfernen, ift eS ftd)erer, jebe 9^eligion,

alö i>on VMelen eine {ujulaffen, weld)e t^ieüeid)t bie falfd)e

ifi, ober biejenige, welche iion allen bie wa^rfte ift, auö«

fd)lie^en ju wollen".

3(m ©nbe be6 3nl)rcß 1841 würbe ©ul^rauer jum
brüten ßuftoö au ber fönigl. llniinrfitätö'SSibliot^ef ju

53re6Iau ernannt. Scfit ging er an bie 2(u6arbeitung

unb SBeröffentlidjung ber fd^cn längft angefangenen S5io*

grapbie von SeibniJ. G^e biefe im 2)rurf »oüenbet

würbe, benu^te er einen 2lbfd)nitt berfelbcn, um if)n latei^

nifd) bearbeitet (gebrucft ju Sreölau ol)ne 3al)reeangabe)

tinter bem 2itel: „Quaestiones criticae ad Leibnitii

opera philosophica pertinentes" bei ber pl}ilofo)>^i=

f(|en gacultöt bel)ufö feiner Habilitation einjureic^en ")

unb ^abilitirte fid) audj im 3- 1842. 3m 9Joi^embcr

1843 würbe er vow {Eid)f)orn jum auperorbentlidjen '^xo-

feffor für baö gac^ bor ?iteraturgefd)id&te ernannt unb

t)ielt 9?orlefungen a\\?> bem ©ebiete berfelben. Seibe

Stellen brachten ibm nur ungefdbr 725 j^aler "jäl)rlic^

ein. Seit 1841 verbeiratbet, I)at er fortan mit Den

fc^limmften ?ial)rungöfcrgen ju fämpfcn gehabt. (Sv flagt

in feinen ^Briefen oft, X^a^ er gejtiningen fei, für baö

täglidjc SBrob ju fd)veiben. Seine Honorare für fdjrift«

ftellerifdje SJrbeiten waren gewöl)nlid) fdjon vorweg verjel}rt.

©olbcne 2Jiebaillen, bereu er mef)rere für feine Schriften

erl)alten batte, mufte er auö 9Jotl} fogar verfaufen ober

ver|"eßen ! ©egen baö Snbe feined Sebenö waren vielfach

58erbanblungen gepflogen worben, baö ßrtraorbinariat

ber ?iteratnrgefd)id)tc für il)n in ein Orbinariat ju »er-

wanbeln. §l"ber vergeblich, ©uljrauer ftarb alö Srtra*

orbinariuö ; erft für Hcinrid) 9?urfert, ber fdjon fett 1852

für ©crmaniftif in ^Breslau tljätig war, würbe ein Dr«
Dinariat geftiftet.

©ubrauer war feit 1841 mit däcilie geb. 33obftein

verbeiratl^et unb ^atte brei ^inber, iW5ei Söl)nc unb eine

!lod^ter. Seine ©efunbbeit war eine feineßwegö fefte.

(Jin Unterleiböleiben fü'^rte iljn wiebert)olt nad) .Rarlö'

bab unb Sßarmbrunn. 93cfonberö ftöreno war fitr

i^u aber ein Slugenleiben, welche« t^m baö Slrbeiten fer)r

crfc^werte; er tonnte beS Slbenbö ba'^er nur bictiren ober

ftd[) vorlefen laffcn. 3U6 ibm aber ber legte Sogen fcincS

Seffing jur Sorrectur überfanbt worben war, ftarb er am
5. 3an. 1854 nac^ ganj furjem Äranfenlager an einer

SSruftfellentjünbnng.

Slu^er feinen SBabereifen ^at er noc^ einige wiffen-

fcftaftlic^e Oieifen gemacht, j. 35. im 3. 1844 nac^ 5Pariö.

Seine ßorrefponbenj war eine fe^r auögebcljnte, er \)at

mit ben bcrü^mteften Sfitflcnoffen in SSerbiubung ge*

ftanben, j. 93. mit SSarnljagen v. (Snfe unb 9llerauber

2) S8i« fiier^et f^öpfte t(6 au« ^cr eigenl^önbig »on ©ufirauct

gefc^riebenen Sita, »eli^e bei bct äUelbung jur .pabilitation oon
i^m eingercit^t iButlK. 33cn bo ab leiten mid) ^ie Stctijen feine«

Seltne«.
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V. ^unibotPi, bencn et ie einen Santi ter „2>eutf(t)en

Schritten" ihmi Scibni^ uMbnute. SBei ?l(len, bie ihn

ijefaimt Ijabeu, galt er al3 ein ÜKann fon grcfer @e*

Icbrfamfeit , ft«iunen?n?ert{)er Strbcitöfraft, großer 9)ti(be

iinb SiebenSwürbigfeit be« Söefend. .

5tuö feinem iiteiavifc^en 9ta(^la^ iji erftt^ttii^, ia^

er ein „(SnfvHcpäbifdjeS J^anbwcrterbucf) ber aUgcmeinen

®efi^id;te ber iJiteratur" in ju>ei Sänben l)erau3geben

iinb SBcnillet'« ,,5lUgem. 2Börterbu(^ ber @ef(fji(^te unp

Oeograv^ie" beutfd) bearbeiten trcüte. S(u(^ ftanb er

im Segriff, 1>a6 Seben beö befannten Saronß v. Soine=

bürg 511 (treiben, n>ie aiii feiner ßorrefponbenj mit ber

gamilie befjelben erfictfilic^ ift.

@iif)rauer'ä gebrucfte fn'ibere Schriften ftnb juni

2;^eil fcl;on eben angeführt. «Sie bejiefn-n fK^ mit Slu8^

naf)me ber St^rift über SoDin faft alte auf iieibni^ ober

fteljen wie bie über ^ur = S)tainj mit ben Stubien über

ibn in enger Sßerbinbung. ®ie Siograpbie beS grofen

beutfcben ^^bilofo^h«" «n"b bie J^eraußgabc feiner SBerfc

»om bificrifcb'ftitifc^en «Stanbvunfte auö fd)ien baö

Sebeuö^iel ©ubrauer'ö »»erben ju follen unb befc^äftigte

ibn aiic^ wirflid) ben größten Jbeil feine« Sebenö; bie

Slrbeiten über 2eibni§ baben Oubrauer aud) Utetarifc^

in fet)r iveiten .^reifen tü^mlici) ^) befannt gemacht. 3m
3. 1840 fd&rieb er „3been ju einer fünftigen Iritifdjen

@efammtau3gabe ber 2Berfe fon Seibnig", wdibi in ber

©efammtft^ung ber preuBifcben SUabemie ber 2Biffenfc^af=

tcn äu Serlin Votgelefen unb in ber 2)eutfc^en Siiertel-

jabrf*rift vom 3. 1841 verpffentticftt »iirben. 6(^on

uorber tjatte ©nbrauer Scibni^' „©eutfdje Schriften"

(2 SSbe. 53erlin 1838— 1840) bem 2)rucfe übergeben.

2)aranf erfc^ien fein ;g)aupt»ert: „Oottfrieb 2Bitf)eIm

grcibcrr oon Seibnig. (Sine S5iograpf)ie". (2 Sfjeile,

SBteölau 1842). Gine jincite Siuögabe mit bem tBtlbniffe

»on Seibni^ würbe 1846 »eranftaltet. 3m 3. 1846 »er-

öffentlicbte ©ubvauer: „5k(^träge" (unb neue jjolge »on

§lnmertungen) für bie SSefi^er ber 9(u6gobe ipon 1842,

Siae SU iBreötau gebrucft. «Borl)er waten Seibni^' „ Ani-

madversiones ad Cartesii principia philosophiae",

au3 einet no(6 ungebtudten ^anbf^tift mitgetl)eilt von

Dr. ®. (S. ®uf)tauet (35onn 1844), etft^ienen.

2)amit ift biet Äteiö bet gtöfetn Schriften @ut)tauet'ö

übet Seibni^ abgefc^loffen.

3u etitdbnen finb no(^ folgenbe SBetfe ®uf)tauet'ö:

„De Joachimo Jungio. Commentatio historico-

literaria. Adjecta est Jungii epistola de Cartesii

philosophia" (Vratisl. 184G.) ; „3oa(^im 3ungiu3 unb

fein 3eitaltet." (Stuttgatt unb Siübingen 1850.) „2)ie

SBeiffagung «on Seljnin" (53teölau 1850); auc^ gab et

„@oeti)c'3' Stiefwecbfet mit Änebel" (2 Sbe., Seipäig

1852) betaue. 3n feinen legten 3abten befdjdftigte ibn

bie ißülienbnng be6 Sanjcl'fd^en üBetteS „@ottl)o[b

(ipbtaim Sefftng", tjon tpelt^em 2)anjel felbfi ben etfien

3) Slu* in ämetifa «negte ba« itbta bt« Seibni^ Sluffcbe'i;

bali naäi oefftn a3etöif<ntti(^unä etiäfien §itc im Sffictf: „Life of

Godfrey William von Leibnitü on the basis of tbe germsu
work of Dr. G. E. Guhrauer by John M. Mackie" (Boston 1845).
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5Sanb im 3. 1850 »eroffentlit^t ()atte. ©ubtauet gab

ben jweiten Sanb in jwei Slbt^eilungen untct bem

Separat =2:itel f)efauö: „Seffnig'ö Sebeii' unb SBetfe in

ber $eriobe vollenbetcr 9icife." (2eip.^ig 1853 — 1854.)

3u ben bebfutenberen 3(tbeiten ftnb aud) bie Sic
gtap^ien ju jäl)len, n)dd)e ®uf)tauet füt 9iaumet'«

l)iftotifc^eö 2:afd)enbnd) geliefett l)at: „(Slifabet, ^falj;

gräfin bei 9i[}ein, SJebtiffin »on ^erforb" (3a^rg. 1850

unb 1851) unb „®raf i?ar( griebrii^ JReinfjarb " )
(3af)rg. 1846).

3a^lreid) unb von mannid)fa(^|iem Snbalte ftnb

bie tleineru ©diriftcn ®nl)tauer'6, bie in »erfdjiebenen

3eitfd)riften gebrucft würben. !Die bauptfädjUc^fien ftnb

aufer ben fd}on angeführten, bem Stoffe nad), fo gut d
gebt, georbnet, folgcnbe:

1) „?eibnitiana. Sfnjeige in 11 Schriften ju

«eibni&" (9?eiie 3fua'fd)e SlKg. Sit. 3eitung «on 1847);

„Seibni^ übet ^olpgamie" (Glättet füt ütetat. Unter-

haltung »on 1848); „Sib(iot()cfarifd)e3 aud Seibui^en«

Seben unb @d)riften" (Serapeum oon 1851); ani

©u^rauer'ö Ijanbfd^riftlid^em 5kd)Iaffe: „?eben unb 9Ser:

bienfte (Saöpat SReumann'ö. ?Rebft feinem ungebrurften

Sriefn)cd)fe( mit Seibnib" (Schief, ^ro». -Slättet t>om

3. 1B63).

2) 3ur 8itetaturgef*id)tc : „Heber ®oethe'e

Unterhaltungen beutfdiet Sluägewaubetter" (Slujcige-Slati

vom 3. 1840); „@oethe im aSethättnif ju 'politif unb

@ef(^id)te" («Kinetua »on 1846); „gefitebe bei bei

©oet^efeiet am 28. Sing. 1849 in ber SJula Seopolbina'

(ed)lef. «Pto».-'35lättet oon 1849); „§Juö ®oet^e'0 S(t^

d)toe. 3um 28. 2(ug. 1849" (2)eutfche aSietteljahtfc^rif

»on 1849); „(Srcutfe ju ®oet^e'6 23tiefe an grau »

Stein" (Stattet füt litetar. Unterl^altung »on 1849)

©oethe'S Sammlungen (9Bliittfr für literav. Untcrhaltnni

»on 1850); „©oet^c in Äatlöbab" ('I)eutfd)e6 SJJufeuii

»on 1851); 3"'" ©oethe'Änebel'fc^en S3riefmed)fel

'

(5)eutfd)eä 9}?ufeum »on 1851). — „Seffingiana'
(Slntter füt litetat. Untet{)altung »on 1843); „Sin
9JJa^nung an Sefftng unb Scfftng'« ®runbjüge pt beut

fdjen ?lefthetit" (Suropa »on 1853, g?r. 19, 21, 23, 2S

unb 31). '
— „SBil^clm ». §umbolbt'ä gef. SBerf

5. Sanb" (Slätter für litetat. Untetljaltung »on 1847)
— „gin Suftfpiel bet gtau @ottfd)eb" ((Sbenba »oi

1847). — „Soltaite unb fein 93etl)ättnif jut ©efdjidjt

bet Sitetatnt" (9)?agajin füt bie Sitetatut beS Sluölanbei

»on 1847). — „.Rant unb bie beutfd)e *13oefte" (Sldtte

füt litetar. Unterhaltung »on 1849). — „!Der erft

beutfc^e Staatsroman" CDeutfc^eS ÜJJufeum »on 1852)
— „Stiefe auö Sßatmbtunn": 1) 3u St^illet'ö $icco

lomini, 2) 3"t Stinnetung an Äatl Sei;belmflnn (Deul

fd)ed «DJufeum »on 1852).

3)3ut ©efdMdjteunb gultutgefc^ic^te: „9tei|

4) Setner: „ Uebet ben (Srafen Mein^arb" im Stei^afen uo

1838; „Une lettre dn Comte Reinhard sur la litteratnre et 1

poesie allemande par rapport aux &an(ais" im Panorama d

rAllemagne ocn 1839 ; bie Biographie nniyerselle übet ben ®tafe

„Wein^arb" in ben SUttetn füt litetat. Unter^aUung »om 3afii

1847, obgleit^ t»ier bie 9tntotf(^aft ®u6rauer'« nii^t ganj fielet i|
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ad) 9Jcm im 3. 1663 »oii g. (F. 5Jicn9, nac^malö

liftrl. Kammer -33iid)I)aUcv in S?rcc!laii (Sc^kf. ^nnv-

Mätter t>cn 1845). — „'I;ic llnion0i?cr|'uc{)c feit ber

Deformation biö auf iinfftc Seit" CDnitfdjc ißiettcljabr

(^lift »Oll 1846). — „eine Steife in ©djfertcn (Voyagc

in Silesie) t>on Sernovbin l-e St. 5pievrc" (Oguvres de

3. de St. P. Tome VI, 299 fg.) (Schlief. «}3to».^'S(ätter

on 1847). — „SSeitrdge jur ^enntiii^ tiee 17. unö

.8. 3abvf). aud m\ banbfdjrifllidjeu Shifjcidjnungcn (Sott^-

ieb ©toHe'ö" (Slüi]. 3eitfd)r. für @cfd)id)tc »on 1847,

5. 385—436 uuD @. 480—531). — „2)ie Slnfäniic

3er jjrager Univerfität mit SBejng auf ben (Sntnnrfchuujet-

lano ber beutfd)en Unirerfitdten" ('Dcutfd)C ajicrtel-

[Q^rfAr. »on 1848). — „3"^ äwci^unbcrtjäf)rigcn ®e^

5äd)tni^feiev bc6 »reftfäiifc^cn griebcn^" ((Sbenba 1848).

— ,,5tu? ben ungfbrurftcn 2)enftv>ürbigfeiten bev Sterjte

ißeter nnb 3ofcvf) gvanf " (2)cutfd)eö 9Kufeum »on 1852).

„9?avoteon unb $etcr granf" (3)eütfd)cö 3J?ufeum

»on 1852). — „S3riefc einer bcutfdjen *t*rinjefftn »cm
j^ofc.ber ^aifetin Äat^avina II." (ÜJJorgenbtatt für ge-

Ibilbet'e Sefer »on 1853). — „?lu6 ben 2)enfwürbigteiten

!3ofepf) granfö" (2)eutfd)ee «OJufcum »on 1854).

4) 58tbIiograpI)ifd}eö: „33onaparte'6 S3ibltotf}ef

ane 3(egi)pten in ü)?arfeirre" (Slättcr für literar. Unter-

haltung von 1839). — „2;ie @nctjfIoj)dbie, ein titerar-

f)tfJor. mdbüd" (Deutfdjc 5ßiertelial)rfd}r. »on 1845). —
„Ueber ben SSerfaffer ber Sl^omaö »on Slciuino beigem

legten Sdjrift de eruditione principum libri VII"
(»erapeum »on 1849). — „lieber ein 9Jfanufn:ipt »on

Sacrojc in ber fönigl. unb Uniö.'SSibiiotfief ju SSre^Iau"

(Serapeum »on 1850). — „9)iariii6 3)tar(i unb feine

pl)i[ofopf)ifdien Schriften" (3citfd)r. für 5j.^f)i[ofop^ie unb
p^ilof. JlritiE »on 1852). — „«^ritifdje S3emerfungen

übet ben aScrfaffer unb ben uvfprünglidjen Sinn unb
3tt)e(f ber Fama Fraternitatis bcö Crbenö ber 3?ofen'

fteujer" (3eitf(^r. für bie i^ifior. !JI)eo{ogie »on 1852).

5) SJermtfc^teö: ,,Sorrefpoubenjnad)ric^ten auö
«ßoriö" (SSlötter für literar. Untcrfialtung »on 1839). —
„?Petet Sctour, SJefiaurator ber franjöf. 5|3l)i[ofop^ie"

(SBlättet für literar. Unter{)a(tung »on 1839). — „lieber

bie äfil^ctif(^e ßrjieljung ber Proletarier" (ÜJeutfcfce SSier-

teljal)rfd)v. »on 1848). — „Utopien" unb „baö 9ii(^t^

Utopifdie in Utopien" (@d)Ief. Solföblatt »on 1849). —
„!r)ie p{)iIofop{)if(^en ^Preisfragen ber preufifc^en SJfa*

bemie ber Sßiffenfc^aften" (.^»allifi^c ?Ulg. 9Jionatfd)rift

»on 1852).

Sluferbcm f(^rieb (§uf)rauet »erfc^iebenc SJecenfionen

über gr. ». 93aaber'ö S^agebüc^er u. f. t». !t)aö ißer-

jeid)nif ber aufgejagten ©Triften unb 3Ibf)anblungeu

®ui)rauer'S liefert jebenfaüd ben 35en?eiö, t>a^ @uf)rauer

ein ,febt »ielfeitiger (Sc^riftftelter Jvar unb nad) »ielen

3li(^tungen f)tn förbernb unb anregenb gemirft l^at. ßr
mag ft^ biird) fd}arfe 9(u8fdlle gegen feine literarifc^en

®eguer »crfe^iebentlid) geinbe geniaebt f)aben; 3Jngriffe

TOenißftenö, njie ber in ben „3been ju einer lünftigen

Wtifdien ©efammtau^gabc ber SBerfe beö Seibni^" (i)eut-

f(^e gSiertelial)rf(^rift »on 1841, ®. 319) auf Sc^Ioffer in

^eibclberg gemachte, laffen baö mit Sidjer^eit »ermut^en.

©ul&rauer ift baburc^ auögejcic^nct, ba^ er ju einer

3cit, »CO man nod^ alle SWüfje l)atte, bie quellenmäßige

ftitifdje gorfdjuug auf bem ©ebiete ber politifdjen ®e-
fi1)id)tc jum Slllgemeiugut ber gelel)rten SBelt ju mad)en,

mit !ranjel einer ber erftcn »»ar, welche bie iRegeln ber

fritifdjen gorfd)ung auf bem ©ebiete ber Sitcratur*

gefcfcidjte anroanbten. (Su^raucr arbeitete mit fc^arfet

Äritit unb mit bem ganjen Slpparote umfaffcnbcr ©e-
le^rfamfeit. Sin eigentlid) populärer @d)riftfleller ift er

beö^alb nic^t geworben. 5lm berüf)mteften {)at i^n baö
?eben beö Seibnig gemad)t. 3ier jweite SBanb »on
?effing'ö Seben ftebt bem erfteu »on !^anjel an 2iefe

ber gorft^ung nad); freiließ »»urbe er unter fc^mierigen

äußeren Umfiänben unb bei geftörter ®efunbl;eit »on il)m

gefc^ricben. (R. Pallmann.)
GUI DE ERES, geboren »or 1540 ju 5«on6

(33ergen) im ,§ennegau, gehört jur großen 3i>^l t'fr

(S»ongeliftcn unb 9D?ärt»rcr ber nieberlänbifd^-Walloui-

fc^en Äirc^e bee 16. 3ol)r^. ©r war fatl)oIif(^

erjogen unb Ijatte ben Sernf eineö ©laSmalerö erwählt.

9lllein uod) aie ganj junger 50?enfd) »ertiefte er ftc^ in

bie ^eilige Scbrift, bie il)m jufällig in bie .^anb gc«

fommen war; unb balb l)atte ihn bad @»angelium fo

tief unb fo mäd)tig erfaßt, baß er, ein begeifterter ^ro*

teftant, bie ^eimatl), in ber er fc^ou alö Äe&er ertannt

war, »erließ unb nad) Sonbon ju ber bort unter

(Sbuarb VI. begrünbeten wallouifdien ©emeinbe flüd)tete.

5>Jit uncrmübli^em Sifer fu(^te er ft(^ bier anjueignen,

was ibm nDt{)tl)at, um in feiner J^eimat^ alö ^srebiger

be^ e»auge[iumö wirfen ju fonnen. X'a Iiörte er, baß

ber ©ame beö (S»angeliumd bier bereite gcftreut fei unb

»ieler Drten guten ^cben gefuuben babe, — unb fofort

fef)rte er nad) Selgien jurmf, um baö »on Slnbern fdjon

begonnene SBerf ber (l»angeliftrung bcö Sanbeö nac^

.Gräften jn förbcrn. (5r ließ fic^ 5unäd)ft in ?ille nieber,

wo feit 1563 bereits eine e»angelifc^e ©emeinbe befianb,

neben ber aber aud? ber 3(nabaptiSmug 33obcn gefunben

hCLiU, weöbalb er bie Sefämpfung beS legtern als feine

befonbere Vlufgabe anfal). 9lud) wud)S bie ©emeinbe in

^offnungSreic^fter Sßeife mebr unb meljr {)eran, als mit

bem 3abre 1565 eine SBerfolgung über biefelbe bcreinbrac^,

weld)e ®ut be 58reS jur gluckt nötf)igtc. !l)erfelbe be*

gab ftc^ nun nac^ ®ent, wo er jur 93ert^eibigung ber

e»angelifcben Seigre eine l)auptfäd)lid) auS patriftif(^en

Grcerpten beftel)enbc Sd)rift unter bem üitel: „Baston
delafoy" ausarbeitete. 2)ie Scbwierigfeiten, mit beneu

®ui be sBrcS bei btefer 9lrbeit ju fämpfen f)atte, macb-

ten eö ibm jeboc^ flar, baß er, "um bem ©»angelium fo

wie er eS »or^atte, wirflif^ bienen ju fonnen, ftc^ »ot

91llem bie ibm nod^ fe^tenbe wiffenfd)aftlicbe Sßilbung

aneignen muffe, wcS^atb er fic^ nad) Saufannc unb

®enf begab unb ^^x bem ©tubium ber alten Sprachen

unb ber S^eologie oblag, gür feinen 35eruf hinlänglich

auSgerüftet febrte er fobann in bie ^fJieberlanbe jurürf,

prebigte, wo{)in er überhaupt fam unb wo ft(^ i^m nur

irgcnbwelc^e ©elegen^eit barbot, unb fiellte bie wä^rcnb

ber SSerfoIgung in 3f"uttung gefommencn ©emeinbcn

in SiHe, !Joutna>? unb SSalencienneS wicber I)er. Snbeffen
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neuer iSfifofjimg auö.]cfe$t mußte er nncberum flielKU,

»vorauf er tie ®la^^eu3brü^er in !DicpVf, SKonttitier

unt SJncicu befucfctc, 6iö ibn enMtd) ter ^erjog von
SouiUon jur ^rrtiii^t teö (Ssangdiumö nai) ©ebau be«

rief, ^ier reranfJaitete er jur 35cfänipfuug bcr 3lna-

baptijien bie ^eiauSgabe einer »ou ilim verfaßten (Sdjrift

:

„La racine, source et fondeiuent des anabaptistes

de notre tems, avec refutation de leurs arguments".
@ui Ce S5rcö flalt bereits alö eine (£äule bcS Syange-
liumä in ganj Belgien unb in ben augrenjenben 3;i)eilen

granfreic^ö. 3ni SJuguft 1566 berief il)n baljer bie ®C'
nieinbe ju Sliitiverpcn ald il)rcn 5l?rebiijer ju fid), tocU

i)em 3{ufc er jum größten ?eibipefen ber (Joaugelifc^en

in Seban folgte. Snbeffen fafi man boc^ in 5(ntnjerpcn

balb ein, lia^ feine 2l5irffamfeit für iad Sntereffe bc3

5ßrotefiantiömu0 bcr umltegeuben Sanbe am erfolgreii^-

ften in 5ßalencienne6 *) fein roürbe, njeöbalb bie aut-

»vetpener ®emeinbe eS julief, ta$ er bortfjin überfiebette,

jco etwa feit einem 3af)re ber »on Oenf gcfenbcte jugenb«

lic^e l'rebiger *}3eregrin be la Orange tl)ätig war.

2)ie jahlreid)e e»angelifd)e ©emeinbe ju 35alencicnne^

I)atte bamaiö jtvei ^ird)en in Oebraud), bie fie mit

Entfernung ber Silber für ibre ®ott«3bienfte eingerid)tet

^atle. !Die fat^oiifc^e 33e»ö(ferung fudjte jwar biefe in

ber ©tobt gelegenen Jlirc^en »ieber in i^ren 23e|t& ju

bringen, inoem fie an bie @t?ange(ifd}en baö Stnftnnen

fteUte, oa0 frd) biefelben mit i()rcn ©otteöbienften in bie

vci ben Jboren ber Stabt gelegenen ^apelieii jurürf«

^ie^en fotUen. 5Ratüvlid) Ief)nten bie (Sioangelifdjen biefe

3umuti)ung ab. !l)iefe8 jebodj fowie ber Umftanb, ta^
bie @ioangeIif(^en tro^ beö SSerboteS ber ^erjogin von
$arma in ber 5Perfon beö ^eregrin be la ©ränge einen

'?(u6läuber nad) ißalencienneö berufen t)atten, gab bem
©ounemeur im |§eunegau, bem ®rafen »on 5?oircarmeä,

äJeranlajfung bie ®tabt ju belagern. 5lm 23. 9Jiärj

1567 würbe biefelbe gejwungen, bem ®üur>erneur i{)ie

3;t)ore JU öffnen. !Die beiben ^rebiger, ttield)e bae i^nen

broijenbe ®efd)irf »orauöfa^en, fuc^ten ftc^ burd) bie

gluckt ju retten, allein fie würben in @t. Slmanb erfanut

unb fcftgenommen, erft nad) Sournai; gefdileppt, bann
am 11. Slpril nac^ 3Satntcienne3 jurürfgebrac^t unb I)icr

nac^ langer, fd)redlid}er §aft jum Sobe »erurtl)eilt. 3ni

©efängnip, wo beibe üKärti^rer nod) burv^ bie SwiriiiS'

tiAfeit bed 33ifc^of6 n>on 5Jrra6 unb anberer papiftifdjer

5i>riefter wiebcr^olt SSeranlaffung er{)ielten, il)ren ©laubenä«

niutl) unb bie Scftiflfeit it)rer esangclifdjen ©rfenntnif

in einer biefe fafi erfc^redenben 2Beife ju befunben,

fd)rieb ®ui be ^re6 bie föftlidjften Siroftbriefe an feine

©attin (Äat^arine 5Kamon), an feine järtlicfe geliebte

SJJutter unb an feine »erwaifte ©emeinbe. grüi)morgenö

am legten 3JJai (1567) würbe il}m nac^ ftebenwöc^ent-

lic^er ^aft angefünbigt, baf er an biefem Sage jum
Sobe gefül)rt werben foUte. Sllöbalb rüftete er |t^ freu-

bigen ^erjenö, um „jur ^oc^jeit teö SammeS" ju

ge$en. Ginige @tunben fpäter xvax, er burd) ben ©trang
^ingcridjtet.

*) 3m ftanjBfifi^cn Slanbetn.

'Die bebeuteubPe literarifdjc Slrbeit, welcfce ®ut be SrJö
f)interließ, war bie t>on if)m fc^cn im 3. 1559 entworfene

unb uad} bem 3iatl)e feiner genfer Sebrer im 3. 1561 tier«

befferte Sefenntnipfd^vift, bie Confessio Belgica genannt,

welche im 3. 1562 mit 3uf*i»nniung bcr angcfdienj^en

niebcrldncifd)'cvangelif(^en *}5reöbt)terien in ßmben, Son«

bon, granffurt a. ißi. unb 5ranfentl)at ald ©laubend«
befenntnip ber nieberldnbifdjen Dteformirten iicröffenttic^t

unb bem «Könige ^Jl^ilipp IL »on Spanien überreizt

würbe. @d)on im folgenben Sabre 15G3 würbe auf ®runb
biefer SSefenntni^fc^rift, welche bamald au(^ in öoüdnbi«

f(^er unb beutfd^cr Uebcrfc^ung (beibe in't 9Jeberbuitfc^

en in't §oogl)buitfd)) erfdjien, bie erfte ©tjnobe ber bei*

gifc^en I)eimlit^en Äirdjen be la ^alrne, be fClioe, bt

la ajigne, be la 3iofe k. ju Üeur (pfeubonijm) gehalten,

worauf bie antwerpener ®>;nobe von 1566 no(^mat3
bie fird)lid)e Slutorität berfelben fvmboliftrte.

3)ie ton ®ui be 33re3 im 5(ngeftc^te beö ZcM
auögefproc!^ene SBeiffagung, ba^ bcr non i^m anögc-

ftreute unb bereits aufgegangene ©amc beS (SvangcliumS
mit feinem Stute gebüngt noc^ gcbeil)Iic^er wudjern unb
Sruc^t bringen werbe, war alfo {)etrlidf) in ßrfütlung

gegangen.

Duellen: !l>ad gro^e üKartnrbuc^ t»on *Paul 6ro«
ciuS JU Saaöpl^, Sremen 1682 (franjöftfdb : Histoipe
des Martyrs vwn Scan greöpin). — 3- le Song, Jlort

Wftorifd) ÜJer^aal t»an ben oorfprong ber nebcrlanbfdjen

gereformeerben uferten onbert Ärupö, SJmft. 1741. —
@. 35 raubt, ^iftorie ber reformatie in en omttent be

Slebcrlanben, ?lm^. 1671. — g)pei? en2)ermout, ®e'
fd)tebeniS ber 9?eberlanbfd)e ^er»ormbe Äcrf, Sreba
1818 unb bie ©egenfc^rift ran bcr Äemp, be (Sere

ber neberlanbfc^e l)eroormbe Äerf, Dtotterb. 1830.
(Heppe.)

Gviiana, f. Guyana.
GUIBAL (Nicolaus), ÜJJater, würbe geboren ju.

SuneinDc 1725. ©ein iBater S3artolomeu6 war Silb^

Iraner unb ftammtc auS 5^imeS, bod) jog er fpäter nat^

Vollbringen. 9?ad)bem fein ©o^n ben erften Unterricht

im 3fi^i^''" ^fi ^'- ^barleS erhalten ^attc, fam et mit

fed?jel)n Sabren ju 6. 9latoire in ^axiS in X>ii @(^ule,

3m 3- 1754 crl)ielt er ben jweiten 5preiS, war aber ba«

mit gar nid}t jufrieben, ja, wie Siorillo fagt, böfe

barüber, ba^ i{)m nur ber jweite juetfannt würbe, »er«

ließ er $ariS unb gtanfreid; unb ftebelte nac^ ©tutt*

gart über, ^ier fanb er im neuen ©c^toffe SJetwenbung

unb matte »erfcftiebene 2)edenbilber. @r befuc^te barauf

SRom, wo er fi(^ t>ier 3al)re auf{)ictt. J^ier genoß et

bie greunbfc^aft cineö 2Binrfelmann unb 3?. SWetigS, con
wctd^em tegtern er ft(^ in ber SWaterei beeinfluffen tief.

1>tx ^erjog von SBüttemberg , ber i^m bereits in 9Jom
eine $enjton von 750 ©ulben bewilligte, berief i^n

abermals nad) Stuttgart, wo er im ©c^toffe funfje^n

weitete 3)edenbilbet auSfüf)rte. 3)iefe ?!Katereten ftnb

inbeffen meifi ju ©runbe gegangen. 3luc^ im Sufife^tolfe

auf bem Serge bei ©tuttgart waren 2)erfenbitbet »on

il)m. 2Jon ©taffeleibilbern ftnben fi(^ nur wenige »or,

fein ^auptwerf ift ber tobte SbripuS, ber im @rabe wn
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ni)c(it aiiijetctct wirb iinl) bcffi'.bc! ft* in bcc ©alcvic

1 gtuttcjart. ©iiital fonntc iiidjt viel ^nt auf fünft'

rif(l)c *4.^robuclit>ncii viftunMibcn, 6a er ®alerie-2)ircetür

Hb SSorfianb bct j?arföafabemic war; beibc Stellungen

bforbtrten feine ganje 21)ätigfeit, wie er felbft fagt,

ba§ er ftd; wie ein *Ho9 in ber Celmül)le niiniren

lüffe". ?nö *3eiter ber §lfabemie wirfte er anf bic .$?unft'

iinger wcMtt)ätig; baö ilalent eineö Sannecfer cnt=

.ncfettc fid) unter' feinen ?lugen, bic iljn frennbfd}aftlidi

dteten, jnr fünftterifd)en 9JoItcnbung. ©uibal war aud)

in gewiegter Jlenner beö 2l(tert!)um8 nnb ber claffifc^en

talienifdjen ^nnft beS 16. 3af)rlK §üid) ale (2d)rift-

tetler war er tfiätig; feine Sobreben auf 5?. *4]onffin nnb

«. SDIengö fanben viel Seifatl. 2)er .^ünfller ftarb in

itnttgart am 3. 9ioi\ 178G. ?Iad) feinen Silbern bat

Kieter einen fc^lafenben dupibo, 8. 9Jcrfer (1781) eine

iU-nnö, bie Slboniö von ber 3agb abjubalten fudjt unb

crfilotterbetf ein SJfäbdjen mit Stord) (La reconnais-

-ance) geftc*en *). (J. E. Wessehj.)

GÜIBERT (Nicolas), Slrjt nnb SJldjemift, geb.

:u 2aint'9Jii"ola5 in ?ctbringen gegen 1547, geft. niu

!''i'0 ju Sancmiteurd (Depart. ' bc la ^>)^cufc). _
9?ad)

oubigitng feiner Stubien nnternal)«i er ^Reifen in

o.alien, !X)eutfc^lanb ,
granfreid), Spanien im 3nteref[e

!ber ?(Id)emie, itnb er fam babei mit mandjen großen

Ferren in Serü^tnng, bie gleid) ibm fiir bcn Stein ber

Steifen fd)Wännten, mit Sranj von SJJebiciö, mit bem
(Sarbinal ©ranvella, mit Slltovitu?, (Srsbifrficf von glo«

renj, mit (Sarbinat 6(^e u. f. w. @r lie§ fid) bann als

Sfrjt in ber fleinen italicnifc^cn Stabt (Saftelburante

nieber, unb erwarb ftd) einen gewiffen 9iuf, fcbaf er

1578 unb 1579 bie Stelle eincö ^i^rovinjiatarjteö im

.Rirdjenftaate befleibete. 2)a erfaßte i^n ber alc^emtf}ifd)e

SdjWinbel »cn 9?cucm ; er gab fcinr riibm(id)e Stellung

auf unb arbeitete beim (Friblfi^ofe von 9(ug3burg, Dtto

von SrudM'e^, im Saboratorium. 3{uf JToften beö (Sar-

binalö lic$ er mehrere Sdjriften beä ^aracelfuö inö

Sateinif(^e überfegen. 9ta(^bem er jebod) Sabre lang er*

fcigloß ber 9lld)emic ftc^ ergeben ^atte, würbe er voI(s

ftänbig crnüdjtert unb aud einem 3ünger ber Sllc^emie

fdHieplid) Seinb unb SeWmpfer berfelben. @r febrte in

fein (Seburtölanb jurücf unb lebte in 33aueoulenrö, wo
fr julc^t in größter 5)iirftigfeit unb im (Jlenb ftarb.

Seine Schriften finb:

Assertio de murrhinis, sive de iis quae
murrhino nomine expriomntur. Francof. 1597. 12.

De balsami, quod Opobalsamum dicitur, na-
tura, viribus et facultatibus admirandis. Argentor.

1603. S.

Alchymia ratione et experientia ita demum
viriliter impugnata et expugnata, uua cum suis

fallaciis et deliramentis, quibus homines imbuerat,
ut nunquam in posterum se erigere valeat. Argen-
tor. 1603. S.

De interitu Älchymiae, metallorum transmuta-

*) StoriUi), ®ef*. i). jeidin. Äünfie II. — @oct6c, SBinfel»

mann. — Dvssieux, Les artistes franp. ä l'etranger.

. (änci)t!. t. 2B. u. Ä. ©tpe S«tion. XCVL

tionc tractatus aliquot multiplici eruditione referti;

accedit Apologia in sophistam Libavium alchymiae
refiitatae furentem calumuiatorem, quae loco prae-
fationis esse possit. Tulli 1614. 8.

(Fr. Wilh. Theile.)

GULBOURT (Nicolas Jean Baptista Guil-
laume), ^^^barmacent, würbe ju i^iriö im 3. 1790 gc*

boren unb ift ebenbafelbft ?lnfangS 9(nguft 1867 geftorbcn.

Gr würbe 1816 jwciter 93orftel)er ber (£entra!apotl)efe

ber Givill)ofpitäIer, befam bann bie ^rofeffur ber 5^itut»

gcfd)id)tc au ber (Seok be *l^l)armaeie, würbe juerft SOJit-

rebacteut nnb feit 1837 «^auptrcbacteur bcd 3ournal be

(S^imie mcbicale, 9)iitgtieb ber 9(cabcmie be 9}?coeeine

u. f. w. ©uibonrt f)at 5ablreid)e SIbbattbhingen unb WlxU
tl}eitungen, mcifi pl)armafognoftifd)en unb pl)armaeeuti-

fdjen 3nl)aitö, in verfd)iebenen 3oiirnalcn niebergelegt,

unb victfad) bat er in ber §(cabcniie be 5)J?cbeeine al6

33erid)terftatter fungirt. Slupcrbem beiigen wir von il)m

folgenbe felbftänbige SBerte:

Büstoire abregec des drogues simples. 2 Voll.

Paris 1820. 2. Ed. 1826. 3. Ed. 1836 (Bruxelles

1839). 3 Voll. Paris 1849. (©uibourt'ö p^armaceu^

tifdje iffiaarenfnnbc, überfegt von @ottl. SBilb. Sifdjof.

2 Sänbe. TOrnberg 1823— 1824 unb: ©uibourt, 2)aö

9?euefte an6 bem ©ebiete ber ^piiarmafognofte, nad) ber

2. Originalausgabe für bie Sefiger ber teutfc^cn lieber*

fegung bearbeitet von 21). SB. 6". 9J?artiuö. SRürnberg

1830.)
Pharmacopee raisonnec, ou Traite de phar-

macie tbeorique et pratique. 2 Voll. Paris 1828.

2. Ed. 1834 (Bruxelles 1838). 2)iefe *i^barmafovöe

bearbeitete ©uibourt gemeinfdiaftlic^ mit g. 43cnrii.

Note sur la mousse du Dafna ou de Ceylan,
et sur les nids des Salangancs. Paris 1832-

Observations de Pharmacie, de Chimie et

d'Histoire naturelle pharmaceutique. Paris 1838.
Recherches experimentales sur les oxydes de

fcr consideres comme coutre-poisons arsenicaux.

Paris 1839.

Memoire sur les cbaracteres distiuctifs des
Terebentbines. Paris 1839.

Memoire sur les astringents connus sous les

uoms de Cachou, Gambir et Kino. Paris 1847.

{Fr. Wilh. Theile.)

GÜICCIARDINI (Tommaso Francesco), and)

Fr. de Guicciardinis i), italienifdjer ®efc^id)tfc^reiber

unb fforentinifdier Staatsmann., geb. 'Cim 6. SJiärj

1483 2) ju glorenj, geff. ebenbafelbft ben 22. SWat

1) ©enn fo unteräcic^netc er fidj in feinen amtlitfien S)etit^tcn

a\i ©efaubtct in @l?anien 1512 unb 1513, als Vä^'filicfiec ßJcncralj

lieutenant im 3-1526, aber eigentlid) nur fcii, wo er lateinifcft fo

f(^teibt: Franciscus de Guicciardinis. @cn)l nennt er ftd) immer
grance^co ©uicciarbini. 2) SJidjt im 3a^re 1482, wie allgemein

JU lefen ift. JDaä ftcrentintfd)e Safer bejjann nämlic^ tamal^ am
25. SJJärj; nat^ f (orentinifd)er Seitret^nung fiele ber 6. äUärj

a\i ©eburtstag ©uicciarbini'S aUevbing« in ba3 Safer 1482, aber

nit^t nacft ber gewöfentic^en. SUergl. Opere inedite di Francesco

GuicciardiD), herausgegeben »on ®. ßaneflrini, Sb. X. Firenze 1867,
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1540. 2)ie Sltigabeii ii6er ben (SeburtS? unb üobcötaij

ircictjcu wn einanbcv nh; ii) folge bcr Vita di Fran-

cesco Guicciardini scritta da Domenico Maria

Manni (au? bem 18. 3af)rl)., juerft gctinicft in ber -omc-

tiniicr SluSgabc vom 3. 1738) nad) bem 5(bbnufe in bev

florcnjev Sluöqabc ber Istoria d'Italia ©uicciatbini'ö

vom 3. 1818/iBb. I. ®. XI in SScjug auf ben Znc\ ber

Oebwrt, cbgleid) aud) er fdtfdjlid) bnS 3al)v 1-182 aw-

c\ibt, unb Beiioist, Guichardin, liistorien et homme
d'etat italien au 16. siecle. Marseille 1862. @. 86 bei

Seftimmnng bc6 Sobe^tagö.

©uicciavbini ftammte auö einem alten unb ange^

febenen fiorentiner S(bel?gefd)(cd)te, bef|en ©lieber oft bic

I)öd)ftcn (Stellen in ber Ütepublit giorenj befleibet I)atten-,

in Slorenj mirb auf bem linfen ?(rnoufer nad) bem $a»
lafte ber (Dniceiarbini nod) je^t eine ganje Strafe be-

nannt (vgl. Säbefer, Dberitaticn. 7. 5lufl. von 1874.

S. 344). Sein 5ßater I)iep QJiero; feine SOtutter ©imona
jiammte au8 bem ebeln ®efd)led)te ber ©ianfigliajji ju

glorenj; er war unter fünf Srübern ber brittältefie.

granceSeo ©uicdarbini lernte in frü[)er Sugenb Satein

unb ®ried)ifd), obgteid) er in le^tere (5prad)e fid) nid}t

fe^t »ertiefte; bann trieb er Sogif.

(Sr würbe and; — fei eä buvd) ben 9?ater, fei eS

6ur(^ Die bamaligen (Finrid)tungen in ben <5d)u[en •oon

glorenj — jcltig auf bie Seobadjtung unb Seurt^eitung

poIitifd)er 93orgänge uno 3«f''*iiibe ber 58aterftabt f)tngc«

fü^rt. 2)aö erweifen jwci luni if)m im 3i(ter von 12

3al)ren gcfc^riebene Ütebcn, an bie prestantissimi cit-

tadini(!) gerid)tet. 2)er erfte 2)töeurö f)at bie Ueber^

fc^rift: Kagioni per mantenere la legge che stabiliva

doversi vincere i partiti nel Consiglio Grande per

le piü fave. 2)en ji^citeu 2)iöcurö (er ^at bie Ueber-

fd)rift: Ragioni in appoggio della proposizionc di

vincere i partiti nel Consiglio Grande per Telezione

de' magistrati e officiali alU metä della fave), ber fid)

an ben erfien anfc^liegt unb bie ?intivort barauf enthält, be=

ginnt ber tleinc $olitifer mit ben fecfen SBortcn: lo sono

di opinione molta diversa, prestantissimi cittadini etc.

3)er junge ©uicciarbini !}attc ftc^er Slnlage jum ?ibt)0«

taten, wenn er fd)on fo frül) fo fecfen SBiberfprud) ju

ergeben verftanb. ß" \dnin Sugenbarbeiten fd)eint auc^

eine fleine 8obfd)rift auf Sorenjo ben $rci(^tigen (an*

geblid) vorn 3. 1492, aber jebenfallö nid)t vor 1494

»erfaßt, »gl. weiter unten) ju gehören. Sluä bem 3-

1497 haben wir (vgl. Senoift ®. 343) aud) bic 9lb'

fd)rift cineö ^roecffeb von ©uicciarbini'ö .§anb: Copia

di consigli dati alla Signoria di Firenze sopra il

processo di Lorenzo Turnabuoni etc.

2)arauf warf er ftd) mit (Sifer auf baö Stubium

bct 3uriöj5ruben}, jucrft (im 3. 1498) in gtorenj, bann

feit 1501 in gertara unb jule^t über brei 3al)ve lang

(1502— 1505) in bem berühmten $abua. 2)a brohten

feine ©tubien eine anbere SBenbung nehmen ju wollen.

(Sin £)t)eim, welcher Slrchibiafonu« ju giorenj unb 33i'

©.65 bie aSemevfung »cn Sanefirini. S^aju aSenoifl ®. 17, eis

gUit^ bi«f« taä Pcrentinift^e Oafjc am 26. SKävj btginiien (äff.

f^of von (Sortona war, war in feinen legten Seben«^

jähren fränflid) — er ffarb 1503 — unb eS war bie

Oiebe bavon, bafj ber junge granceöeo (Sinfünfte im
betrage von 1500 SJufaten, weld)e fein Oheim genoffen

hatte, erhalten follte, wenn er S^heologe würbe unb fein

Dheim abbanfte ^). granceöco war nicht abgeneigt, benn

e5 winfte ihm in ber gerne bic (Sarbinalämü^e, wie er

felbft in ben Kicordi autobiografici (Opere inedite.

Sßb. X. @. 6S) gefteht. 5lber fein 5Bater war bagegen,

weit er feinen feiner ©ohne ani ®ewinnfud)t ober (ähr«

geij ein ptiefterlidieä 3lmt befleiben fehen wollte; Steigung

jum ^rieftcrftanbe heilte granceöco aber biöher nic^t

gehabt. !t)er SßtUe bcS iöaterö fanb einen gehorfametl

®ohn, welcher ju feinen Stubien jurüdfehrte unb im 3.^

1505 ben S)cctorgrab ju ^abua erwarb.

!Der SHtfd)luf be3 jungen ©uicciarbini ift »iellcid)j

nid)t ohne 33ered)nung gewefen, weil befonberö in glof^

renj ber Sitel eine? 2)octorö ber 9ied)te bamalö fehr

angefeheu war unb bei abeliger ©eburt ju ben höcf)fteii

Stellungen im ?eben bie erfte Stufe fein fonnte. jjM

9^od) im 3. 1505 würbe (Suicciarbini »on bec

Signorie feiner 33aterftabt an ber juriftifd)en 5lfabemie,

bie bamals einige 3^if '" gtorcnj blühte, mit ©ehalt

alö Sehvcr angeftellt. (Sr war jwar erft breiunbjwanjig

3ahre alt, erwarb ftd) aber halb gro^e 9(d)tung, foba|

man ihm ben Seinameu Clarissimus Jurisconsultus

gab, wobei viellcid)! Sd)meid)elei thätig gewefen ift. 3in

3. 1508 verheirathcte er ftd) mit einem SRdbchen auö

ber fehv angefchencn gamilie ber Salviatt, bereu Sßater

in ber ftäbtifdhen 9icgierung thätig war,

. ÜJie Sehrthätigfftt an ber Florentiner 9ied)töf(^ule

bauerte nicht lange. 3ni 3. 1507 würbe er in mehreren

Sanbfd)aften unb Drten ber 9?epublif jum Slbvoratcn

erwählt, unb jwei 3ahrc fpäter jum 9(b»ocatcn beö flo^

vcntintfdjen (Sapitelä ernannt, eine Sluöjeid)nung , tic

fonft nur ben erften 9ted)täc]elehrten ju Shell würbe. 3«
bemfelben ^ai)xc erwählte "ihn aud) ber Orben ber (5a*

malbolenfer unb von 95aUombrofa bei glorenj ju feinem

$lbvocaten.

Sc^on im 3- 1509 trat ©uicciarbini auö bem enge«

reu Greife fetner jurif^ifchcn Shätigfeit hetauö unb würbe

von ber Signorie burd) biplomatifch-gcfchäftliche Sluf*

träge im 2)ienfte ber Stepublif auögeäeichnet, einmal nad)

$ifa, einmal an Jlaifer 9J?artmiltan *) ; in Unte-

rem galle war er e8 unb ein (Sollege Ctieti), welche

ben Jtaifer ftatt mit ben geforberten 100,000 mit

40,000 Sufaten für bie SSeftättgung beS fIorenttnifcf)en

3) Sllfi) »er 1503 trat bicfc ^raflc in icn ajDrbaarunb. 9Jac^

Kaufe, 3ur .Rritif neuerer ©cfci^icl^fTdjreiber. 2. Stuft. Sei^jig 1874.

©. 2 fann ci fc{)eiiuii, ali fei iaS erf} nac6 Slbfolöirung ber <Stu»

bicn ber gaf! geU'efen. 4) SJtrgl. bie Slutobiograptjie in beit

Opere ined. X, ©. 78. SoptJoni, ®ef(^. ber jlerentin. SKetJublif,

beutf(^ »cn S)ütf(J)Fc Sb. II. Seipjig 1876, @. 267 nennt qjiero

©uicciarbini (ben äJater unfereö .Reiben) unb ©oberini. 35a« triber^

fiirit^t aber ber Stngabe (Suicciarbini'ä ni^t. ©uicciarbini unb

Seti luurben »vä^renb ber Unterr)anb(ung, bie jene bei ber SBela«

gerung »on !15abua mit bem Äaifer angefangen Ratten, »cn Storenj

aui jUr 93er^anb!ung be)3Utirt.
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»! ©taatöjebietcö jufriebcit ju fielleti »vu^tcn. 93ijl. Opere
inedite X, 78.

3m 3. 1512 t\)at ©iiicciartini ben crfleii (Schritt

!» jflW ©taatömaim in bem großen fotitifdjcn (Betriebe bct
'

' (Diplomatie. 23efanntlicf) laj) bie heilii^e Siga, bcr *4^ap|l,

«Spanien iinb SUencbiij, bamalö im Jtampfe mit beu iH^r«

bünPetcn Deutfiten unb granjofen. !Die :}ievnb!it glo-

rcnj »ar neutral geblieben; bie bier Iierrfc(}enbe ^>artei

j
in ^^opolaren unter bem iebenölänglicben ®cnfaloniere

! Sobcrini »vnr ben gransofen aber günftiger gefinnt alö

ben Sigirten, in bercn^ff" ^•''^ Garbinal SOifebici, ber

nachmalige *4?apft Seo X., eine grof e Ütotle fpicltc. 2)er

junge, aber falte unt» jurücfljaltenbe ©uicciarbini würbe

im 3lnfange beö 3. 1512 nad} Spanien an ben .§of

beö Könige ^frbinanb gefc^icft, Per fid) öamalö 511 5Bur*

flcö aufbielt. ©enaueö über feine gelicime SUifgabe ift

nidit anzugeben; feinen eigenen ÜJiittbeilungen in feinen

italienifc^en ®cfc^id)tcn über bie bamaligen äJcrgänge in

Italien unb über bie Setbanblnngen mit Spanien, bie

CT t)0<i) leitete, ift nämlid) nidjt ganj 5U trauen. 3eben«

fflUö füllte er ben j?önig gerbinanb auäforfd)en, für bie

Siepublif günftig ftimmen unb @efal)ren befeitigcn, weld)e

burd) taö ligirte .§eer lcid)t an glorenj l)erantreten

fonnten.

ßopponi, ®efd}id;te ber florentinifc^en Diepublif.

2)eutf(^ »on !Dütfd)fe 5ß^. II, 1876, S. 273 bel)auptet

fiilfc^Iid): Sei ber Spaltung in ber Signorie gab mau
ifem feine ?Jn»»cifungen *) mit. »Keumont, 3talienifd)e

Diplomaten biö 1550 (JHaumer'ö l)iftorifd)eö S^afdjen»

bud) i>on 1841, S. 405): (Sä waren bie Slngelegen^eiten

beö pifaner (Soncitä, n>eld}e ibn nad) Spanien (baö 3-

1511 ift bei Üienmont ein Srrt^um")) riefen, b. b. mit

anbern SBcrten eigentlid) »reiter nic^tö, alä iaä ^iw
neigen i^on glorenj ju granfreid) ju entfdjulbigen, wel*

d!c6 le^terc ein (Joncil ju *43i|a, baS feit 1509 ben gto*

rentiucrn unterworfen war, gegen ben ?Papft ju Stanbe
gu bringen fudjte. 9^a^ 3^eumont war eä eigentlid) bie

gegen ben franjöftfc^ gcftnnten ©onfaloniere Soberini

im päp|tlid)en unb fpanifeften Sinne gebildete Dppojition,

tveldie ©uicciarbini'ö Senbung burc^fe^te, unb ba6 ift

fel)r wa !)rf(^einli(^; bicfe Cppofttion ft'cgte and) fc^lief-

lid). ©uieciarbini batte bemnac^ leine fc^wierige Stel^

lung bei gerbinanb. 2!er .Sönig t>on Spanien galt ba*

malö a(ö bcr fd)lauefte ^ditifer, unb bcr junge glorcntiner

fcnnte nid)t bcffer in ba6 Getriebe bcr hoben $olitif

eingeführt werben al§ am fpanifd)en ^cfe, wo alle

gäDcn beä ©ewebcö bcr europäifd)en 2:iplomatie ju^

fammenliefen.

2)ie ofpcieUen 2)epcfd)en ©uicciarbini'^ nebft einigen

anbern 33riefen von if)m, welche f;d) auf bicfelbc SJiiftlon

5) ©ie 3nj}ruction für Ouiiciatbini ali Ocfaiibten iji juerft

»cn 93enoifl ©• 383, tann in ben Opere inedite Sb. 6, ®. 3 hj.

al'jcbrurft ttorbcn. Sie tiebcrftftrift lautet: Commissione data a

Meäser Fr. Gaicciardini oratore in Spagna per la republica flo-

rentina. ©uicciavtini felbll etflart tiefe Sniituctien für unju--

teidjenb; »gl. iveitet unten. 6) 3Bol babuvt^ hervorgerufen, toeil

t>. Dieumcnt ^ier sergciTen ^at, boB taä ftorentinift^e 3a^r bamalS
am 25. SKärj begann; rgl. aui^ ben Slnfang biefet Siograf^^ie.

bejiel)cn, ftnb nac^ beti »on feiner gamilie auf6ewaf)tteu
|»anbtc^riften jucrft »Jon SJofmi (fpäter i^oUftdnbigcr in
ben Opere inedite ©uicciarDini'ö, «gl. weiter unten)
unter bem 2itcl: Legazione di Spagna di Francesco
Guicciardini, Pisa 1825, Ijerauögegeben worbcn. 3n
bem erften Sricfe auö 9)JonrpeÜier f^il^crt ©uicciarbini
bie Sdiwierigfeiten, tveldje feiner 5)\eife bnrd) Sübfranf'
reid) ftd) in fen 2ßeg ftellten, weil man if)m fran^öfifdöcr*

feitö, wal)rfd}einlict' befannt mit feinen eigentlidjen Sluf*

trägen, nid)t geftatten wellte, butd) bicfe ©egenben fid)

nad) Spanien ju begeben. 2)ie anDern 2)epefd}en ftnb

aus SurgoS, Scgrogno (Ccgrono), 9>al(abolib '), Sfebina
bei Gampo unb wicber anö ißaUabolib, woI)in er bem
^ofe folgte, gefd)ricben. 3ntereffant ift ber Script *)

über feine Sibfd)iebäaubien5 unb über ben (Smpfang feineS

5tad;folgcr6 (Sioimnui (5ür|i. 5?ad) be3 .fiönigS gerbi^

nanb 5Befet)l irar ber feierliche ßinpfang ßorft'ö burc&

ben 93prfigenben beä CPnrlamentö, Den Sifd)of t?on (Sor-

bot»a, angeorbnet werben. ^Jlaii feiner SInfunft in ?ßaU
labolib wurDe ibm bcr Sitte tei .^ofeö gcmäp eine

2Bobnung angewiefen. ©uicciarpini hatte (Sile unb
wollte nad) feiner J^cimath jurüdfehren. £er Jtönig »»ar

aber beinahe immer auf bcr 3agb, unb bie Slubicn,^ »er»

jögerte ftd). „Seine 5)faieftdt (fdireibt ©uicciarbini weiter

für ftd) unb feinen ßoUcgen) fam nac^ einer swanjig
SKiglicn »on S^allaboliö gelegenen 2(btei, 9Jainenö 33al-

bone, unD ba wir »erncmnien, ta§ cer Äönig son bort

nacf) bem gegen r)unbert Ü)tiglien entfernten ?ÖJabriD jlc^

begeben wolle, bafelbft tcn ganjcn SBinter äu^ubringen,

befd)Ioffen wir, 1>a^ id), JranceSco ©uicciarbini, I)in;

reiten follte, fowol um binfid)tlic^ ber Slubienj bcä neuen

SBotfc^afterö etw>a5 ju bcftimmcn, alä auc^ um mic^ ju

»erabfd)ieben. Xie Slntien? wuite auf ben 25. bicfeö

(Dctober 1513) feftgefe^t. 3ltö bie 3cit herangefcmmen
war, »erfügten wir uuö ju ^seiner ^?ajefiät, unb na^'
bem wir berfelbcn bie fd)utbigen (5{)renbeäeugnngen bat=

gebracht ttnb fobann tie neuen (lrebiti»e @w. .^errlic^»

feiten überreicht, führte ich mit fo bünbigeu SQJerten, at3

id) »ermodjte, (Sw. J3crrlid)feiten Sluftnig auö, bie Gr*
fcnutlic^feit für bie »cn Sr. Ü)utieftät empfangenen
SÖohlthcten ju bejeugcn unb biefclbc nie enbenben 1)an=
teo *) ju »er|lc^ern. 5^id)bcm id) nun in (Sw. .gierrlic^-

feiteu 9kmen .Sr. SJJajefiät alleö angeboten, waS ber«

felben »on unferer Seite frommen fann, unb jule^t

Stabt unb Staat empfof)len unb bem J^önige angejcigt

{)atte, ba§ mein 9kd)foIger I)ier bei mir fei, fo würbe
biefer »on Sr. fatI)oIifchen 9)tajefiät fo her^lid) unb
gütig empfangen, al6 ju fagcn nur niöglid) ift, inbem
ber .ffönig »erfidjerte, ha'^ Icingft Sw. J^errlid^feiten in

feinem Sc^u^e ftehen (Vostre Signorie hanno la sua
protezione) unb ia^ er für unfere Stabt ebenfo forge

unb mit gleicf)er ©eilnnung fic liebe wie irgenb eine in

feinen Seiten. Wlit großem SBortreic^thume entfc^ulöigte

7) ©uicciarbini fdireitt bnicfitocg fa, toie er ti anßipraä),
nämli^ SBagliabutit. 8) 3m 52. Srtefe, ©. 190 fg. 9) din
feltfamer Dant, wenn man bebenft, baj foebcn Sforenj burc^ bi«

Spanier genommen unb mit einet ©elbbupe be|iraft »erben mar.

32*
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ber JS?önii] ficf) fobaiin, M^ tie Saäbin-rijurtiiiingeu Ov»cI(^e

Sc. Sröaicftät bisweilen ju gcbkvn iHTldtfit) Uitad)c ge-

irefen, nn-öbalb mein (Sinjuij iüd)t mit jener Sficvlidjfeit

jiattgcfunbcn, welche er ciewünfdjt, iiuP wcäfjalb bie gc-

gentöärtigc iJlubienj fo (ange aufge|'d)obeu werben."

Sei feinem Vlbgange anä Spanien crl)ielt ©niceiav-

bini vom .Könige al6 3"*?" f"""' •&o(^ac^tnng ein

(Se|'cl)enf im SEertl^e mm 500 Üijalerii; je^t gibt man

bafüv Orbeii. Seine geinbe baben tvo^bem riefe Ziiat--

iad)i benn^t, um ihm ben Iäci)erlid[}en Vorwurf ju

maci)en, la^ er fic^ von gcrbinanb iiabi befied)en laffen

;

»g[. Seuoift ®. 30.

2)ad @d)irffal »on giorenj würbe in5»t>ifd)en ent=

fc^ieben. 2ro^ bcö Siegel ber granjofen uub Seutfdien

bei Oiaucnna am 11. SJvvil 1512 über bie Sigirtcn mnf*

ten bie erftercn, ibrcö talentüoKen gnf)rerö ©afton t>on

goir uuß ber bentfd)en SunbeSgenoffenfcbaft beraubt, febr

balb 3talien räumen, ©aö ©ebiet öon gtorcnj fam

nun an bie 3ieibe, »urbc von bea Sigirtcu angegriffen,

bie Stabt felbft bebro[)t; fd)Iieplid) mußte mon bie d^c
bici lieber aufnebmen. Sä ift d)arafteriftifd), wie ®uic=

ciarbiiü biefe widjtigen iBorgänge, an benen er borf) in*

birect perfön(id) Sbeit nabm, in feiner italienifd)en ©e--

fd)id)te barftetlt. !Durd) ben äJertrag ber giorentiner mit

bcm ißicefönige v>cn 9teape[ Oiainnon be Sarbcna, bem

giibrer ber Sigirten, vom 3. 1512 famen bie 9)Jebici

nad) gicrenj äurüd unb fcbloffen bie giorentiner ftd) ju-

gleid) an Spanien an. ©uicciarbini bringt biefen $er«

trag '") im Sutfce XI. gabroni bat ibn in ber Vita Leonis

von SBort ju SJort. ©uieciarbini fagt: „glorenj fei in

bie Siga unb ju wed}felfeitiger 33ertbeibigung in Sunb
mit Slragon getreten". 'Der 3?erttag iveig aber nid)t6

von ber Siga-, er weiß felbft nid)tö von einem, wie man
nad) biefen Sßorten annebmen foüte, unbebingten ißunPe

mit Slragon. 5)ie)er S5nnb würbe viclmebr nur auf

3 3abre 6S)?onate gefdjioffen unb verpflid}tete gtoren? bloä

jur 93ertbeibigung von 5ieapcl. ©uicciarbini fügt f)inju:

„wo6 bie a)Jebici frübev bem aJicefönige (von 9?eape0

verfprod)en, l^ahi bamn'.ö (bei ber SBicberfcbr ber SHe-

bici) glorenj ,ui be3al)lcn fid) verpfiiditet". Sind) biervon

enthält ber Vertrag nid)tö. Selbft waö ©uicciarbini

ttou ben 20<:) neapclitanifd)en Sanken im fIorentinif(bcn

Soibe uub von ber .^erftellung ber mebiceifc^en ©üter

angibt, ift in einem weit befd)ränfteren Umfange waf)r.

2)er wabrc Vertrag ift vielmel}r mit Si)ren gefcbloffen

unb crbält bie greibcit von glorenj, ber von ©uicciar»

bini crbidjtete bagegen mit Uncbren unb vernid}tet fie.

3n bemerfcn ift, la^ bie Dinge nact)ber fo erfolgten, at<5

wäre ber erbit^tete 93ertrag ber wabre gewefen.

Dieö iugleid) a(ö SBeitrag }ur (Sijarafteriftif ©uic-

ciatbini'6 alö .^iftorifer.

©uicciarbini berid)tet nic^t obnc SelbftgefäÜigfeit

in feinen ®efd)id)ten, ba^ er in einem fo iugcnblid)en

Siiter, wetd)eä i(}n nid)t einmal ^u einer amtlidjen Stel--

lung in ber SJerwaltung feiner a3aterftabt befä{)igte, bie

©eianbtfdjaft übertragen er()ie(t. Dod) flagt er, ba^

10) Sgl. ». SRvinf f , 3iir Äritif ncnerer ®ef(^i(f|tf<^rei6ct <S. 32.

feine ißcfugniffe üIö ©efanbter nic^t weitgebenb genug

gewefen feien, um bie feinbfeligc ©efinnung ber SJÜiirteit

für bie grorentincr etwaö günftigcr ju ftimmen "). Qx
fdjiofi ftd) füfori an bie neue Strömung an unb ging

mit ben SOfebici *-)
;

junädjft blieb er uod) am fpanif(^en

Jpofe. Sein 93ater würbe naij ber Srbebnng be? 6at»

binalö SJJebici (im 11. SO?ärj 1513) auf ben päpfllid)en

Stubi al6 Seo X. jnr 5Beglü(fwünfd}nng nad) 9{om ge<

fd)irft, ftatb aber gleicb barauf. granccöco ©uicciarbini

erfnbr bie 2obeönad)rid)t auf ber Stürfreife su $iacenja.

3n giorcnj würbe er äußerft ebreuvoK empfangen, mug
alfo feine 9(ufgabe al6 ©efanbter '^) bei gerbinanb von

Spanien jnr 3u^if^™l)f't i""-" giorentiner gelöfi baben.

3m 3. 1514 war er einer ber ?((bt, welche bie Sri-

minalangekgenbeiten ju bebanbeln bitten; im näd)ften

3a^re (September unb Octobcr) fap er in ber Sig»

norie.

33a(b nad)()er trat ein Sßenbepuuft in feiner Sauf*

babn ein. Der *^apft 2eo bcfudjte am 30. Dec. 1515

glorenj, begleitet von einem großen ©efolge von (Sarbi*

nälen. ©uicciarbini befanb ftd) unter ben angefebenen

^erfönlid)teiten, weld)e baju beftimmt würben, ben ^ip^
in (jortona ju bcwitlfommnen. Daö ganje Sluftreten bed

jungen Staatsmannes gefiel bem 5]3apftp, unb er ernannte

ibn jum päpfttid)cn (Sonftftoriat'SIbvocaten. Damit fam
©uicciarbini in ben fpeciellcn Dienft beö ^Japfteö (resp.

ber 5)?ebici), in welchem er fid) balb jn ben böd)ften

Slemtern emporfcbwang, nicbt nur alö Staatömann, fon«

bem aud) alö gelbberr.

3nnäcbft nabm il)n ber $apft nod) 3?om. 93on ben

©riefen, bie ©nicciarbini von biet anS fd)rieb, ifi einet

unter bcm 22. Mai 1516 an S)Jacd)iaveÜi gerid)tctj

SBeuoift S. 33 gibt irrtl)ümlid) ben 14. Sflai 1515 an.

11) Istoria d'Italia X, (g. 56Y ber ®tör'fii|cn Stujgabe (®eiif

1636 in 4.): Procedendo (se. i Fiorentini) con queste incer-

titudini, mandarouo cou dispiacere grande del Re di Francia, al

Re d'Aragona Imbasciadore Francesco Guicciardini, quello che

scrisse questa liistoria, Dottore di leggi, ancora tanto gio-

vane che per l'etk era, secondo le leggi della patria inhabile

ad esercitare qualuiique Magistrate, e nondimeno noa gli det-

tero commissioni tali, che alleggorissiuo in parte aleuna la

snala volunt'a de' confederati. ®ie legtet« Scmetfung unrb autfi

«on aiibeccr ®cite bejiötigt, j. 53. tcii Slinmirato in ber Ist. Fior.

;

vgl. bie florentincr 9(u«ga6e tag Outcciarbini »om 3. 1818, S3b. I.

<B. L- 12) Sic petutarc *)}artci ^nt, wie er baä felbji ancv;

fennt, if^m baS fpäter fe^r jum ajcrlvurf gcmadjt; »g(. j. 33. fein

©djreiben »cm Secember 1529 an ben Statt) bec Stc^t (Opp. ined.

X. @. 134) unb feine Aceuse (Opp. ined. X. @. 177 unb 178).

13) (St nax i'ibiigen« in (Spanien ali ©efanbter nic^t cinfcitig

t^iitig, inbent er ficf) etwa bem Jpoflcben ober UiiaUä) 9}ergnüs

gungen Eingab, fonbern er »erfolgte bie SBorgänge in ber ^eimat^

mit großem 3ntercJTe. Sic 5o(geii, ioeldje bie SBieberfe^r ber äße«

bici ouf bie florentinifdje 35erfaffung f)aben tonnte, legte er fi^ in

jwei ®i«curfcn (im 3. 1512 gefdjtiebcn) f(«r, bem 3. unb 4. in ber

JÄeifienfutge (Opp. ined. II, 262 fg.); fie ^aben bie Ueberfc^riftcn:

Del modo di mantenere il Gov^rno popolare col Consiglio

Grande, dopo che fu decisa neUa Dieta di Mantova, dagli Im-

perial!, dagli Spagnuoli e dal papa, di rimettere i Medici in

Firenze unb: Delle condizioni in cui troTavansi le contrarie

parti che dividerano la eitta per la mutazione dello Stato, e

della difformita di pareri e d'intenti nel restringere il 6o-

verno.
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©uicciarbini fd)vift> I)icr feinen 5. !l)i6curö, in ivclc^cm

er feine ©cbaufen übtx eine Oieform '*) ber floreutiiii'

id)m 93erfaffiing nicberlegte, bucd) anlege bie SlJacfit bcö

^aufeö 9)?ebid geftävft werten föiinc. ©ö ift frnglici),

ob biefe 9iefleriouen bein '^^apftt }.u J^dnben iiefornmeu

finb. OiiicdarPini bat, wie feine Opere inedite jeijicn,

jDJele foldjcv discorsi im Saufe cer 3al)ve (lefcbrieben.

6« laQ in feinet bctäditiiicii 9fatur, ficJ) in gä((cn ^\V(u

I ffl^aftcr Sntf*cibniui M^ giir iint» 2Birct biird) fdjrift^

li^c 9lnfjcid)niing fUner ju fJcUen. <B\>äkx I)at er biefe

2)iöeiivfe in feiner ®ef(^id)te v>iclfad) vcnvenbet; juweilcn

ieflt er fie foivit ben vierljanbe.'nteu ^JJerfcncn in ben

SWunb , tt>ie JTianfe ®. 52 nad}i]et«iefen bat. 2)ie 2)iö'

curfc jeiflen und bie SBcrfftätte, in bcr ©nicciarbini feine

®efd)idit'e gearbeitet i)at, unb beivcifen, wie forgfältii]

«nb bcf)utfaui ©nitciarbini alle (äreiijniffc »erfolgte, an

ibnen feinen ®ei|i übte.

3m 3uni 1516 wurce er jum ©ofernatcrc von

a)iobena iinb 9{eggio ernannt. !S)cr ''^apft Seo X. Ijatte

ten ^Man, biefe bem .^crjoge »on gerrara abgenommenen

Gebiete feinem Sruber ©iuliano be' 9)iebiei , bev jebod)

fdion 1517 (tarb, alß gürftentbum jii geben, wdbvcnb

Soreujo iaS ©ebiet von glorenj, wo aKercingö ucd)

immer bie repub(ifanifd)c JKegierungsform beftanb, cr=

halten foßte. ©uicciarbini batte feine leidite Siufgabc

auf biefem nnfsrijorcu Q^orpoften bcr väpftlidjcn Staaten.

SBefonberd nadi äugen b'n (eö fämpfte Camaiö baö

^aiiQ 9)?cbici mit gran? 9J?aria be la ^iouere ftegreid)

um beffeu ^er^ogtbnm Urbino) mnfte er iiorjtdjtig fein;

jal)Ireid)e Sriefc geben SfUflnii ^'*on feiner unermiiciidjen

S^bdtigfeit. 9{a^ innen jcigtc er in feiner i)oben Stel«

lung eine falte 3""irfba[tung.

@r erfdjicn and) im grieben öffentlid) nie ebne

»iele *Pferbe unb Solbaten; geftlidifeiteu bcfud)te er fei?

ten unb bei ben Oaftmablen feiner Sefannten, Bie er

nur feiten mit feiner *}}erfon beebrte, empfabi er ftd} fo-

gleit^ nad) Shifljebung ber 2.afel. 6r war febr mi?-

trauifd); feine große ®cftalt, feine wi'trbe»oUc .^altung

«nb fefter, ftrenger SBlid tbaten baä 3btigc, Sebermann
in gurdjt unb Sntfeinung ju balten ^*).

Sei bem SBieberanöbrudje beö Äricgeö in Stallen

jwifd)cn granfreid) unb bem ^aufe §ab66urg im 5.

1521 ftellte fid) bcr ^l^apft junad)^ auf bie Seite Jfarl'ö V.

14) Sie UcDctfc^rift tee: Si^curfciS lautet (Opere ineUite II.

®. 325): De modo di riformare il Governo, per meglio assi-

curare lo Stato alla Casa dei Medici, la quäle era representata

da papa Leone X., da Lorenzo e dal cardinal Giulio. 15)
Kante tiat in bcr etilen SJuflage ©.2 bie gtcUe auä aiefcriani'ä

Ist. di Modena unvienau »iebcrgegcben. Sie lautet (in bev jioten;

tiner Slu^gafce id ©uicciatbiiii »om 3. 1818. <B. L): Guicciardini

non ostante fosse famigliare di pocchi, e piü del dovere ira-

condo, e la severit'a del suo volto congiunta con la dignitä, lo

facesse parere quasi crudele. Sempre conduceva seco per sua

guardia gran copia [di caTalli e soldati; di niuno si lidava,

benche gli fosse amico; di rado andava a nozze e a conviti;

e se pur qualche \olta compiaceva a chi lo inTitata, levate le

mense, in contanente si partiva. Uebtigen« entfpritijt ba« ^ev
trat ©uicciatbini'a ber Sc^ilberung SSebriani'S nit^t, co jeigt viel--

BK^t einen ft^niermiit^igen, trc^Iirodenben 3iig; »gl. unten.

(53uieciarbini fanb gicid) im SBeginn beö Äriegcß ©elegen*

beit, bei bem erften friegcrifd)en ©reigniffe ftd) 9iubm
ju erwerben. (Sr ftanb bamald inmitten einer großen
3ntrigue gegen bie granjofen im Sliailänbifcben. 3)ie

üon ben granjofen »evbanntcn 9Jfailänber, weldje Sin-

i)änger granj ©forja'ö waren, battcn einen ^IJlan auö«
gearbeitet, einjelne *]3unfte im a)iailänbifd)en ju über-

fallen. Seo X. war bafür gewonnen worben, bnfte Den

a?erfd)Wcrenen ®elb gegeben unb ibnen Üieggio alö 3"'
flud)töort angewiefen. 5)ie ajerfd)Worung würbe ent'

berft unb ber bamalige Stattbalter von SKailanb glaubte

nidjtö SBeffcreß tbun ju fönnen, alö wenn er üteggio

eroberte unb fo bie 93erfd)wörcr mit einem 9)?ate in bie

©ewalt befäme. SlUein bie 2Bad)famfeit unb bie fingen

Slnftalten ©uirciatbini'ö zwangen ibn, fein Unternebmen

fdjimpflid) auf^uigeben. 3m weiteren 35erlaufe beö Jfricgeö

würben 1521 bie granjofen auö a)?ailanb »erttieben unb
^arma ucbft ()3iaeenjn für ben *4>iiVft befe^t. ®uk'
ciarbini erbielt nun aud) (5)eccmber 1521) proüiforifd)

bie Oiegierung an ^apfteö Statt in ^atma "^), weld)eö

er ^atte belagern belfen; benn er fag Pamalö uid)t un*

tbätig in SJfobeno, fonbetn befebligte alö ®eneral unter

Solonua'ö £!beranfül)rung bie jjüpftlicben Sruppenj »g{.

Senoift (S. 36.

3fm (Snbe beö 3abreö ftarb Seo X. 2)ie jweite

beilige Siga fd)ien fid) auflöfen ju wollen, unb bie grau»

äofen gingen wieber offen|it> »or. Sefonberö $armu fam
in ernfte ©efabr, aber ©uicciarbini 'oereitclte burd) feine

®efd)idlid)feit unb feine Icbbafte Ü^ertbeibigung "^) alle

3lnf(bläge ber granjofen auf bie Stabt.

2)er 9?a*folgcr ?eo'ö X., J^abrian VI-, belieg ®uic?

ciarbini in feiner Stellung. 3" ben böd;fteu (§.[)x(n ^ieg

©uicciarbini, alö nad) .^^brian'ö Jlote wieberum ein

9JJcbici in ber '•Eerfon glemenö' VII. (1523— 1534)
ben päpftlidjen Stubl beftieg. 25äbrcnb ber Sebiöiiacanj

batte ber ^erjog »on gerrara einen 9(ngriff auf 9JJcbena

VH'rfucbf, ben ©uicciarbini glücflid) jurücfiuieö. 3"^ Se«
lobnung bafür belicg ibn ber neue ^V-ap\t im 3- 1523
nic^t nur in feiner Stellung alö Stattbalter ju SlJobena,

fonbern übertrug ibm aud) bie ^t?räftbentfd)aft über bie

gefaminte 3{omagna mit Sefugniffcn aucb über alle

päpftlid)en Officiere in biefer ?anbfd)aft. ©uicciarbini

gebot nun über tiie ©ebiete »on Wobena, *}.>arnia, 5?ia*

cenju, DJacenna, 3niola, gaenja, gorli unb Sefena.

Seinen -Jlnfentbalt nabm er abnied)felnb balb in biefer

balb in jener Stabt; feine gamilie begleitete ibn überall

16) Praefuit Parmae praeterea Pontificis nomine, atque ita

pracfuit, ut Gallos oppuguantes removeret et Parmenses, dum
magnis periculis trepidare non desistunt, incredibill animi con-
stantia confirmaret, f(^rti6t S8occl)i in SJfanni'ä Vita di Guic-
ciaidini, in bev fforcntinev Slu^gate be« ©uieciatbini rem 3. 1818,
®b. I. @. XXIII. Sie iparnienfer tvuren mit feiner äJerrcaltung

fo juftieben, ba§ ftc fid) ein 3iJ^v nadj^er an bie Väplllicfte fRc
gierung mit bcr ®itte njanbten, i^nen bin ©ouverneur ju laffen.

@« linirbc i!;nen ober trcjbem bet SSiftfiof (fampcggio »on Seltre

ale Väfttlit^er SHcgent gcfd)itff, unb ©uiceiarbini blieb nun miebe

in SJJofeua 17) SSanfe ©.33 weiji nac^, ba§ ©uicciarbin

(in ber Istoria) jtd) liier aUyife^r in ben Sorbergtunb gtjient ^at
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bin. 3uwei(en würbe er auch nac^ 9iom berufen, um
an jfidjrigen Seratfiunijen Slieil ju nelimeu. ®r entfattete

befcnCcrö in l>er DJomnana, wo eö fei)r noih that, eine

fe^e Strenge. 9kti? iBcnoift @. 39 umgab er ftd^ erft

ie|t mit einer ?eib»r>ad)e ju ^>ferbe, waö ic^ nacf) iBe-

briaui f^on eben beim 3. 1516 erwähnte. 3c^ fann

tiic^t entfclieiben, in »reldicö 3al)r bie ?lngabe SJebriani'ö

gehört. 2)a$ ©uicciarbini nidn einfeitigcr Sctbat nnb

Seamter anirbe, jeigt ein ©rief an 9)fac(Jiia\?eKi t>om

3)ci:ember 1525, in n>cld^em er flagt, bay bie erften 5lu3»

gaben beö Sante in ber Dtomagna fe^r fetten feien; i?g(.

aWanni <B. XXV.
33ou ber jRcmagna auö war ©uicciarbini bret Safere

lang 3ufci)auer bcö Äriegeö, ber in Oberitalien tobte unb

mit bem grieben »mi SRabriD 1526 enbete. 5iun galt

eä für bie vatriotifii)en 3taliener, bie qjolitif beö ^^^apfteö

3uliuö II. einjufci)(agen unb jur 5ibwei)r ber faiferlic^en

Uebermadjt Schritte ju t()un. gä ift nidjt un»vat)rfd)ein'

lid), X!a^ ©uicciarbini bnbci in erfter 9lei()e tf)ätig gewefen

ift, ftdjer, baß er bafür gewirft bat. 2)en ganjcn fflJonat

Siprit unb SWai 1526 war er in ütom anwefenb, unb

am 22. SOiai 1526 würbe jene Sigue ju 6ognac ge^

fcbloffen, bie man bie jweite beilige Sigue nennen fann.

2)er %^^t, granfrcid), *Bcnebig unb aWailanb verbanben

ftd) bier gegen ben Jtaifer.

©uicciarbini crbielt in biefem Äriegc ben Oberbefebl

über Die päpftUcfeen Sruppen alä Luogotenente Generale

beö ^3apiie3-, fein ©ruber 3acopo \3ertrat ibn in t>er

fRomagna al3 5Bicc*53ränbent. @r übernabm eine fd)were

Slufgabe. S)ie ißieiföpfigfeit im Oberbefefele »erbinbertc

gro^e Q^rfolgc ber Sigirten. iDaju fam ia^ fd)ted)te

«Waterial, auö bem t^ii perbünbete ^eer jufammengefe^t

jpar. 3d) pertpeife im (Sinjcinen auf ©uicciarbini'^

©arfteUung felbfl (5Bud) 17 ber 3fiorie). SBenn (Snic-

ciarbini auf energifcbcS 93orgef)en brang, bann war ber

^erjog pon Urbino, granj SJiaria, ber Oberbcfcfelöbaber

beö penetianifdjen .geertfecileö, meifi bagegen, weil er —
unö baö mit Mcd)t — bie italienifdjen ilruppcn nid)t

für tücbtig genug l)ielt, gegen bie 2)eutfc^en unb «Spanier

baö gelb JU galten.

(5d)on im October 1526 perlie^ ©uicciarbini baber

baö J&eer in Obcritalicn. (Sr begab ftd} nad) ^Ißaxma,

um mit bem ^erjoge Pon gerrara jn verfeanbeln, ibm

SRobena unb 9{eggio anjubieten unb ibn baburc^ wieber

jum greunbe beö *}3apftcö ju mad)en. Slber ber $apft

war }u unfd)Iü|rig, unb Jtart V. fam if)m jupor, inbem

er ben ^erjog für fid) gewann. 5Ju(^ fct)lte eö an ©elb

für bie päpftlid)en Sruppen; ©uicciarbini fanbte feinen

greunb 9)?accbiapeni pecgeblicb bcöfealb nad) 9iom. Um
ben J^er.^og Pon Urbino ju rafd)erem .^anbeln gegen bie

^aiferlicben ju bewegen, war ©uicciarbini fcbüeflicb ba*

für, ibm einige Sibtretungen ju machen. Slber ber ^afii

ftimmte ibm nid)t bei. 'Senn ber ^erjog Pon Urbino »par

aUcrbingö ein geinb ber SJhtici''") unb mefer barauf

bebac^t, SJenebig al3 bie väpftlid)en Staaten gegen bie

18) 2lg(. j. S. Varcki, Storia fiorentina. (Föln 1721, Hb. III.

S. 44.

faiferlicben Gruppen ju fdjüoen-, ©uicciarbini fonnte unter

biefen Umftänben ju ©unften be6 ^ßapfteö nicbtS Slac^^

fealtigeö erreidjen. Slußerbein faf te ber ^apfi @ntfd)lüffe,

Wel^e ber augenblirflidjen Sage nid)t angemeffen waren

unb bie ©uicciarbini felbft miäbidigtc. @o wäljte fi<^

benn baö }ud)tlofe Sötbnerbeer 33ourbon'6 gegen 9tom

unb eroberte eö im ^Jtai 1521 , ebne baß ber ^erjog

Pon Urbino, weld)cr in ber 9Ml)e ftanb, einen frdftigen

Gntfa^ wagte, angeblich weil c3 ju gefäferlicb fei.

©uicciarbini bat in feiner @cfd)id)te 3talienö ubri*

genö bier bie garbcn ungleid) pertbeilt. Unb bad ift bei

feiner perfönlidjen Setfeeiligung natürlid). 9Ba6 war ber

©rfolg ber jum Sfeeil Pon ©uicciarbini geleiteten päpft=

lidjen ^olitif feit 1525? 2)er gänjlid)e 9iuin feine«

§errn unb ganj 3talienö, wie Dianfe mit 9?ed)t bemertt

bat. ©uicciarbini nun fudjtc ben ©runb beö ÜJiiöerfolgeJ

in ben perfönlid)en Sntereffcn beö .^erjogö Pon Urbino.

2)iefer wieberum fd)wieg auc^ nidjt; ber ©eij beö Suo«

gotenente fei allein an bem Ü)?iölingen @d)ulb, meinte

er. Gr permutfeet einmal, baf berfelbc ibn in SJencbig

perleumbe. (So bälte wenig gefehlt, fo ^ätte er bafür

^anb an ibn gelegt. 3"beffen mäßigte er ftcb; bürfen

wir einer ibm günftigen Duelle trauen, fo bielt er fogat

eine bebe $erfon im §eere, ben ©rafen ©ajajjo, ab,

ber ©uicciarbini ju ermorbcn entfcbloffen war; pgl.

gtanfe 6.36.
©uicciarbini würbe übrigenö in feiner wichtigen

(gteflung pou ben gürften wie einer ifereögleidien be«

trad)tet. granj Sforja unterfc^reibt ftcfe in einem ©riefe

an ibn alö „come fiolo", unb ber Äönig Pon graut*

reid) rebct ibn in einem Schreiben pom 3. 1528 alö

„mon Cousin" an.

Seit 1527 fanb ©uicciarbini ©elegenbeit, öfter in

ben ©ang ber floreutinifdjen Sfngelcgenbeiten cntfcbei«

bmb einjugrcifen. Sunäcbtt im 3. 1527. 3(16 (Slemenö

in biefem 3abre burcb ben Slnjug ber fpanifcb'beutfc^en

jruppen fo arg bebrängt würbe, regte fic^ ber alte

grcibeitöftnu ber glorentiner wieber. Um baö gäferungö*

PoUe glorenj por SSourbon, beffen wirtlidic ?lbfid)t 9lie-

manb fannte, 3U fd&üften, jog fic^ baö fraujöftfcb^päpft«

liebe ^eer in ber 9Mbe biefer Stabt jufammen. Sil»

bie 9Jiebici auö ber Stabt inö Sager ritten, um bie

^eerfüferer ju begrüßen, glaubten bie ^i^föpfe in glo-

renj, baß fte bie' glud)t ergriffen feätten. (So fam jum

S^umult; ber SJJagiftrat würbe gejwungen, bie Steffen

beö $apfteö für 3lebellen i,u erflären. S)a erfcf)ienen

bie in ber Stabt tiegenbcn Sruppen. 2)ie 9)feugc Wieb;

Piele, befonberö 3ünglinge auö ber 9Jobilität, jogen ftd)

bewaffnet in ben 55alaft jurücf. ßö würben nod& Pene«

tianif^e Sruppen bcrbeigejogcn unb man fam auf bie

3bee, ben !palaft mit ©ewalt ju nehmen, woburcb »iel

cbleö SBlut pergoffcn, bie Stabt pietleicbt ber ^lünberung

preiögegeben worben wäre, tu griff ©uicciarbini ein

unb bradjte burd) feine SSorfieOungen bie ^eerjüferer

baju, baß fie baö SJerfpretfjen gaben, alleö in ©üte ju

fe^lic^ten unb 3lmneftie ju crtljeilen.

So erjäblt ©uicciarbini in ftiner italicnif(^en ©e*

fd)i(^te, bie erft nac^ 1527 gefcbrieben würbe, SWein bie
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ad)c äußert ftd), wenn man bcn 93crii1)t lieft, ten

Hiicciattiini an bcmfclbcn üagc atjjefapt I)at unb

ex neucrbingö (Opere inedite V, 421 — 423) vciöffcnt^

cfjt »vorbcn ift. 2)arnacl) bfbrcl)tfn bie in bcr Stabt

cgenbcn (Sclbatcn allerbingö ben ^alaft. SJbcr bic

aiijcub niacl)tc wcnii] Slfiene, ivirflid) juin ®cl)tv*cvtf ju

reifen. 1)a bcijcbeii fid) bcr franjöfifd}c Cffidcr gc
etigo ba Sojjolo unb (Snifciurbini in bcn i^alaft, nni

irieben ju fdjliegen ; IcUtercv fc^t bann bic (Sapitulaticn

uf. SßiMi ber Stolle, bic ®uicdarbini ftd) in feinet ®e=
diic^tc gufc^reibt, ifi tjicr allerbiugä feine <gpuv ju

uiben.

2)teö ift njieberum jngleid) ein ^Beitrag jur Jlritif

:er Istoria d' Italia, bcn 9^anfe ®. 45 fg. gebracht I)at.

rcr SBiberfprud) in beiben iTarftellungcn bcffclben U^cr*

Ifaffcrö ift fonberbar, unb 9{anfc benictft bei einer anberu

5klcgcnt)eit (®. 49), ob nidjt ctn?a ber 9?cffe ©uicciav^

Mui'«, wddjix bie Sftoria Ijcrau^gab, bie urfprünglidK

XarfteUung bcr Sreigniffe, bie feinen Ol)eim betreffen, äu

O'ninftcn beö Ic^teren juweilcn feränbert l)at.

Tic ®cfcf)id)te ©uicciarbini'ß von 1527 — 1531

fd)cint nirf}t re({)t im Älarcn. 3n ber ®efc^id)te Zo^"
cana'g Sb. I. (©ottja 1876) <B. 31 bemerft ndmlicf) ».

:)ieumcnt, baf ©uicciarbini nad) bcn (Sreigniffen t*on

1 1527 auf feiner ffiilla ju Slrcetri Ui glorcnj in tbätigcv

'3utürfgejogcnf)eit, bann in 9lcm gelebt ^abe, njo 6le-

menö NTil. i^m baö alte SSertrauen bewahrte. Dem
f(^eint entgegen jn fteben, '^a^ Jxönig granj in bem
eben eruHibntcu frcunblidjen Sriefc nod) im 3. 1528 il)n

als „Governator gen. du Pape" be5cid)nct. Qhtic^

ciarbini muö ^iernac^ ncd; im 3. 1528 eine amtliche

Stellung inne gel)abt ^aben, ober aber granj I. gab ibm
no(^ im 3. 1528 ben Sitcl ; möglid)ernjcife int ftdj md)
SOtanni in bfr 9IngQbe be6 3al)re?.

6d ift baö 93erbienfi — ahet (iwdj baö cinjige —
VLMi SBenoiji, I)ieriiber anö bcn 9)Jittl)eilungen ber gamilie

bcs< >öiftoritcr3 Sidjt gcbrad)t ju ^abcn.

^lai) ber Eroberung Dtomö burd) bie Sölbncr Sour«
bou'ö nnirbe ju glorenj bie 9iepublit crflärt, unb bie

jungen ÜKcbici unb il)te Leiter ijcrtie^en nun bie ©tabt.

I (Savponi würbe im 3. 1527 unb 1528 jum ©onfalo-
' niere ernannt; er war mebv für bie Dptimaten alö für

bie ^opolarcn. ©uicciarbini, bcr ftd; in glorenj auf-

fielt, vietl) uneber^olt vom Slnfc^luffe an bie granjofen

ab unb juv Sluäföl^nung mit bem *Papftc. dr battc hd
ber ?age bcr (Dinge vijllig red)t. 3n politifdjcr 3lbftd)t

»cr^ciratbetc er bamalö eine feiner 3:öd)ter, Simona,
mit einem ber mäd)tigcn ©oberini, bie ftd) baburd) t)on

bem 9Serbad)te ber bemofratifc^en ©cftnnung wabren unb
ans Dtuber fommen njolltcn. ©uicciarbini'ö 2^l)ätigfeit

war über^auvt bamalö rein negati», jcrfcgenb. (Fr

brachte ben ©onfaloniere Sapponi *') ju gemdpigtctcn

3lnfd}auungen ; bie 5lüdfcbr bcr SJlebici unter Sebin*

gungen, weli^e ben Optimalen, alfo ©utcciarbini unb

19) »gl. Segni, Vita del Capponi. SKaiJanb 1834 (Rilltet

bcn Storie fiorentine). ©. 208 fg.

feinen greunbcn bie eigentliche ^nx^a\t liefen, war eö,

woran er arbeitete.

©utcciarbini wor ja überhaupt fcincöwegö ein fo

cinfeitigcr 2lnl)änger bcr 50iebici, bafj er ibre unbebingtc

^errfdjaft in glorenj an ftd; gewünfc^t ober befürwortet

l)ätte. Sd)on in ben Considerazioni, bie er früher
ben discorsi feineö 3ugcnbfreunbeö 9)^iid)ia»clli ent*

gegengefeut Ijatic
,

fiubet fid) nad) SKanfc 2") S. 5 ber

©ebanfe au?gcfptod}cn , ba^ ;war eine ißerbinbung ber

brei Sicgicrungöformen, ber 9)?onard)ie, 5lriftofratie unb
2)emofratic, baö 2Bunfd)cn6wertl)efte fei; allein in ben
näljern Seftimraungen wirb bocf) bie 35cbingung ge^

mad)t, ba^ webcr ber gürft nod) aud) baö $ßolf bic

wid)tigften 3lngclcgenl)eitcn ju entfd)ciben babcn büvfc.

!l)em 33olfc wirb fogar bie grcil)cit Der S3eratl)ungen unb
ber Siebe in bcn äJerfammlungcn bcfd)rä:ift. 5?ur foldje

füllten fpred)cn fönncn, bie yon bem SJfagiftvate bamit
beauftragt ftnb. 5)ie Stimme ber ©ewalt legte er einem
Senate bei, ber alle für bie ütcgierung wcfentlid}en (Snt«

fd}lüffe über Jlrieg unb grieben unb poiitifd)c Unter*

banbliingen faffcu foUtc. Silfo eine 2lvt conftitutioncU*

ariftofratifd)er Staat, wie bamalö ber »cnctiauifdie ober

feit 1689 ber cnglifdic, uiit ftaxt l)ert>crtretenber S3cbeu»

tnng bcr 3lriftofratie. ©uicciarbini i)<[t fein 3beal nac^*

l)cr wirf lieb inö ?eben gerufen, aber nur auf einige

2ßod)en; benn er fd)eitcrte an ben monard)ifd)cn ®e*
lüften feineö .^errn ßoftmo be' 5!Kcbici. 3"t 3- 1528
gelang eö ibm nid)t.

Gapponi trat jwar in 33cjiebung jum $apfi unb
covrefponbirte mit ibm. Slbcr einer feiner Stiefe würbe
»on ber ®egcnpartci aufgefangen, unb nun würbe er

abgefegt*') 1529. 91n feine Stelle trat ein ^aupt ber

5>opotaren. (Sin wabrer aBabnfinn bei bcr Damaligen
(Sachlage. !Denn gleid)äcitig war bic JRepublif bei ben
griebcnöperbnnblungen ju gambrai (1529) t»on granj I.

ben 9)icbici preisgegeben werben, unb baö ^cex beö mit
bem 5)?apfte »crföbnten Äaifcrö rürfte unter bem ^?rinjcn

von Orange gegen bie Stabt an. 5tnn fab man in

glorenj ein, baf ©uieciarbini red)t gebebt bottc, unb
bat ibn um feine 93ermittelung. Slber er tebnte eS ab,

je|t einjugreifen, wo eö ibm ju fpät fd)ien, wo bie ibm
fcineSwcgS erwünfd)te SBicbcrfebr ber SRebiri obnc Sße*

bingung unauSbleiblid) war, wäbrenb uccb für? jucor
ein §tuSgtcid) in feinem Sinne moglid) gewefen wäre.
2Scgcn feiner in bcr legten 3"* fdleinbar fd)wanfenben
unb ber 3Satcrftabt (befonberö im 3. 1527) fcinblicben

.^altung gaben ibm feine ©egner bamalö ben SSeinamcn
SlldbiabeS •-^). Slllerbingö ging eö ©uicciarbini im 3.
1529 witflid) äbnlid), wie bem ?llcibiabeö im 3. 513

20) 3c^ fccmerfc baju, ba§ Ouicdiivbini im ©raube gorfommcn
biefc Slnfic^t fc^on früher, fd)cii feit bem Setjinii feiner öffentlidjcn

Saufba^n ^atte. @d)ou in ben Discorsi intorno alla mutazioni
e riforme del Governo Fiorentino No. 3 unb 4, welche er 1512
a\i ©efanbter in Spanien fcfjrieb, fxiiben fxc^ dfjnlic^e ©ebanfen
auägefprc^en ; vjl. oben SInmcrf. 13. 21) ©egni, Soppont
®. 212. 22) äßgl. feine Accuse in ben Opere inedite X. @.
170 unb über bie ©tellung btr Accuse unter feinen <£(i)rifttn ttciler

binten bie SJlotijen über bie Slutpbiogrnji^ie Ouicciartini'ä.
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beim ^Pecjinu rcr fidlifc^en (SrVcbition. Gr \mt im

^öcfcflcu ©rate vatittcrt, fca§ er nid}t t>cr bcm Slnrücfcn

in Spanier in feinem (Sinne batte crfo(greid) eingreifen

fönnen. Seine ©riefe VtMi bamalö beu^eifen e?; unrnbig

treilte er balb in gfprenj, balc auf bem ?anbc, \vd

biinfel abnenb, umö fonunen UM'irbe.

6nb(id) entfcbieb er ficf; jiim fefien 2lnfd)ln9 an bic

5}?ebici unb i^erlie^ 3(orenj im September 1529; i{)m

fcigte fein ©ruber Suigi. 2)ie ()errfcf>fnbe ^^artei in ber

Stabt wax fo UMlnnvi^ig, beibe aI5 9Jebe((en ju er«

Hären unb mit ©crbvinnung jn beftrafen, »vorauf fogar

bie gcnfiSeation ibreö SJermogenä folgte. Sd; glaube,

auf biefe Vorgänge unl? befcnber^ auf baö Jftbr 1527

bejie^en ftd? bie feltfamen Accuse unb Difese am
Sdjfuffe ber Kicordi autobiografici. 3n ben Acciise

(Opp. ined. X. S. 152— 215) flagt Ouieeiarbini ftd)

felber an, fiel)t \\<i) unb fein Scben von 1512— 1530 im
Sid>te feiner geinbe. ©ö mup bod^ etmae baran wahr,

bie Stimmung beö ißclfeö nacft 1527, wo bic päpft^

lid>en Jruppen glorenj bebrobten, il;m fefir fctnblid) ge«

jvefen fein, »venu er tu 9(nf(äger S. 212 nidjt oI}nc

3ronie fagcn Ict^t: Tutte queste cose (©cbrobung ber

Stabt mit Sturm, ?eere in ben Waffen, fd)Ied}tc ^eiUn

u. f. vo.) hanno uno fönte medesima e una origine

:

messer Francesco (sc. Guicciardini) Fha mosse,
messer Francesco l'ha procurato, messer Fran-
cesco l'ha fomentato, messer Francesco l'ha nii-

trito. Voi vi dolete che i Monti -^) non reudono,
che le fianciulle non si maritano, messer Francesco
ne e causa; i mercatanti si lamentauo che non si

fa facende, messer Francesco ne e causa etc.

Gö i\t ebne Sragc, ta^ bie Sage ber gtorcntincr

burc^ bie ©eftrafung beä ©uicciarbini nid)t beffer n?urbe,

ben fie baburd) junädjft ganj unt> gar in bad Cagcv

ber SKebici trieben. Sie fudjten ftd) jtvar burc^ ißer^

banblungen ju retten, fonnten aber von Staxl V., a('3

er jur 3ufammenfunft mit bcm ^^apftc fid) nad) Sofcgna

begab, nid)tö crrcid^n. Xtv ^<taifer madite bic Unter-

werfung unter ben SBiKen beä *15apfteö jur erftcn ©e-

bingung, unb bie florentinifd)en ©otfdjafter febrten lefui'

tatioö jurücf. Storenj wollte iid) ben ^ifebid nid)t beu-

gen, unb bie Belagerung burd) bie faiferlid)en !Jruppen

begann; nad) fielen Seiben mu^te man am 8. ?fug. 1530

bie ü^ore öffnen.

3m S)ecember 1529 finben wir ©uieciarbini 3U

Sclogna beim $apfte, weicbcr mit bem Äaifer in leb»

baften ißcrbanblungen ftanD unb ibn gteid) barauf in

berfelben Stabt alö ®afi fab unb frCMitc. ©uicciarbini

fdjeint babei gegenwärtig gewefen ju fein. 9iad) ber

j?rönung begab er fid) mit t>em ^l^apfte nad) 9\om, roo

et feiner Gorrefponbcnj nad) ben 3uli unb Sluguft 1530

jubradjte.

gtorcn; batte fid) unter ber ©cbingung ergeben, ba^

eine allgemeine 5(mneftie gewährt würbe; bie Ütepublif

foHte fortbefte^cn, bie 9J?ebici aber wieber äurüdfel)rcn.

23) 35amit ftnb bie Jinanjen (resp. bie StaaWfi^ufb) i'cti

glotenj gttneint.

So lange bie Spanier in ber Stabt lagen, blieb @uic»
ciarbini ju 9{om -*) ; baS war c6 ja, voa9 er I)atte »er-

meibcn wellen, ba^ grembc auö irgenbwelc^en ©rüuben
bie Stabt befe^ten, worauä leidet eine immerwäl)rcnbe

grembl)errfd)aft bätte cntftc^en fcnnen. 2llS SorJäufei

ber üKebici begab fid) }unä(tft Saccio 9?alori, bamalj
ein unbcbingterer ?(nl)ängcr berfelben, al3 ©uicciarbini «0

war, nad) glorcns mit bem Sitel cinc6 apoftolifd)cn

Gommiffarö unb licp eine Gommiffton von 12 9)?ännern,

bic fogenannte ©alia, wäl)len, welche bie flcrcntinif(^t

SJerfaffung reformiren foHten.
^

Äaum {)atten bie Spanier bic Stabt vetlaffen, fo
'

langten graue, ©uicciarbini, gr. Settori unb SRuberto

§lcciaioli an, um alö SKitgliebcr ber SSalia neben SBa«

lori bie Seitung ber 3)inge in bie .§anb ju ne()men, all«

erbittert über bie 9)?afiloftgfeit ber ^^opofaren, welche

burd) ibre J^alöftarrigfeit fo viel Unheil über bie Stabt
gebracht bitten, ©uicciarbini -°) trat mit feinem iSrubet

unb SBalori in ben 9iatf) ber ?ld)t ein, weld)e bic (Sri»

minalgcrid)töbarfeit auöjuüben l)atten. ©egen ben 9Bort*
laut ber Sapitulaticn würben nun bie SScftegten ju

eril, Äcrfer unb Zoi vcrurtbeilt; eö ging dbnlid) ?,u,

wie cl)emalö in 9?om jur 3fit ber Sußanifc^en $ro*
^

fcriptionen. 2)ie bervorragenbftcn ^äuptcr ber ©egen«

"

Partei würben l)ingerid)tet, fel)r viele, Darunter fogat

Jtnaben, verbannt, bie meiftcn burc^ Sonft^cationen rui-

nirt. Satori, wenig begütert, lief ftc^ wol burc^ ©clb

juweiten ju milberem 33orgel)en bewegen, ©uicciarbini

war unjugänglid), Ieibcnfd)aftlid) ftreng, wirb al6 grau«

fam gefd)ilPert. SebenfaUe' glaubte er jum beficn be^

©anjcn bie ©elegenfjeit benu^en ju muffen, um bie be«

mofratifd)en ©elüfte mit Stumpf unb Stiel auSjurotten.

Ser Äaifcr _tl)at fd)licflid) felbft Sinfjalt. Slud) ber

^ap|t niitrhc beforQt. 3)asU fiim, haß ©uicciarbini

uuo feine Slnbönger bic Suprematie, welche Sialori an

fic^ gcriffeu batte, unwillig ertrugen, ©er ^apft fanb

e§ baber an ber 3^'' """» nad)bem feine Sfn&änger ben

SEeg gebal)nt unb ben eigentlicben ^af auf ftd) getaben

l)atten, ftc abjurufcn unb bie S)inge felbfi in bie .^anb ju

nehmen. 93alori befam bie iBerwaltung ber 9iomagna,

©uicciarbini bic von Sclogna im 3- 1531. 9lleffanbro

be' 9)icbici würbe nad) glorenj berufen unb erhielt ju«

näd)ft ben 55or(t5 in allen Sef)örbcn.

©uicciarbini fd)ieb au6 glcrenj nic^t mit gutem

?l:ibenfen -*). Tiädjit bcm Garbinale 9licolauö vonSc^om*
berg, l)inter bem man wol aucft „3ubaö" rief unb ber

bocb ungleich beliebter war als ©uicciarbini, galt ©uic«

ciarbini bamalö alö ber ser^aftefie ber mebicelfc^en Sin«

24) ffr war übrigen* iii^t blpper Suftftauer ber ©itije. 3m
tefoiiberen Sluftragc ici '^apftei itjav er 5. S. bei bev llebergabe

i'cn Strejjo, wcIcScl' tiä j'™ ©ecembcr 1529 SBiberftanb leijiete,

CicgetiWlirtig. 25) ©eine 33evbannuiig unb bie GonfiScation feiner

@ütct »urbc am 18. Ect. 1530 für ungültig crflärt. 26) ©r

felbfi ^atte bem ^apjJe gcratben, bie Sfegicrung von glorenj c^m
gurd)t einigen SBentgen anjuüertrauen, benn, fo meinte er, biefe

l^dtten volle SKa^t in ^änben unb »ürte« fomit ber S[r/gemein=

^eit »erbnit unb ge;trunger. »erben, fi(^ an bie STlebici aiijufd^Kepen.

Sgt. (FaptJcni il. @. 337.
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aiiflcr; man t5erl)öl)nte i{)u n>oI fd)on bamafd mit brm

jamen SWeffev Gcrrcttieri (eiaciittid^ SSiöbomini), mk ber

frbaptc 3\atl;ijcbcv tcö .^crjo^t^ von 8!tl}en, SBaltcr »oii

.^rifnne, bev ron 1342—1343 in gdncnj fo wi(Ifür(if()

crrfci)tc, acl;ei0cn i)aUc. ^hdj Sequi, Storie fior.

?u(^ 7 (S. 98 bei- mailänbcr 5(uöi]al)e »om 3. 1834),

vl)if(t ©uicciarbini biefcii Spcttimmcn erft im 3. 1535

urdö bif Ubljafte 93erti)eibigunfl bc3 j^crjcgö SUcranbcr

11 9?capct vor Jtnifer Äatl V. unb jwar mit Unrecfjt,

vic ^Sei^ni fjinjuK&t-

2Baf)venb feiner 93enva(tunfl fanb im 3. 1532 ju

Bologna bit jiveite 3iifaini"f'if""ff bed ^^avfteö mit bcm

Äoiffr ftatt *^''). 93on i)ict aud I)at ©uicciarbini in bem-

felben 3al)re ba3 .^cräogt^um ber 5}febici ju glorenj

grünben t)elfen. 3m JlUflemcincn f)atte er jii S?o[pgna

eine fc^wierigc gteriung^O; ff»« l)'" >üif i'iberad in

Stauen gab e? unrul)ige, jud)t(ofe, iinjufriebene ^Känner,

W(li)i 2?eränberungcn wünfd}ten. (5r verfuhr mit Der

i^m eigenen Strenge uub mit 9iücffid)t^(oftgfeit, waö
bamal?' iebenfallö baö einjigc 5)iitte( war, eine 6eftel)ent>c

"^tegicrungöform ju erl)alten. T^er 5^apft Danfte ihm für

ville feine Slnftrengungen in einem 5Brevc vom 8. lOiärj

l'ioj, iu wetd^em ibm unD feinen ndc^fteu 9(nvenvaubten

!:i verbin'oIi(f)fien Sluöbrücfen UH-itgefjenbe „geiftlicfje unb
ircitficfce *}^rivi(egien" crtl)eilt nnirbcn.

9?ad) rem Sobe glemenö' VII. im 3. 1534 fd)ieb

©uieciarbini auä bem päpftlid)en Dienfte, »veiJ er wugte,

bai ihn ber neue ^avft i'au! III. auö bem >§aufe Sar-
liefe iilil;i in fcduui '^liurc Pclaffcn ivtlrce. §el ftiiuui

Sfbgauge auä Bologna heivieö er übrigenö einen niijt

unge»vöhn[id}en ?J?uth. tSr war nach bem ücbe feincS

®önner3 cigentlid) SBiltenö, feine bi^h^igen Functionen
nidjt met)r auSjuüben, iveil er »vährenb ber ©cbiävacanj
l'eiteug ber Sotognefer 2Bi&erfc^(icl)feit befürd)tcte. 2;ie

cinrt(l)tigen S3ürget forbcrten -*) i{)n aber auf, bie ^iu^d
cinftwcilen nod) in ben JF)iint>en ju behalten, um einer

Slnarchie vorjubeugen, unt) er folgte ihrem SBunfche, cijue

je^t bei feiner unfid)crn Stedung uadijid)tige €d)Uiäd)c
üu jeigen. (5ö befauben fid) in ber ©tabt mehrere Slceiö*

familien, unter ihnen befouberS bie $epcti, iveldje ihm
tvcgcn feiner frühem Haftung gegen fte feinblid) gefinnt

waren. ?l(ö cineä 2ageö mehrere Sanbiten, 'weiche

nüdjiveiölich Slnhönger (amici) Itcr ^l^cpoti waren, öffent--

lieft in ber <£tabt erfdjienen, ließ fr jie ergreifen unb

26') ^er ^avit ivantle üdf luidj^ct bcrf) ivitbcv rtraiifveic^ jii.

Stuf itr aicife ttifilbni iiutt) SUarfeille, »c et feine 91icl)te Äatlja;

vina von SfJcbid mit ^em nac&mali;)«« .Riniiäc Jpi'invidi H. vcvj

mahlte, im Octi'I'cr 1532, bcgU-itcle i^n Ouicciarbini; »iil. Seni'i rt

®. 66. 27) acfcpn ^u tSiibe ia Sa^re« 1532 cntwaifiu tie mit

feinet Sticnge Uiijufcieteiien, vcvan bie 55efo(i, bcn *}}(an, i(jn jit

überfaüeii unb ju etmcrben. Sic irnttrliefen aber infolge i'cn Un=
einigteit iinb ©ilbniangel bie Slusfü^tung; »gl. Scncijl <£. 67.

9Ja^ feinem SluSfdjcibeii Mi bcm Sicniie ocrflagten it)n feine ©eg--

ncr beim *l)apßf. u»*' ti'ff't verfügte icittli«^ eine Untetfud)iing

übet bie ?lnit8fü^vung ©uiceiatbini'«, teeldje jebod) gegen bieieu

fein SÄefultct ergeben jii fjaben fdjeinl; »ergl. 93enoift <B. 71.

28) Senoiji ®. 70 meint, trog be« Seugniffe« »cn SSijjani, boB
©uicciatbini bie Qjerwaltung auä eigenem sintticbe weitet gcfüljtt

.^iibe.

a. Qfncvn. 8. SB. u. St. etfl« ®tction. XCVI.

ohne Umftäubc hiiu'icftteii. !E'ie ^^epoii ^wten barüber.

l}öd)fi_ ergrimmt, unb eö nrnr offen tlid)?« ®eheimui§,-
ba(i fic ihm bei feiner 9(breife (in^ Sclogna anfiauerii

moKtcn. ®uicciarbiui na^in fro^fem jti feiner Seglei--
tung nid)t me()r Seute mit fid), alö er fanft bei fid) 5U

haben pflegte; fein ?}?nth impouirte ben geinben fo, baö
fte il)n unbehelligt jiehen liefen'-'*).

©uicciarbini begab ftd) nun nacft glorenj. ^icr
l)atte er, »vie fcfton bemeift, im 3ahve 1532, vom 5)]apfte

baju berufen, bie neue SBerfaffuiig als einer ber jwöli'

„^Reformatoren" aufarbeiten helfen. (S3 blieben bev-

gorm nacft t>ie alten Seamtcncollegicn beftehcn, c\}ne je^«

bod) bie alten 33efugniffe jn befiöeu. 2ln Stelle be$.

©onfaloniere trat ali3 erblid^er ,,^erjog ber florentini»-

f(t)en JRepublif " ?llelTanbro be' iöJebici. Unter ihm re*

gierte ber 9{ath ber Vlcftt, gebitbet anß ben voruehmfteu
§ln{)ängern teä .^aufeö SJJebici. 9?ac^ feiner Ueber--

ftebelung in feine .§eimatl) trat ®aicciarbini in ben Senat
ber Sld)tnntvierjig ein, tvcld}e bie 5Jerivaltuug von glo'

renj in .^änten hatten.

9luf'beu leidjtfertigen 9lleffanbro, ber ftc^ wenig mit

^>iegicrungöforgeu quälte, l)attcn Ouirdarbini unb feine

3Ser»anbten unb greunC)e Den voruehmfteu (Sinflug. Unb
iie f)aben in glorenj, beffen ^lüthe iu ben legten un-
ruhigen 3ahr5ehnten fehr abgenoiumen hatte, auch man-
d)eö ®ute geftiftet; vgl. Sieuniout, ®efd)idite S^oöeaua'^.

35b. I. S. 48 fg. 2)ie neue ^errfd}aft war um fo ge-

fid)erter, alö 9lleffanbro eine natürlidje Soc^ter ^arl'ö v.,

bif ftcilid) crft neun Safm' alt War, jur SBraut erhielt.

3n rücfjtchtölofer ^ärte fuhr aber ©uicciarbini fort, bie

®egner 6er herrfchencen Partei, weld)e verbannt waren,
Durd) 93erlängeruug ber 93erbannuug von glorenj fern

5U galten. ?lud) war er befonberö betheitigt, alö JllfcnS

von ö'fte bie bei ihm wol)nenben Grilirteu auSwieö, wo-
bei ben Firmen nur eine grifi von jehu Sagen vergönnt

war; vgl. 9^eumont I. S. 57. !l)aju fam, bap SlleJTan*

bro mit ®ift unb offener ©ewalt feiner geheimen ©egnec
in glorenj, Darunter feiner eigenen 5ßerwanbten, fid) ju

entlebigcn fud)te. 5)ie ebelften ®efd)lechter würben be-

teibigt; viele verliefen glorenj. SDfan fud)te gegen beii

•Jperjog bei Maxi V. ^ilfe unP verflagte ihn gerabeju,

Da^ er bie 23erträge uid)t geljalten h^be u. f. w. Jtarl V.
berief bie .fJ'läger unb ben Seftagten im 3- 1535 nad)
feiner 9Iürffel)r von Suniö vor fid) nadj 9?eapel ; er war
Dem fünftigen Sd)wiegerfo^ne nid^t me^r fo günftiq ge-

finnt, weil er von ihm eine ruhige, fluge JRcgi'erung'nidjt

mehr eru'.artete; Slnbrca 2)oria \ud)te ihn ba'ju ju
bewegen, eine freiere Sßerfaffung wie in @enua, wo alleä

weit georbneter unb rul)iger juging, in glorenj dnju»
fül)ten unb ben ^erjog ^^lleffanbro ju befeitigeu.

®uicciarbini l)at DaS 93erbienft, Die ^errfcftaft ber
ajtfbici in glorenj bamalS gerettet ju haben. Sllö .^aupt-
rebner ber Sluögewauberten trat Der ^ifiortfer oacopo
9Jarbi auf. ©uicciarbini führte 9lleffanbro'6 SSert^ci*

bigung. Gö war eine traurige Slufgabe. ©uicciarbini

29) 93g(. Pomp. Vüiani, Ist. di Bologna in ben aiuneii
fungen Btne'i ju SWanni 0. a. 0, S. LH,

33
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t>cnbcifisT!e allcrtinä?, iiiDcm er tcn .^fvjojj 511 icttcii

-fuö)te, äug(ci(^ fid) fflbft uiib l>ie 9{uIh' unb »aö (Sc-

iii^cii rcv ©tafct; ccnu cö ift faum fraiitid}, t>af tie

.^errfdjaft Der 'SHeWi fitlic^Iid) weit beffcr gfujcftii i|1

alö bie Stücffctjr bcr ifvoiutionärcu SJcwcßUUjjfu cjfwefeu

.»äie. €6 ftanf für Me 9)fcbici tania(6 atlcö auf Ceiu

Spiele. 2)ev J^erjcg, Puvcf) bic Sage bcv Singe einge«

fd)ü(^tcrt, »rar int begriff aiäbreiil) Irr 3]erl)anl)lungen

nad) i^^aufc jurücfjuEebren unb Slorenj alä faifevlid)cä

5c^en auäuuci)nien. ©uicciatbini gilt atö berjenige, weU
d)er ben .^erjog t>om feigen Dtütfäuge abl)ieU; er ftegtc

aurf) |d)(if|lid) in bcr Jj)auptfad)c 3"). 2)e6 Jtaifcrö Snt'

fd)eibung (gebruar 153G) ließ bic 9iegiciung6forui wie

fte »var, fülirte jebcd) bic Serbaunten in bic ^^eimat^

^^rüd, rerf^bnte fte mit bem ^evjogc ^'), fd)rieb biefciu

^Berbattung^regdn ror, beftelite im galle von Süiäoer-

ftdnbniffen faiferlic^e SIgenten a(8 @d)iebövid)ter unb bc'

ftimmte bie gteüung, weldje bie jurüdfet)renbeu Sürger
cinnebmen fcüten; »ergl. l)ierüber 9ieuinont I- @.
63 fg.

Uebiigenö fert^eibigte ©uicciarbini jn 5Jca}3eI in ben

aÄcbiciö tiid^t bloö fi^ fclbft, fonbcrn er botte aud)

böbcrc, vatriotifc^e 9iüdftd)tcn. SJJan muffe, meinte er

jn ben fl(orentinifd)en Cjitimatcn, einen (Sntfdjfuf fa|i"cn,

ber vor allem barauf I)inauögel)c, bem Jtaifer feinen

91n(af ju geben, bap er glorenj ber unmittelbaren ^ert-

fd)aft beö SReit^ß ober Spaniens unteritterfe. 3i(^ finbe

eä beöbalb ungered)t, wenn CiJeumont I. @. 63 bebaup-

tet, ba§ baS 93cvbalten ©uicciarbini'S ju 9?eapc( jn

©unften Slleffanbto'ö »ieficic^t ben fc^itäräcftcn ^ßiinft

auf feinem SRufe äurürfgclaffen bat.

Sdeffanbro bcivat{)ete im näc^ften 3af)re beö .Saiferö

Zoijtci SJJargaretbc .ßarl V. fam im 3. 1536 auf feiner

Ütüdreife uadb bem 9?orben felbft nacb glorenj unb blieb

f)ier fieben 2age. ©uicciarbini fpielte als JHetter beö

^aufcö 9}iebici bamalö eine ^erforragenbc JKoKe; er

ging beint Ginjuge in bie Stabt jur linfen ,g)anb be3

Äuifere ^-). (ix begleitete ben Jlaifer nad)l}cr fogar in

X>cn fran5Öfifd)en gclbjug ").

!l)cr ^erjog Silcffanbro würbe im näd)ftcn 3al)re

(1537, ben 5. 3an.) »ou einem aSerwanbtcu ermorbet.

Site ft(^ ber Senat hierauf vterfammcltc, waren bie 5{n=

jid)ten über bie 5Reugeftaltung ber 2)inge get^eitt. @uic-

30) 9llä gewiegter ©iflcmat füiiiife er aud) o6nc befonbcve

ÄenntniS ber gcijcimen ©ebanfen beg Äaiferä feiner Sac^c fielet

fein, benn bcr Äaifcr fontite bamal«, wo bcr 3. Ärieg mit Bvanf--

:cid> auSbiad), einen unfirtjcni 3ufianb in gloreiij, wai bei bev

dinfcgung ber Sßerbannteii cnifrfjiebcn eingetreten wäre , nidjt bul;

ben, mugte bie ^crrfcfiaff bcr on ifjn gefetteten SKebici yielme^r

Äugen, Wiii er aud; nadj^er tl)at. 31) @ie fe^rten trcgbem

ni(|t nad) Slorenj jurüd. 32) Venne lo Imperadore sotto 11

baldacchlno in su nn Cavallo bianco con un salo dl Telluto pa-

gonazzo , e nna plccola catena d' oro a coUo , ed In capo un
cappello pur dl velluto pagonazzo; e dalla man manca dl sn

Maesta era Messer Francesco Guicciardini vestito con uno lucco

dl velluto pagonazzo e apple; »gl. Varchi, IIb. 14. <S. 582 bev

cötner äuögabe. 33) tS« gibt ton i()ni jluei ©djriflfJücfe, grie:

beugunterftanblungcii smift^en Äort V., granfreic^ unb ben ißatJtl

I'etreffenb, bie rcn 9(it ou3 batirt jtnb; tgl. a3enoift S. V7.

ciatbiiii war für bie 33eibc!^altung ber 9)Jebici, aber

unter 58efd)ränfungen ju Ounfien bcr Optimatcnpartei.

ßr empfabt Softmo bc' SBcbici, für ben er fd)on int

Stillen 23iele gewonnen bntte; uict)t ber 5)(cbici wegen,
fonbcrn auö l)öl)Cfn 9{ücf|t(^ten, wie im 3. 1535 ju

9Jeapcl, bamtt ber Jlaifer ben etwa au6bred)enben 3wie«
fpalt äu glorcnj nic^t alö ®elegenl)eit benuge, ben Staat
feinem ;)iei(^e einjuserleiben. 3^nt fc^wcbtc alö 3bea[
bic 3?crfaffung von SJenebig^**) vor, wo unter einem

l^ogcn bie giä^igfteu — uitb ju benen burfte et ftc^

rcd)nen — regierten; aud) bat er eö felbft geftanben, baf
er nur mit Sebauern im ülienflc von 5]3äpftcn gejian»

beu l)ai>i '^).

©uicciarbini '") fanb mit feinem 33orfc^lage SBibei«

flanb; einige Senatoren waren für 9i5ieberl}erftcllnng ber

alten freien SScrfaffung. 9115 er bei ber (Snttvidelnng

feincd SJorfc^lagä eine S)Jcnge von ©arantien unb (Sau*

tdcn betonte, mittelö bereu man, burd) bie 93orgänge

bcr le(jtcn 3al)re bclcbrt, bie 9(uctorität beö neuen Staats»

ober^oupteö bcfdbtänfen, bie ber ;){ätl)e ftt^ern muffe,

ba würbe i^m frcilid) mit 3ied)t, wie ftd) gteid) nad)l)er

erwieö, von feinem greunbe Settori entgegengebalten:

„gtanccöco, id) wunberc mid) febr, baf 3^r, ben man
ftetö für einen fo verftänbigcn 9Jtann gef)altcn, foldjc

Subtilitäten vorbringt. aSenu 3t)r Sofimo bie Siruppcn,

3Kad)en unb (Sitobclle in bie ^anb gebt, wie wollt 3^v

ibm bann nod) Sd)ranfcn äie{)en? 3d) wünfd)e, ba^ et

ein guter gürfl fein möge, unb wälzte ibn, entfd)lcffcn il)m

jii bienon iinb ibn 511 cbt*n. 3fi er «»tti ffblinimfr, fo merbc

id) i^n bcnnocb ertragen". Silo man nun jur Stbftim«

mung fd)ritt, würbe Sofiino be' SJJebici mit Stimmen«
me'^rbcit gewählt. So ift ©uicciarbini jum jweiten 93M
bcr Segrünber bcr ^errfd)aft ber 5D?ebici in gtorcnj ge«

worbeu. 2)aö @egentl)eil bavon fte^t in einem 33riefc

feineö Sd)Wicgcrfobnc3 $anbolfo *ßucci an (Joftmo vom
3. 1559. 3" bemfelben l)eift eö, baf er bamalö im 3-

1537 feinen Sdjtviegervater nnb beffeu greunbe burc^

!Dro jungen gezwungen i)ah(
, ftcb für goftmo nu er=

flären. (A dio piacque dopo la morte del Duca
Alessandro che si facesse elezione di V. E.; a

questo quanto ini operassi e noto a tutti, e mas-
sime smo a minacoiar della vita il mio suocero —

;

e io entrai da Quarautotto, e dissi al Guicciardino

e Francesco Vettori e Franc. Valori, che se non
si risolvevano a noi sarebbon fatti saltar le ßnestre;

vgl. Üpere ined. X. S. 326.) ®aö ift aber äugen-

fdieinlicb erfunben. ^ßncci faf 1559 wegen S^citnabme

an einer SSerfc^wöruug im ©efängniffe unb flehte in bem
crwä'^nten Sd)reiben Sofimo um ©nabe an. Seine Sac^e

ftaub fet)r fc^ledjt; benn er war fc^on im 3- 1542 ein*

mal bei äl)nlid)er ©elegenf)eit begnabigt worben. *ßucct

34) «m ©c^Injfe ber Opere inedite !8b. X. finbet fiä) auä)

eine Slbl^anbUing tou ifjm über bie SSetfaffung 93enebig«. 35)

@d)lie§(i(^ famen aud) Vi^rfönlic^e SÄudfJc^ten baju, benn feine

S'ct^tcr t'ifabetta war mit (Sofimo »crlobt; »crgl. Leiter unten.

36) Sine eingeljenbe ©arftettung biefer a?er^anblungeu finbet man
bei aSernarbo ©egni, Storie fiorentine. Suc^ 8. SWailanb 1834.

@. 109 fg.
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llr^e rtifidi Pavaiif mit tem loPe teftraft. !Da§ er in

iu«m (Suatcngcfuc^c alleö SKö^licftc ju feinem ©uuftcn

fanb ^^^er aufpaßte, ifi iijm nictjt ju iperargen. ?(nberc

:uellen ni^cn jefcenfatld uic^td barou, taß l^uai bev

tjiinn ijetvei'cn ift, ber Gofimo jiim ^errfc^er tjon glo-

, ,;ni mad)te.

ßofimo foUle ftd) v^jictr (Signore), nicfit ^erjoc]

ennen, cl)ne einen !Hatl) ron ad}t 9Kdnnern, ju tenen

Wd^ ©uicciarbint 9el)ötte, nidjtS in Staatöangelcj^en«

fiten befd)lie0en, ein (Jinfcmmen vcn äwölttaufcnb Sciici

redten; er u>ar ncdj nid)t in glorcnj, [onbcrn n^urbc

tp berufen. !Der Sfitflf"''!''' Sernarbo Segni bemcrft

Storie fior. @. 111) baju: „3cne Scbingungcn »ur=

>en jwci Sage lang fo becKid)tet, wie l^äd)tige unb

Saffentüd)tige fte Sd^roadjen unb Unbetrcfirten gegen«

aber ju bead)ten pflegen", (ioruno naijm natürlich bie

ffiabl an. ©uirciarbini füf)rfc bic llntcrbanblung über

Ibte SInevfennung Goftmo'ä burd? ben ^aifer, ju »rcldiem

iSe^ufe ber faiferlic^e Ocfanbtc ®xn} von (Jifucnteö nad)

(^(crenj fam. ^Ter ^erjog weigerte fid? jwar nic^, bie

.?lui?gewanberten tviebcr aufjunebmen. 2(uf eine %bä\u
rciung bcd Staatöivefenß, wie eö (li) unter Slleffanbto

>u'ftaltet tatte, ging et aber nic^t ein ^*). 2)ie Sluö^

ranberten, unter ibnen vcvfdiiebene ehemalige .Sin«

.:iger ber 9)iebici, t*erfud)tcn nun einen ürngriff auf

glorenj, würben aber jum '3.beil im (Safteil "DJicntemurio

gefangen genommen (3uli 1537) nnb thcilö I)ingerid)tet

(unter i()t»cn axxdj Sßaccio 33a(evi), tbcitö ftarbon fto, wie

man angab, im ©efdngni^, unter if)nen ber aßbeliebtc

«nb begabte Si'ippo ©trcjji.

©uicciarbini'S Sebeuöabenb ^^) war ein trüber. Sr
l^atte ben 5Dtebici3 treu gebient, hatte jweimal ihnen bk
v^errfc^aft in gtorenä gerettet, aber immer in ber J^cff

nung, unter il)rem 9iamen unb ihrer 3(egibe eine Staatö-

form bur*jufe§en, welche bie Summe ber ©eroatt in

ben Jg)änben einer fteinen 3a^t von £^ptimaten lief. iSr

I)attc ju ho* gefianben, I)attc auf bie ©eftaltung ber

2)inge in glcrens ju grcgen Ginfluf ausgeübt, um einem
§errf(6er,_ namentlid) aber einem juglei* jugenblidjen

unb ftd) füblenben, bequem ju fein; aud) »rar et ^u

unbeliebt, um einer neuen §errfd)aft im 3nnern nüslid)

JU fein. 3(He3 biefeö hat bei (Jofimo be' 9Kebict, "ber,

Tvie wir fc^cn fa^eu, nid)t gefcnnen war, ©uicciarbini'ö

(gtaatäibee ;u realijrren unb feine 5?ta*t mit irgenb 3e=

manbem ju theiien, ju ber ßntfrcmbung mitgewirft, bie

bafb eintrat unb eintreten mufte. Sorenjo il 3)?agniftco

hatte einft feinen mütterlichen Clieim Ücmmafo (£pbe-

rini, wetdjer uoräug^reeife baju mitgewirft, ihm bie

Stellung tscn ©rofuatet unb ißatet ju ftt^em nnb ju

37) S)aä fifceint i^m iex Äaifet auc^ gar nitfci 5Ui5emut^et ju

gilben, ©agcgen mufte ec eine taifetliAc SBefagung in glorenj unb
Sitctno einnehmen. Siu^ muBte et — man »clltc ifin ircl ai-

fiifctlid) bamit temüt^igen — in eine J^ciratfi mit dlccncre tcn

Sotebo, in Jet^ter id Süicefönig« vcn SKeajjcI, cinttjitligen. ©iefer

SSettrag »utbe am 21. 3uni 1537 abgefi^Ioiien ; retgl. Seneiji
S. 82. 38) 34 folge biet ^iim Sieit ber onfpteicnben Sat;
jietlung ». Äeumcnt'S ©efc^ii^te SoScana'ä I. S. 98 fg.

(enfen hoffte, ruhig bei Seite gefc^oben. gofimo t&at ein
Olcidjeö.

®lci(b x\(\d^ bem Stufftanbe ber Jtusgeiranrerteit 3U
9)?oniemur(o finben unr ®uicciarbini nid^t mehr unter
ben vertrauten Jliäthen beö jungen ^crjogS; er nahm
an ber 25erurtl}ei[ung ber Scrfdj'wörer, unter ihnen beä
Silippo Sttüjji, nic^t Xheil, wie er felbft in einem Sriefe
vom 18. 9lug. 1537 an feinen SBrubcr, ber im §(mte
blieb (er war noc^ 1540 hcrjoglid^er gommiffar in 5>ifa),

fc^reibt '*). §at man ihn wirfiid) im Skrra^t gehabt^
t>a^ er mit ben Jfuff^anbigen SSejiehungen nnterhiett?

9?acfc Segni fd^eint er bei ber ?J?utter gofimo'e! in fo{*
*em QSerbac^te geftanben jn haben. 2)ap fam, tn^ er

übcrljaupt in einer fchiefen perfönlid)en SteÖung ju Qc
ftmo ftd) befanb, feitbem if)m burt^ ben faiferli'c^en ®e>
fanbten (Sifuenteö eine ©emahiin jugewiefen worben war.
ßofimo ^atte nämlid) für? vor feiner Erhebung 5um
Öerjog in glorenj einen wid?tigen *)]lrore§ um fein ^Ber^

mögen ju führen unb nahm ben bamalö mädjtigen ®uic=
eiarbini a(ö 5(bvoeateu an. Um feiner aufrtdjtigcn -.]3ro^

tection fi*er ju fein, verlobte er ftd) bamal3 mit ®uic-
eiarbini's 2:od)ter Sifabetta*").— 2)aju fam ber principieffc

®egenfa$ in ber 5luffaffung ber florentinifd)en ^oiitif-

®uieeiarbini_ unb Ü?ettori waren jwar für «infn yinfdilu§

an ben Jtaifer, aber uid)t in ber iffieife, wie (iofimo, ber

faft jum Unterthan beffelben fich herabbrürfen lief;

Segni, Sud) 9 a. a. O. <B. 126 hebt ita^ auöbrüdlid)
herv>nr. (»oftnio erhielt burc^ feine $oIitif wieber ura fo

freiere ^anb im Innern.

®uiceiarbini fiel übrigens nid)t geraoeju in Un^
gnabe, trat aud) nid)t wie aJettcri von aller öfentKeteu
3;f)ätigfeit surürf. 3m 3. 1539 würbe er j. 33. in bie

(»ommiffton berufen, welche bie Urheber ber ißergiftung

eines SaftarbS beS -öcrjogä Slfevanber, bie eip.tge bem
neuen .^crjoge jufchrieben, ermitteln foUte"*'). 51uc^ ift

er fowol vor ber (Erhebung ßofimo'ä atö nac^^er nac^-

weiölit^ aiS ?lbvocat in grofen ^Jrcceffen aafgetretenj

ob auö J^abfud)t ober weif er nidit reid) war, vermag
ii) nicht 5u entfdicircn"); id) glaube eher ba3 [entere.

Gin im gebruar 1538 gefd)riebener 33nef ©uireiat;
bini'ö gibt fnnb, wie fef)r ber Sd)mer5 über bie Ziu=
fchung, bie ihm von Seiten (^oftmo'ä wiberfahren war,
unb unbefriebigter ehr.qeij feiue Icßten Jahre quälten
(juerfi mitgetl^eilt von @at)e in SKofinfä Documenti **)

^ 39) 93gl. bie a)}ittt)eiluiig bei Senoiü @. 84. Serfelbc meint
<S. 85, bap ®uicciatbini erji nai^ bem 30. ©ctt. um feinen @in=
fluf getcmmen fei, nis bie faii'erl. Otitiücütion be;.« mit Sifuente^
gefcfeloffenen 33erttagg eingettcjfen war. Sas ©uicciarbini be»
Äaifet? feße Stellung in gieren^ nie^t gern fa^, ift natütlid). 60=
iimo rciebet jjog bie abf)ängigfeit vom j?aifct ber WbMngigfeit fon
feinen Cutimalcn rer. ISineg »cn beiben trar nur mOgtid), unb im
leBtern Salle »ar ©uicciarbini eben vtincipiell befeiligt. 40)
SSencift @. 80 matiit barübcr au« ben l'apieren ber gamilie beä
Ouicciarbini leibet nur fur;e iWiti^citungen. Sie JöauptqueKe für
bie X^atfaie ift ©egni €.112 ist mailänbet ?Iu?gabe. 41)
3}gl. Adriani, Istoria de' suoi tempi. 53u(^ 11. c. 3. 42) S3e-
noift ®. 80. 43) 34 fiabe ben betterfenben Srief in SÖJclini

nidjt jinDen tonnen unb ma4e ca^ ßitat auf bie SJucteiität ron
Sieumont (Äaumcr'g ^iftor. laf^enbu«^ 1841. S. 406) bin.

3n ben Opere ined. jtnbe i^ einen foftfccn ©tief nic^t.

33*
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di atoria Itaüaua. glorcnj 1837. ÜBb. II). ©eine Sßcr*

niöäeuöiH-rbältniffc tvavcu nidit glänjcnb, fcnft t;ätte er

roH 1530—1537, wo fv Vülitifd) \o großen (Sinffuf;

iibk, ijctvip nidit a\$ Slcvocat fuiuliotüvt, l)ättc cv aud)

im" 3. 1538 eine neue Stelluui] beim ^'avftc ^^aul III.

angenommen. l:aö fpridjt fid)er jii ©unfteu cine3 9)ian='

nc^, bet in ^er .'peimati) wie au^roärti? tie fiuflu^^

rcidjfteu 3(emtev iHTU>alter l)Me, bafi er tnc* ju feinem

Sebeneientf vdu gamilienforacn uict't frei )w\ **). 9ted)

ju Siufana re« 3. 1538 t'ad)tc er baran, in l>cn 2)ienft

*ßaurö III. ju treten, nnt> man evfennt an feinen

3ieußevunj]en, ta^ neben ber geringen SSefriebigung, Die

ix m tet J^fimatt) fanb, aud) bie finauäicKe Sragc in

SSehad)t fam. „3* glaube", fd)reibt er ben 2. gebr.

1538 **) an feinen greunb, ben ßarbinal 3iobcrto ^ueei,

bcjfen eobn eine flcd?ter Ouicciarbini'? gel)eiratf)et fiattc,

„feinen jabel ju i^erbienen, ivenn id) im vorauö mid) }u

»ergciviffern »vi'iu|d;e, o'o mir bic Siittel ge»vä(}rt werben,

meiner Stellung eutfprcd>enb ju leben, benn id) fann

mijt barau benfcn, mid) eigener .^ilföquenen ju bebic^

neu, wac' aud) geivip nid)t beö $apfteö 91bfid)t ift. 3d)

modjte aud) mid) nic^t in ber Sage befinben, mit @r.

.^eiligfeit über meine Sntereffen ju reben, fonbcru nur

feinen 2)ienft im 5luge bet)alten, wie eö bei *]}avft &C'

nienö ber gall war". 2Benn man erwägt, wie bitter

er fid) fonft über bie 9unl)wenbigfeit, ben ^^ä^3fte^ ju

bicilen, geäufert l)at, fo ermißt man, 'ba^ eö i()m fd)Wer

fallen mu^te, an feinem Sebenöabenbe ben Dienft bei einem

vierten ?u fud)en, ben er febod) nid)t erlangte.

3m Slpril 1528, alS grance^co ©uieeiarbini, nnju=

(rieben mit beut -i^a^ifte, ber feine 33cmül)ungen im tjor-

hergegangeuen 3al)vc nid)t gebilligt, unjufrieben ferner

mit bem'®ange ber Sreigniffe in gtorenj, von benen er

nic^tö ®ulcö erwartete, auf feiner 5BiUa ju 5lreetri, vor

Dem römifd)en 5:l)ore ber (grabt, an feinem großen ®e-

fd)id)t0werfe arbeitete, fd)tieb er unter anbern ^)olitiid)=

moralifdjen S3etrad)tuugen fotgenbe SBortc nieber: „3n

ben 35ercd)nungen ber 3ufii"ft ift eö bebeuflid), ^Vin--

tualitäten iuö Stuge ju faffen nnb ju fagen: trifft bieö ein,

fo werbe i^ fo f)anDeln ; trifft jcneö ein, fo befd)lie^e ic^ bieS.

icnn oft fommt ein britteö unb oierteö, woran bu

nid)t gebad)t, unb bu ftel)ft in ber Suft, wenn eö bir

an einem gunbamente beiner entfd)liegung fef)lt"; r^gl.

feine Ricordi politici e civili in ben Opere inedite

S3t). I. S. 221. 1)a« erful)r er nun an fid) felber.

(Sr ertrug bie Burndfe^ung uid)t, bie il)n perfönlid)

traf, wdl)renb er von allem, roofür er fid) gemül)t, nur

einö erreidit fal): ba§ gioreuä nid)t von bem Äaifer

feiner (gonciereriftenj beraubt war. Sief gefränft ftieg

er aud) je^t ben anmutt)igen .giiigel von ^Jtreetri (filblid)

von gloren?) l)inan, wo, in unmittelbarer 9täl)e feine?

Sanbl)aufeö 5Ronticei, ein 3al)rl)unbert fpäter ©alileo

©alilei feine fpäten 3al)re verbrad)te. J^ier l)at er an

44) Varchi, Ut. Fior. Hb. VI, ©. 152 ber cölncr SJuÄgate,

hat bflliec mvii Unrcctjt, ivcim fv fd)tei6t: I'aTarizia troppo piü

lo trasportavano, che ad uomo civile e modesto non conve-

jiiva. i^) Opere inedite S8t). X. @. 319 am €4)lup.

fein grofie3 SBerf über bie ®efc^id)te 3talicnö bie le^te

^anb angelegt, ift er auc^ am 22. SÄai I54O ac^tunb»

funfjigiäl)rig geftorben, wie ber fonfi gut unterri^tete

^Bernarbo (gegni mittl)eilt, auö ißeräweiflung m ®ift.

ißenoift ©. 86 verftel)t bic Eingabe ©egni'ö falfd), wemt
er fd)reibt: ®uieeiarbini fei auf ben S3efel)l goftmo'«

burd) ©irolamo begli Sllbijji bei etuem58efud)e, ben et

bem Traufen nuid)te, vergiftet worben.

Segni fagt baö aber nic^t, foubern et fd)tci6t

Sind) 9, ©. 127 ber mailänbet Sluögabe vom 3- 1534:

lo dico (b. t). 3d) fül)re an ;) Francesco Vettori il

primo, che, morte Filippo Strozzi, non usce uiai

dl casa vivo; di poi il Guicciardino, che inganna- 1

tosi d' aver fatto un Principe civile, per disperat» '

fini la vita; tann fäl)rt er fort: anchorche (SJJanni

braucht bafür bie l)iev gans finnlofe Sonjunction e) fosse

fama, che Girolamo degli Albizzi suo amicissi-

mo *") in malattia, da prima molto leggieri, l'a-

vesse avvelenato. Segni fagt alfo: ©uicciarbini »er«

giftete ftd) auö SSerjweiflung felbft, ei ging aber ba*

®eru5)t, t>a^ ®irolamo begli SUbijji, ber in einer an»

fangS fel)r leid)ten Jtran{l)eit ®uieeiarbini'ö fet)t ver»

traut bei il)m verfe^rte, il)n vergiftet l)abe. Srjt fpätete

®d)riftfte(lcr f)aben cräät)lt (vgl. iO?anni ®. XLl), 5a&

©uicciarbini an einem ^ijjigeu böfen gieber gcftot«

ben fei.

(So fielen ftd) l)iernad) brei SIngaben gegenüber.

6ine fpäterc, ^l^^ ®iit'rriiiriiini an einem Siefifr geftorben

fei; biefe ift an ftc^ wertl)loö einer beftimmten jeitge«

nöfftfdjen 5()?ittl)eilung gegenüber. Unb biefc liegt in

Segni vor, weldjer ein gut unterrid)teter ßfitgenoffe unb

Sefannter ©uicciarbini'^ war. Segni erwähnt nun eined

®erüd)te, ba^ ©uicciarbini burd) einen greunb vergiftet

werben fei. 2)iefe britte Eingabe ift aber wieber wertl)'

I06 ber beftimmten jweiten gegenüber; crtldrlicft ift fie

freilid), benn in bem Staate eineö SUeffanbro unb ($0*

ftmo war alleö möglid), unb im 23clfe mod)te man ftc^

wol jujiüftern, bag ®uicciatbini, ber biö vor furjem ©e*

fürd)tete, bem (Sofimo ju gefäl)rlid) gewefeu fei, al6 la^

er nid)t l)ätte gewaltfam befeitigt werben muffen.

Sead)tcnö'wettl) ift uod) golgenbeS: SSettori, ein

greunb (Suicdarbini'ö, nal)m ftd) bie SBenbung ber S)inge

feit 1537 fo JU J^erjen, ta^ er feitbem fein J^au6 nid&t

mel)r verlief. 9ilfo aud) anbere empfanben bie tieffte

Srauer über bic 233enbung ber 2)inge.

3)aju fommt ein pfi)c^ologifd)eö 9Koment, wclc^ed

fd)wer in bic SBagfd)ale fällt, ©uicciarbini ^at f)aub-

fd)tiftlid) eine 51bl)anblung über ben Selbftmorb l)inter*

laffen, welche wol nidjt ol)nc 3ufaU bic vorlebte Steife

unter feinen Schriften in ben Opere inedite einnimmt.

2)oc^ auc^ abgefel)en bavon mug fte nac^ 1537 ge*

fc^riebcn fein. 5)ic Uebcrfdjrift lautet: Del suicidio

par ragione di Ubertä o di servitü ; unb bie 3u^altß«

46) a3ci ber ©rljchmg ^cfiino'« ^timte ©irolami) jebcnfatl«

5U ben Bcrtrautcii Stnfjänoerii ®uicciarbir,i'«. 3l;n fanbte man jur

aiiuttcr bes CJoftmo mit bev Stnfrage, ob man bie beabftd)tii;te SBa^t

annci)men ivolle; i'äl. ©efjni, Jib. 8 a. a. £. Z. lOa,
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.ngabc: sc lo ammazzarsi da se medcsimo per non
perdere la libertä o per non redere la patria in

crvitü proceda da grandezza di animo o di viltä,

se e laudabile o no. Sllfc ©iiicdavtiui «)ivft ^ie

ijraflc auf, ob ciS l^ou ©lo^e fcer Sfclc jciigc otcr wm
®fflfutl)cil iiut» ob c3 lobcnöwcttl) fei o^lT ni*t, wenn

man ftcf) fclbft iimbrinjjf, "i" "'<<)' ^^^ grciticit 511 vcx-

liercn ober t>aö iBatcrlanb in ^ncdjtfcfjaft jii feljcn. CI;nc

dne bffontm 55crjnla|fuUi] l)at ©iiicdavbini fciartifte

graben nie bcl)antdt. Sein i^atcrlanb war bi(? 1537

nidn in Jlncdjtfdjaft; er Ijat tiefe SIbl)anMunjT gans un-

ftrciti;] alfo erft nad; 1537 (Kfd?vieben. 3ni 93eilaiife

ter ?lbl)anMunt? fcmmt er taju auö innern (grünten

unt> m€ ten ^eleijen, »reiche t>ie ®efd)id)tf bietet, ten

3eIbftmor6 ter J?nedjtfd)aft >^oriUJieI)en. 3n letzterer 58e-

;;d>unfl tjebt er nid)t c^ne ?lbfid)t nur ben^er ten ÜKav-

lud 6ato »on Urica unb Ceffen 'DJeffen S)?areu(3 SSrutuö,

rcr fid) in ber ®d)(ad)t bei Q3I)i(ippi felbft töDtete; be-

i'.berö auffaüenb ift ei^ bo^ ©uieciavbini in einer langen

Jareutl)efe nad)U>eift, S3rutu>? f)ättc tro^bcni nod) 5)iittcl

rn ^et(uni) nnb ju erneutem >.<?ampfe gehabt : er

iviU eben gerabe an bem SSeifvide biefeö ebeln Stepubfi^

fanerö Den pc(itifd)en Selbftmorb glorificiren. ©uicciar^

rini erblirflc in beiben, befonbere* aber in legterem fdn
dgenee Sebcn nnb £d)irffai ; ivaö jenem ein 3uliu6 Gä-

j

far, bicfem ein Slntoniuö uuß Cctaviannö »raren, iaS

! rourbe ihm ßofimo. Sßenn er fdjrdbt: Marco Cato,
uomo di singiüare virtü e constanza, ü quäle avendo
sempre cou grande animo stimato poco il giudizio

della molütudine,, le repuhe e altre Infamie civili

(»q[. ©uiceiarbini im 3. 1529!) e prese per utilitä

del^a cittä molte inimicizie (pgl. ©uieeiarbini im 3-

1530 unb 1532!) per non vivere nella patria serva

per benefizio di altri (i>gt. ©uicdarbini nad) 1537!)
si ammazzö in Utica; seguitolo Marco Bruto suo
nipote, nemo eruditissimo nelli studi di filosofia,

€ di tanta prudenza e gravitä che era chiamato
ornamento della gioventii romana. Costiü con
tutto che dopo Cesare acesse il primo grado della

cittä (vgl. ®uicciürbini von 1534— 1537!), non po-
tendo per generositä di animo sopportare che la

patria sua servissi n. f. u\ Xic t;en>crgcbcbenen SteU
len paffen ganj auf ©uicdarbiui, ber \\&> in biefen

beiben ebclflen Siepublitancrn, bie jemals gelebt ^aben,

nü(^ trcftcnb UM'berjufpiegeln fudjte, ehe er jnm (Sift^

tranf griff.

So ift !)iernad) unfraglid), l<x^ ©uiedarbini fid)

felbfi nmgebrad)t hai, ein Opfer nidit Sofimo'ö, fonbern

feiltet l)ol)cn Ülnftdjten lUMn 3beale teS Staatc6
,

g(ctd)

ieuen beiben iKömern. 2)ap man in glorcnj ron Seiten

ber 9)Jebiei alleö SKögüdje getban haben mag, ben ©e^
banfen eineö gcmaltfamen '-i,obe^, beffen £d)ulD immer

üuf fie gefallen wäre, nid)t auffommeu ju laffeff, liegt

auf ber .^anb. Segnt bat fdn SBerf übrigens an^
nidjt ju fdnen Sebjdten t>cröffentlid)t; um fo mel}r ®runb,
bap er bie SBahrheit nidjt ju ff^euen braudjte.

©uiedarbini hinterließ feinen So!}n, fonbern nur

Xiijkx, von benen dnige mit angefe^enen Slerentinctn

»ermählt waren, einige aber unt>erf)eirat^et geblieben ju

fein fd)dncn *'').

Sllö d)araftenflifdj für ©uicciarbini rerbient ii ixv-

geführt ju werten, t:^^ er i^cr fduem Sobe fi(fe au6-
brüdlid) ein pcmpbafteö 33egräbnif unb Jeidjenrebeu

terbat.

^aifer Äarl V. ad)tete ©uicciarbini fel)t hod). 211«

feine .^cfleutc dnft fid; barubcv beflagten, ta^ er il)nen

feine Slubicnj ertheile, bagegen ©uiedarbini ganje gtun-
ben bd fid) \)a.hi, ba antwortete er ihnen: „3n einem
3lugenbli(fe fanu id) 100 fpanifdje ©rauben madjen,

aber ni($t in l)unbert 3a!)ren fcnnte id) dnen ©uieciar»

tini heri^t'rhringen".

©uicdartini war in glorenj bei ben '^opolarea

jwar unbeliebt, bei ber Optimatenpartd, al6 beren SSor-

fämpfer er ja anjufeben ift, war er eS aber wol nid)t

in bemfelben 5i)iafc. 3" feinen grcunben gehörte ber

geniale 9)Jafd;iaf elli , beffen ©eburtshauS bem fdnigen
gegenüber lag, mit bem er ^dtweife fehr intim eorrefponbirte

(rig(. j. 33.2)?anni S.XXV.) unb ben er auS feiner Shaten-
loftgfeit im 3. 152G l)errorjcg, inbem er i^m fciplomatifdje

Slufträge gab.

©uieciarbini'g ©djriften.

. ©uicciarbini hat bei feinen 2eb.;eiten nichts »er«

öfFent(id)t, fo ficipig er av.i) bie geter gebraudjt hat.

3?ad) feinem %i:H erfdjicn bie Istoria d'Italia, bie ihn

für alle Seiten berühmt gemadit bixt, unb in ben legten

3al)räehntcn fmb feine übrigen ungebrurften Sd;rtften

an bie £)effenilid;fcit gefommen, jule^t in ben: Opere
inedite di Francesco Guicciardini, ülustrati da Giu-
seppe Canestrini e publicate per cura dei conti

Piero e Luigi Gvicciardini. Firenze 1857— 1867.

S3b. 1— 10 in 8.

@o ift fd)wer, tie vEc^riften ©uieciarbini'ö nad) ber

3eit — in tiefem gaUe wären bie beiben ertlen Jiä^
curfe jur flcrentinifc^en ®efd)id)te (Opp. ined. II. 237 fg.)

uuD »on ben gröpcrn 9Scifeu tie ®efd;id)te rou gloreng

r>on 1378— 1509 taä drftlingswerf ^*) — ju orbnen,

4?) Sfnoiji geht ©. 337, ivo fä am ^[a\^t gfiscftn wäre,

hierauf nidjt ein, unt fiii(t nur: Guicciardini ne laisse que des
filies mariees dans les famiües Capponi et Pucci. S'ijcfe SKi =

d)aub'ä Biographie uniTerselle i>arbfn vkx Jöc^.r i'or ffincm
Scbf, brci iraren ret^cirattift. Sinticrc faffcn tie 2;f.ilH-t;a wwn^
I)cirntf;ot Heiben. 3d) fann (»in- nid^t putfctjeiben , bemcrfc ahir,
bag nact) <Seäni, Jet biirdiau^ glauticüicig ift. Süfatctia einen Snps
l'cni ^eirattiere; ugl. Segni a. a. O. @. ir2. 48) Cbcr ober
bie Selbflbicgcap^ie ©uicciatDini'f, infcfcni üc im 3. 1508 begon-
nen iS; ne iji jebce^ erft im 3- 1515, iro tte fclilicit, aii beenbet

ifi bejeitfjnni. Sie Sricfe, »elcfje fdjon im 3. 1504 beginnen (rg!.

Senciji ö- 343) rechne id^ nicht hierher. S« ber <ä trcä^i'filjen

Sammlung ber 'J3apiere beä ©uicciarbini ju jj'i-'renj ift eine eigcn=

IjänDige Copia di consigli dati alla Signoria di Firenze sopra
il processo di Lorenzo Tornabuoui etc. scrfiaiiben mit bem Sa«
tum 17. ?Jug. 1497. ©uicciarbini war bamal« 11 3af;re a(t.

SSenoift <B. 343 jrceifelt, fap bie? Stücf im 3- 14P7 gcfrtjticben

ift, unb meint, eä mag gu ben 2)Iaterialien für bie italienifrfie @e=
fchic^te gehören unb baö 3ahr 1497 fei nicfjt iai 3ahr J>ti 'Jfiebers

fc^reibcn«, fcnbern beS betrejftnbea Sieignijfci?. Slbcr bie ©efc^ic^te

iii Sprenjc be' SWebici, ireldje in ber ©frojji'fc^cn ©ummtung gar
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Will rcvfd^ie&ene berfelben nadj unb nat^ etit^anbcn fmb-

Sürnnc^ würbe ftd) eine 6intf)ei[uii3 I. in Sriefe, SSe-

richte u. f. ro., 11. in v^'it'f*«, I^- '" {)iftoni'c^c

(gegriffen empfe{)(en.

I. 5)ic ©riefe, Serielle unb Suftructieneu

fmb an bie l^erf(f^icbeufleu ^ßcrfcneu geriittct unb bc*

f^anbeln, roie eä natürlid) ift, tltnlö pevfönlic^c tl;cil'3 po^

litifc^c Jlngclegen^eiten. §(m 5a[)hfidjfien ftnb ©riefe

vertreten. Senotft <S. 343 cjibt ein 9}er5cic^ni^ t»on

SBriefen in ber Strojji'fc^en ganunluug ju gtoienj,

jveli^c biä in baö 3ia()r 1504 ,5urücfi3e{;en. 3n beu

Opere ined. fmb bicfe ciltcrn vn^^tcn ©riefe nicbt ab-

gebrucft, fonbern ©riefe imb ©cricl)te crfl von ba ab,

wo ©aicciarbini eine „öffentlid)e" *j3erfon mx'D, nämlid)

von 1512 an, unb jwar ber ^cit nad)

:

a) 3n ©anb G »er Opp. ined. bie Oefanbtfdjaftä^

berichte unb ©riefe auö Spanien Jrdl)renb bec 3"t,

iro Qiuicciarbini @e|anbtcr in Spanien war 1512—1513;

tgl. weiter unten.

b) 3it ©anb 7 ber Opp. ined._ unter bem

Sitel: „La Legazione della Emilia ossia Carteggio

tenuto dal Guicciardini mandato da Leone X. go-

vernatore di Modena, Reggio e Parma 1516—1523"

(im D^oscinber).

c) 3n ©anb 8 ber Opp. ined. unter bem üiiel:

„La presidenza della Romagna ossia Carteggio

tenuto dal Guicciardini deputato al governo di

quella provincia da Clemente IL 1524- 1525".

d) 3n ben ©bn. 4 unb 5 ter Opp. ined. unter bem

üitel : „ Lettere e istruzioni scritte durante la Luo-
gotenenza Generale per il papa Clemente VII.",

1526 unb 1527.

e) 3n ©anb 9 ber Opp. ined. <B. 1—327 unter

bem Sitel: „La prigione di Clemente VII., la ca-

duta della republica fiorentina e la legazione di

Bologna. Carteggio dal 1527 al 1534".

f) 3n ©anb 10 ber Opp. ined. 8.257— 325

unter ber Ueberff^rifl: Carteggio diverso, ber ©rief-

ive*fe( ©uicciarbini'ö »om 3. 1534—1540.
II. Unter ben politifdjen @d>riften fmb:

1) Die (Sefanbtfd)aft6beric^te auö Spanien

>)0u 1512— 1513 Pie jüngften. 9ioftni ^at fte juerft

bcrau3gegeb^n unter bem 2ite(: Legazione di Spagna

di Francesco Guicciardini. Pisa 1825; tiiefe StuS»

gäbe bilbet ben 25. Supplcmentbanb ber CoUezione di

ottimi scrittori italiani in supplemento ai classici

Milanesi. ©ollftänöigev fmb fte in ben Opere inedite

©b. VI. ju finben ; aud) bie 3nftructicn für ©uicciar^

bini ale ©efaubter ift bier abgcbrucft. Slm Scfctuffe ift

eine Sfijje ©panienö, ber Spanier unb gerbinanb'ö I.

abgebrucft, t\i id) unter bie l}iftori|c^en Sd^riften gc^

fe&t t)abe. 5)iefe ©eric^te resp. ©riefe fmb meift an

bie Signorie »on glotenj gerichtet; einige an feinen Sater,

taJ 3af)t 1492 an ier ©jjijc träjt, «ij'- »«''fr unten Bei boH 6t=

ftorifdjen @d)rifteii. »SJöalitfienueife fiiib foWcl Vit ädern Sdefe

(Suicciarbini'ä unb btefc ati^anHitng übet Sotcnjü im btitten Sanbe

ber Opere inedite, ircldjet befonbetä bie ®efci)i(^(e »on 3(ove;ij

.™«fi.;ff m-V .ifipr t(iir*,im' lidit luflänalidi War. aOaebrufft.
ber upere ineuite, irctojet ceionocc» cie ^aeiujiujii: von o

eirt^ält, mir iibet burt^vUiJ r.idjt jugdnglid) »at, at'gebrufft.

an Safpiati (©efaitbten ju SRom), an ben 5}3apfi 8fo X.
u, f. w.; bie te^tern fmb mel)r perfönlid) a(ö amtli(^

unb wol beöf)alb in bie Sammfung gefommen, weil fu

in (Spanien gefd)rieben würben. Sie ftnb burdjweg lang»

weilig, unbel)i[flid) im Sa^bau, bieten tro^ vieler SBorte

fafi feinen 3n^alt. ©cm .^ofe unb feinem Sreiben, pom
Äönige unb feinen 6igentl)ämli(^feiten ein ©ilb ju geben,

baö iicrfud)t per junge ©ofanbte niemals. Äaum baf

er eö erwäl)nt, er fei mit bem ÄiJnige auf ber 3agb ge=

wefen. 2)ic ©eri(^te Icfen fic^ gerabe fo wie ein trcde»

uer ©rief eineS langweiligen 9Jeffcrt=©eamten. (56 läft

ftc^ fc^on an i^nen bie auc^ bei ben ber italienifc^en

®efcfiid;tc eingeftreuten 2)iöcurfen ju ma^enbe ©eoba4=
tnng anftetlen, ba^ ©uicciarbini meift nidjt burd; ba6

2Bic unb aßerben ber CDingc, fonbern nur burc^ bad

!Il)atfäd)lid)e unb bie baran"" ju fnüpfenben Steflcrionen

über gür unb SBiter intereffirt wirb. Oanj anber3, weit

gebattiioller fmb bie ®efanbtfd)aftöbcric^te 9)iacd)iapetli'ö,

welche anerfannterma^en einen rcii^cn Sd)a$ autf)entt*

fd)er 9?ad)ridjten über bie politifd)en ©erljctttniffe jener

3eit, fowie mannid)fac^e5 Detail über *ßerfonen unb

llmftdnbe entl)alten; von ben ©erlebten ber venetianifd)en

Oefanbten ganj ju fd)Weigen_. 2tud) 9ianfe erflärt ©uic-

ciarbini'ö ©cridjte für intere)ieloö. ©enoifl bat fte unter

ben Sdjriften ©uicciarbini'ö feltfamerweife gar nic^t iv
fproc^en. SBeit anjieljenber ift bie Relazione di Spagna,

über weld)e weiter unten.

2) Del regffimento dl Fire^ise libri due. Dieft

Sd)rift, juerft gcbrudt in ben Opp. ined. II. S. 1—
234, ift, wie ©enoift S. 132 mit *Ked)t gegen Saneftrint

meint, furj »or 1527 gefdjrieben in biatogifdjer gorm.

2Bot mel)r ein ©erfud) beö ©erfaff'erö, fic^ feine ©e^

banfen über bie bcfte gorm ber SRcgierung von glo^nj

flar JU mad)en. Daffelbe ift mit anbern politift^eu

Setrad)tungen, ben 9?icorbi, ber galt, bie von ©uicciar-

bini immer in bem Slugenblicfe niebergefdirieben würben,

wo er fid) über einen wid)tigen politifc^en ©organg ober

Oebanfen f(ar werben wollte. Daö 9ieggimento fönnte

eigentlich unter biefe ricordi ober aud) unter bie dis-

corsi gefteüt werben. SBenig wat)rfd)cinltd) ift e6, bap

Ouicciarbini eö birect für bie 9Kac^t^abet Pon glorenj

verfaßt \j'i.'i,

Da6 bamatige 3beot ©uicciarbini'ö ift bie .g>err/

fdjaft ber Slrifiofratie (eineS Senats), bie fid) auö ber

©ürgerfc^aft (bem grogcn 3kt^e) ergänst, mit einem

lcb£nölänglid)en, madjtlofen ©onfatonicre an ber Spi^e.

5{lfo öljniid) ber venetianifc^en ©erfaffung, nur mit bem

grofen llnterfc^iebe, bap ©uicciarbini eine Siecrutirung

Der Optimaten au6 ben 3;alentoollen ber ©ürgerfc^aft

für mögtid) {)ält. (So fc^eint faft, alö ob er in le^terer

.g)inftcfct <x\\9, ber ®cfd)id)te ber beutfdjen Stäbte am
enbe beö 'iOiittelalterö 9)tand)e6 gelernt {)atte. 3n ber

^aup'tfadie bad)te er ftd) aud) fpäter bie Jg>errfd)aft ber

Slebirt dlinlid) wie im gteggimentc. Dem (5t)arafter

ber gtorentiner unb ber-(Srfal)rung entfprac^ ba« ©er«

fafiungäibeal ©uitciarbini'd freilid) ni^t.

3) Considerazioniintorno ai discorsi del Machia-

vello sopra la prima deca dt Tito Ldvio. 3ucrft
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t'iauöflCj^cbcii in ^cn üpere iuedite 33b. I. S^ 3—79.

iofe Discorsi 5)iaccl)in^fire UMirtcn im 3. 1531 mit)

'.!2 «cröffeiU(ii1}(. aJiacd;iaveU ftcljt in einem ctUfd)ie*

•:ini ©cijcnfaöe ä" ©uiniaibini. (5t ift füt)u in (Sc=

.Ulfen unb go(i]eningcn, ©uicciaibini V'?rrtd)ti!)- SBenn

lihcc^iai^etl }. 33. t-aö ®e(b iiid]t für bie J>nn.>t|acl)e

lelm .^ticafiit}vcn craAtet, fo ift ©iiicciovbini cntgcj^en--

'cfeljtcv JJinfidbt. ^Jtaidjiancli ift bemcfiMtifd) (lefumt,

iM'irbe bic 9)iad)t am licbftcn in bie ^änbe beö ganjcu

\hlM legen, ^uicciaibini veit[)eibii)t ba^jegen biefelbe

tiftofvatifd^c ®iuiib!ai]c beö gtaatö ivie in bem ^ieg*

imcnto. 9)ian fann nid)t I'ef)auptcn, bafi ©nicciarbini

inen litevavifdjeii (Segnet f)ier völlig unb in gtäi^enbet

l'cifc »iberlegt l)at, obateidi feine ?(nrtd)t i>oin Staate

i ber iljeorie jn allen S^^'i^fn t''<^ ^fv (5infid}tigcn niib

'H'bilbeten fein wirb.

4) Ricordi politici e civili. 3uctft l)eraitögcgebcn alö

\.vvertimeuti im 3. 157G ju %mi von Sovbinedi, bann

'""v, jum Sf)cir 150 ©tücfe, jum Jfjeil 200 ©tiicfe. Tk
i v^oUfidnbige Slueigabc ift bie in ben Opere inedite

ür. X. ®. 83— 224; fte entl)ält 403 Stürfe. — 91pI)o=

K^uien, allgemeine 9{efierionen, jum üljeil an bie (Sr*

aorungen, bie er machte, angefnüpft; Scben^vegeln, 9)?a-

imcn, gleid) benen beS gronbeuvö Sa 9?od}efoiu"aulb'ö,

iH'(d)cr t)(i6 nienfi^Iid)e !Xl)un unb treiben t»on Selbft*

lebe unb (Sgoiömuö ableitete, i^itti, ber jüngere 3"^'

Ijenoffc ©uieciarbini'ö, tabelt jivar biefe SJicorbi, aber

.it(^t mit 9{e*t. ©uicciarbini fdjtieb fte ju t)erfd)iebenen

3citen unb erweiterte fie fpäter burd; 3"f'''5c *')• (Sr

jeigt in i^ncn feinen wahren (Fliaratter. JHanfc <S. 50
jc^arafteriftrt fte treffeub fc : (E& i^errätl) eine gewiffc (ix-

'f)ebnng ber Seele, wenn er unter anbern ben Oilat^ gibt,

ud) burd) Unbanfbarfeit nid}t wn ber 2ßol)ttl)ätigfeit

.ibl)alten ju laffen, beun in ber 3!Bof)ltl)ätigfcit liege

ictivaS @öttlid)e0. Cber wenn er bie Unanne^uilid)feiten,

Ibie mit äußerer @rö§e unb SBüvbe »erbunben ftnb unb
fie »erleibi'u fönnten, bcd) fid) fträubt in 3lnfd)lag ju

bringen, benn je niel)r bie 9J?enfd)en ijere^rt werben, befto

me^r näf)ern fte fid) ber ®ottl)eit. Hub immer fcftweben

ihm bie großen §(ngcteßeul)eiten ber SBelt ihh- Singen.

Drei ®inge, fagte er einmal, wünfd)te id) ncd) }u er^

leben, eine wcl)leingerid)tete JRepubiif in glorenj, ^e^
freiung 3talienö l'cn allen SSarbaren unb (Srlebigung ber

aSelt von ber !Ii)rannei ber *4>riefter. ©rcpartige ®e*
fid)töpun(te ! ®d)abe nur, fo fügt Oiante I)inju, bap fte

in ber Sammlung burd) bie Sßerbinbung mit uielem Un«
bebeutenben in ®d)atten geftetlt werben.

5) Discorsi politici, jufammen 16 Stücf, juerft in

55b. I. ber Opere inedite ®. 227—394 abgebturft.

©uicciarbini verjeid)nete in biefen Discorsi bei beben«

tenben politifd)en (Sreigniffen
,

ftatt fte tagebud)artig ju

bearbeiten, baß gür unb SBibcr in ?lb^anblungcn ocer

in fünftlid)en 9?eben, bic angeblich vjon ben ©egenpar-
teien gel)alteu werben, im ®runbe aber feinen Slnfprud)

auf Originalität beft^en, wie j. 33. ©obin geglaubt l}at.

49) !Die legten ©tüde (No. 394—403) finb nad) .&anl»f{})riit

fclbji im 3. 1528 tegcnnen.

9hir vier 9Jeben fmb in ba« grcpc ®efd)id)töwerf über

Otalien aufgencmmen, unb l)ier mit 33eränberungen. Sie
ftnb eine !/Jrt 5yororbeit ju bemfelbcn; vgl. weiter unten.

3m 16. 2;iecurfe red)tfettigt et baS SSunbniö, welches

jum Ibeil auf fein 33etreiben ber $apft im 3. 152G mit

granj 1. fd)tof.

0) 3l)nen verwanbt ftnb bie Discorsi intorno alle

mutazioni e ri/ornie del governo fiorcntino, juctft in

ben Opp. ined. II. S. 235— 382. (äö finb (im ©aujcti

9) 'ö{(X)m unb 33etrad)tungen über gleid)jeitige SSorgänge

unb übet bie ©ejlaltung ber Si'Pänbe ju glorenj, "wä^*
renb bie discorsi politici bie allgemeine ®efd)id)te jum
.^intcrgrunb f)abcn; febenfatlö baju befiimnit, bem 3ugenb«
werfe, nämlid) ber florentinifdien ®efc^id)te, einverleibt

5u werben, W(i$ bann nid)t gefd)el)cn ift. 2)aö Cffeggi*

mento, mit bem jiifammen fte banbfd)riftlid) in beinfelben

v^efte jietjen, geljört eigentlid) unter fte. 2)Q^ eö wirf«

lidie ®uta(^ten an bie bctreffenben Seiter ber Sdjidfaie

vcn Storenj ftnb, ift uuwal)rfd)einlid). Sie reichen bid

jum 3- 1532. 2)ic beiben elften, in gotm richtiger

tReben, ftammen auö bem 3- 1-495 unb ftnb 3ngenb*

verfuc^e; vgl. oben.

7) S^lie^lid) geliöien l)ieiber nod) bie 5Bertl)ei*

bigungöfdjriften resp. Sieben ©uieciarbini'g vcm 3.
1535 für 3lleffanbro, wddje je^t jnm crftcn 50?al ju«

gleid) mit ben 3lnflagefd)riften ber SSevbanntcn abgebrudt

ftnb in ben Opp. ined. 33anb9, _S. 331—305 unter

bem 2itel: „Querele de fuorusciti Fiorentini contro
al duca de' Medici".

III. 3" ^cii I)iftcrifd)en Schriften gehören bie

®ef£^id)te von Stcrenj, bie Sfelaticn über Spanien, bie

Stubie über Sorcnj ben ?}Jräd)ti9en, bie Selbftbiograpl)ic

unb bie italicnifc^e @efd)id)te. II sacco di Roma, ju«

crft im 3- 1664 ju !}5ariS gebrurft, würbe it)m ebenfalls

jugefc^rieben, weil er unter beut einfachen 9tamen ©nie«

ciarbini erfd)ien] bieö SEerf rü^rt aber von grauceSco'ä

33ruber Suigi l)cr.

1) I£iie Storia ßorentina von 1378— 1509 ip ba$
(Evftlingßwcrf ®uicciarbini'ö, nad) cap. 23 im gebruar

1509 begonnen; jum erftcn Tial in 33b. III. ber Opere
inedite abgebrudt. I)iefe ®efd)id)te ift, wie ©uicciar'

bini felbft l)ervotl)ebt , ber erfie bcrartige SSerfud; , b. l).

ber 2?erfud), ben (Sf)ronifcnftoff früherer ^eit ju einer

@efd)id)te ju verarbeiten; 'ä)iacd)iavetli folgte i^m, alö er

feit 1512 wiber feinen ffiunfd) fd)riflftetlerifd)e 'Diupe im
Ucberma^ erl)telt. ©ö ift intcreffant bie fpdter verfaßte

®efd)id)te 3talienö mit ber fIorent!nifd)en ju vergleid)en.

3n beiben loirb 5. S. bie ®efd)'id)te Savonarola'ö er-

ädblt. 2'ic Sluffaffung feiner *l?erfö:ilid)feit ifi in ber

florentinifc^en ®efd)i(tte einfacher, frifd)er, jeigt eine 9lrt

von Sijmpatbic unb 33ewunberung für ben unglücflidien

S)?önd;, bie in ber italienifdjen ®efd)id)te fef)len. 3"*
weilen werben in biefe leitete Stücfe auö ber fiorentini*

fd)en ®efc^ici^te l)erubergcncmnien, aber bod) mit fleincn

SSeränberungen ober mit 3"fä&en, weld)e hier von bem
univerfalen Stanbpunfte unb burd) bie injwifdjen gereiftere

3Beltanfd)aunng beö SSerfafferö bebingt finb, wie 3{onfe

S. 53 treffenb hervorgehoben l)at.
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2) Relacione di Spagna scritta da Francesco
Guicciardini ambasciatore a Ferdinaudü il Cattolico.

3n ScIl^ 6 fer Opp. ined. g. 271—297 alö Slnbani}

in tcr Legazione di Spagna abgcfrucft. Unjiu'itii]

t>ie an5it•t>ell^fte (Schrift (Suicciart'iui'ö, frif^ lm^ auö
tfin 33cncn tjcfdiriebcn, !ud;f fo bebäcttijj gehalten \vk

aüc feine iibricjcn Sitriftm. ©uicciarbini gibt junäcfcii

eine furjc gccgrap^ifd)«: "Sfijje Spanien'? , bann wirb

i'ibft bie Tic^tigtcit ber ©eviültening ^)cfprci^^en (Da?

fladje ^awi wax nad; ibm fc^on bamalö wenig bemMfert

in Sotge bc? ^(bjugä nad) ^imetifa), bann einge^enbev

ber dljavaftev nnb bie Dualität ber Spanier gefdjilberf,

iiid;t gerabc günftig (5. 55. uon vagliano in nessuna
ane o mecanica o liberale; quasi tutti li artefici che
sono in Corte del Ee, sono francesi o di altri na-

zionü); nnr fic friegerifd'e Südjtigfeit wirb günftig

ten:crgcl}cben unb jugleic^ erffiirt. iDaö 95clf wirb fd}on

bamal? al3 arm bejeid)net (la povertä vi e grande!).

Sann folgt eine Sefc^reibung ber 3"ftfi"be in Slragon

imb (Jaftiiien, unbivir erfahren j. S., Daß bie Snquifi'

ticn jn (Jcrbcva fd,UMi banialö an einem üJJorgen wol
100— 200 ^erfcnen 311 serbreunen pflegte} unjätligc

SUcnfdcii iranrcru beöl)alb auö, alle übrigen feien bes-

balb bigott nnb .Spendjler. S'ann fcnrmt eine Sdul--

bcrung be^ «^ofei-, rer Srnppen, gerbinanb'ä. 33cn bev

fpvir.ifdjeu Jlönigin entwirft ©uiidarbini ein feiir freituf-

lic^ee ^ilb. — [Tiefe einjige al3 originale jeitgeuöffifdie

Duelle }U bejeidjnenbe ed^rift Giuieiiarßir.t'ä, in ?er er

tie itatfädjiidjen (iinbrürfe über Sanb, 9}plf unb Jtcnig

unbefangen »vicbergibt, ebne \i( nad) einem gciinffen ©e^

ft(tt^punfte bin crer um mid) fo aneäucrücfen Dialef:ifd)

ju bearbeiten, ftebt bcn 9ie(aticnen ber fcnctianifc^en

(Sefanbten faum nad); fie ift um fo intcreffanter für ben

.^ijiorifer, alö gcrabe ouö biefen S^if)!"! bie i^enetianis

fiten @efanbtfd)aftöberictte bürftig ftnb unb burd) (Duic-

iiatbini'3 2)arftel!ung ergänjt iverbcn. 3d) unmbere mic^,

ii\^ -3{anfe, ber bcd; eigentlid) ber Gntbedcr ber 9iela-

ticnen in Sejug auf l)iftcrifd)e 5?ertrertl;u«g ift, gerabe

biefe einjige gute iHelation ©uicciarbini'ä i"iberfcl)en l)at.

greitid) ift eigent(id)cä Xetail über bie v)3olitif gerbt«

nanb'ö, fmb neue wichtige 5(uffd)lüffe über SJürgäugc

bei -l^ofe, über 9)?otii>e ber leitenbcn $erfcnen in ber

9JeIation nid)t ju finbeu.

3) Ristretto della vita ed elogio di Lorenzo
de' Medici detto il Magnitico. üDicfer Slbrip beö Se^

benö be0 Sorenjo, juerft obgebrudt vcn ffiencift S. 398

bis 402, fcü nad} einer 25emcrfung ber Strojji'fc^eu

(Sammlung im 3. 1492 »erfaßt fein. 2^er junge ®uie-

ciarbini ftanb fcamalö im jebnten Cebenöjabre. 33enoift

@. 195 meint, bao 3«^t 1492 fei Doburc^ an bie Spi^e

beä 9)Zanufcriptö gefommcn, iteil in temfelbcn 3al)re

i'orenjo \taxb. Üie fleine Sf^rift muß nad) 1494 fcfeon

ßeSbalb gefd)rieben fein, weil ber (Sinfatl ber graujcfen

in Stalifn "^om 3. 1494 beftimmt enüai)nt wirb unb bie

barauffclgenbe „ruina universale". §lm Sd)luffe finbeu

iii, äuDcutungen , welche barauf fc^liegen lajfen, ba^

^orenjo'ö jwciter Sofcn ©ior^anni 3ur ^üt ber 9lbfaffung

fc^on als 5eo X. auf bem päpftltt^en Stuhle fa9. Sfben--

fallö fann bie Sd)lufibemerfung über bie SSa^l bcj: bcfien

?äpfte nidit mm einem ^inbe' gefc^rieben fein. Senoifl
S. 190 rermutf)et, ber ?lbrif ift um baö 3al)r 1515 ge*

fd)rieben, alö ©uiedarbini ftc^ alö §ofmann beS 5?apfle8

l*eo X. ju ?iom aufl)ielt, oietleic^t auf (Srfuc^en eine«

a)?itgliebe? beS ^aufeä Sfebici. 2)er Stil ift flar unb
einfach, nid;t fo rerwirfelt atö in ben fpätern t)i|lorifd^en

Sirifteu, befcnberö in ber italienifd)en ®efd)icf)tc, roo

Ouieeiarbiui in einem Sa^e fo ml wie möglich fagen
wollte.

4) Relazione di difesa di Parma (im iEeeembct i
1521), juerft abgebrucft in ben Opp. ined. Sb. VII. «

S. 506—519. 2}ie larftellung beffelben ISreigniffee in

ber ttatienifd)en Oefdjic^te ifi fürjcr.

5) Xii fcgcnannte 5lutobiograpl)ie ©uicciar»

bini'^ bat im Sb. X. ber Opp. ined., wo fte jum erfien

9J?al gebrurft ift, ben J'itel: Ricordi autobiograßci e

di Famiglia. jjiefe Siicovbi beginnen mit folgenben für

Ouicciarbini d)arafteriffifd)en Sägen:
AI nome sia dell omnipotente Die e della sua^'

gloriosissima madre e Vergine Santa Maria e di

iSancto Jobanni Baptista advocato c protettore di

questa nobilissima ciptä (cittä) e di Sancto Fran-
cesco e di Sancto Tommaso d'Aquino speciali ad-
vocati e patroni mia (au-il er von il)nen bie SSoruamm
bat) e di' tucta (tutta) la corte Celeste.

In questo libro per me Francesco di Piero
Guifciardini dnt.torfi di leggi, fa memoria di al-

chune cosc appartenente a me cominciando dal di

ch'io nacqui e di poi successivamente , ben che
questo libro cominciai a scrivere a di tredici di

aprile 1508 in Firenze.

3unäd)il fd)ließt ftc^ baran an bie gaininengefd)it^te

v-on ungcfdl)r 1302 (in weld)em 3(i^re "h ©uiceiarbiiri

juerft ©onfalonicre oon glorenj war) — 1490 (biö S.
64). 2)arauf folgen bie eigcntlidjen Ricordi autobio-
graßci bis 1515 (bis S. 99). Die Partie, i»eld)e bie

3eit süu 1482— 1508 umfaßt, fdjeint in einem gliip

im 9lpril 1508 gefd)rieben ju fein unb wirb mit „Ki-
cordo come" eingeleitet, \vi^^ uac^l)er mit allen größe-

ren unb Heineren 9'Zad)trägen ber gatl ifi. iTer 3ul)att

biefeä 2l)eilS ift nid)t non bcfonberer Sebeutung für bie

@efd)id)te ©uicciarbini'ö, weil Ceffen ofentlic^eö §lufs

treten boc^ eigentlid) erft im 3- 1512 beginnt. Scf)ou

SOianni {)at auS il)r gcfdjövft; bann biil and) Senoift bie

J^anbfdjrift benugt. >'luö feinem 9lbbrucf ber lieber^

fd)rift (S. 397) ftammt rie Sc^reibweife i'on ciptä ftatt

cittä, tuctä ftatt tutta, w.rbrenb in ben Opere ined.

bie alte Ortl)ograpl)ie Deö Ouicciarbini ^ier leiber nic^t.

beibebalt«" ift.

$fi)c^ülogifc^ ^öd)ft intereffant ift auä ber fpätern

3eit eine in Spanien gefd)riebene Stelle vom 3- 1513,

wo ©uicciarbiui nad) 93otlenbung beS breipigften SebenS»

ja^reö eine §lnfprad)e au ftd) l)ält unb ft^ über feine

bisherige fünbbafte ?eben6weife lebhafte Sßorwürfe mac^t.

3d) fege, weil bie opere inedite (wo \it X. S. 80 ju

finben ift) bocft wot nic^t leic^^t iebein ©elebrten jugöng«

lief) ftnr>, ten Slnfnng unO Sd)lu^ biefer 2lnfpra^e nat^;



GÜICCL4RDINI (TOM. FRANC.) 265 GUICCIARDINI (TOM. FRANC.)

em Slbbvucf bei S3cnoifl ©. 392, weil biefer bie otigi*

lalc ©cbveiMceife bcibebalten ^at, l;i€r{)er. „Francesco:

a eth in che tu se'hora mai, havendo gia finito

?' (^= i) trenta anni, I;i grandezza di molti e in-

initi bencficii che tu meaesimo riconosci havere

icevuti da üio , lo essere di tanto intellecto che

M conosci la vanitä di questa vita, quanto e' cap-

|tivi (= cattivi) debbono temere e i buoni sperare

jdella futura, ti doverebboiio ridurre in uno modo
di vivere, che tu doverresti deliberaiti di voleie

procederc coiue si conviene alle ragioni sopradette

!e come si appartiene non a uno fanciullo e gio-

vane, ma uno vecchio" *"). Der Si^di^ lautet: „E
certo la vita et e' costumi mai non sono stati insino

a hoggi degni di uno uomo nobile figliuolo di buona
padie, allevato da piecolo santamente, ne di quella

Iprudentia che tu giudichi in te; ue vi puoi sanza
Igrandissima vergogna almeno teco medesimo per-

severare".

SJuf biefe eig£nt!ici)eii autt)bioärapl)if(i)eii Slufjeirf)^

I nuiicjen folgen ju^ei Sviefc an SRac^iavelli ^om 3. 1526

I unb 1527, bie mand)eö ^^evfonlic^e cutt)altcn. 3)ann

j

6. 133 fg. au6 33c(ogna oom 15. 2;cc. 1529 ein

©c^reibeu an ben Statt) bcr 9{cl)t ju Sforenj, worin er

I

in fafi beniütl)tger Sßcife unb bie Stelle beg 5?ater=

I unferö: dimittc nobis debita uostra sicut et nos di-

mittimus debitoribus nostris il)nen i>orf)altenb um
©eredjtigfeit bittet **); l)ierauf ein jweiteö an ciefelben

auö Succa ucin fDMrj 1530, wcld)e6 im ©djhiffe mit

bem forigen jum Sbeil wörtlid) übereinftimmt. 2)ann

ein SBrief an feinen Sruber 3afob iiom 21pri( 1530.

!l)en 6cl)(up bet Ricordi autobiografici unb alö vierte

Slbtbeilung berfelben ju bejeicfincn, bilbet eine (wie cs5

fd)eint im 3. 1530) v)on ii)m abgefaßte SJnflagefdjrift

ober t>iclmel)r 8lnKagerebe a\\ Vk 9{id)ter, iiberfc^ricbcn:

Stccufc e. 152— 216. !l)icfelbe ift jebenfallö im §ln--

fdjluf an feine SBeftrafung gefd)rieben. 3c^ fe^e fic

elier atö eine Satire auf feine 9iid)ter an alö eine

Hebung in abvocatorifdjer Jtunfl. Gr gcl)t barin, ftd)

int Sidjte ber 2lnfd)auiing feiner geinbe bctrac^tcnb,

fei« Seben ijon 1512 an burd). !l)iefe Slceufe ftnb

für einen fpdtern Siograp^en beä ©uicciarbini bcöf)a[b

»on SSSidjtigfeit, weil fte ba3, waö man gegen il)n

rebete, unb bie angebtid)en ®rünbe bicfeö allgemeinen

©erebed entl)atten. 3luf bie 9lnflagefd)rift folgt bie eben^

faltd »ou il)m gefc^riebene Difese, feine 33ertt)eit)igung,

in ber er alleö terfuc^t, um tld) rcr ftc^ felbft unb
fc^einbar cor feinen Oegnern gegen bie erl}obenen Slnflagen

ju red)tfertigen. 5lbgefel}eu »on bem fattjrifd^en Sone
ber ?Ucufe, befonberö S. 212, finö beibe Sdjriften bod)

«in SBeweiö, wie forgfältig erwägcnb Outcciarbini fein

cigeneö Sieben »erfolgt, wie er alä ed)ter 3urift ba, wa
er f(^einbar feiner ^aterfiabt gefc^abet ^at, ru^ig alle

50) a)!öglid)ccl»eifc bejie&t jii^ bicfc Scmerfuiii) auf S(u«f(^»et5

tunjen in bem Öfcbicte fiorentinif(f)ct Siebcäfünfie , bie bamali) bc--

tüdjtigt ujaten. 51) @r irat angenagt unb tourbc aut^ na^^er
ii'irflit^ bcjlvcift; »gl. eben <S. 256.

9. önc^R. ». SB. u. Ä. ®tfleScrtton. XCVI.

Stnflagcmomente gegen ftd) jufammenPellt, um \it nor
feinem innerften ©ewiffen ju entfrdften. 3)enn ba<5 ift

feine grage, ba^ bie Slnflage, bie man nad) feiner

giud)t im 3. 1529 gegen ihn erljoben l)at, il)n l)öd)ft

fd}merjlid) berüf)rte, weil er Ttd) fagen mu^te, ba^ er ber

SSaterftabt »iel(ei(^t bod) gefd)abet l)abe. Unb bap il)n

bie 9tnflage nic^t unberührt ließ, jeigt ber 93rief an bie

„9Jd)t" üom 3. 1529. SiSie tbeilna{)mi?ol( war er gegen
feine SSaterftabt geftnnt, wenn er am Sd)luffe biefeö

Sriefeö von x\)x 3. 33. al3 einer povera Cittä fprid)t!

6) (Sine Stnfangö lateinifd) gcfdjriebcne geogra-
p^ifd)e Ueberftdjt Ober* unb 9Mtelitalicn6 unter bem
Sitel: Descrizione d'Italia, in ben Opp. ined. al6
Scritti vari in S3anb X. ©. 327—340 l)erau8gegeben,

wa^rfe^cinlid) eine in ber Istoria d'Italia narf)l)er nid)t

»erwenbete SSorarbeit.

7) 2)aran fic^ anfd)lie§enb politifd)'^iftorifcte Slb«

I)anblungen: Origine di Firenze, Origine de' mali
di Firenze, Defle imposte. 2)ann jwei JRcben über

bie florentinifd)e Steuer la decima scalata, unb jwar
wie in ben Ricordi autobiografici bie Accuse unb Di-
fese, fo l)ier ein: Discorso in favore unb ein Dis-
corso in contrario, per la opinione che prevalse.

©dilie^lid) bie ?lbbanblungen: Delle buone legge e
della tbrza, De suicidio per ragione di libertä o di

servitii, weld)e id) fd)on oben bei tcr Srage, wie er gc«

ftorbcn fei, anfüt)rte, uub Modo del governo vene-
ziano unb bann eine Dteibe von 2f)cfeu, befonbcrö über

93erfaffungöftagen ,
jum 2l)cit im 9lnfdilu§ an SiviuS

(einige ftnb aud) lateinifd)), meift wcl nad) 1537, al3

6üfimo fic^ von il)m unb feinen greunben emancipirte,

gefd)rieben, worauf j. 35. bie Sbefen {)inweifen: £b eö

für einen S^Drannen (ßcjtmo?) beffer fei Ärieg ju führen
ober ^rieben ^u I)aben; ober: Ob et^ für einen 5:t)rannen

beffer fei, woblwollenb ju regieren ober burd) v^inrid)»

tungen feine ®ewalt ju erl)alten.

8) Sag ^auptwerf diuicciarbini'ö fül)rt gewb^nlic^*^)

ben Üitel: Istoria d' Italia di Messer Fr. Guicciar-
dini, unb würbe juerft (5Bud) 1— 16) im 3al)re 1561
burd) feinen 9Jeffen Slgnolo (9lngelo) ©uicciarbini ver»

öffentlid)t; voUftänbig (.bid 33ud) 20) erfd)ien e3 erft 1564.

Zxo^ feincö großen ^Bolumenö erlebte eö in ben erften 50
3at)ren, nad)bcm cö erfd)ienen, 10 2(uflagen in itatienifd)er

Spradje, 3 in lateinifd)er, 3 in fransöfifc^et unD würbe
überbteö inS 2ieutfd)e, (£nglifd)e, 5J!ebcrtänbifd)e unb brei=

mal ind Spanifdie überfejjt. 2)ie romanifd)en 93ölfer jcigten

naturgemäß me()r 3ntereffc für baö 2Berf al3 bie ger=

52) ©0 in ber ättefjen 9lu«gabe »on 1561 unb and) in ber

9lu«gabe ton Kojini, aWaifanb 1829. ®ic Stör'fcftc S(u«gabc

(®enf 1636 in 4.) i)at ben 3:itcl: La Historia d'Italia. 3m Jcrt

j. S. @. 5G7 |te!)t cbenfaU« lüstoria. ®ie freiburgcv 2(ii«gabe von
1774 (ifflänbe in golic) tjat ben Xitel: DeUa Istoria d' italia di

messer Francesco Guicciardini; bie jlotentincv t>cn 1818 in 8:
Delle istorie d'Italia di Fr. Guicciardini libri XX. 3(^ fann
ben IKai^WeiS nid)t liefern, ob ein Sitcl von ©iiicriarbini'S J^anb

felbft im aKannfccipt flcf)t. 2)a, n-o ber Sevt beginnt, ft^reibt dte-

fini in ber mailänber Sluogabe wieber jiatt istoria baä nicbetiic

storia. Sie Italiener fcficinen ®lei(^mä§igfeit in ber Sc^reibweife,

bie boc^ ber ?lnfang ber Äritif tft, nit^t ju lieben.

. 34
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inanifdjcn. 5lu(f) fpätcr ifl cö nod) oft aeiTiicft werben.

So galt atö DueUc ctffcii Stangcö tnö in tic 9Ieujcil-,

ivurbc ohne aBsitevcö alö bemeifcnb citirt. Unb allev^

Pingö mußte eine (Sefdiidjte gleirfijcitigct (Jreiäniffe (fic

reicht von 1494— 1534) von einem 5JJanne wie ®uic^

ciartini, ter tl)cil3 mitten in ben ßrei^niffen [tanb, tbeitä

and ben tejlen Ducflen fc^öpfcn fonnte, bei Den %ad)'

leutcn wie bei ber großen ?3fenge leicfjt 23eifaU ernten.

33ei ben gac^teuten, weif biefe bei bcr im 5lflgemeinen

ri*ttgcn (£d)ilbcrung tev (SreignifTc unb 5ßerfonen fein

9)iiötrauen f(^ö)>ftcn unb eine Jiritif bantafS nud) nic{)t

ju üben verftanben; bei ber 5)?enge \\i(c\cn beä ange-

fe^cnen Slutorö unb wegen beä intereffanten 3nf)alt6,

weniger wegen ber ^Barftcttung, bie fcfjwerfäHig ift. Sor-

rt(f)tig brücfte ftd) fveilid) fd^ou ein bcr älteften öffent^

lid^en .^ritifcr, ber geniale Sranjofe Sean Sobin *^) fünf

3a^re nad) tem {Srf<^eine:i öeffelben in feinem Methodus
ad facilem historiae coguitionem cap. 4 über ®uic*

eiarbini auö, wenn er fagt: „Est mirum iu eo Studium
veritatis inquirendae. Fertur{\) epistolas, decreta,

foedera ex ipsis fontibus hausisse et expressisse".

©uieciarbiui bat eben nic^t, wo eö gerabe fo fdjetnt, auö

urfnntiiid^en Duetten gefdjö^jft, fonberu ftc juweiten

gcrabeju entflettt, wovon fd^on oben ((£. 254) ein SSei-

i'piel gegeben würbe. !Die Stärfe be6 SBerteö liegt vic(=:

mel)r in ber umftditigen Darlegung beö %\n unb SBiber

unb in ben baran gcfnüpften iSetrad)tungen, ben foge«

nannten 2)i8curfen bei widjtigen ßreigniffen unb (Snt=

fttilüffen bcr .giauptperfünen, wo bcr fc^avfc iBlid unb

feine Saft öeä gewiegten Siplomateu 5u taat tritt.

2)ae füWte and) fdion 23obin, ber e§ befonbetö {jervor-

bebt, wenn er fagt: „Ubi aliquid in deliberationem

cadit, quod inexplicabile videatur, illic admirahi-

lem in disserendo subtilitatem ostentat"; unb nat^

i()m 9J?ontaigne, we(d)er bemerft: „La paitie de quoi

il se semble voiüoir prevaloir le plus , sont ses di-

gressions et ses discours''^, !Deravtige atlgemcine Se*

trad)tungen, in bcnen auc^ D{anfc, ber ^auptfritifer

©uicciarbini'ö, eine gewiffe ©tärfe I)at, feffehi ben

großem fcfertreiö gewöl}nli(^ feljr, weit ftc oft nur ®e*
banfen wiebcrjugcben fc()eincn, bie beim ?efen beS rein

.§iftorif(^en tu ber (£et(e beö Seferö von felbft aufju-

taud)eu pflegen, fobap ber ?efcr gewiffermafen an ber

Slrbeit bcö illutorS 5U panicipiren glaubt. Um ©utcciar*

t)ini ben Seifatt eiue6 großen SeferfreifeS ju verfdjaffen,

fam nod) Paju , wie 3?'anfe <S. 37 treffenb bemerft, bie

Äü^n^eit, mit ber man ^J^apfi unb itird)enwefen von

einem fatf)oIifd)en ®d)riftftcl(fr bef)anbelt, mit ber mau
bie 9ef)eimfteu 6ntfd)lüffe ber gürften ent()üttt faf), unb

ber Umftanb, ta^ in i^m feine ©pur von (Sd)meid)e«

lei i\t.

ßrfl Sianfe {)at 1824 in feinem Srft(ing6werfe, ®e*

f(^id)ten ber romauifc^en unb germanifc^cu SSölfer von

1494—1514 (neue Sluflage in ben ©ämmttic^cn SBetfen.

33b. 33 unb 34. Seipjig 1874) unb in bem 2(n^ange

53) Sgl. üfcet fein gcltlreicfecä SBett §e)3ta))Iomer«« diiiige« in

meinem Slttifel übet ©ufirauer in biefet (Sncnflopäliie.

boju: „3ur ^ritif neuerer ®efc^ic^tfd)reiber" baS Secir«

meffer ber v^ritit an ©uicciarbini'S 3fioria gelegt unb
bem biö babin überall nlö Duette citirten SJerfe ben
6l)arafter ber Duettenmt^^igfeit ein für atte ÜRal ge*

uommen. .^injujufügen ift feinen Unterfud)ungen nic^t^s

eö bleibt nur übrig feine 9iefultate (@. 36) fjier anj»^

führen, nämlidj:

1) 2)ap biefe ®ef(^i(^te in il)rer gauäcn Chronologie

fc^en Slnorbuung ba« 3ntereffe nid^t feiten jerftöre;

2) baö fte junt guten Zijiil au6 anbern S3ücf)ern,

of^nc bcfonbere gorfd)nng, jufammcngetragen fei;

3) bap ein großer 2^ei( berfelbcn, Cie Sieben**),

feineäwegö f)iftorifd)e 9)?onumente, fonbern Hebungen bet

JRebefunji feien;

4) ta^ wic{}tige gacteu gan^ entftettt, Verträge ver«

anbert unt> SBunber erjd^lt feien, bie ftd) nie begeben;

5) la^ bie 'Jiarftettung, bie ber SSerfaffer von fei*

nem eigenen 93crf)atten gibt, minbeftenö großen 3weifeln

unterliege.

2Baö }unäd)ft bie Slnorbuung betrifft, fo ift biefelbe

oft allerbingd eine ungemein ungefd)icfte. ©uicdarbini

fc^eint gerabeju in ben geffetn ber mittelalterlidjen Sl)ro*

nifen gefangen ju fein, fc^eint einen 3;i)uct)bibed **) nid)t

gelaunt ju l)abcn, wenn er ben Stoff nac^ 9)ionatcn

vertt)eilt unb 5. SS. auf neun Seiten beö 17. Sucres

viermal vom ^eere ju 9{om, breimal vom .^ecrc ber

Stga, jweimal vom 35unbe jwif^cn granfreic^ unb Gng»

lanb, unb ebenfo oft von gloren^, 55enebig, Sautrec un6
baju an verfd)iebcneu (SteÜen ^anbelt. (Sin fold)e3 SBert

würbe, wie 3{anfe @, 8 trefenb erflärt, ol)uc S^eifel

unleSbar unb uncrträglid) fein, wofern ba6 Seben ftc^

immer nn vielen fünften jugleicft regte. 8lbcr ba ju

feber ^dt eine Sacl)e bie vornel)mfte jn fein pflegt, ba

bie übrigen mit il}r äufammen unb von il)r abl)ängen,

ia, ma^ gar uid)t einwirft, an baS 3al)reöenbe jurutf*

gewicfen, ba nur baö Si'fiintnteuwirfenbc monatweife ein*

getl)eilt unb vorgetragen wirb: fo bleibt eö immer eine

@efd)id)te unb wirb nid)t, woju c6 fonft werben mü^te,

ju einer Sammlung von 5totijen.

S)en jweiten $unft betrcffcnb, f)at SJcinte ben ^laiy-

wei? geliefert, bajj ®uicciarbini nicljt baran benft, ba,

wo if)'m viele urfprüuglic^e 33erid)te l)ätten jur ^aM
fein muffen, biefe ju benu^en, baf er viclmef)r einer it)m

beciuemen gcbrucften Duette folgt, j. 33. in ber 2)ar*

ftettung ber ®d)lad)t bei $avia 1525 ber lateinifc^en

Sd)rift ®aleaj5o'e. SS3etd)e Sc^lad)t ift wid)tiger alö

bie @c^lad)t bei ^avia? 3)enuod) l)at ftd) ©uicriarbiui

^ier aller 9?ad)forfd)ung entfc^tagen unb eine frembe (Sr*

ää^lung, bie überbieö unrid)tigVt, beiual)e copirt; vgl.

9ianfe S. 10. 2)a, wo er etwaä !)in3Utf)ut, ift e6 tljeilß

unwefenttid), ttjeilö unftc^r, tf)eilö fogar wörtlich au6

fpdtern Slctenftücfen auf frühere ßftlf« übertragen.

54) Unftitifrf) ycnug ifi cä taijex, tt'enn noe^ »er einigen Safe-

ren -pietrc ®aiu inelc ton tiefen SRebcn in feine i'enctianifdje ®e;

fcfji^te aufgenommen ^at unb babci nait crflävt, anbete finbe er

nicfit fo aut^entif(^(!); »gf. SRanfe S. 19. 55) Dabei i^

©uicciarbini fdjon feit bem 16. Sa^rf)- fetjt oft mit X^ucl)bibe« »er;

gülden »erben; vgl, SBencifl @.236 fg.
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B» W ex ra« i^anje vierte 9?u(l) ®a(ca,5jo'« iii feinem

jl7. SBuc^e verarbeitet, nennt ed and) nid)t; fein 33crbienft

'j|1 tai einer Uebertrafluna in gntei^ 3talienifd). Uiit fo

bat er ben Shiccllai nnb Jlnberc benu^t. Gine änpetft

bequeme V(rt, ®efd)id)ie jn fd)reiben. SJaö ©niccinrbini

hier eii]entbnmlid) an^eljört, finb (iiu^n ben Sieben) bie

2)iörurfe, bie er cinflidit. 2)iefe 2)iöcurfc finb aUerbiiu]6

au* nad) 9ianfe"d Slnftd)t (®. 37) ihm^ Jval)r!)aft Dri*

ginaled, votier @eift unb 6d)orffinn, nic^t etwa beueu

aRaicfciaveai'ö nadjflebilbet; beun 91?aed)iaveai'ö !riö=

rurfe pflegen auf einen noc^ I)ervorjiibringenben Si'f'in^

ju jielen, von einem allgemeinen Segrirte auöjugcl)cn

ober bal)in jurürfjufebren ; ©uicciatbini bagcgen ^at t)ier

iwie überall bie reine Setrad)tung eineö Sorliegenben in

ben SScrbergruub geftellt. Sßad in jebem galle ju er;=

uMrten, ju tl)un, ivaö ber eigentlid)c @runb einer ^anb«

j

lung gctvefen, will er jeigen. 2)alier ift er in ben 6r»

lldutcrungcn, in »vieferu eine jebe menfd)lid}e .^anbtung

I
auö angeborener Scibenfc^aft, ©Ijrgeij, (Sigennu^ fomme

,

' ein »val)ret ißirtuoö unb Slfeifter. 3Janfe @. 38 weift

>lleid) trefflii^ nad), ia^ biefe ^iöcurfe uidit eine ^er-

.;rbringung von ©uieciarbini'ö ®eifl allein ftnb, fonbern

^,^^ ftc jum ill)eil in bem politifc^en Scben feiner S^ater^

. ftabt i()ren Urfprung baben. SBenn man iiämlid) be^

!
benfe, ta^ bie 9)Jad)t von gtoren,^ nid)t felbitänbig \mt
unb bie ?age ber ö|fentlid)cn Jlngelegen^eiten jun^eilen

•oon Dem einen (Eitremc jum anbern fdjumnfte, bie 9lufs

merffamteit ber 23ctf)eiligtcn \\(b alfo unwillfürlid) auf

bie möglid)eu (Srfolge ber 2)inge tie^tete; wenn man
ferner enväge, wie viel nad) ben florcutinifd)en @e=
f(^id)tfd}reibetu vor einer ©onfalonierewahl gefonnen,

gefe^wa^t, unterl)anbclt, veimutl)ct, gcurtt)ci[t warb, wie

man in biefem tieinen Jtreife fo gut wie in euro)3äifd)en

SJngelegen^eiten Sünbniffe, ©egenbiinbniffe, 33erwanbt^

fd)aften u. f. w. fd)lo^ unb wie viel eö ba jU benidfid)*

tigcn gab, fo verfiele man erft ben Urfpvung eineö 3Ber*

feö, wie ®u;cciarbiui'ö SBert ift.

3n 33ejug auf ben britten ^untt, ben ber Sieben,

t\it Dianfe an einigen Seifpiclen ebenfalls nadjgewiefen,

la^ von einer Originalität berfelben feine Spur vor?

Rauben, ba§ vielmehr fogar aiitl)entifd)e Sieben, bie @uic*
ciarbini geben tonnte, bie in S!o«tij gehalten unb von
3nl)örem niebergefd)rieben waren, fogar von ihm ver-

änbert finb. Diante weift brci ®rabe in ben erbidjteten

Sieben ®uiceiarbini'ö nad): bie 93eränberung gehaltener,

bie Srbic^tung nie gei^altener unb — wa6 eineö Jr,i\tCf

riferä nidjt febr würbig ift — bie Umgeftaltung ber

Sf)atfad}en, nm ju einer erbid)teten Siebe jn gelangen.

3m erften j^iiHc ^<ii ©uicciarbini nad)Weiötid) eine Siebe

©cberini'^, bie wirflie^ gehalten würbe, veräubert, um
gleich einem bramatifd)en Äünftlet bie baranf fotgcnbe

«ntroort ber SfJebici vorzubereiten; bajj Soberini'ß S^araf»

ter baburc^ entftetlt wirb, liegt auf ber .^anb. 3n einem
onbern %aÜQ erfinbet er im 8. Suc^e eine Siebe beö

©iujiiniani an SJiarimilian I-, obgleich ©iuftiniani nac^'

wci3li(^ bamatö gar ni^t vor ben Äaifer getommen ift,

unb veritd)ert batei — wie eä nac^ Siante fc^cint, irre

geleitet butc^ ein lateinifc^eö ©remptar einer jur Hebung

von (£d)ülern erfunbenei» Siebe bed ®iuftiniani, bad i()m

jn ®efid)t fam — , eö feien bie eigenen SBorte beä @e=
fanbten, er Ijabe fie nur au6 bem Satein in bie SSulgär-

fprad)e gcbrad)t. 9(ud) Senoift @. 2-43, ber bie an--

fpred)enbc 'Sntfdjulbigung ©nicciarbini'ö buvd) Siante

nid)t fcnnt, mad)t il)m wegen biefer Siebe einen SJorwurf.
So lange nid)t tai ®egent^eit crwiefen ift, bleibt e?
baö Sid)erfte, alle Sieben, bie ®uicciarbini feinen gelben
in ben SJiunb legt, für erfunben ju halten, ©uirciar^
bini folgte bem ^eifpielc beä Siviuö. (Sv ift aber aud?
in golgc be|fen nidtt unter bie fritifcfccn, völlig juver^

läffigen J^iftorifer ju rechnen
, fonbern unter bie' naiven,

weldje glauben, bie gef(^id)tlic^en 3]orgänge für il)re be*

fonbern 3wede bramatifc^ geftalten jn fbnnen.

3n Sejug auf ben vierten *Punft, bap gaeta ganj
entftellt ftnb, I)abe id) fd)on oben ©.254 ein ißeifpiel

angefül)rt. 3)ap er ein angeblid)e» 2öunber, wctd)eö gar

teinö war, ben SSolognefcrn nad)erjäblte, ol)ne ju prüfen,

jeigt Sianfc S. 31. 2liel)r al0 naiv ftingt eö, wenn
©uieeiarbini erjäl)lt, e5 feien einem bie ?(u_gen auöge-

riffeu unb barnad) von einem Slrjt wieber fo eingcfe^t

worben, ba^ ber betreffeube Ungtüdlic^e ivieber l)abe fe{)en

tonnen; vgl. lib. VI. ben Sd)iu^, wo baö .§erauöjieben

ber Slugeu fd)on einmal erwähnt ift, unb baju lib. VII
in ber Stbr'fd)cn *Jlu?gabe, @enf 1636 in 4. S. 369:
Giulio, al quäle dal Cardiuale erano stati tratti

gl'occhi, ma. riposti senza jyerdita del lurne nel luogo

loro (!) per presta e diligenle ciira de medici. ®aS
gebt nod) über ein SBunber, unb ®uirciavbini glaubt eä,

bcnn er mad)t feinen jweifelnben 3mit&-

2)a6 in SÖerug auf ben 5. 'ißuuft bie !Dar(iellung,

bie ®uieciarbin{ in ber 3ftoria von feinem eigenen ^er«
halten gibt, bei ben übrigen @efd)id)tfd)rei6ern nicfct nur
feine Seftätigung finbct, fonuern iiibivcct wiberlegt tvirb,

l)at Sianfe S. 33 fg. an vier gälten nad)gewiefen. 2;en

einen gall vom 3. 1527, ber ju Slorenj fpielt, ^abe ic^

fc^on oben bcfprod)en. SBenn man ©uicciarbini hier

nid)t für gerabeju unwahr halten will, bann- bleibt nichts

übrig alö anjunehmeu, ba|j ber Sieffe ol6 .^crauögeber

QJcränberungen beö Üerteä su ©unften feineö Oheimä
vorgenommen habe, 2)er 9iad)wei3 wäre fel)r lcid)t ju

führen, wenn in ber üriginalhanbfdirift an biefer Stelle

eine anbere Jpanbfd)rift als bie ©uicciarbini'^ ftd) fänbe,

gür einen fpätern wirflid) tritifd;cn Herausgeber ber

3ftoria wirb biefe Semerfung bchei;zigenäwerth beöl)al6,

weil, wenn ein 2Sed)fel ber ^anbfclirtft im Originale

fid) conftatiren lie^e, bann taä Sßerf bcd granceSco
©uicciarbini alö burcfc ben Sieffen entftellt ju bejeid)*

neu wäre.

3u einer fd)lie^(ic^en Durcharbeitung, gleidjma^igen

®lältung beä ®anjen ift ©uicciarbini wol nicht me^r
getommen. 2)a6 jeigt bie ganje Darfteüungöweife, bct

Stil. ü)?an ^ält bie erften fünf Sücf)cr für volienbeter

im Stil alä bie fpätern. Slber bie ©arftellung ift in

jenen ebenfo fc^werfätlig alö in biefcn. Unverhältniß*

mäfig lange Sö^e, in benen burd) allerhanb (Fonftruc*

tionen ÜBid^tigeS an llnwic^tigeö gereift wirb, foba^ ber

.^auptgebanfe gar nic^t hervortritt, ermüben ungemein.
34*
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93icncid;t wolUe öfuicciarbini bem Sipiuö in bcn JRebcn

na(f)abnien, obijkirf) bicfer in bcv rein l)iftonfd)cn 2)at-

fteüiing nidjt fo nadjläfftjj ift. Dbnc gragc ift näm(ic^

tiic 3fti>tia in italianifittcm ?ateinifcf) jjcfdjricben , wäl)'

rcnb anbere <Scf>iiften ©uicciavbini'ö \vk bie flcventinifdjc

@cfdjid>tc ein reinere^ 3talicnifdi I)aben. 3)ic Rela-

zione di Spagna ift in Scjug auf ben Stil ein »rabveö

ßabinctftiicf gegenüber bem in ber itQnenifd)en ®efd)id)te;

atlee ift bier furj, fnap}?, gebrungen; id) traute meinen

Singen faum, al6 id) an bie l'ectüre ber 3ie(ajione tarn,

nad)bem id) mid) eben t>orber mit ber langweiligen S)ar«

ftellung in ber Istoria d'Italia abgeciudlt Ijatk.

sind) Senoift (5. 308 fg. lobt ben «Stil ©uieciar-

bini'ö in bent legtern SBcrfe nidjt. Unb id) ftimme it)ni

foUftänbig jn. 3n ber 58eurtbcilnug bcö f)iftorifd)en

Sßertbeö oerfelben ((5. 243 fg.) fann id) i()ni aber nid)t

beipflid)ten. (Sr fennt Otanfc'ö furje, aber i^öllig. burd)-

fd)lagcnfe Äriiif ©uicciarDini'ö nid)t. Schlimm genug!

Slbcr tro^bem barf man bei ^e^l <£tanb).^unfte , ben bie

biftürifd)e 8orfd)ung feit über brci§ig 3al)re »cnigftenö

in 2)eutfd)Ianb einnimmt, jur 33eurtl;eihing eincö altern

biftorifdien 2Bcrfeß, ivetdjeö biöber al^ glatt eitirbare

Duelle galt, nid)t Sluöfprüd}e von 5Kontaigne, SBobin

unb anbern älteren J^errcn al9 beiveifeub für ©uieciar-

bini'ö Olaubnnirbigfeit anführen unb ftd) babci berubi-

gen. (Sin bcntfdjer Stubent im 4. ©emefter, ber ein

^albeö 3at)r im biftorifdjen ©eminai gewefen ift unb
bann eine füld)e Äritif ©uiiciarbini'ö in einer (seminar-

arbeit brädjte, tr>ie SBenoift, ber f)ätte enttveber nicbtö ge-

lernt ober fein *l>rofeffor bätte von Duellentritif ni(^tä

»erftanben, trenn er ibm nid)t mcbr bcigcbrad)t t)at.

SBenn bie graujofeu unb 3taliener ©uieciarDini, it)ren

angeblid) unerreidjkn 5Dieifter, ferner mit 93ortl)cil lefen

iroUcn, bann münen fte ron ber Istoria d' Italia erft

eine reirflid) fritifd)e SJluggabc reranftalten, in »cld)er

jebeSmal bie biftüvifc^en Duellen unb llrfunben, bie

Ouiceiarbini benuljt bat, burd) ben 2)rucf ober burd)

Slnmerhingcn fenntlirfi gemadjt werben. 5)ann wirb ftd)

jeigen, ba^ wenig übrig bleibt, wo (Suicciarbini au^

eigener S3eobad)tung barftcllt unb x>a^ c8 in biefcm galle

nöd) anberc ebcnfo gute jcitgcnöfftfcfte Duellen, j. S9. ben

t?or5Üglid)en Segni, gibt, «^ercorbeben will ic^ für eine

fpätere Slu^gabe aud) nod), ba^ bie originale Drtbo'

grapbic ©uicciarbini'ä beibebalten werben mü^te, bamit

öaö SEert fo ted)t nl6 ein ikobuct feiner 3^1' crfc^eint.

3u tabeln ift e6, t>a^ Gancftrini in ben Opere inedite

Cie Drt^ograpbie ©uicciarbini'ö »eränbert bat, wo e6

um fo weniger notbwenbig war, al6 biefe Opere in-

edite bo(^ nur von ©elebrten in bie ,^anb genommen
werben bürften.

2Ba$ ben 6 bar a fte t ©uieciarbini'^ betrifft, fo

f)at er gro^e Sid)tfeiten, faft feine Sc^attenfetten. (Sogar

in bem 3. 1530, wo i^n wegen feiner gtaufamen

Strenge bie ftdrfften Vorwürfe feiner (Segner treffen,

ftebt ©uiceiarbini böbcr ba, al6 fein milberer (Sotlege

35alori, beffen SJJilbc au6 feiner SBefted)lid)feit refultirt,

wd^renb (Suieciarbini au6 »oller Ueberjeugung ftreng

war. 2>ie 9iad)welt wirb eine folc^e Strenge entfc^uU

bigen muffen. 5Jirgenb6 ruf)t ein TlaM auf ibm, fo

vielfad)e unb bol)e Stellungen er au(^ befteibet f)at.

SBenn feine ®cgner if)n einen 9llcibtabe6 nannten, weil

er feit 1512 mel)rmal6 bie garbe gewec^felt unb im %
1527 gar burd) frembe ütuppcn bie SSaterftabt bebro^t

äu baben fd)ien unb bie fpauifd)en iSruppen im 3- 1529
«on gloren5 nid)t abl)alten wollte, fo x>erfaunten fie eineS*,

tl)eilö feine eigentlid)e ©eftnnung, anberntbeilö ben Um*
fang feineö bamaligen Sinfluffeö. Unb »venu man i^n

im 3- 1535 einen 'ii)rannenbiener nannte, fo tbat man
il)m nnred)t; benn er iiertbetPigte Den §erjog Slleffanbro

bamalö nid;t nur auö perfönlid)em 3ntereffe, fonbern

auö l^ö^eren :1{ürfftd)ten, um burd) SBieberberftellung bet

2)cmofratie unb beren golgen Spanien feine 9Jtöglid)feit

äur Sinnerton »on glorenj ju geben.

©uicciarbint war int bi>d)ften ®rabe retfitlid) **),

babei woblwollenD unb jugleid) ein fparfamer ^auß*.-
rater. !Daö erweifen »iele 23emcrfnngen in ber Sluto**!

biograp^ie unb in bcn Ricordi politici e civile, baö

erweift fcbon ber ©ebanfc, ftd) ju gewiffen Seiten f(^rift*

lid) felbft 9ted)enfd)aft rom eigenen Sbun ju geben.

Seine 5Rec^tlid)feit unb Sparfamfeit — S^itflenoffen n>ie

93arecbi nennen eö ©eij — liegt flar ju Sage, wenn
er ben ^erjog Softmo nur mit 12,000 3)ufaten jäl)rli(^

auöftatten möd)te, unb wenn er, ber an eine bcfeblenbe

Stellung gewöl)nt war, ben f)öt)eren päpftlid)en 2)ienft

im 3- 1538 ftc^ lieber entgel)en läft, alö ba^ er einen

fold)en obn« befitmmte ©innabmen annimmt, wo er ftcft

öielleid)t auf unlautere ßinnabmequetlen retlaffen muf te.

(5r war jugleid) fromm ^0 ober bod) religiös, wenn er

t)ic Slutobiograpbic fo finblid) mit einer Slnrufung ©ottcö
einleitet, ober wenn er bem 9?atb ber Slc^t im 3. 1529
bas Saterunfer waruenb entgegenl)ält, wenn er im 3-
1513 nad) 93ollenbung be§ brei^igften 3abre6 feine Sün-
t)m bcfennt unb mit ®otte8 Joilf« ablegen will, wenn
er enblid) im 3. 1530 (Opp. ined. X, 149) eine SBall*

fabrt nac^ Soreto unternimmt, um ein alted ©elübbe ju

erfüllen. 2)abci jeigt er ftd) in feinen ge{)eimfteu ®e«
banfen alö ein geinb ber ^Pfaffen, bereit böfe SBirt^*

fd)aft 9iiemanb beffer al6 er balle bur^fd)auen fönnen.

33ei einer gewiffen Scbwerfdlligfeit ber Sluffaffung,

bie ftd) aud) im Stil unb in feiner Slrt ju arbeiten

äcigt, war er um fo ntübfamer unb fleifiger, wenn ed

galt, feine geiftigen Gräfte jn gebraueben. '2)ie i^m an*

geborene SSorftdjt **) unb ^larbeit beS 2)enfen3 trat ba*

56) 3* ijiic fjnvox, bafe er in ber SJulobioarap^ie angibt,

roie »icl ©ufatcn feine- ©octotpromoticn, Ipie »iet fein ganjcs ©tus
bium ben SSatcv gefofJet ijaie, nämlicö nngefiät^r 500 Zutaten in

®olb; »gl. Opere inedite S3b. X. @. 69. 57) Sie 9ieformo=

tion 8ut[)cr'ä, bie cv in bev Stioria faum anbeutet, lieg i^n bbU«
jiänbig gleichgültig. 3^m als ©taatömann fonnte Sut^et'g rei'oluj

tionäceä Sluflreten aud) faum jufagen. 58) ®amit trete t^
aber nidit ber S(nfid)t SSanfe'« S. 5 Bei, bag e« in ber 9lotur
Ouiceiarbini'« gelegen i)aie, fid^ bas Sür unb SSiber in allen Säuen
jtoeifelfjafter (Sntfdjeibung flar ju fietlen. ©uirciarbint ^at f|)ätet

bicfo ©eWc^n^eit atlcrbing« gehabt. Slbcr nae^ ben beicen Sieben

Bom 3. 1495, n)e((t)e ec a\e jliiölfjä^rige- Änabe fc^rieb (»gl. bie

Discorsi intomo alle mutazione etc. No. 1 unb 2 oben ®. 263)
unb tocli^e iai gür unb SBiber iu einer 33crfa|fung«frage be^ans
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curd) in ein um fo glänjfnbcreö Si(f)t. 9!Bcnn er lang-

fam fdjreibt unb forgfältig glättet, fcmnit er oft ju einer

Maleftifdjcn @d)ärfe unb ©cbrungen^eit beö Siuöbrurfd,

tie uiabrf)aft antif ift. 3d) erinnere nur an bie SBcrtc,

t>ie er 1525 an *0?aid)iüiH-{Ii fdjrieb: „SIKe werben bie

liebet bed ^riebcnö füWeii, »renn bie ®e(egeuf)eit, ,Rvieg

w führen, ttorbei fein wirb".

6in trüber, ine[and)clifd)er *')
, faft ängftlic^er ^uc^

tritt öfter in feinen prifaten Sdjriften f)evt>or. gür bie

glänjenben, aber leeren gcftfrcnben bcö Sebcnö fd)on in

jungen 3al)ren (»al. feine 53emerfangcn über feine Jpod)«

jeitefeier in ben Opp. ined. X. e. 75) tvenig ctnvT«ng'

lic^, ftrebt er fpäter in eifrigen ©tubien, ebne babei

iebcd; bie ?ectüre ber t>a6 J^erj crfüllenben nationalen

i)id)ter ju »etnadiläffigen, noü ebeln (£()rgeijeö nad) bem

>*Ööd)ften, nad) ber ^errfc^aft über JInbere, weniger 33e*

gabtc. (5r tbut ba6 aber nic^t bIo6, um ben .ffi^el beä

"^efeblenwoUenö ju befriebigen; er faft feine Slufgnbc

lH>ber auf, er will baö ißolf beglnrfen. (£d}on feit 1512

ift fein 3'^' ^'^ 5rci{)eit ber SSaterftabt unter einem ge-

mäßigten ^Regiment ber ?lriftofratic unb ber ^Begabteren

y->anb in .^auD mit ben 9)?ebici6. 2;aö 3'f' t'fö

etaateö ift nad) ibm bie greibeit ber Sürger, bie (Sinig-

feit unb tmi 2öol)krgeI)en Silier, weldie glürflid) ju leben

wünfdjen (9Jutobiogra).il)ie, Opp. ined. X, 141).

3)urd) bie 3Sergnügungcn ber 3ugenb gefättigt,

fprid)t er fc()on in feinem breifigften 3al)re (vgl. bie Selbft-

nnflage com 3. 1513 in ber Slutobiograplne) »ou einer

vanitä della vita, wo er, t'om (Dlücf befonberö be«

günftigt, bie erften ebreni^oHeu Sdjritte in ber ^öbern

biplomatifc^en Saufba^n tljat. 3weimal würbe er ben

SOiebiei ber 3?etter il)rer 9Jiarf)t. GS war für ibn im 3.
1537 beöbalb boppett fdjmerjlid), ftd) unb fein ^jolitifc^cö

3beal bcfeitigt ju felien. kaltblütig gteid) bem ©toifer

(5ato von Utica jog er nad) rubiger SSetracfttung bcö gür
unb 2Biber ßcn Job vor, um ia^ Seben unter einem
jungen Sijrannen, ben er eben crft jur {)öd)ften ®ewalt
»erholfen I)attc unb ber feine frühem volüifcfeen greunbc
jum il)cil l)ingcrid)tet olDer \?ertrieben hatte, nidbt freub^

unb tbotcnloä binfriften ju muffen. (Ä. Pallmann.)
GÜICHENOTIA, eine »on @at) aufgefteUte ©at--

tung ber Büttneriaceen unt> jwar bev Sribuö ber La-

bein, «reifen tatauf Jjin, Pa^ wir ©djüleratbeitcn »er uns Ijaten

unb ba§ ii it\ ben bnntaligcn politifc^ bc»jcc|ten Seiten in ben ita=

lienifdien Scijulcn Sitte war, bie gcrm ber Ofebe an »oiitifc^:

5ifiorif(J)en SIufgaBen unb an SJerfaffungäfragcn fnifi^eitia ju üben,

Slanfe feltfl mod)t eg n)af)rf(f)einIicJ), baf ©uiectarbini einmaf felbji,

cfcne ti 5« wiffen, bie lateinifi^c 9Jebe eines venetianifc^en ®cfanbtcn

(Oluftiniani), »reiche nie gehalten irotben ift unb nur flute ®cf)ü(er-

arbeit rear, für ed)t geljalten unb in ba« 3talienifc^e iif'ertrajen

^at; »gl. ®. 267.

59) SJiei^er 3ug unb jugleii^ sajo^lttTdcn jeigt üd) au(^ in

feinem ^ßcrttät. Saffelbf finbet man »or ber jJcrenjer Jluggabe

»om 3. 1818, »ov Sanb X. ber Opere inedite mit OJamengjgac;
fimite. Gofimo Iie§ in feinem 3immcr im ^ßalaj^o 33eccf)ic in bem
Silbe, irele^ea feine 3Ba§l yam ^n\eo, batfteKt, ©uicciarbini cttn-

fall« abbilben; »gl. SUanni @. XXXVIl. Oleuerbingä ift ®uie=

ciatbini'g SSilbfäuIe neben benen anberer berühmter glorentinet in

bem Portico degli üffici aufgegellt ircrben; »gl. Säbeter, Cbcr^
itolien, 7. «uflage 1874, S. 310.

siopetaleen. Jiic Biittneriaceen t^cilte 6nblid)cr uäm-
lid) nad) il)rer gepgrapl)ifd)en 33crbreitung in fünf Sribuö,
bie Lasiopetaleeii, Büttnerieen, Hermannieen, Dom-
beyaceen unb Eriolaeueen. !Die Lasiopetaleen fom*
men nur in 5Jcu*§oÜanb, bie Büttnerieen in Slfien

unb namcntlid) im tropifd)eu 9lmerifa, bie Hermannieen
»crjugöweifc am (Jap ber guten Hoffnung, bie Dom-
beyaceen in ben 2roijenlä"ntcrn ber alten 2Belt unb
bie Eriolaeueen in Oftinbieu »or, unb biefe (5intbeilung

ift and) von ^oofer unb Sent^am in bem ncueften

2Berfe über bie Oattungen ber *4^fiansen bcibeljalten.

9?ac^ bem 5ßcrwad)fen=^ ober ©etrenntfein ber .Sarpclle

brad)te Stceg bie Lasiopetaleen in jivci 9lbtl)eilungen,

in bie Monocarpeen unb Pleiocarpeen, weld)cr Ic^tern

er nur bie @attung Seringia äuwieö , wä^renb er bie

erfte 8lbt{)ei(ung, bie Monocarpeen, nad) bem 2luf«

fpringen ber Staubbeutel wieber in brei Unterabtt)eilungen

glieberte. ^oofer unb Sentbam ncbmen nad) bem 5luf«

fpringen ber Staubbeutel jwar aud) brei 9lbtt)eilungeu

ber Lasiopetaleen an, ftub aber ber Slnfid)t, la^ bei

Guichenotia fowol Staubbeutel ijorfommen, bie ft^ an
ber Spi^e mit einem 2od)e alö aud) in einer furjen

Dii^e öffnen unb wollen beSfialb auc^ Sarotes bamit
»ereinigt wiffen. SBir folgen t)ier ber von Stee^ gege-

benen 9lnorbnung.

Lasiopetaleen Gay.
^eld) fronblattartig. Äronbtätter fcbr flein, fc^up*

penförmig ober febtertb. Staubgefäße frei ober am Orunbc
verwad)fen, bie fünf mit SSeutcln verfebenen ftef)en ben
Jtronbtättern gegenüber, bie unfrud)tbaren ftnb fd)mal
unb wed)feln mit ben frud)tbaren nh ober feblen ganj;
bie Staubbeutel finb nad) außen gcwanbt. grud)tnoten
3— 5fäd)erig, gäd)er 2— Seiig, (Sid)en auffteigenb. Ä\ir--

peüe frei ober in eine fad)fpaltig auffpringenbe Jtapfel

t»erwad)fen, Samen mit einer 9^ibelwar.5e. Samenfein:
in ber 2(re beß fteifc^igen (Siwcißeö red)tläufig, gerabe,
Keimblätter blattartig, Pacft.

§. 1. Monocarpeen Steetz. Äarpelle in eine fac^*
fpaltig auffpringenbe Äapfel »erwad)fen.

A. Thomasieen Steetz. Staubbeutel beiberfeitS
in einer feitlid)en 9{i^e auffpringenb.

I. Guichenotia Gay.
Slüt^enftanb adifclftänbig, traubig. Decfblätteren

unter bem .ffeld)e ftel)enbleibenb, breit^eilig. Kelc^ fron--

blattartig, ftel)enbleibenb, glocfig, fünftbeilig, feine 3ipfel
in ber Änoöpenlage flappig, auf bem 9iürfen julc^t brei--

rippig. Äronblätter fiinf, unterftänbig, mit ben Keld)^
jipfeln abwed)felnt), fel)r ffein, fd)uppenförmig. Staube
gefaße fünf, unterftänbig , ben Äronblättern gegenüber--
ftcf)enb, Staubfäben pfriemlic^, Staubbeutel nad) außen
gewanbt, jweifäd)erig, linealifd)--lan3ettlid), auf bem 3iürfen
eingefügt, gäd)er ju beiben Seiten in einer ?äng6ri$e
auffpringenb. grud)tfnoten ft$enb, fünffäc^erig

,
gäc^er

innen febr bid)t filjig. 2)ie eid)en fte^en in bem Sentral--
winfel Der gäcfeer in äWet 9Jeihen. ©riffel fabenförmig,
furj; giarbe einfach. Äapfel fac^fpaltig* auffpringenb.
Samen mit Eiweiß, Samenfeim gerabe; Äeimbiät'
tet flac^.
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^iafaci- ij<.'t)cicn Su-viucl)cr mit ju Irci i« Schein-

quirlen fteljeuPcn, mcift un3ett)eilteu, fc^makn, am jRanbe

äuräcfijcfrümuiteii iBlättcrn uiib ntctenben, einjctncn ober

in !uc}cn 2iaubeii ftebentieu Slütljen.

1) G. ledifolia Gay. Slättcr liucalii'it'lansettlid),

ungetl)dlr, ju trei in 6(t;einciuitku ftel)enb.

2) G. macrautha Turc:aninow. SBlütl)euftiete l

—

2blütl)i9, 2)etfblattet ju brci, wec^fcl|länbtg , vor ber

SBlüt{)e etmaö entfernt; Äapfeln innen jicmlid) tal)l.
—

Sc^mäc^ticici-, aber äftigec alö vinige unb in allen 2:t)ci=

len von einem füvjcvn, luenii^ev bemevfbnven gilje be-

becft, 33lättcr fafl boppelt gibeev alö an bev vorigen,

8lüt{)en viel gvöpet al6 an G. ledifolia.

II. Thomasia Gay.

Stüt^enftanb äftig, ben Slattcrn gegenüberftebenb.

2)ccfblättd)en unter bein Äeldje ftcl}enbleibenb, breit{)eili9.

^elit) fronblattarttg, ftel}enbleibenb, glotfig, fünftf)eilig,

feine 3ipfel abcrig, in ber Änoöpenlagc flappig. Äron-

blattet fünf, unter^äitbig, mit ben Äelcf)äipfelu abivec^--

felnb, fcl)r flein, fctjuppcnförmig , cft fcblenb. iStaub?

gefäöe unterftänbig, bic fünf frndjtbaten ftel)en ben Jlron=

blättern gegenüber, bie fünf nnfrud)tbaren aied)feln mit

ibnen a.h ober fehlen; Stanbfdben furj, pfriemlid), ge--

trennt ober am ©runbc verumdjftn, Staubbeutel nad)

au^en gewanbt, swcifddjcrig, eiförmig »längltd), in ber

SDJitte auf fem 3Jüden eingefügt, gädjer ouf bcibcn

Seiten in einer Sängslinie auffpringenb. gruc^tfnoten

fi^cnb cber furj gcftielt, meifi breifädjeiig. 6id)cn in

ben gäd;ern ju 2 — 8, bem (Sentralnnnfel m jwci 9icit)en

eingefügt, auffteigenb, gegenläufig. ®rinct pfricmlid)^

fabenförmig, fatil ; SJarbe fpijj. Äapfel von bem bleiben^

ben Äeldie eiiigefdjtoffen, meift brcifäd)erig ,
fad)fpaltig^

breiflappig, .klappen in ber 9J?itte bic ©djeibeniänbe

tragenb.
" Samen in ben gäd)ern wenige ober einjeln,

auffteigenb, cüiptifd), Samcnfdjale fruftig, weid){)aarig.

gamenfeim in ber Slfe beö fleifd^igen eiwcipeö rcd)t''

läugg unb cbenfo lang alö biefe6; Jtcimblätter blatt--

artig, freigrunb-lieriförmig, flad}; 2ßüräeld}en jlielrunb,

{ang, bem 5^-ibcl jugewanbt, nad) unten gcrid)tct.

gträuc^cr mit wec^fclftänbigcn, furj geftielten, eiför*

migen, gelappten, feltnet länglid)=^clliptifd}cn, fteifl)aari='

gen ober filjigen blättern, blattartigen, ftel)enbleibenben,

meijl geftielten ^Nebenblättern unb wenigblütljigcn , ben

iBlättern qegcnüberftet)enben 33lütl)erttrauben.

Grfte gection. Pentandrae. !5)ie fünf Staub'

gefäjje tjaben fämmtlid) Staubbeutel.

a. .ßapfeln gcftielt.

1) Th. purpurea Gay. .Rronblätter fünf, ganj

faf)l; grud)tfnoten fal)l; ©riffcl länger alö bie Staub*

pefape. .^icrljer gcl)ören Th, rupestris Steudel unb

Lasiopetalum purpureum Aitoti.

2) Tb. macrocalyx Steudel. Sßon abftct)ent)er

ftctnförmiger 23el)aatung taut); S3lütl)cntrauben feitUd),

einfach; ^ronblätter fe^lenb; Staufcfäben faft fo lang

al3 bie Staubbeutel.

3) Th. undulaU Steetz. 23on angebrürfter fiern-

förmiger SScbaatung raul); SÖlütljentrauben feitlic^ unb

enbftänbig, oft äftig; .Sronblätter fe^lenb; Staubfdbeu
!

viel fürjer alö bie Staubbeutel.

b. Äapfcln ft^enb.

4) Th. coguata Steudel. Steifl)aarig; Stätter

geftielt, länglid), ftumpf; 33lüt^en fel)r furj gcftielt; Äron»
blätter auf bem Otüden rooHig; Staubfäben länger al6

bie roftfarbigen Staubbeutel; grud)tfnotcn fünffäc^erig,

bii^t wollig; Oriffcl faft fo lang alö bie Staubgefäße.

fßcn ber äl)nlid)en Th. purpurea burdj ben wolligen

Snud)tfnoten, bie ftiellofe fünffäd)erige .^tapfel, bie

längern Staubfäben unb ben birfcrn, aber fürjern ©riffel

t)crfd}iebcn.

5) Th, rulingioides <Ste?«/eZ. Stcifl)aarig; Glättet

figenb, länglict>-lan5ettli£^, ftumpf, am ©tunbe vct«

fd)mälert; 33lütl)en feljr furj geftielt; .Sroublättet an ber

Spi(3C geivimpert; Staubfäben faft fo lang alö bie

bunfelpurpurrotl)en Staubbeutel ; fjcut^tfnotcn fünffäd)e*

rig, fabl; ©riffcl faft fo lang als bie Staubgefäße.

G) Th. angustifolia Steudel. %iii,iq', Stattet ge-

ftttlt, länglid); SlütbenftieldKU ein wenig länger al6bte

33lütt)en; Äronblättcr fet)lcnb; Staubfäben etwaö fürjer

alö bie bereiften Staubbeutel; gtuc^tfnoten breifäc^erig,

bid)t feibenfjaarig; ©riffcl faft fo lang alö bie Staub«

gefäße.

7) Th. pauiculata Lindley. Steif^aatig; Stattet

geftielt, l)eräförmig, lanjettlid) ober faft fpiefförmig;

ijebenblätter runblic^; .^ronblöfter fe^r flein; Staub*

fäbcn fürjer alö bie Staubbeutel; jruc^tfnoten ftad)et<

fpi^ig, btürig=fammetl)aarig; ©riffel fabt, länger als bie

Staubgefäße. <§ier^er geljört Th. subhastata Steudel

(jum 2:t)cil).

8) Th. grandiflora Lindley. Stattet gefiiett, ^erj'

eiförmig; Äronblätter fehlenb; Staubfäben viermal fütjet

alö bie Staubbeutet; gtud}tfnoten brüfig ^ammet^aarig

;

©riffcl am ©runbc filjig, über ber 9)iitte fot)t, länget

alö bie Staubgefäße. ,§ier^ct getjören Th. cycnopota-

mica unb lucida Steudel.

9) Th. foliosa Gay. Stattet gcftielt, tierjfötmig,

breit eifötmig, 5— 7 lappig, häutig; Siebenblättet tinea*

lifd}» lanjettlid), fef)i flein; Ätonblättet fel)lenb; Staub*

fäben fo taug alö bie toftfatbigen Staubbeutet; 8rud)t*

fnoten bic^t fcibcn^aarig; ©riffcl weit länger alö bie

Staubgefäße unb ber Jletd). .g)icr^et gcl)ört Th. viridis

Steudel.

10) Th. discolor Steudel. Slätter geftielt, ^etj*

förmig, breit eiförmig, 5 — 7lappig, teberartig; Sieben*

blätter runb, groß ; Slütl)en in Ürugbotben ; ^froubtättct

fel)tcnb; Staubfäben länger alö bie bereiften, an ber

Spi^e in ^wd Södjern auffpringenben Staubbeutet;

grud)tfnoten bid)t feibenbaorig; ©riffel fürjer alö bet

Äetc^.

3weite Section. Decandrae. günf fruchtbare uttb

fünf mit biefen abwe^felnbe unfruchtbare Staubfäben.

11) Th. solanacea Gay. giljig; Stattet geftielt,

eiförmig, am ©runbe t)erjfötmig, 7— 11 lappig, beibcr*

feitS filjig; Ätonblätter fünf. ^ier^er_gel)ören Lasio-

petalum solanaceum Äms unb Lasiop. triphyllum

Smit/i,.
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12) Th. triphylla Gay. ®tcif{)aarit) ; $(ätter gc--

liclt, hic^tii)'fi>iiti9, beibcrfeitö mit ftcinförmii]eii fiU«

erutcii paaren beftreiU; ÄvoiiHätter fcl)(cnb; gnid^t-

l'nctcii ftac^clfpiljig. J^iertjcr geböten Thomasia foliosa

Endlicher, Th. stipulacea Lindley, Th. glabrata

Steudel iinb Lasiopetahini triphylluin Labillardüre.

13) Th. quercifolia Gay. (Steifimavig ; IMätkr

jefiielt, ;5— ölapvig, imteifeild fieifbaarig-'filjig; vR'von-

bläücr fcbleiib; gnidjtfnoteu unbegrannf. J^icrbcr ge-

f)örcii Th. hypoleuca Steudel unb Lasiopetalum qiicr-

oifolium Alton.

14) Th. pauciflora Li«rf%. (gteifbaniig ; 33(ättev

geftielt, laiijcttüA ober faft fpicgförmig , am ©ninbe
l^erjfevmig; 9iebenb(ätter ^albeiförmig; 5ßlütbcii jiemtid)

long gefiielt; .ffrcnblättet febifleiu; unfriidjtbarc ©taiib-

Ifdben jugefpi^t, frud)tbare länger als bte Staubbeutel;

grud)tfnoten fiacöelfvi^ig, iamniet^aarig.

15) Th. subhastata _S<e!/t7e;. (£teif^aarig ; Stätter

geftielt, lanjettlid) ober faft iVie^förmig , am Orunbe
jiierjförmig; 9?ebenb[ütter balbberjförmtg; 58lütl)eu feh"

ifurj getticit; .Äronblättcr |'e!)r ficin; unfvucbtbarc Staube
fäbcn febr furj unb fpifj, frudjtbare länger a(ö bie

Staubbeutel; grudjtfnoten ftacf)cl|'pi^ig, fammetbaarig.

16) Th. montana Steudel. gifjig; Stätter ge*

Hielt, eiförmig, am ®runbe fdjnmd) -- berjförmig ; .Srou*

bfdtter ^"mf; Staubgefäße fämmtlid) am ©runbc in ein

ben (5«"')tf"''ff" überragenbeö ?iJävf(^cn verU'>ad)fen.

SBegen Unfenntni^ bcr grucbt eine bi6 ie^t jnjcifet-

l)afte 2Jrt.

Ungemlgenb befanntc Slrten:

17) Th. diffusa Zfo«. Stamm ausgebreitet; 23(äts

ter breilavvig; Slütbeu weip; Äfonblätter fet)Ienb.

18) Th. triloba Turczaninou-. Stengel äftig, fa()l;

junge Siefte fternförmig*fteifbaang; S3(ätter grün, Drei«

lappig, SRitteüappen länger, oberfeitS von jerftreutem,

liernfcrmigem gilje bebecft, unterfeitS fafi faf)I; 9ceben?

blätter faft eiförmig, ftumpf; Slütbenftiele enb* unD
feitenftänbig, fdjianf, 2— 4blütf)ig, »^ieIma[ (dnger alS

bie Blätter; Äe(d) mit einjeluen Süfdielbaaren bebecft;

.<?rcnblätter unb fterife Staubfäben feb/enb; {jrud)tfno=

tcn fitjig. *

19) Th. rugosa Turczaninow. Stengel unb ?(efte

ftcrnbaatig-ftlsig; Slätter »uedjfetftänbig , eiförmig, am
©runbe berjförmig, ftumpf, eingefdinitten- gelappt, cber^

feite grün, febr runjelig unb Pon erbobeneii ^?unften raub,

unterfeitS von fternfötmigem gifj« gdblid), an ben 5?er»

Pen rötblid); 33lütf)enftte(e fo lang ober faum länger

ald bie Slättcr, 5>peiMütl)ig; ,Rronb[ätter fefjtenb; fterite

©taubgefäfe (inealifd)-läng(idi; grud)tfnoten bid)t filjig.

III. Rhynchostemon Sieetz.

SShitbenftanb traubig, ben IBlättern gegenuberftebenb.

^taS' unter bem .belebe ftef)enbe Xecfblatt etwas von

bemfelben entfernt, breitbeilig. .Seid) fronblattartig, fünf-

tljeilig, tlel)enb(eibenb. S3(umenfronc feblt. Staubgefäße

fünf, unterftänbig , mit tm .Jtelcbjipfetn abived)felnb;

Staubfäben febr furj, am Orunbe frei, alle fertil;

Staubbeutel flad) = jufammeugebrüdt, linealife^^Ianjetilid),

in einen faft gleid) langen Sdjnabel Petfcfcmälert, unter

bet Wliüc eingefügt, über beni gtuc^tfnoten jufammen-
neigenb, 5Weifäd)erig

; gädjer beiberfeitS in einer feit-

lidjen Sti^e auffpringenb. 8rud)tfnoten breifäd)erig, Sieben
in ben gädjern gepaart, ncbeneinanberflebenb, auS bem
Oruube beS (JentrahrinfelS auffteigenb, gegenläufig,

©riffel brei, länger alö bie Staubbeutel, borftenförmig,

fal)!, nni^renb Der 331üt()e eng »erfcbmoljen unb einen

ganj einfädln ©riffel barftellcub, nad) ber S3lütl)e Pom
Oruube an frei, nac^ ber Spiße ju aber länger äufammen«
bängenb; ^larbe enbflänbig, faft fopfföruiig, abgeftugt,

einfach. Äopfet breifäd)erig, fac^fpaltig-breiflappig, .fflap*

pen in ber MUte bie Sdjeibewänbe tragenb. Samen
in ben gadjern gepaart ober burd) geblfd)lagen einjeln,

neben einanber ftel)enb, auS bem ®runbe aufred)t, läng«

lid), 9?abetoaräe näpfcbenförmig, biöweilen äweifpaltig.

Samenfeim unbefannt.

.^ierf)er geboren ^albfträud)cr ber Sübivefifüfie

tton 9Jeuj^üllanb mit wed)felftänbigen, b^rsförmigen,

geftielten, nebenblattlofen, unget^eitten ober fpießförmig^

breilappigen, fternförmig? behaarten ^Blättern, blattgegen=

ftänbigen 53lütbentrauben unb fabenförmigen !Dedblättem.

1) Rh. glutinosus Steef:. ^kmlid) iieif^aarigj

Siättcr geftielt, bfijförmig, untere breit eiförmig, obere

fpießfürmig-'breilappig; 2?liitt)enftielc unb Äelc^e fiebrig,

.^ierber gebort Thomasia glutinssa Lindley.

2) Kh. canescens Steets. ©rau^fttjig; 35Iätter

geftielt; bfvjförmig, untere breit eiförmig, obere faft fpief=^

förmig; ^Biütbenftiele unb .feld)e graufiljig. ..^icrbi^r ge«

boren Thomasia canescens Lhidley., Tli. aemula unb
lasiopetaloides Steudel.

IV. Leucothamnus Lindley.
5>on Thomasia nur burc^ ben mit bem jtelcbgrunbe

iH'rn.Htd)fenen S'taubfabenring »erfd}ieben unb nur in einer

Slrt, Leucothamnus montanus Lindley, jii n;eld)er

Thomasia macrocarpa Steudel unb bötf/ft TOabrft^einli«^

aud) Leucothamnus polyspermus Turc~aninozv ge-

boren, pertreten.

B. Lasiopetaleae verae. Staubbeutel an ber Spige
beiberfeitö mit einem ?o(be auffpringenb.

V. Lasiopetahim Smith.

Slütbenftanb trugbolbig, ben SSlättern gegenüber'

ftebenb. !l:erfblättd)en unter bem .ffelcbe breitbeilig, fteben*

bleibenb. Äeld) fronblattartig, fpäter »erbirft unb fiet)eas

bleibenb, glocfig, fünftbeilig, ßipfel aberloS, tu ber
ÄnoSpcnlage flappig. Jfronblätter fünf, unterjidnbig,

mit ben Äeldjjipfeln abwed)felnb, febr flein, fdmppen*
förmig. Staubgefäße fünf, unterftänbig, ben Jtronbldttern

gegenuberftebenb; Staubfäben furj, pfriemlicf), frei, Stoub*
beutcl nac^ außen gewanbt, äweifädjerig, eiförmig -lan*

jettlid), in ter 9)?itte auf bem 9tüden eingefügt, gddjec
an ber Spi^c beiberfeitS ftd) mit einem Soc^e öffnenb.

grud)tfnoten ftgenb, brcifädierig. ßicben in ben gddjern
ju 2— 3, bem dentralirinfel eingefügt, auffteigenb, gegen?

läufig, ©riffel pfriemli(^, furj, fabl ober am ©runbe
weicbbaörig, 9?arbe einfadj. .fapfel pon bem perbärteten

.belebe eingefd)Ioffen, breifddierig, fad)fpaltig'breiflappig,

vSlappen in ber SKittc fcbeibemanbtragenb , innen fabl.

Samen in ben gdd>em einjeln, auffteigenb, eiförmig.
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»Ott fiuec letft artigen, wciit^aarij^en Sd[)ak umgeben.

Samenfeim in tcr 3(re bed fietfd^igen ©wei^eö xiijU

läuftg unb fo lang alö biefe6; Keimblätter btattartig,

^erjfptmig-freiönmö, flacl); SBürjetcfeen ftielruiib, lang,

nad) Sem 9tabe( gewanbt, unten.

©traueret im »veftlic^en 2t)ci(e ^Jeu^v^oHanbö mit

fternförmigem gilje, rutfjenförmigeu tieften, wci^felflänbi-

gcn, fel)r furj gcftielten, lincalifdj^ianjettlic^en, gan?«

ranbigen, febcrneringen, untcrfeitä filzigen unb terfc^ic*

benfarbigen blättern pl)ne 9?ebcnblätter, frautartigen,

brcitt)eiligen, unter bcu Äelc^en ftebenben Detfblättcrn

unb innen fahlen ober beiberfeitö filjigen Jtelc^en.

a. J?el(I)5ipfe( beiberfeitö ftljig.

1) L. fernigineum Smith. Slätter linealifd)'[an«

jettücb, lang, am ©runbe glei* bicit ober iicrfd)mätert

unb faft berjformig ; Äetd)iiipfel au^eu fternförmig^ftläig,

fiidifig; g"i*tfi''5l''ii wei^filäig, fta^elfpi^ig.

2) L. Sieberi Steets. Stätter eiförmige tauglich

ober eiförmig, am ®runbe berjförmig unb breiter; .^elc^^

jipfet au^en ftcrnförmig'filjig, auf bcm Ütücfen roftbraun,

am 9ianbe grünlid); grud)tfnoten weigfiljig ober faft

fal)t, unbegrannt.

3) L. rubiginosum Cunningham. Slätter bret*

crfig« eiförmig, am®ruube berjförmig; S^rugbolben wenig-

blütbig; Äeld)5ipfel an^en fternhaorig^filäig, braunrotl);

grudjtfnoten fxtsig, fcftmujigwei^, unbegrannt.

b. J?eld)5ipfel innen jiemlicfc fabl.

4) L. parvifloium Rudge. Slätter liuealifc^ - laus

jettlid), oberfeitd gauj fa^l, unterfcitö fammetbaarig;

2riigbotben furj geftielt, äiemlid) aufred)t, »iclblüt^ig;

Äeldiäipfel au^cn ftcrnförmig^tteic^haarig, fpi$.

• 5) L. Baueri Steefz. SBtätter lincalifc^^tanjettlid),

beiberfeitd fammet^aarig; ürugbolben lang geftielt, ber*

abgebogen, »enigbtüttjig ; Äcldjjipfel aufen fternförmig«

weic^^aarig, jugefpi^t, innen biöweilen weic^i)aarig.

6) L. indutum Steudel. Slätter eiförmig- läng«

Viii ober länglich linealifd), oberfcitö jule&t gan^ fabl,

unterfeitö bidjt fammetl)aarig ; Keldjjipfel außen florfig,

fd)neen>ei9, jugefpi^t; Kronblätter fapujenförmig; <£taub*

beulet an ber Spi^e beiberfeit^ in einet feitlicfcen Dii^e

auffpringenb.

7) L. dasyphyllum Sieber. SSlätter eiförmig-

lanjettlid), fpi$; !Itugbolben t.nelblütl)ig; grudjtfnoten

filjig, roftfarbig, unbegrannt, »ierfädjctig. §ierl)er gehört

auc^ L. nutans Hooker.

8) L. Gunuii Steetz. Slättcr eiförmig 4änglt^,

;iemli£^ ftumpf; Srugbolben wenigbliit^ig; gtud)ttnoten

filzig, purputrotl), rtad)clfpi^ig, »ierfäd)crig, ®tad)elfpi|'

c^en »ei^fil}ig.

Ungcnügenb befanntc 9(rten:

9) L. discolor Hooker. Stattet furj geftielt, fjcrj*

eiförmig, febr ftumpf, oberfcitö n)cid)l)anrig , untcrfeitS

«?eippljig; 'iit\tt, Stiele unb «Selche roftfarbig - filjig

;

2rugbolben ftein, fopfförmig.
"

10) L. confertiflorum Ferd. Müller. Slätter ^etj«

ober tanjcttlic^ -eiförmig, obetfeitö jule^t faf)l, untetfeitS

fammetfjaarig - filjtg ; Stützen trugbolbig » fopfförmig

;

Sliit{)enföpfc^en geftielt, v^on fronblattattigen, ftta^lenbett

Dcrfblättcbcn überragt.

VI. Corethrostylis Endlicher.

33lntl)enftanb trugbolbig, ben ißlättcrn gegenübet*

flel)enb. 2)erfblättd)en »om Äeld)c entfernt, gefärbt. Äeld)
Ironblattartig, biö jum Orunbe fünftljeilig, Sipfel lanjett'

lic^*jugefpi$t, fternförmig» behaart, in ber Änoöpenlage
flappig. Slumenfrone feblt, Staubgefäße fünf, unter«

ftänbig, mit ben Jte(d)jipfeln abwcc^felnb, Staubfäben
fel)r furj, pfriemlid), frei, Staubbeutel nac^ äugen ge-

wanbt, 5»eifäd}crig, eiförmig« länglich, in ber 9Kittc auf
bcm 9türfen eingefügt, gäd)er an ber Spißc auf ber

Snnenfcite mit einem Sod)e auffpringenb. grut^tfnoten

fi^enb, breifäd)erig. ©id)en in ben gä^ern gepaart, neben
einanber ftel)enb, au6 bcm ®runbe bc8 ßenttahvinfel«

auffteigenb, gegenläufig, ©riffel lang, r^on rürfroärt«*

gcftellten 5Süfd^elt)aaten fteifljaarig
,

pvramibenförmig«

fc^opfig. ^iarbe einfad). Jtapfel i^om flel)enbleibenben .

Jtelcbe eingefd)lojTen, breifä^crig, fad)fpaltig«breiflappig,

Älappen in ber SJJitte bie Sc^eibetvänbe tragenb, innen
faf)t. Samen in ben gackern einscln, aufregt, eiförmig»

länglich, üon einer fe^r garten Schale umgeben. Samen*
feim in ber 2(re beS fleifd^igen Giweigeö red)tläu^g

unb fo lang alä bicfc3 ; ,feimbtätter blattartig, eiförmig,

flad); SiSürjclc^en fticlrunb, lang, unten.

iDie l)ierl)et gehörigen, i^on Sternbaaren beberften'

Sträuc^er wadifen an ber Sübweftfüfte 5Reu«.öoUanb9
unb baben wecbfelftänbige, geftielte, berjförmige, ganj«

ranDige ober auögefd}»eift«bud)tige iBIätter, einen trug«

bolbig« traubigen, ben blättern gegenübetftebenben Slü«
t^enftanb, blattartige 2)cdblätter unb jugefpi^te Jlnoöpeu.

1) C. hr:a,ciQSiiA» Endlicher. Sßlätter lebecartig,

breit eiförmig, am ©runbe l)erjförmig, am obern Snbe
fpi^, oberfeitä glanjtöö unb rau^, untetfeitS üon rofi«

farbiger fternförmiger 35ebaarung «eic^ filjig; 2rug«
bolbe weit länger alö baä gegenüberftel)cnbe SSlatt; 2)erf«

blattet eiförmig, v>om ©runbe entfernt, gefärbt; grucbt«

fnotcu non brüfentragcnben, fc^mujigwei^en ,§aaten

filjig; ©riffcl bärtig, nur am ©runbe nadt. §ietl)et

get)ört C. coriacea Steudel.

2) C. membranacea Steudel. SStätter bäutig, breit

eiförmig, am ©runbe l)erjförmig, an ber Spi&e jiumpf«

lid), beibetfeitö lebhaft grün, raub; ilriigbolbe länger

al6 '^ü^ gegenübetftel)enbe Statt; Üiedblättcr eiförmig,

öom ©runbe entfernt, gefärbt; grud)tfnotcn t>on brüfen«

lofen, fc^neeweißen -i^aaren bid)t feibenbaarig; ©riffel bärtig

unb nur am ©raube unb an ber äuferften Spi^e nadt.

3) C. cordifolia Steetz. Slätter leberartig, breit

eiförmig, am ©runbe berjförmig, nad) ber Spi^e ju

tierfc^mätert, aber ftumpftid^, oberfeitS gtanjloö, etwaö

rauh, unterfeitä graufitjig; S'rugbolbe fürjer alö bad

gegenüberfte^enbe Statt; 3)edbtätter fabenfötmig, bem
Äelc^e genäbert, gleid)fatbig

;
gtuc^tfnoten von btüfcn«

lofen, fc^neeweigen ^aaten bic^t feibenbaarig; ©riffcf

nur in ber S>iMtte bärtig, .^ier^er gel)ött: Lasiopetalum
cordifolium Endlicher.

4) C. parviflora Turczaninow. Stattet Ijetj«

förmig, eingef(^nitten' getappt, cbetfettö mit Stetnf)aaren,
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interffitd mit einer »vei(^eii SSefiaaning iinb Stern^aarcsi

leDecft; 58iritl)cntraiibfii adjfelftdntic), jufamniengefc^t,

tronö fiirjer alö taö Slattj JTcIdjjipfcl Iiiicalifcf)'Iäni)'

i^, iP'&i i^i'^l)' »^-'i'ipfiljia "'•t' ^"n län^jcrn Sternfjaareii

inUrmifd^f} Staubbeutel Ttgeubj SSlütben fefiv ftein.

VII. Sarotes Lindley.

Slüt^uftanb ebenftiäugi;]. Jtelc^ f)äutis), fünffau-

tifl. 2)ic fünf Jtrcnblätter fapujcuförmiij. <gtaub;]efä^e

Tinf, Spige bev Staubbeutel verlängert, jUH'ilappig. grucl}t'

.'notcu fiiuffädjerii]. Giemen in ten gädjern gepaart,

übercinanterftel)enti. Oriffel über bem ©ninbe fcffopf»

örmig.

.g»ierl)et gef)öreu ftraucfjartige, im fübwfft(id}en !l(;ei(e

3?eU'i^otfanb3 einbeimifd;e ®en?ädife mit ju brei quirle

iftdnbig ftefienben, linealifdjen, am DJanbe umgetollteii

iflumpfeii nebft ben Sleftt^cn grauen SBKittern, fternförmig»

jftljigen, an ber Spi^e >venigblütt}igen , ebenfträufigen

|S(ütbfuftielen unb großen, bläulichen SStütljen.

1) S. ledilblia Lindley. 5f?cbenb[ätter blattartig,

letwad fürjer alö baä 33latt; 5)ecfblättcr eiförmig; ^rou-

ibldtter mit breitem @run^e, n$cnb ; Staubbeutel fur^ ge-

Ifdjnäbflt. .g)ierber gel)ört Thomasia pumila ISteudd.

2) S. micrantha Steetz. 9JebenbIätter fiel fürjer

alä baö S5latt; 2^edblätter fabenförmig; .(Ircublätter am
j@ninbe febr furj benagelt; Staubbeutel uugefdinäbett.

Vni. Ditomostrophe Turczaninow.

^eld) fünftbeilig, am ®runbe von einem breitbeili^

gen S)ecfbtattc umgeben. JTronblütter fünf, tbombifcb,

fta^elfpigig, flein. Staubgefäße fünf, ben .^vonblättern

gegenüberftebenb, Staubbeutel länglidi, an ber Spi^e
mit jwei länglichen Söd)ern nuffpringenb. gruditfnoten

fünf, in einen vcru''ad)fen , (Sidicn jwei in jebem %aä}(.

©tiffet fabenförmig, am ©runbe ein UH'uig vcrbicft, »veicb«

baatig, fcnf^ fahl; 9^irbe flein. Jtarpclk fünf, venrad)«

fen, an ben Seiten frei, auf bem 9incfen biö jur 9)Jitte

ber Sänge nad) auffpringenb. Samen jwei, auffteigenb,

^cm Innern SEinfel angebeftet, längltdjMiierenförmig,

am ®ruubc ber 35ud}t von ber ju'^citlieiligen Slabeltvarje

umgeben.

9Juö bicfer ©attung ift nur eine Slrt befannt:

Ditomostrophe angustifolia Turczaninoiu. 6in
fdjlanfer, äftiger, an Den Spi&en ber 3teftc ftljiger

Strand) mit lincalifdicn , an ber Spi^e fd)iiMeligen , am

I

CRanbc umgerctlten, oberfeit>3 punftirf^raubcn, unterfeitä

I

miffiljigen, ;um Sbeil fdjuppigen ^Blättern; 9feben«

blätter balbfpießförmig; 5ßlütf)enftiele einjcln, 1 — 2bhV
tbig, fc^uppig-frljig; Slütben äiemlid) groß, im trotfenen

3u|tanbe i'irobgelb; Äelcb aufgebtafen, biö jur W\Ui
fünftbeilig; J?ronblätter am ©runbc »erfc^mdlert, bunfeU
blau, flein; Staubbeutel länger alä bie Staubfäben,

bläulich ; ^apfcln ftemförmig-bebaart.

C. Keraudrenieen Steetz. Staubbeutel beiberfeitö in

einer rürfenftänbigen *Ki$e auffpringenb; grud)t-

fnoten einfad); ©ritrel am ©runbe getrennt, ober«

wärt§ jufammentiängenb.

IX. Keraudrenia Gay.
S3lüt{)enfitan!> ebenfttäufig, ben Sldttern gegenüber^

ftef)enb. .Relc^ fronblattartig, ftebeubleibenb, fünftbeilig,

3L fincs«. t. aS. u. Jt. Stjl« geclicn. XCYI.

ebne unterfiänbigeö 2)ecfblättd)en, Bipfff raöformig*ab»
ftef)enb, fpijj. Slumenfrcne fe^lr. Staubgefäße fünf,
unterftänbig, mit ben ,ffeld)äipfeln abwed)felnb. Staub»
fäben pfriemüd), am ®runbe verbreitert, über bem grudjt>
fnoten jufammenneigenb, frei; Staubbeutel nad) äugen
gewanbt, jweifäd)eng, eiförmig Mänglid), auf bem $Hü(fe:t

über bem ®runbe eingefügt, beiberfeitö in eines rüden-
fJänbigen 9Ji6e auffpringenb. gruc^nfnoten tlgenB, brefc

lappig, breifädjerig. (yidjen in jcfem gadje 3—6, bem
Sentralnjinfcl in jwei SKeiben eingefügt, auffieigenb.

®rtffel brei, fabenförmig, am ®run^e getrenr.i, ober--

ivärtd venvad)fen; 9?atbe l'pi^. ^apfcl von bem fteben=

bleibenben, weidjen ^eld)e eingeb;üttt, burd) geblfd^ilagen

einfäc^erig, jiveiflappig. Samen burd) geblfc^lagen ju

jwei ober einjeln, nierenförmig.

J^ierber geboren ftrau*artige, tJ^rnförmig-bebaarte,

im fübireftlid^en 2l)eile 91en.-§ollanb0 vorfommenbe-

Sträucbet mit )»cd)felftänbigen, fijrj gefticlten , eiförmi-

gen, bud)tig«ivetlenförmigen blättern, fleinen gefiiclteu,

fte^enbleibenben 9febenblattern unb über ber ÜJiitte ge«

glieberten, am Girunbe von febr fleinen ^ccfblättern

begleiteten Slütbenftielen.

1) K. herinanniaefolia Gay. Slätter eiförmige

elliptifd), oberfeitö fteifbaarig, unterfeitö Wollig ^filjig, am
Otanbe frauö-bud)tig, an ber Spi^e febr ftumpf; Äelc^e-

beiberfeit^ fteif^iveicbbiJarig; Staubfäben am ®runbc
frei; grudjtfnoten weiii)fta(i)elig.

2) K. microphylla Steetz. 531ätter verfebrt*eiför=

mig-länglid), cberfeitg fabl,_uuterfeit'5 graufiljig, am
staube frauS^budjtig, an rer ^pijje ftumpf; Äeld)c innen

fabl, außen t'ternför:nig--bebaart; Staubfäben am ©runbe
verwac^fen; grud)tfncten n>eid)ftacbelig.

3) K. integrifolia Steudel. glätter verfehrt^ei«

förmig ^länglid), oberfeitö fabl, aberig, unterfeitö grau=

filjig, am ÜJante ungetbeilt, an ber Spigc ftumpf; ^elc^e

innen fal)l, außen ftemförmig-bebaart;- Staubfäben am
©runbe venvaiJbfen; Brndnfnoten an ber Spi^e rau^-

baarig ober bid)t feibenl)aarig.

4) K. velutina Steetz. Slatter längtid), cberfcitS

fammetbaarig, faft aberloS, unterfcitö graufiljig, am
9{anbe ungetbeilt, an ber Spi^e tlumpf; Mddft innen

fabl, außen fternförniig^raubbaarig; Staubfäben am
©runbe verwad)fen; grudJtfnoten nur an ber Spi§e
raubbanrig.

5) iv. Hookeriana Walj^ers. ißlätter längtic^j

lanjettlicb, befpi|t, unterfeiiö filjig, am 9{anbe, auf ber

93iittelrippe unb ben 9^ervcn brüftg-. J^terber gebort K.
integrifolia Hooker (nid)t Steudel).

§. 2. Pleiocarpeen Steetz. ÄarpeÜe frei.

X. Seringia Gay.
Slütbenftanb trugbclbig, ben Stättern gegeuüber»

ftel)enb. Sedfblättiten atlfeitöivenbig. Jlelcf) fronblatt-

artig, im verhelften 3«flaHbe ftebeubleibenb, fünftbeilig,

feine 3ipf<^t n^id; innen gebogen, in ber J^nogpenloge

ffappig. Slumenfrone fel^lt. Staubgefäße äel)n, unter-

ftänbig; Staubfäben pfriemlicft, am ©runbe vernjadjfen,

bie ben Jlelcfcjipfeln gegenüberfieljenben ol^ne Stoub«
beutet, bie e taubbeutet ber übrigen nad) außen getvanbt,

35
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jwcifädi'.'rig , liaeahf*, in Der SJtittc auf tcm 9{iicfen

ancjel^cflct, gäd^€r iia6 au^cn fccr ^«"sf" S0119C nad)

autTpnnijenr. gvud}tfnotcn fünf, quii-iftäntii] genähert,

ctnfäd)eaij. 6i*rn ^rd, Cct ^aud)na()t eingffücjt unb

über cmantcr iieftcllt , aufftcigenb
,

gegenläufig, ©riffel

enbtiänbig, einfad;, 5Jarbe fpig. ÄavpcUe fünf, jufammcn-
gebrürft, oben tu einen Furjcu abgeftu^ten glügel er-

»eitert, cinfädjetig, juerft auf ber 58auc^feite flciffenb,

aber biiJb barauf auf bem Siürfcn gefpaltcn, äWeiflappig.

Samen 2— 3, an bei Saud)Haf)t auffteigcnb, eifüvnüg,

Sameirfdjale faft fruftig, raub, (garoenfeim in bcr 3(re

beö flcifd)igen (Swei§e6 rec^tläufig unb fo lang alö

Daffelbe; JteimbläHcv blattartig, frcieförmig, flac^j äBür^

ßeld^en ^tielruub, lang, unten.

2?ie l)ierl)cr gcbövigen ftraiidjigen SIrten wac^fen im
üftlidjen ül^eile 5ieu - J^joUanbö unb l)abeu )ved)felftän*

?ig€, fur,5 gcftieltc, unglcid) fantig 'gejä()nte Slattcr,

fleine abfällige 5?cbenblätter, faft frautartige, abfatlenbe

3)edblätter unb ireidjbaavige Srüd)te.

1) S. platyphylla Gay. Slütter breit eiförmig,

jugefpi^t, unregelmäßig grob gejäbnt, oberfeite jiemlid)

fal^l, unterfeitS roftfarbig filjig ; .Stronblätter fef)lenb;

Staubfäben faft gleich gro^, faum Jo lang alS bie

grudjttnoten. Jpierber geboren Lasiopetalum arbo-
rescens Alton uuD Gaya platyphylla Sprengel.

2) S. lanceolata Steetz. Sßlätter länglidj'Ianjett-

lid), ftumvflid), faft ganjvanbig, oberfeiiö fal)t, unterfeitS

graupl^ig ; JTronblätter feblenb ; Staubfäben ungleid)

grof, länger alö tie grud)tfnoten.

3) S. corollata Steetz. Slätter länglich» lanjett-

lid), jiemlid) fpilp, ganjranbig ober unbentlid) gejäbnelt,

oberfeitö fammet{;aarig, untcrfeitö iveißftljig; Jtvonblätter

fünf, fc^uppenföruiig.

3>oci anbere in bicfe 9iäl)e get)övigc ©attungen

finb nur ungenügenb befannt, bieä finb:

XI. Hannafordia Ferd, Müller.

Äelii fdjmal ' fünffpaltig, Jletdjblätter nac^ ber

35lutl)e ert)aben'breirippig. Äronblätter fünf, lanjetftit^,

fürjer alö ber Äcld\ Staubgefäße faum am ©runbe
oerread)fen, bie fünf gtaubbcuicl tragenben wec^feln mit

ben Äeldjblättern ab, bie fünf^unfrud)tbarcn ftel)en beu

Jteld)blättern gegenüber, bie istaubbeutelfäc^er fpringen

in einer SängSri^e auf. gruc^tfnoten o—4fä(^erig, gädjer

»renigeiigj ©riffct unget()eilt. .Kapfei fugclig, faft ^oljig,

fadjfpaltig auffpringenb. 9tabeltparje gefc^li^t.

.^ierljer gebort nur eine 9ht, ein in 9?eu-,^offanb

«orfommenber filjigcr Strand) pon ber 2:rad}t einer

Thomasia mit l)crjformigcn, wellenförmig 'lappigen S3lät*

tevu ct)ne 9iebenblättcr "unb furjen njenigblütt)igen Slü-

tl)entrauben. 2;er .ßeld) gleid)t bem einer Guiclie-

notia.

XII. LysiosepaJum Ferd. Müller.

(: Jlclc^blätter fünf, fd)on »or ber Slütljejeit com
©runbe an frei. Äronblätter fünf, fel}r flein, fc^uppen-

förmig. Staubgefäße fünf, alle Staubbeutel tragenb,

frei, mit ben Äeldjblättern ab\«ed)felnb; unfruchtbare

Staubgefäße fehlen; Staubbeutelfäd^et an ber Spi^e in

einet fleinen 5Ri|ie auffpringenb, gruc^tfnoten breifäd^e=

rig, gädjev Pieleiig. Oriffel fa^l. «ßapfel fot^fpalHg

auffpringenb.

SJuä biefer ©attung ift nur eine im fübweftlic^cn

2;i)eile 9?eU'.§ollanb6 einl;einiifc&e 5Irt befannt, ein ftern«

förmig behaarter Strand) mit länglich ^lincalifc^en, am
3vanbe umgerotlten Slättern oI)ne 9iebenblätter unb pur= 1

purrot^en, iu ürauben ftel)enben 33lüt()en. i

Sine anbere ©attung, Macartliuria Hügel., wA^t
@nblid)cr anfänglirf) ju biefer 3lbtl)eilung bradjte, fpäter

ju ben ibret Stellung im Svfteme nat^ jiceifel^aften

©attungen red^nete unb bie Stee^ ben eigentlid)en

Bi'ittnerieeu ;;uiricö, gebort nac^ .^oofer unb 39ent=

l)am IM ben MoUugineen. (Garcfce.)

GUICOWAR (Gaicawar), bie ;Eominion DeS,

ober SSaroba, ein bem britifd)cn Äaifertf)ume 3nbten tri«

butärer, in „Subsidiary Alliance" ftef)enber unb ber

5>räftbentfd)aft Sembai) eingeorbneter Staat in ber ^ro«
oinj ©njcrat, crftrerft ftd) in Sr. 20' 40'— 24°, 2.69°
— 74° öftl. ®reen»p., unb grenjt im Sübiveflen an bo«

9)?eer, im 9iorben an ben ©olf pon .Katfd) (6utd&) unb
m^ ©ebiet Obepur, im Dften an melirere fleine Siabfd&put»

Staaten unb einen 2;i)eit ber ißräftbentfc^aft 33ombat).

3m Süben umgibt eö an allen Seiten außer ber See«
feife ben Scjirf 5l()mebabflb, welcher ben britifd)en Sin?

t^eit Pon ©ujerat begreift. !I)ie 2)ominion befte&t auä bem
bem ©uicowar unmittelbar unlevrocrfenen ©ebiet Sarcba
unb einer Slnjal)! bem ©uieoirar tributärer, jebod) t)on

eigenen gürflen bei[)errfd;ter Sanbe. Daö unmittelbare

©ebiet entf)ält an 4400 engl. QaReilen, boö ganje @e»
biet cinfdjließlid) bcr mit bem ©uicotoar mittelbar in

?ef)nöi.ierbanb fte[)enben Sanbe 24,250 GSOfeiten, alfo über

bie .^älfte ber 5}3roüinj ©ujerat (©ubfc^arat), njel<^e

einen glädjenraum von 41,536 engl. O'SliUen bat. SSgf.

ben S(rt. Guzerat.

lieber bie ^älfte ber SBei^ölfcrung bcfte^t auö ben

eingeborenen Stämmen ber i8l)il unb Äuli (Sulicö), »gl.

ben 5irt. Indien, 3weite Section, 3;i)eil XVII. S. 8.

Üiefelben fmb febr Td)warj, flein unb mager, jebod) abge--

gebärtct unb gciranbt. Sic gel)en fort>oäl)renb mit 9)?ef-

fer, $feil unb Sogen bewaffnet um^er. 3f)re .ffleibung

ift ein fd)mnlei?, grobes Z\ii), tai um bie Senben gewun^
ben wirb, il)re SBol)nung eine ^ütte ber roI)cften Sauart
auö Störfen unb ß'^^fi^f" '"it langem ©raö. Sie be-=

»)ol)nen bie ©ebirge, in bie fie von ben .gjinbu getrieben

würben, befd)äftigeu ftd) jeljt bauptfäcbtid) mit Slcferbau,

fte^en unter ber Stntorität eigener .Häuptlinge unb finb

wilben, unruf)igen, räubcrifd)en SBefenö. 2)ie .l^inbu

bewohnen bie Stäbte unb !i)örfer ber üöäler, SBeberei

ifi .^auptbefc^äftigung bei allen .S'aften. ÜWul)ammebaner

finb iat)lreid), aud) gibt eä »iele Werfer. 2)er 33aroba-

iBcäirf bat 325,600, baö ganje ©ebiet 2,182,900 (Sin*

wobner.

2)ie 2)!)naftie ©uicowar ifi SJJa^ratta — ber gürft

flef)t äum britifd)em Äaifertl)um 3nbien im 93crf)ällniß ber

„Subsidiary Alliance", — »etc^eS bauptfä(^lid) burd)

bie ißerträge »on 1789, 1817 unb 1829 fcftgefe^t ifi. 2)a.-

nac^ fiellt ftd) tia6 SWilitärwefen folgcnbermaßen: briti-

fc^eö Subftbiärcorpö (British Subsidiary Force), 3n»
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antcrie 4000 ?Jfauii, 2 atcdimenter jHcilcrci 3000 9)?ann,

. Sompagnie Slrtiüevie 63 üKann, ©uicotvarö Soiitingcnt,

KXX) 9)?ann 9{citeici, wüijd vom @uico>vat bcfdbet,

("onii) md) cnijlifctjcr 53orfcf)nft organiftrt unb equippirt,

)on englifdicn Of'ficicrcu befehligt wirb unb in 9Jf)mebabab

luf britifdKin ©ebictc lagert, bie giijerat-' irreguläre atei*

erei, 760 3)(anii, vom ©uicowar befolbet, Sebanbi (^c
ijficorpö) 4000 9J?ami. 3)ie jäl)r[icl)en (Sinfüufte ber

Dominion, georbnet biircfe ben englifdjcn 93crtvag wm
3. 1833, betragen 66,87,440 DJupien (CG Sac 87,440

JJupien == 668,744 $funb 6tcrl.). !Dcr (Suicoivar enU

rid^tft ber britifdjen 3tegierung einen iäl)r(id)en ^Tribut

,;S(^u(jgcIb) von 8 ^ac (80,000 «l^funb Stert.). 2)er ©ui--

rowar vcniHiftet bie innern 9Ingc[egeni)eiten, ber britifd)e

Äejibent bie äußern, bejiel)ungöuKife inbifdjen ?(ngclegcn-

beitcn. Tic 9{et>enüe!i in ben bcni ©uieowar tributären

Äleinftaatcn »rerben von britifdien SJeamten crboben,

tvtldie bem ®uico>var feinen Tribut anSfebren.

(5ö gab biöber feine gebnuten Saubftra^en im ©e-
'•cte, fcba^ in ict 9iegenjcit aüer 3^erfel)r aufljortc.

rem llebelftanbc ift jejjt tbeilweife burc^ bie Sombav*
- >uoba»6ifenbol)u abgel)olfen.

Saroba, bie ^auptftabt, liegt am gtuffe iBißwa*

lUiintri, über ben eine ftrinerne S3vürfe auf jwei über ein*

innbcr gebauten 23ogcureil}eu fübrt; fte ift tjon 9Jinguiauern

mit X^ürmen unb mehreren 2)oppeltbcren umwallt. 3n
ber 9)fttte liegt ber geräumige SOiarftplag mit ber großen

^arftballc, einem quabtatförmigcn, au jeber Seite von
brei fül)nen Sogen getragenen ©ebäube, auf bcffcn plat=

tem 2)ad)e Sifee unb Springbrunnen eingerid)tet ftnb;

'bajTelbe würbe t>on ben 5)?ugl)alen (9)?oguln) crrid)tet

unb ift ber ftattlid)fte Sau in ber Stabt. 2)ie beibcn

i .^auptftrapen ber Stabt fd)neiben fic^ an biefem 9JhtteU

jpuntte berfelben unb jerlegen fte in t^icr gldd}e Sl)eile.

2)ie ^dufer ber Stabt ftnb gröptentbeilä [)orf) unb hoben
fd^räge ®äd)er, fmb jebod) nur »du «öolj. Scr ^alaft
bosJ Ouieowar, ebenfalls von «l^ot?, mit einer äußern
©alerie in jebeni Stodroerfc, ift ein geräumigeä, jebod)

unanfel)nlid)e6 ©ebäube. ßbenfo unanfel^nlid) ift ba§
J^auö bed britif(ften 9icfibenten. 2)er ©runb ber Stabt
ift marfdjig. SSaroba war fnil)er ein bebeutenbcr %\'-

buftriefi?, namentlid) in äßeberei; feit bem 3atne 1830 bat

ber Slbfag gar wefentlirfi abgenommen. Ser britifd)e

Sagerpia;} (British Cantonment) bilbct eine tleine 3?ors

ftabt außerhalb ber 5)?auer unb beftel)t aui einer Slnjabl

fleiner Sadfteinbaufer mit ©atterwerf, boljernen fße=

ranbaö, fdirägen 3'f3flbächern, je umgeben t>on einem

©arten mit ho^er, grüner ^erfe. SBaroba hat 140,000
iSinwoljner. Gö liegt in Sr. 22" 20' 9t., S. 73' 25' öftl.

»on ©reenw., iiS engl, älieilen füböftlich »on 2lf)mebabab,

^auptftabt Von ©ujerat, 81 nörblid) loon Surat, 231
norblid) \jon Sonibai), 263 nörblid) »on *puna, 380 mfU
lid) von ßalcutta.

Slmlaiüa (Uml^atla) ift eine Stabt an einen; ^Jeben«

fluiie beö ©abarmatti in 5Br. 23° 11', 2. 73' 4', 34 TUu
len norböfilic^ üon Slbmebabab.

$£f(^anbobe (ßfjanbobe), eine Stobt am rechten Ufer

be3 ?«erbubba (9?amiaba) in S3r. 21" 5S', ?. 73^ 30V
30 9)?eilen füböftlid) t»on Saroba.

J?oruli, eine Stobt am redeten Ujxr beä ^terbubba,

in 33r. 2V SC, ?. 73' 12', 30 «Weilen füblic^ »on
Saroba.

2)ie bem ©uteowor jinöbaren ober mit if;m im
Se'^nöperbanbe fieljertben Sanbc ftnb bie f-olgenben:

a) im ncrblid}en ©ujerot.

?}.^al)lanpur f)at 2384 engl. n9Jhilen gläc^emnfjolt,

178,053 @inwol)ner, 2,98,83« «Rupien einfünfte unb ent-

rid)tet bem ©uicowar einen jäl)rlid)en !Jribut (Sc^u^gelb)
v>on 45,512 9iiipien. 6"ö erhält ein Subftbiärcorpä »on
10 SRann «rlitterie, 110 «Biann ^Kelterei, 450 ^amt
?5u^iH>lf , ftellt ein Kontingent von 150 Tlann Reiterei

unb 100 ü)knn gu^oolf unb hält eine ^Polijeimannfdiaft

(Sebanbi) non 13 5}tann ju $ferbe unb ju gu§. @3
wirb in bie Sejirfe 3)hanbar, 1)iefa (Deefa) unb ©huue^
gra gctheilt unb grcnjt im ^forben an bnS Dtabfc^put-

gürpent^um Serobie, im Süben an ben britifd)en S8e=

jirf *4?uttun, im Oftcn an Jtirala unb "Santa, im SBefteh

an Ihurrab, unb entholt an 300 3)övfer. 2)urd) ^i^ahlan*

pur geht bie i^auptlanbftra^e für ben 5Berfef)r jwifdjen

bem großen SJJarftplot'.c ^alie (l^olee) unb .ffatfd), MatijU

war uub ber Äüfte t?on ©u^erat. Gin Siebentel ber

6inwof)ner ftnb 5?fuffulmanen , ber 9teft ^r-sinbu. (5ine

auffallenbe biöh^v unerflärtc (Jrfdjeinung ift baö ftatfe

53ovwiegeu beö männüdien über baö weiblidie ®efd)lcd)t.

51>ablanpnr jahü ber britifd>en ^liegicrung feiTiet?

S^ribut oufer ben Spefen 1c6 politifdjen Slgenten jum
Setrage ton 500 9{upien. -^uid) (5ntrid)tung bcö 5lfiti«

tärfolbeö, ber Seamtengebnlte unb fonftigen StaatSauö?

gaben, ber ^j^cnfton an bie gomilie beö Sd)umfd};r (S[}an

unb an bie be3 !Dcwan unb be5 ©uirowartributä

verbleiben bem ®ewan an 50,000 [Rupien. (Sin engli«

fd)cr 6riminnlgerid)töbof für i^al.^lanpur unb bie umlic*

genbcn fleinen gürttenthümer würbe im 3. 1844 gegrün*

bet. Sout S^crtrog vom Sahve 1819 mit bem bcnac^borten

fleinen [Rabf*putftoate 2:anta bejiebt *Pahlanpur 7 S(n*

nad in ber 9hipie von fämmtli(^en in 2)anta erljobenen

9ie»enüen jum Sehuf beS Sdju^eö gegen bie Shil unb
j?uti. Sämmtlid}eö SOJilitär bient l)auptfäc^tid) atö

^olijei gegen bie wilcen ©cbirgöbewohner. "S^offetbe

ftcl)t unter bem Sefchl be§ englifd^en politifc^cn Su»
perintcnbenten. ©er 3)ewan übt ßriminalrec^töpflege

anfer über britifd)e Untertf)anen. (Sr leitet feine ^Hb'

ftamniung ron einem Slfghonen^öuptlingc her, welcher in

ber 5Regierung ^uinajun'3 in 3nbien einjog. 2)ie iffiürbe

beö S)ewon würbe vom Äaifer Slfbar verliehen.

2)ie britifdjc ^Regierung tom mit ^^o^lanpur juerft

im 3. 1813 in 5Berbinbung. Domnlö war feit mehreren

3ahren bie 9tegicrungämad)t in ben i§änben einer ga<
milie von Scinbe 2)fdiemabaren, wcldje"" im 3. 1812 ben

bamalä regierenben 2)ewan «^ieroS ou6 Seforgnif, ba^
er i^re Sefugniffe ju bcfehrönfen vorf)abe, ermorbeten

unb feinen Sohn gutteh Gfjan, bamofö 13 3(thre alt,

jum "Dewon erflärten. ?luf ben 3Jatf) feiner 9D?utter

wanbte biefer ftch aber an ben ©uicowot unb bie britt«

fc^e [Regierung um Seiftanb gegen bie 9)Jörber feine*
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3>atcr?. 2;ij S^fctjcmatareH festen bdrauf glittet) (Jftan

in ftrcn;ic >^aft unP ftefttcn feinen £)i)(m Sc^itnu

fiir ßtjan «ild iRcgontcn ein, weldjcr, 18 3al)rf viovt)ev

fclbft von 'picrcö ^t?an Per 2^m\infd)aft beraubt, mit

tiefem in forta^äbrenter gel)rc gtftanten hatte, ^njitifdjen

fd)ritten t>ie ^ng'.änfer unt bcv (Suicoivar ein. ^aiivtmanii

(Janiac, bei" mit englifcljeii iiub dSuicoroar-üruppen nad)

$al)lan^iir mafi^irte, ev()iclt unteniH-gß 9?adiiid)t, ba^

beim Slnmavfrf) ber Svuppeii auf *i>a^(anvur bie !rfd)e'.

;naDaien gutteb ßlnin un-ijfütjren wiabcii. Tag bvitifdje

Qox^i eKtc nun im fd)leunigjien <£dm«Kmaifd)e nad)

-^ablanvniv uub fd)irfte fid) au, cö ju ftürmen, worauf

"guttcb (?^an inö eni)Iifd)c Sager gefanbt unb bie @tabt

übergeben unirbe. 2)ie (Sngläaber fanben ed jebcd) fd)ioies

tig, einen geeigneten 9?egenten ju fiiiben, inbeiu eS il)uen

fe^r baran tag, bie weitere 6inmifd}ung beö ©uicowar

ju vcrmeibeu. Sd)tieplid} gelang eö t?ermittelö be3 biö-

^erigtn ©egnerö icliift einen $tu6g(eid) ju Staube jn

bringen. Sd)umfd)ir &)an würbe alö 3?egcut unb ißcr;=

•ntnnb gutteb'ö aaerfaunt, aboptirte im Dccember 1813 bcn«

felbcn feierlid} alö feinen £cl)n unb iierlobte feine Joc^^

ter mit il)m. Slllein im 3. 1816 befi^werte (glittet) fid)

beim britifc^en SIefibenten in S3aroba, ba^ fein C^eini

©intünfte unb ©ebiete beö (ttaatcs? alienire, baö Sanb

in Sc^utben bringe unb ben ©uicoixiartribut nidn ent-

ridite. 9iad) angeftetirer Unterfud'ung würbe bieö erwies

fen, unb bie (Sngläubev erflcirten (sd)umfd)ir für abge»

fe^t 2er iDt)eim i?erfvrad) jegt bem 9^effen, bie 93er'

ebelidjung mit feiner 2od)ter alebalb iniljielicn ju woilen,

uub überrcbete il)n, mit i(;in auö bem engtifd)en Sager

}u flietjen. 2)ie (Sngtänbev jcgen alfo im 3- l''?!'^ wie^

bet nad) *Paf)(anvur, wo (Sd)umfd)ir fid) jur SSe^r fe^te,

unb eiftürmten cS. guttet) ergab fid) ben GugiÄnbern,

2d)umfd)ir würbe mit einer ^l^eufion für fid) unb (Srben

abgefunben, ein englifd;er ?fefibent uub ein ©uicowar

^aiiil jur 9}erwa(tuug rer 3iegierung wabreub guttcb

(5f)an'ö 9J?inorität eingcfe^t. Scitbem finb bie ginanjen beö

i*anbe? unter britifi^er Soutrole geblieben unb baö Saab l)at

feitbem ndj ber 9Ju^e erfreut. 2)er gegenwärtige Sewan
kiftetc ber britifd)en Siegierung gute 2)ienfte im 3. 1857

unb erhielt beö[)a(b bie 3"!"^«, f'itJ i''^' tHitifd)c dii-

gierung feine nad) mu^ammebanifd)ein ®efelje red)tmä^ige

(Srbnad)fo(ge aufreiht Ratten werbe.

$al)lanpuv, bie .gjauptftabt unb OJertbenj be§ 9?awab,

liegt 80 engl. ?Oteilen norblid) t>pn ?ll)mebabab, 33r. 24'

12', S.
72°' 2.3' öflt. ©reenw., an ber Straße »cn 2)iefa

nac^ ??iemufc^, l)at Oewcrbfleip unb §anbei unb 30,000

(Sinwofjner.

2;iefa (Decfa), bie jweitc DJeribeajftabt , liegt am
red)tcn Ufer beö Sannaß, 18 engl. a)ieilen norDweftlid)

ßon $af)lanpur. !Der bortige englifd)e Sagerpla^ (Can-

tonment) liegt am linfen Ufer be6 53aanaö, 3 9JJeilcn

norbcftlicf) »on ber Stabt, 370 engl. 9)iei(en növblid) ton

iBombaw S5r. 24° 14', 8. 72° 5' öftl. ©reenw.

9labl)anpur (DJab^unpoor) jwifd)en 35r. 23° 26'—
23° 58', ?. 7r 28'— 72° .3', l)at 833 engl. D^l^eilen

gldc^eninl)alt, 45,.300 ginwol)ner (^inbu) unb grenjt im

Sorben an !ll)crwara, im ©üben an 9}?unball unb

2)fd)urbfd)uwara , im Cften an $attan, im SBeften an
SBarrei. Set Siawab, auö ber gainilie SSabi, welche

vor 250 3al)ren auö 35pcif)an einwanberte unb im
3. 1713 in beu Seft^ von 3tabl)aupur fam, ifi ein

^DZubainmebaner. 9?abbanpur l)at 2,50,000 [Rupien Gin»

fünfte, cntriditet jwar 33ranbfd)a^ungögelbet an bie hu
nad)barten .<vuli, aber weber an ben ©uieowar nod) an
bie britifd)e 3Jegierung S^ribut; nur werben jä()rlid) ein

$ferb unb eine Slnja^l ©ewänber bem ©uieowar q18

Se{)nögefd)enf überfanbt. !Die britifc^e Siegierung l)at

bie ?lnwerpura (Saljpfannen) um 11,040 Siupien jäf)r-

lid)cn 3inö gepad;tet. S^aö ÜJIilitär ^t 20 ÜKann Jlrtil-

lerie, 285 5Diann Sauar (berittene 5ßolijei), 320 Sebanbi
(^oltjei ju gu6).

3m 3- 1813 fd)loß Hauptmann ßarnac, ber briti«

fd)e 9Jeftbent ju S3aroba, einen 93ertrag äwifd)en bem
5iawab unb bem ©uieowar ab, weichet letztem ermäc^»

tigtc, unter ®enel)migung ber britifc^en 9Iegierung bie
''

auswärtigen ?(ngelegenl)eiten be§ ?anbe§ ju controliren

unb bem 5{awab bei SinfaKea von auötPärtö Seiftanb

ju leiften, it)m jebod) untcrfagte, ftd) in bie Innern Stn»

getegcnheitcn cinäumifd)en. 3ni 3- 1819 fonnten jeboe^

bie räubcrifc^en J?ofa nur burc^ ben englifd)en £)ber(l

S3arflat) vertrieben werben. 3m 3- 1822 würben fo«

bann bem Sanbe 17,000 9Jupien iäl)rl. Sribut auferlegt,

3m 3- 1825 würbe ber Sribut jebocf) votlftänbtg ertaffen,

unb ber Staat bagegen ber Sontrole beö britif(^en 9Je»

fibenten in ^ßahlanpiir unterftetlt.

Ürabbanpnr, bie J^auptfiabt, 33r. 23° 50', ?. 71°

30', ift bcfeftigt, liat Raubet uub ©ewerbfleiß, nament^

lid) in SBotlweberei, liegt 85 engl. 9)?eilen uorbweftlif^

von 9l{)mebabab unb l)at 15,000 öinwo^uer.

Äeralu , 58r. 23" 54', ?. 72° 30', 41 ÜWeitcn füb<

Öftlid) von 2}icfa in frud)tbarer ©egcnb, ift eine gewerb^

fleißige unb wol)lbabenbe Stabt voti 12,000 @inwot)nern,

im 58e|lg einer Vlnja^t von Sinbl)'§erren, weldje bem
©uieowar 2^ribut entrid)ten.

J?anfrabfd) (>$?anfraj) l)at 507 engl. n2l?eitm glä--

d)enial)att, 12,945 ginwol)ner, 18,000 9?upicn ginfnnfte

unb entrid)tet bem ©uieowar 5593 ^Rupien Sribut.

•Ser SSejirf 9)?al)i Planta (3)h)l)eccaunta), weld)cr fic^

von S3r. 23° 14'— 24° 28', ?. 72= 41' -74° 5' erftredt,

4000 engl. DSReilen gläd)eninl)alt unb 311,100 (Sin^

wo{)ner ^at, grenjl im 9iorben an Ubipnr (ober SRewar)

unb Serofte," im ©üben an ©alaftnor unb ^dra, im

Often an 3)ongarpur, im Sübcften an Saut unb Suna«

war, unb begreift eine Jlajabl von Jtleinftaaten, welche

jufammen 5,14,000 SJupien (Siafünfte haben, au8 benen

bem ©uieowar 1,29,480 9Jupieu entfallen. 2)ie britifdje

^Regierung empfängt feinen Sribat. 2)er ©uieowar fteüt

ein Kontingent von 1000 3)?ann 9ieiterei, weld)e in ©abra
eantonniren, bie gürften beö 53ejirfä an 7000 5}?ann.

SllS im 3. 1821 bie Oftinbifc^e Sompagnie in SSe-

fi^ beS vom '4.H'fd)wa abgetretenen SSejirfö Sl^mebabab

trat, fam fte in nähere ^Berührung mit bem bamald von

wilben räuberifd)en Stämmen bewohnten SSejirfe ÜRahi

.^aata. iSie 5inöpflid)tigen gürfieii waren fortwäf)renb

in ßmpörung gegen ben ©nicowar. DU britifc^e Die-
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, gicniiis} lieUtc bic 5KuI)e I)er, inbem fie t>ic ftuanjicßc

I unb politifd)c l'cruHiltung bct kaufte übcrnabm iiub bcm

©uicowar bie Saljlung feiner Inefuicn Siribiite gavautirte.

2)ic btitifdjc 9icflienmg grfmbctc einen Siimiiuil^ ®cncl)t3'

^of für ben S3ejirf, welchem Pie ein()eimifd;cn dürften alö

Slffefforen beifißen.

maln Jlanta eutbält G Sida ßiM)6) ofer Greife.

1. 2)aö SiKa 9Jani a)fani\ir begreift baä 5»'irften^

tf)um 3bar ((Jbur), »veldjeö auö bem Sahif 3bar (bem

cigenllidien 3bar) unb bcm 2:alut 8l[)mebnagger beftetjt.

3)ic 9{er»cnüc beläuft fiel) auf 2,34,340 ^Rupien, au^

we(*eni S9elrage ber Siabfcfta 15,000 Shipicn unter

afOjug bcö ®uiecu\U'' Tribute »on 32,000 tRupicn er-

bält." 2)ie bemaffnetc 2'iad)t beö 9iabfc()a bertel)t auö

1000 SUann gcbanbi ju ^sferbe unb 5u guf.

3bar wurpc im 3. 1724 gcgninbct, inbem c6 bcm
5lnanb €ing unb 9Jat «Sing, i£i)l)ncn beö ?Ibfcl)ut Sing,

$Rabfd)a wn Tfdjobvur, »cn il}rem altern Sruber Slb^i

icing, (£tattt)a[tcr »on ©ujerat unter ben Slfogulcn,

überliefen würbe. 3m 3- 1800 würbe Siljmebnagger,

UH-ldn-ö früher ju 3bar gehört hatte, vom regierenbeu

Siabfd'a feinem jwcitgcborencn Soline Sagrani ®ing
übergeben; baffelbe fiel jebot^ im 3- 1840 voicber an
3bar pturf.

3bor, bie ^auptftabt, Sr. 23° 50', 8. 73° 3', l)at

10,000 ^inwpljncr. 6'ö ift auf trei Seiten «on Sergen
uuijogen unb wirb auf ber vierten burd) eine 9)Jaucr

r'ettl)eibigt. 5üif einem ftd) 500 gup über bie Statit er=

bcbenben SSerge ftet)en bie Dvuinen einer 33urg, bie ben

Siabfc^a'ö von Sbor früljer oft gegen ihre aufrüi)rerild)cn

Untcrtbanen jur 3ufi"d)tSftätte biente; ein fteiler, fteinig?

ter 3idjiidvfab, bucc^ vier 'üijoxe gcfperrt, fn()rt jur SSurg

hinauf.

2)a6 Saluf SIbmebuagger (§it}mebnuggur) bat eiu^

fd}lie9li(^ Per flctnen eingefc^loffcnen .gjduptlinge eine

JKevenüc von 70,000 3invien , uuö weld)en ber 9iabfd;a

von 3bar 50,000 Ütupien unP ber ©uirowar 8050 9iu='

pien bejieljt.

Slbniebnagger, bie J^auptftabt, 91 engl. 9)?eilen nörb«

lid) von aSaroba, 33r. 23° 34', S. 73°, Ijat 9000 CJin-

TOO^ner, liegt in einer anögebefenten Gbene unb ift von
einer alten, fc^önen, jegt jerfuUeneu Steinmauer umwallt.

gofgcnbe unter eigenen gürflen ftehcnbe Jlleinftaaten

finb bcm Otabfdja von 3bar ,^in6bar:

3)anta hat auger bem Sribut au Hn 3iübfd)a von
3bar unb ben ©uicowar Pem 5iawab von ^i^ablanpur,

einen jäbrlidn'n Sribut von 500 DJupien ju eutriditen.

2)ie StaPt liegt 48 engl. SWeilen öftlid) von ©iefa,

139 engl. SJJeilen nörbli* von 33aroba, S3r. 24' 12*, ?.

72° 50'.

2)ie anbern fteinen Oebicte in bicfem Sitia finb:

ÜJJcraffa, J&arfal, 33ier, Jintol, 5J?alpur, l^ot, ikl, $o^
fanna, ©aPwatta, aBatlana, ^arol.

2. Saö Silla Otebwar befapt ©orwarra, Oiamafam,
3Kolanpur, Sanbu, 9tupal, 35orabra, SEartagacu, 'I:l)at'

balia.

3. 2)aö Silla ©aber Äanti wirb im Dften beS

Sabermati nur »on Äuli bewohnt, im SEe^en beö gluf=

fc6 befinbeu fid) bie Diabfc^put-SlicbcrlaJTungen äßarforo,

SKanfa, $itt)apur.

4. 2)aö SiUa Äattofan wirb nur von «ffuli bcwoI)ut.

5. 2:aö Silla Sjal enthält SEBaöua unb Sabra.

6. 2)a9 Silla äßatrud enthält Slmlejara, ?!}?anbwah,

Sl)aral, Sar, 9J?ura, Satumba.
!Eer Sejirt 9iewa Jtanta grenjt int 5^orPen au

9J?ahi Äanta, im Süben an Jlanbefd), von bem eö burd)

ben Slug Sapti gefd)ieben wirb, unb baö 35hil' Gebiet

SBuSrawi, im Cften an bie ^leinftaaten 53ans^wara,

2)ohub, 2)fd)abua, JUlie, 3lfrana, im Söeften an Soroba,

Jlärat unb Surat unb erftrerft ftc^ in 33r. 21° 23'—23°

13', S. 73' 3'— 74° 14'. gr enthält fed)ö Staaten:

1. SSaria ober !Deoghar, welcheö nur Per britifd)eii

SKegierung jinöbar ift.

2. Sunawara Ijat 173G D'iDieilen gläd)eninl}alt,

37,000 ©inwohner, hat 40,000 3iupien ßinfünfte unb

entrid)tet 12,953 JRupieu Sribut, nämlid; 5G53 Diupien

an ben Scinbia, 5000 iKupien an ben ©uiiowar unb

2300 ^Rupien an ben 55abi von 33alaiinur. @ö hält in ®c*

meinfihüft mit Soath 50 SebanPi ju *]3ferPe unP 110

}u gug. "Der Sefehlöhabcr ber SebanPi wirb vom
©uicowar ernannt, jebod) von Suuawara unb Soath

befolbet. ?unawara greiijt im Söeften an SSalaftnur,

im 9iorben an 9Rahi Äanta, im €|len an Soath uuP

Saria, im Süben an ®obra unb erftrerft ftd) in 33r.

22" 50'— 23' 16', ?. 73° 21'— 73° 47'.

SBegen thatigcr Cooperation mit Pen (5ng(änPerit

unter Oberft 9Jiurrav im gelPjugc gegen ScinPia fd)lo^

bie britifd)c Dfegierung im 3. 1803 einen 3Sertrag mit

Sunawara , in welchem biefem Staate bereu befonberer

Schu^ jugefidiert würbe. !l^effenungead)tet würbe ber*

felbc im 3- 180G bem ScinPia jinöbar. 3m 3. 1819
cebirtc ScinPia ber britifdjen Sfegierung bie Cberljerrlidi«

feit von ?unatvara ober feine §lnfprüchc auf biefelbc

unb begab fid) aller §lnred)tc auf irgeitP eine mittelbare

ober unmittelbare (Sinniifdiung in Pic Slngelegenhciten

beö 5?anbeö, wogegen bie CftinPifdjc (Jompagnic ftd) fi'ir

Pie 3al)fuiig beö Sributö verbürgte. 2)amalö war in

Sunawara 33oö (Sho», ber Sefehlöhaber ber fremPeii

SölPlinge, Per mäd)tigfte 9)tann, unterftü§t von ber 2}?ut«

ter beö 9iabfd)a. Der 9?abfd)a, ber junge gutteh Sing,
tvurbe in Slrmutb unb Sibhängigteit gehalten, Pnö SSolE

unterPrürft unP gebranPfd)a(5t. Die Si'hitter brohte fogat

gutteh Sing für ein untergefdjobcneö Jlinb ,^u erflären,

fallö er Sd)ritte jur 33efd)ränfung ihrer 2)iad;t thun
fotltc. 9iad)bem bie (Snglänber nun bie Obevherrlidjfcit

erhalten hatten, ivurbe Soö (§.i)an von ihnen beö öanbe§
»erwiefen unb atabfcha gutteh Sing in Pie Üiegicrungö*

gewalt eingefe^t.

6ö erivieö ftd) jePod), bafj gutteh Sing wirf lid)

nicht Per rechtmäßige (Srbe war; benn er hatte einen

altern 33ruPer, Sdheo Sing, beffen @rbanfprüd)e gültig

waren, obivol feine 33tutter Pic jweitgcchclidjtc grau
tvar. Sein Sktcr, Per verftorbene SiaPfcha ^*artab Sing,
hatte, für Paö Sehen beö Änaben beforgt, ihn ju einem
3?crwaubten in Dongarpur gcfantt unb ftarb vier jähre
barauf. gutteh Sing tvurbe burd) ben Einfluß feiner
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3)lutt€r jum 3labfc6a eitlärt. 9?ana, ein 3lnf;änciei- St^cc

Sina'äi, cr()cb iiä) für ibn unb tämpfte mit einigem Sr-

folcj. 6ciH'o würbe alä :)iabfil)a eiiiijefe^t, i?on glittet)

jebcd) ivieber »evtriebeii. 25er 9iawab t»oii SBalafmur erftcb

fid) bann für Scfceo (Eino, nal)ni iJunairara ein. Suttcf)

erfaufte um eine fc^ircrc Summe ben Diücfjuij beä J^awab,

unb balb barauf ftaib Sdjco'ö 2(n{)vänget ^tana, beffen Sei)«

mit %ütuh grieben mad}te. Sc^eo ivanbte fic^ nun an

(Sir 3obn S'faiccim, um burc^ englifc^en Seiftanb feine

Stnfprüc^c geltenb ju mad)en; bie (Jnglänber lehnten [c'

bod) pic (Sinmif6unij ab. !Dem Ouieowar bat Sunaiüara

bereit-? feit bcm 3abre 1740 Sribut entTid}tet.

Snnairara, Die ^auptftabt, liegt an bev SKunbung
be^ Q.>anum in ben SJiäbi, ift befeftigt unb I)at au 3 engl.

SKeilen im Umfange.

3. ÜJieivaffi bat 375 engl. n3)ieilen gläc^eninbalt,

27,750 (lin»cbuer unb entri^tet bcm (Suicowar 67,613

Dtupien üribut. g3 liegt am 9Jcrbubba in 23r. 21" 40'

—22' 5', 30'— 74° 10' unb ftel)t unter einer

Jlnjabl von Häuptlingen. 3i" 3- 1839 würbe ücn bcr

britifcben »Regierung ein (Jriniinalgerid)t8bof begrünbet,

lüelcbem unter bem 'Borfilje bc^ britifc^en jKefibenten brci

ober rier per einl)einiifd)cn ^äuvtlinge al6 Slffefforen

beimobnen.

4. Sfd)ota Ubepur (St)ota Oobeporc, JÜcindlbe-

pur) ober 5)ioban bat 3000 engl. 3}?eilen 5läd)eninl)att,

78,40'» iSinircbner, 1,00,000 Diupicn Sinfünfte unb cnt-

rid)tet bem ©uicowar 8770 9{upien Tribut. 6g f)ält 70

Sebanbi 5U Offerte unb 370 ju guß. (ii grenjt im iDftcn

on SlUic 'iDioban, im Sütien on Slfrani unb 5Jtewafrt, im

Sßefien an ®aroba, im 5iorben an Xcogljar ißaria unb

erftrcrft ftd) in Sr. 22^ 2'— 22° 32', S!. 73° 47'— 74°

20'. 2)er 3taivul (5Tawab) ift burd) ajertrag verpftidjtet,

bie rduberifcten 33^il unb 9)Jewafft in feinem Oebietc in

3ud)t ui balten, fremben Sliorbbrennern unb Slänbcrn

in feinem ©ebietc feine 3"f'«d)t ^u gewähren, alle ^änbcl

mit ben benad)barten Salufbaren bcr britifd)cn Siegierung

5ur @ntf(^eibung ^»orjutegcn, ferner bie Saubftraiie cjfen

5U balten, redjtmä^igcn Jöanbel unb 93etfebr jn fd)ü|en.

35ie Sebanbi werben vom' Siawul bcfclbct, fungiren jeboc^

unter britifd)cr Superintenbenj. Unter bem JHawul fte^en

14 33bil''i)äuptlingc, wcld)e beim Slufvuf .ffriegSbienft ju

leifien Ijab'cn. 2;er ©rünber biefcS gtaateö war -4>ritbic-

crabfcb, (Snfet feß ^ritbie 9{awul, welcher bie «Staaten

Süria unb Ubcpur (ö. b- ©rogaibcpur) gvünbete. 25er*

felbe ftammte von ben '45awätfdia von iHiwagnr, wcldje,

von ben 9)tul)ammcbanern vertrieben, im ^'anbe bcr S^il

Sdm^ fu(^tcu unb bicr neue gürftcntl;ümer grünbeten.

5. 9iabi(^pipla (9lajpecpla) l),M 4r)00 engl. 5)teikn
glädieninbalt, 122,000 (Sinwobncr, 3,75,000 DJupien

(Sinhinfte unb cntriditet 20,000 ^Kupien Sribut. ©§
bält 98 ©ebanbi ju $ferbe unb 286 ju guß. 3f{abfd)pipta

liegt im (Sübcn beö SJerbubba; ber gebirgige 5Il)eil beä

Sanbeö ifi von einer witben Dtaffe, einer 5)tifd)ung von

3iabfd)puten unb Sljil, bie Jtjäler von fleißigen Öanb-

Wirtben, ben Jtumbie, bcwobnt. 2)aö ?anb ift im S3eft|

fleiner ?Rabfc^put = Hcrren, bertn 93orfabren ibre Unab*

t)ängigfcit biö 5ur 3cit bcö Äaiferö Slffcar oufred;t bidte«.

3m 3. 1764 na<^ bcm33erfalt ber muhammebanif(^en3Jla{^t
fam 3iabfd)pipla unter bie §errfd)aft beö Ouicowar 2)a«

niabfc^i dlau, weld)cr bem [Rabfc^a einen Sribut »on
jäl}rlid) 40,000 jRupien auflegte. 93om 3- 1780 an
würbe ber Sribut von ben ©uicowar allmälig hinauf«

gcfdjroben, biö berfclbe enblid) ben 33etrag von 1 Sac

cneitite. 3m 3- 1822 würbe ber Tribut auf 60,000
Siupieu nnb neuerbingö burc^ bie 3"tervention ber briti*

fc^en Ütegicrung auf 20,000 9?upien Ijerabgefe^t. 3m
3, 1819 veranlagten ^änbel jwifc^en bem ^Äabfc^a unb
bem ©uicowar baö Sinfdjreiten ber britifc^cn giegierung,

worauf im 3- 1821 ber ©uiccwar ber britifdjen die
gierung bie Cberl)ervlid)feit über tia^ Sanb gegen 35cr*

bürgung beö SributS abtrat. 2)a ber 3Jabf^a bamald
noii) unmunbigen Sllter?, baö Sanb faft bantrott war, fö

ubernal}m bie britifd)e Dtegicrung jeitweilig bie 33er*

wattung beß ?anbcß, unb eö gelang Örbnung unb 393ol)[«

ftanb wieber f)erjuftetlcn, bevor bie -Regierung bem Stabfc^a

jurürfgcftellt würbe. 3m 3- 1855 war baö Sonb wieber

fo febr in 3?erfoll gerat^en, ba$ bie jät)rlid)en Stußgaben

bie Sinnabmen übcrftiegcn. Sine bcßbalb von bcr briti*

fc^cn Stegierung angeorbnete Unterfudjung erwieß, ba^

fowol ber SfJabfdja felbft wie bcr ^jiotabar unb fonftige

S3eainte ftd) großer Unterfd)lcife fc^utbig gemad)t unb
ha^ SSclf fc^rerflid)en Grpreffungen unterworfen Ratten.

2)ie berüt)mtc 6arneol*9Jiine bei 9tumubra in biefem

Staate trögt in neuerer 3eit fauin 1000 9{upien jä^tlic^

ein. 2)ic Steine werben in (Sambai) gefd;nitten unb

polirt, teßbalb Sambatj-Sarneote genannt.

6. Santb ift nur bcr britifd)en 9Jegierung tributär.

Stufer biefen fec^ß großem Staaten entl)ätt ber 58e«

jirt dlm<i Äanta nocb 56 fleine ©ebiete unter felbftän*

bigcn grcif)erren. 3)iefelben finb von «g)auß aiiS eigent*

lid^ grcibeuter; bie SSerträge, wcldic bie britifd)e 9Jegierung

mit if)nen abgcfd)loffen I)at, befagcn bauptfäd)lic^, bap fte

nidjt rauben nnb ftel)Ien ober morbbrennen fotten. 2)ie

Ginfünfte bicfer Hcinen .g)errfd)aften ftub fcf)r verfd)ieben

unc belaufen ftc^ von je 50 Dtupien biß auf 33,000

9iupien baß 3at)r.

b) Äatbiwar (.^at!)iawar), bie .g)albinfel im Süb«
weften von ©ujerat äwifdien bem iOJeerbufen von Äatfdj

unb bem 9Jieerbufeu von (Eambai), entt)ielt im Stnfange

biefeß 3at)r^unbertß unter bcm ^^cfc^wa ber 9}tal)ratten

248 fclbftänbigc ©cbicte, von welchen 137 bem *Pefdjwa,

111 bem ©uicowar jinßbar waren. 3m 3- 1809 betief

ftd) bcr Iribut beß ^^scfdjiva auf 8,54,700 ütupien, ber

beß Onifowar auf 9,79,882 Stupien. 3m 3uni 1817

würbe ber ^^efd)Wa»1ribut ber brilifd)en 9{egierung ce«

birt, unb im 3. 1820 vereinbarte ber (Suicowar feinen

2^ribut von britifdien Seamten erbeben ju laffen. ©egen*

wärtig werben fänimtli(^e Staatßeinfünfte in ^atbiwar

von britifd)en Beamten ert)oben. 3m 3- 1831 fe^te bie

britifdie ^Regierung einen Sriminatgeric^tß^of für Äat^i*

war ein, weldjer unter bem 33orfi^e beß britifd)en potitt*

fd)en Stgenten unb bem Seifige von 3—4 etn^eimifd)en

gürften ftebt; Urtbeilßfprüd;c, wetc^'? mcbr alß 7 3af)tc

©efängnifftrafe Vfrl)ängen, muffen ber Seftätigung ber

Sombav*^Regierung unterworfen werben. 3n fonfiiger
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Sqicijung ftiib bic gfirfteu »on JtaJl}i.ivar una6I)än9ig.

2)nö Siinb ift vaiif) unl) iinfvuc{)tbar, txx (£tnpe(auö»

fu^vartifel SSauiimioHc. iTit 33eviülfciinig bctnic]t an

1,500,000. 3)ie (Sefammtciufünftc bcr gürfien von

irat()h»ar, bcmi fö oc(]einrärtii] 21G gibt, bctvägt jc^t

QH 11,81,200 Dtupicii, von bfucu Pic Initifdjc ;licgicniui]

1

7,23,370 atupien, bcr ffluicowar 3,10,000 3iupicn, bcv

SJawab i>üu !r|'(l)unagai() 64,000 SRitpicn, loialc goiibö

83,270 Jribut bfäicl)en. Jtat()i»av wirb in 10 *^raiUö

(Sejitff) cingft^cilt, nämd'c^: Soratb mit 3 (Scbictcu,

^^aI(al• mit 2G öicbioteii, 9J?ati'd)iifanta mit 2 ®ebieten,

I

Sabriaiiiat mit 32 Oebicten, Dnb Suiita mit 23 Oebic'

Un, 2)fcl}ü(a»iinr mit 51 ©cbieteii, ®ü()chvai- mit 27 @e*
bieten, ^atl)iwav {ta^ cigciit[ict)c JUatliiiimr) mit 47 ©e»
bieten, 58aiba mit 1 ©cbicte, Cfamanbcl mit 4 ©ebicten.

Sßir fül)ren {)ier biejenigen *i^rante, wc(cf)c bcm @uico=
I war jiuöbare ©ebietc cntt}altfn, unb bie bcbeiitenbereii

von biefcn ©ebieten auf.

*^rant Sotatb (®orut{)) entl)ä(t bvci ©cbiete, \vM)c
jufammen l),28,000 3Iiipien ßinfünftc ()aben unb 90,959
^'lupicu üribut euttidjten. 2)ie bcwajfnete SWacbt enthält

.10 2Kann Slrtiüenc, 900 9J?ann 9Jeiteiei, 2000 a)fanu

onfauterie.

2)fd)itna3arl) (3oonagf)ur) mit G,00,000 iKupien 6in'

fünften, 28,394 JKupicn Iribut an bie britifdje 9fcgiennig

unb 36,413 9iu))icn ^^ribut an ben ©uiccirar, "ift taS
©ebiet eines 9?a»rab, ivteld)eö 506 IDörfcv unter bcffcn

unmittelbarer ^evrfc^aft unb 89 unter bem 9fa»ab jinö^

baren üt^afuren unb 284,300 (Sinuiol)ncr enthält. iDer

9tawab ift ein 9}iuf)ammcbaner unb ftammt üb von
£(^ir ß'^an Sabi, einem SIbcnteurer, nH'Id)er »äfjrenb

ber .Sriegäivirren äWi|'d)cn ?!Kaf)ratta unb 9J?oguI fid) im
! ©orati) feftfc^te. 2)er 9fawab l)at baö SKecfjt ber grimi^
' naIred)t6vP(cge über @tn(}eimifd)e.

iDfc^unagarl), bie ^au^stftabt, in 33r, 21° 30', ?. 70°

,
30' öfil. ©reenw., 170 engl. 9J?ei(cn fubwefflid^ »on
Sl^mebabab, 180 engl. 5)fcitfn ivcftlid) »on SBaroba, liegt

I

auf einer @anbftein{)öf)e am Gingange cineö fdiöncn

3;^a(ö unb ift r>cn 9iingmauern non 5 engt. 9J?ei(eu

Umfang umgeben, bie jebod) nur niebrig unb jum Ü()ei(

vom 2)fd)nngel fafi »erbccft ftnb. 3m norböftIid)eii

iStabtinertel innerhalb bcr Slingmauer liegt bie ßitabelle,

ta^ Uparfot, fo »on feiner I)oI)en Sage benannt, ein

präc^tigeö geftnnge(tt»erf mit i)oi}ex 9J?auer auö gel)auenem
' Stein unb einem im foliben gelfen auögel)auenen tiefen

unb weiten ©raben. S)ie liöi^fie ©teile in ber 9J?itte

bed Uparfot nimmt eine fc^öne 9JJcfdiee ein, bie jebod)

öurd) tn^ (Srbbeben vom 3af)re 1819 befdjdbigt würbe.

2)aö Uparfot ift gegenwärtig im SSerfatl. !Die Stobt ift

fdjled)t gebaut, l)at enge, fd)mu3ige ©äffen unb nur bie

^äifte beö umwallten Diaumö ift bebaut. 2)er »^jalaft

bc6 5^awab liegt in ber 9Kitte cineö SBajarö unb ift ein

unanfef)nlid?e6 ©ebäube. !Dfc^unagar'o bat 20,000 6in^

wo^ner. Unfern ber Stobt liegt ber f)cilige Sßerg ©ir-

nar, ein ©ronitfpiöberg, weldjer 2500 gu^ über bie (Sbenc

emporragt, auf beffen ©ipfel mehrere !l)fi^ain* unb
.^inbu^Sempel ficfjen. Scharen »on ^pilgern erftimmen

ben S3erg töglid); im gefcruar wirb ^ier ein ^oiftS gcjl

gefeiert, ju bem üaufenbe fid) verfammeln.
Somnatl) *Potton, in 33r. 20^^ 55', 2. 70° 2.3', 210

9JieiIen fübweftlid) Pon Sarobo, am Speere, mit 9 gu^
l)o[)er DJingmouer ou6 Duabevn unb weitem ©raben au
bcr Sonbfeite, cntl)ölt einen berü()mtcii ^inbutempel unb
I)at 5000 (Sinwol)ncr, je&t grbötentfjeilS Siubammebouer.
53itawa[ (SSaitowol), ein ;^afenp[a|>, liegt eine Stuube
wefilid) iHMi Somnotl).

«Olaugvol, in 35r. 21°, ?. 70' 10', 210 2)?eilen füb^
weft(id) oon Sorobo, ift ein !]3(o^ mit bctväcfitlid)em

,§anbcl, obgleich bcr ^^ofen nid)t befonbcrö gut ift. 2)ie

I)ieftge, im 3. 1383 erbaute, 3J(ofd)ee ift bie fd)önfte im
Äat^iwor. 2)er 2{)afur »on 9)?angrol ift bem 9Jawab
von 2)fd)unagar() mit 11,0<X) 9inpien jinöbar.

Äorinor, in 33 r. 20° 47', «. 70° 40', 190 «Öieilen

fübweftlid) pon ©aroba an ber SRünbnng beö Singoro,
ift eine ftorfe geftung mit einem bernbmtcn üempel bc5
Jfrifd)na 9ltntfd)cr.

Stmrili (Umrepfee), in SSr. 21° 36', S. 71° 15', 139
9)?ei(en fübweftlid) v^on 23oroba, am %'i)obi, einem ^febcn-

fluffe beS ®etvunbfd)i, weld)ev fid) 70 SKeilcn uutcrl)alb

in ben 9Jiccrbnfen von gambap ergießt, Ijat ftorfe Cfing^

mauern unb ftattlidje 9hinbtl)ürme. 2)aö Solluf (©ebiet)
beö !I(}afur von yimrili enthält anfcr ber J^touptftabt

98 !Dürfer unb .32,000 (Sinwobner unb cntrid}tet bem
©uicowor 1760 3{upien, bem 9?rtWab von 2)f*unagarb
4960 SRupien Sribut.

3m ^ront .gianor f)aben 26 Üaüufcu jufommeu
9,73,000 aiupicn (Sinfünfte unb entrid)tcn bcr britifd^en

ategiernng 1,61,600 Üiupien unD bem ©uiiowor 1,67,500
DJupien 3;ribut. 9(ud) ber 9?awab von 2)fd)unagar^ Iiot

l)ier S'ollufcn, von benen er 16,680 SJupien S'ribut er^

f)ä(t. 2)cr ^rant grenst im 9ioiöcu an ben 9J?eerbufen
von ^atfd) unb im 9Jorboften an ben ^'rant 9Jfutfd)ifanta

unb l)at 350,000 6inwof)ner, fömnitlid) 3)|^d)a[ebfd)a-'

9{abfd)puten, bie bnrc^ J?inbcrmorb 'fo berüdjtigt ftnb.

9fawanagar (9?aunogcv) mit 6,00,CKX) 3iupien ©n»
fünften, 50,312 9{upien Tribut an bie britifd)e g^cgie^

rung, 64,183 JKupien iTribnt an ben ©uicowar un?
4843 Stnpien Srtbnt an ben 9?flwab von 2)fd)unagarf),
boß beträd)tlid)fte Salluf im ^JSrant, entbält 231 5)orfer
mit 207,700 (Sinwof)nern unter bem 2)fd)am, bem Raupte
ber 2)fd)alebfd)a*3tobfd)putcn, beffen SSorfabr !Dfd)am
^oKa au3 ^otfc^ im 3. 1512 baö Solhif gvünbete.
9?ad) bemfclben ift baö ^vant ^aflor benannt.

"

9iawanagar, bie ^anptftobt,. in 23r. 22° 28', S. 70°
11', am SReerbnfen von <S?atfd), f)at einen aii6gebe^nfen
Umfang unb treibt ein bcbeutcnbcö ®efd)äft n'amentlid)
in aBoCjeugen von ouSgejeic^net fd)öner görbung; ouc^
werben ^erlmufdjelbönfe abgebaut.

©unbul mit 4,00,000 »Hupten (ginfünften, 53,000
9?upien 2:ribut an bie britifd)c ^Regierung unb 1,15,000
9?upten Sribut an ben ©uicowor, ift ein SoÜuf »on 199
2)örfern unter einem 9tabfd)put Sbofnr.

3m ^rant 3Ratfd)u^.fonta I)aben bie jwei SoIIufeu
1,51,000 SRupien dinfünfte, cntrid)tcn 66,358 Sfupien
3:ribut unb l)aUen eine bewaffnete 9J?ad)t von 29 3J?onn
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SJrtiderie, 100 SWann IKciterei unli 175 9)iaiiii 3nfan:=

tcric.

SKadia, ein 3:aÜuf ron 9 2:örfcni mit 4300 (Siiu

trctiiern unter einem 5l)afiir, einem 2)fc^a(et'fc^a=;){abfct)-

jjuten, weldjer in J^ofratfcti, 8 eni]!. a)ieikn von $)KilIia

(Statt) vcftfivt, cntvidjtet fem ©uicoivar 1G41 ÜJuvien unb
tem 9tan\ab von 2)fc()unagar^ gteidjfallö 1641 9iuvieix

Sribut.

mdüa, ber ^anvtcrt, in 33r. 23° 4', ?. 70° 40',

160 engl. 9}?eilcn noituieftlid) von Saioba, lieijt an t>ev

SDJünbuni) beö Sinffe? 3)ivitfd)n auf ber Sanbenge junfc^cn

rem 2)ieerbuffn imb bem 5Runn (bev (Saljinarf*) von

.^atfd).

Siioreivi, ein Sallut von 97 fEörfern mit 24,000
(5in»vof)nein unter einem üljafur, einem !l)fdja(ebfc{)a =

5Rüb[d?vuten, l;at 1,02,641 9in)jien (iiufünfte unb ent=

viittet ber britifc^en Ülegierung 34,000 Sinpien unb bem
©uiiüivar GOOO 3iupicn Tribut.

5Wcrean, bev i^auptort, in Sr. 22°. 48', 8.70° 50',

155 engl. 9)?ei(en weftlid} von Sßaroba, liegt am 9)?atfd}u,

UH'(d)cr 22 engl. 9.l?et(en jveiter nötblid) bei 9)iania in

beu ÜJteerbufcn von Äatfdj fällt.

3m *4>rant Sabrian^ar l)aben bie 32 Satluf 30,200
Stupien (Sinfünfte unb entnd)ten bem ®uico»ar 8127
Siupien Svibut. 2)ie Sebanoi ääl)len 40 Wann ju ^Ifcrbe

unb 65 Wlann ju 5u^. 2)er $rant ift ncid) ben ißobria

benannt, einem J?u(iftamme, ivetdjer frül)er aud) bie bc-

nadjbarten 'i'rantc ^atbiivav unb ©obittvar inne batte,

icbcc^ von ben ,$iatl)i bawuö vertrieben »vorben ift. Ser
*t>rant wirb begrenjt im ??orbcn vom *]3rant .5latl)iu>ar,

im Cftcn von ®ot)ilivar, im Silben vom arabifd)en

SOJecre, im SBeften von Sorat^ unb entl)ält 71 Drtfdjaften

mit 18,500 6inwol)nern.

3)fd)afferabab, ein Salluf am arabifdjen SRecre, ent'

l;ätt 1 (gtabt unb 5 2)i)rfer mit 5700 (Simvol}nern.

'Dfc^aferabab (3affera6ab), ber ^auptort beö S'alluf,

in Sr. 20°53', ?. 71 21', 150 engl, «»feilen fübwef^lid)

von Saroba, an bev 9J?ünbung beä glufieö 9Ianabfd), ift

ein gegen SBinb gut gefdjügter ^afen, welcher, ba bie

glufmünbung ot)ne Sarre unb lcid)t jugänglid) ift, für

einen ber beliebtcften an bev Jtüfle gilt.

3m $rant Onb Surna ober Unb Suriveja (Oonb

@utwei>a) Ijaben bie 23 Üallufen, tvelc^e unter fleinen

9iabfd)put'Jl)afureu fiel)cn, jufamiuen 32,923 ^tupien (Sin«

fünfte unb entrid)ten 10,307 SJupien Tribut. Sie l)alten

2 Sebanbi ju ^^«be unb 5 ju %n^. 2)aS ^rant, »vel«

c^er im SJBeften an ben ^rant J?atl}itrar, im 9Jorben,

Dften unb Süben an ®ol)ihvar grcnjt, ift eine vom

gluffe ®etrunbfd)i burd)fd)nittene Gbene im 9brben ber

SButlaf' Serge unb enthält 53 2)örfer mit 11,380 (Sin*

wo^ncrn.
3m ^43rant @ol)ilroar l)aben 27 2:f)afuren 7,25,300

giupien (Sinfiinfte unb entrid)ten 1,46,492 3fuvien Sribut.

2)ie bewaffnete 9)Jad;t jäl)lt 915 3\eiter unb 1720 ?0?ann

ju i^u^e. ©o^ihvar, fo genannt nad> ben ®ol)il'9Jabfc^-

ptitixi, von bencn eö größtcntl)eil8 bewohnt wirb, unb

n)eld)e am ^nbe beö 12. 3al)rl)- aui ^3JIar»üar vertrieben

würben, grenjt im 9Iaiben an ben britifd^en 33ejirf

§ll}mebabab, im Cften an ben a)tcerbufen von (Sambai),
im SBeften an bie *ßrante Sßabriawar unb Äatt)iwar unb
entbält 690 Ortfd)aften mit 248,000 (Sinwo^ncrn.

Sbaomagar unter bem 9Jawul 3Jabfd)a i)at ein*

fdilieplidj einiger im britifc^en ©ebiete gelegener Se*
fi^ungen beffelben 8,00,000 Diupien (Sinfünfte unb ent«

rid)tet ber britifdjen Stegierung 81,950 ^Rupien unb bem
©uicotvar 39,202 5Rupien Tribut. ©6 entl)ält 423 Ort*
fdjaften. 2)er diamü ift ber reidjfte Surft unb fein @c»
biet im blül)enbften Suftiinbe im Äatl)ironr. S3l)aomagar,

feine SJefibenäftabt, liegt im britifdjen ©ebiete.

«Diana mowa ober 9)kl)0iva), in 33r. 21° 3', ?. 71»

43', 130 engl. S)feilen fübwffttid) von SÖaroba an bet

Süboj^füfle ber J^albinfel, liegt an ber ®pi(je einer fleinen

35ud)t, ift ä>var nur ein mittelmdgiger §afen, ber nac^

©üben ju feinen <Bd)n^ ge»nt)rt, ^at jeboc^ nic^t unbc«
tväd)tlid]en 5Berfel)r.

Simra, ein ilaltuf von 5 "Dörfern, entrichtet bem ©ut*
cowar 1139 Shtpien unb bem '^awab von 2)fd)unagar^ 300
JKupien Sribut. Der ^auptort gleiten Sfamenö liegt

in S5r. 21° 47', S. 71° 37', 110 engl. ^Keilen fübwefi*

lid) von 5Saroba,

$atitana ift ein Saßnf von 33 2)örfern.

$alitana ($ault)tanna), ber Jpauptort, in 33r. 21°

30', ?. 71° 47', 105 gReilcn fübroeftlid) von Saroba,
liegt am Cftfuge beö ®atrunbf(^a, eineö bem Slbinatl),

bem vergötterten 5priefter ber 3)f(^cin, gel)eiligten 33erge8.

Der breite, von fteilen Spüren ringö umgebene ©ipfef

ift bid)t bcfe^t mit 3;empeln, Sd)reinen, §eiligenbilbetn,

25il)ara ((Sinflebeleien), bie fämmtlid) jur Dfd)än'9JeIi»
gion gef)ören unb gvofje Sd;ä^e an foftbaren Opferga«
ben entl)alten. $alitana ift eine umwallte alte Stabt
mit 2lltertl)ümern au8 verfd)icbenen 3fi'f"-

3m ?ßrant Äatl)iwar (bem eigentlid)en Äatl)i»var)

I)aben bie 47 2;t)aturen 8,55,800 9Jupien Ginfünftc,

1,21,113 ÜJupien Tribut unb eine Sebanbi^SKannfdiaft
von 20 5)fonn Slrlillerie, 480 SJJann ßavalerie unb 895
9)Jann 3nfanterie.

Sugguöra ift ein ilalluf mit 16 S)örfern unb 7500
6inivof)nern, weld)e6 bem ®uico»ar 31l4 3{upien ZxU
tut entrid)tet. Gö liegt am SJanbe beö ©ir ober wilben

.g)od)lanbe6, weldjeä bie SKitte beS ^ßrant einnimmt.

2)er ^auptcrt gleid)en 9?amen3 liegt in Sr. 21° 30', S.

70° 59', 160 3Keilen fübweftlid) von S3aroba.

!DaS $rant 33arba (53uvba) fte^t unter einem gür^

ften, bem Diana von 3)fd)ätwar (Saitwar) ober $urban-
bur (^urbunber), weldjer 2,.50,(X)0 9iupien (Sinfünfte t)at

unb ber britifd}en »Regierung 25,202 9?npien, bem @ui*
coivar 7196 SJupien unb bem 'iRawab von Dfdjunagarl)

5106 SRupien Sribut entriditet. (Sr l)at 100 Sebanbi ju

$ferbe unb 400 ju gu6. 3)aö $rant liegt im Sübwe*
jien ber ^atbinfel .^atl)iwar unb grenjt im ^lorben an
.l^allar, im Dften an Sorat^ unb im Sübweften an baS
arabifc^e Ticcx. 2)ie Seefüfte jiol)t (id) von 9lorbu>ejlen

nad) ©üboften in ber ?änge von 63 engl. Slteilen unb
enthält bie §äfen 5Riebni an ber 9Rünbung bee 33artu

(SurtiO, $urbanbur, 20 engl. SDIoilen füböftlic^ bavon,

unb 9?awwibanber (^tuwee^SSunber), 16 engl. 2Jfeilen
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•dier fiiböftliif) an ticr 9)h'mtuiu] tc3 S^abur-Savba,

ixlijält 106 Drtfdjaftcn mit 47,000 (Simrot)iifrn. 2)er

iiana von 2;fd)dhrav ift t>om *J{al>f(^putcnfiamme Xxx

ijftfcätroa, ivclcficr im 3. 1542 aus* ^fJawanagar 'oon ber

'j$t bort bcnf*cntcn gamilic iTfc^alebfcljaf) vettvicben

.^urbc. 3nbcm im 3- IS^OS eine ^cgcn bcn iHana md'

.ebrcc^ue (impönmii von bcr britiidjen Siegievung unter«

itürft würbe, cebirte ber 3\ana bafür ber britifd)eu 9ie*

.ieruni] bie .g)älfte ber §afenc\clber »on *j3urbanbur, n»e(d)e

;* auf iäf)v(id) 15,000 9Jupien beläuft, ein 33etrag, ber

11 ben oben eruHibnten Sribut foii 25,202 'IJupieu an bic

iitifd)e flei^ierun») iüd)t eingerechnet reirb.

»Purbaiibur, in ^3r. 21° 35', «. r.9° 45', 230 engl.

Liicilen »eftlid) von öaroba, ift bie J3J"Ptff''l't- Cibgleid)

oegcu ber 33arre an ber (Sinfaf)rt Sd)iffe von beträdjt*

i^em Sicf^iange feinen 3"9i"3 •''abcn, wixi ber ^afen
'cd) ücn ©djifen t>cn 12—80 Sonnen ®ef)a(t oicl be-

ucht nnb finbet ein febftaftcr 93erfef)r v>cu hier mit ber

iDftffifie »on Slfrifa, Shabien unb ben umtiegenben «lüften

tatt. *i»urbanbur befi^t felbft über GO @eefd)iffe.

®ef(^ic^te. iBaroba, bcr Stammftg ber 2)i;naftie

;io»var, enthielt im alten Äöuigreidje ©u^erat (f. biefeS)

. :)lai)li ober ^arganal)^ (33ejivfc). 2)ic ©uicoroar tre=

cn jum erfien 2)Ja[ im 3. 1720 in ber ®efd)id;te ber

;llial>ratten auf. 3» ber Sd}Iad^t lu-'n SBalapur, n?o bie

Wafjrvitten nnter il}rem Senapuii (cibüdicm Cberbcfeblö-

)aber be3 ^eerco) 6f)unber 9iau 2;abari mit großer

lapferfeit fönten, batte S^amabfcbi ©uiccwar, ein ^au)5ts

mann im Jpeere, {tc^ fo fel)r auägejeicbnet, t^a^ nac^ bcr

"Hürffebr uad) Satara 5)abari in feinem Seric^te an ben

2(^ao ^abfd)a (ben Äönig ber 2)?abrattcn) i^m baö

höc^fie ?cb crt^eifte, infolge beffcn bcr 3iabf^a ben

3)amabf<^i ©uicotvar jum '£d)umfd}er SBuljabur, jum
erblidjen jaieitböd)fien Sefet)l9baber ixt^ 5)?abratten^eere^,

ernannte. "Damit begrüutcte fid) bie fürftticbe ^Jlnd^t ber

®uicon»ar. ©ä wax bicö biefelbe 3fit, in welc^icr bic

3)iad}t ber 9)?a{)rattcn unter ibrem 9?abf(ba Sdjao unb
fem Qsefd}nia 58alabfd)i SBiSmanatb, einem geroanbten,

cinfidjtigcn 33raf)manen, ftd) nacb bem ißertrage mit bem
.<^viii'er ^Äutjammeb Sc^af) 5?om 3- 1720 confoTibirt batte.

'Damabf*i ftarb bereit» im 3- 1721. _3f)ni folgte

in Sefi^ungen, Stmt unb UBürben fein 5JcrTe ^ielabfc^t

©uiccivar, beS Dfc^unfcbfd^i ©uicowav @o{)n. 2(13

Sfc^in ^ilitfc^ 6t)an, 9?ifam ut Tlnll Sifaf 2:fd^a^, vom
lÄaifer abtrünnig, fic^ im Tcfan nnabl)ängig mad)te,

I

ff^te er feinen Cbeim ^amcD ßban jum Stattbaltcr

»cn ©ujerat ein. Sirbulanb 6^an, ber faiferlidjc Statt«

battcr i^cn ©ujcrat, befabt gdiubfc^act 6ban, feinen

cteUuertreter, ben J^ameb 6ban au6 ber 'ISrovinj ju

treiben, reorauf <£d)ubfd)aet 6ban auc^ 9l()mcbabab bc*

fejte. 5tun rief im 3- l'?24 ^ameb bie 9)?abratten-

§auptkute J?antabf(^i ..tubum Sanba unb ^^ielacfd}i

©uicowar jur ^ilfe, inbem er erfterem ben 3;fdiaut (Pen

sierten S^eil ber Sanbtarcn unb 3öfle) ^on ©ujerat ab'

trat. (£c^ubfd;aet würbe bei 9({)mcbabab gefdjlagen unb
fiel in ber Sd)tad>t, unP §ameb rücfte itieber in 5(^meba=

bab ein. 9iuftum 3((i (Sf)an, @d)ubf(^aet'ö ©ruber, fc^te

a. Qnc!)ff.*. Sß. u. Ä. (irft! äccricn. XCVI.

ben Ärieg fort, brängte $ielapfd)i jururf,, fdjic? 2Bnffen»
ftitlfianb mit i^m unb hib i{)n ein, mit tr;-m gcraeinfc^aft^
lic^e (Baiic ju madjen. *]}ie[abfc^i lieg (Id) öaju bereit
finben, jog mit DJuftum ?Jli vor 5(bmebabab unb batte
ein St^armü^el mit .^ameb, >\?eld)er burrf) JRuftum'«
SMrtitlerie jurücfgcu'orfen würbe. 3Kitt[erwcirc hatte ^ie-
labfc^i feinen Raubet mit jFjamcb gemai^t. (fr riet^

Dtuftum ben flüd)ttgen ^ameb fdjtennig ju verfolgen;
wäl)renb jener bann biefem 9iat{)e folgte, warf er beffeti

^ulverwagen um unb grif t^n in ©emcinfcftaft mit
^ameb an. Uebcnrältigt t>ertf)ciDigtc 9Juftum ftd) auf*
Sleu^erfte unb erftad) |ld) enbti(^ felbft.

*J5ielabfdii erl)iclt jur 53eIobnung feincä 33erratb§
ben balbcn Sfc^aut von ©ujerat, weli^cn .ffautabfc^t i()m

abtreten mufte. 2!ie 'Ibctlung bcffdben veranlagte febot^

unauf{)ör[i(^en 3".'ift- 55ielabfc^t, welcher ber 9J?utalif

(bevollmächtigter Slbminitlrator) be3 Senoputi Iiabaci
war, betradjtcte ftd) alö bie bc{)ere Slutorität in ®ujerat,
wäbrcnb ^antabfd}i, ein Dfftcier in ber regelmäßigen
Slrmce beS Üfabfdia, feine Slnfprücbe geringfd)ä^tc. Setbe
Parteien glid)en anfjnglicb ibren Streit baburc^ aug,
baß fte befio bcbfve SIbgaben auflegten. ?116 fte jeboc^

bei ber Srbebung beö 2f(baut nact^ Samba» gelangten
unb, wie üblid), jum SSebuf ber Sinfc^üc^terung ftd^ an*
fdjirften, bie SSorftäbte in 35raub ju ftccfen, boten bie

(Sinwobner bem *)3ielabfcl)i 20,000 giuvien, wenn er bie

Stabt verlallen wollte, inbem fte vorgaben, .^antabfcbi

für ben obevn Sfd)aut'Seamten ju betrachten. '|ticlabfc^i

erflärte bieö für eine ^Belcibigung unb vcrl)aftete ben
Soten, >^antabfd*i verlangte bagegen_bctTen greilaffung.

Seibe Parteien griffen ju bcn 5S5arfen unb *^ielabf^i

würbe jum 9Jürfjuge genötbigt. ^uxdj bie 5ßermittelung

bcä .§)ameb dban würbe jcbod) vereinbart, ta^ i^ietabf(i)t

Den Sfdmut im Cften be^ 9J?abi (S>h)bie) unb .Jfantabfdjt

ben im 9Beften jcneS gluffcä ju erbeben Ijabe,

Sirbulanb (S^an, ber faifcrltdje ©ouverneur von
©ujerat, jog nun mit ftarfem J^cere bcran, um bie furcht«

bare Siebellion beä >§ameb (Jban, beö ©ouverneurä beä

5Tifam ul 3)Jult Slfaf Xfc^al), ;u untcrbrücfen. !I)ie

9)?abratten verbaiiben fid) mit .öameb, bcfc^rdnften ft^
jebod) auf ^a^ $(ünbcrn. 2)er 9Jifam tratbtete jeboc^

bebufg (ionfolibirung feiner eigenen Wia<i)t, ^wifdjen ben
3Äal)ratten, bamalö bcr cinjigen ibm gegenüberftebenben

confolibirten SJtac^t in inbifc^en Sanben, Uneinigteit an«
juftiften. Sr unter^anbelte beßbalb mit bem Sd)ao
*Rabfcba burd) ben $ritt 9Jibi (ben Stellvertreter beS
Diabfdja, biölier ber i)öd)fk 2ßürbenträger im 9)?abratten«

ftaate), wobei er fel)r auf feine Serbinbung mit 2)abari
unb *]3ielabfd)j ©uicowar rechnete, ein ißerfat)ren, ta^
fd)on an ficb ein gegen bcn ^efd)wa fcinbfeligeä war,
weil biefer ftd) bamalö in Sßefi^ ber gefammten 9ie«

gierungögcwalt im 2)?al)rattenftaate gefegt batte, alfo nur
mit i^m allein unterbanbclt tvcrbcn fonntc. Slfafö *ßtäne
waren gefc^irft angelegt, er übcrfal) babei nur bie @e«
fd)irflic^feit feineä ©cgnerö, beS 3Je|d)Wa 23abfd)i iKau,

fobaß er anftatt feine 3n5erfe ju förbern, pcm ^efc^wa
nur bie ÜJJittel gewäbrte, feine a)iad)t ju verftärfen. 2)er

36
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9hfam \>erlanä.ie t'cn ben üKal)rattcn SlHtctung bcS

Jfdjaut tcn ^'^berabab. ®Ieiif)jcitig fuc^te er ben Streit

»wifdjen Sdjac unb bem »l^räienbenten @iimbabfd)i }u

erneuern. S)ur(^ biefe SBebrobung bcr Stnfprüc^e Sd^ao'?

veranlagte er bcnfelben, ficft bem 5J3ef(t)n>a i8abfc{)i 9tau

üänjUc^ ju übergeben, biefem bid auf ben 5Iamen tliat--

fdilidj feine gcinjc gouserdnetät abjutreten. I>er fluge

?Bcfdbn?a brad)te bie Unterbanblungen, bie 2lfnf mit bem

»3riti 9JiDi anjufnü)>fcn beabficfcligte, ju einem fdjleunigen

(Snbe, bradjte bie <gad)C fcfort jur SntfdjeiDung ber Iffiaf'

fen. 3n bem ge(b5uge »om 3abrc 1728 fab bcr ^Rifam

burt^ Bie goüanbten Operationen ber ft^nellen il?a^ratta*

9ieiterei fic^ genötl)igt mit bem *43cfd)tVHi in birette Unter-

banblungen äu treten unb iljm wichtige SugcftänbniJTe

ju mad)en.

©leid) barauf, im 3. 1729, erlangte ber ^l^efd^wa

^abf*i JRau »on (Sirbutanb (ll)an, bem faiferlid)en Statt«

balter tjon Oujerat, 9lbiretung beö €urbc|'d)mud)te (10

51]rüceut ber ^anbtaren unb Solle) unb bcö Sfdbaut (25*t5ro==

cent ber ?anbtaren unb 3oll«) ber^rovinj nebft 5 *)3rocent

ber (Sinhinfte ber Stabt 5?ll)mebabab ; bie Stabt Surat war

in beiben gdtlcn aufgenommen. 3n ber SScrwilligungg-

urfunbe »inirbe fpeciell bcbungen, hai „58abfd)i 9iau fei^

tenä beä Sc^ao 9Jabfd)a ftd) anl)cifc^ig utad)t, OTabvatta-

llntertbancn ju Serbinbern, auf irgenb eine 2Beife auf-

rübrerifc^e (Sumiubarä unb anbere ©törer beö ofentlid)cn

griebenä }u untcrftül^cn." 2)iefc Slaufel I)atte fpecietl

Sejug auf *lJielabfd)i ©uicoipar, ber burd) feine 93er-

binbung mit ben roilben 23l)il unb .fiuli ben faiferlicben

9)Ju^ammebanern befonberö gcfäbrlid) war, unb beffen

2fd)aut nunmebr tbatfdAlidi aufgef)oben war. ÜJerfelbe

fd;.rieb ftd) ja aud) nur von bem aufrubrcrifd)cn Jpamcb

i)er, unb weber ^aatabfc^i noc^ ^iclabfd)i batten irgenb

etrcaö für bie 93cf(^ü^ung unD SJenvaltung bc5 Sanbeö

get^an, baffelbe »ielmebr nur rduberifd) gebranbfd)a§t.

2)abari, ber Scnaputi unb einer ber nidd)tigfteu

gürften im Ü}Jabratta = S5unbe, welcher eine 9Jeil)e i3on

feften $tdgcn in 6l)aiibefd) an ber Sanbftra^e i>on ^\\u

boftan nadj gurat inne batte, unb \vdd)ex mit feinem

grcunbe, bem ©uicowar, an bem Sfdjaut )>o\\ (Sujerat

betbeiligt nax, i^erbanb ftd) nun mit biefem unb anbern

mäd)tigen gürften be§ ?anbeS unter ber Srfldrung, ben

SRabfdJa i^om ^efc^roa, ber alle jRcgierungögewalt an ftc^

gerificn I)abe, befreien ju raotlen. Sabfc^i 9tau fam ibm

mit 9ewol)nter Sereitwitligfeit jusor. Sr rürfte fofort in

©ujerat ein. ^aij bem Uebergange über ben ?tarbubba

»urbe fein 93ortrab t>on S)amabfdn ©uicowar, $ie=

iabfd)i'ö (2ol)n, }urüdgctt5orfen. Slllcin in ber ®c^lad)t

bei SBaroba am 1. Slpril 1731 erlitt Srimbud Diau "Da*

bari eine uoUftänbige 5?icberlage. (Sr felbft fiel in ber

(gd)la(^t, fon?ie ein ®ol)n 5]3ielabf(^i'ö. ^ielabfc^i felbft

würbe »ernjunbet, enttam jeboc^.

SaDfd)i 9?au war uunme{)r im SBeftg ber »oH^dn-

bigen Suverdnctät. 2)er ®ieger überrafd)te alle 5J3arteien

Durd) feine SKäpigung. Um ftd) ben Sefig ber Wtad)t nod)

weiter ju ftd)ern, fegte ber ft^laue SÖrabmane ftd) inögcbeim

mit bem 9Jifam in Sßerbinbung unb wollte nun burd) "^flaä:!'

giebigfeit ftc^ bie ®unft bcr SRabratta^gürfien gewinnen.

Sßabfd)i JRau ernannte „im 9?amcu bcö 9Jabfc^a" !5)f(^e8»

want 9iau, bcö »erfiorbenen 3;rimburf $Rau 2)abari So^n,
alö beffcn ßrbcn jum ©enaputi unb überlief i^m bie

r^oUftdnbige SJerwaltung »on ©ujerat unter iber ©es

bingung,' bie ^älfte ber (Sinfünfte ber 513ro»inj „bur^
ben 5ßef(^wa" bem !Rabfc^a ju cntrid)ten. 2)a 2)fc^e««

want 9iau 2)abari jebod) nur ein .Rinb war, fo würbe

Uma ©je, feine 9)?utter, ju feinem ißormunb unb ^'w
labfc^i ©uicowar, welcber ber ÜJiutalit (bc»ollmdc^tigtet

Slbminiftrator) bc3 vcrftorbenen SSoterö gewefen war, in

folc^em Slmte befldtigt, ibm jugleid) ber SSitel ©cna^a«
6bäl (gübver be§ fürftlic^en Stammeö) ert^eilt. 3nbem
ber junge !Dabari ftcb fpdter bermafen Stuöfd)weifungen

ergab, baf er ju (Befc^äften gdnjlid) unfähig würbe, ge-

lang eö bem ©uicowar ibn gdnjlicb bei Seite ju fd)ie»

ben, ft(^ in 35efi^ bcr balben (Sintünfte t»on Oujcrat ju

fe^en unb überhaupt ftd; tl)atfdd)li(^ jum 9tad)fo!(gcr betm,

2}abari ju mad)en. 2)ie 2)abari blieben fortan bei betl'

Sf)eilung ber Ginfünfte jwifd)cn 5l>efd)wa unb (Suicowar

unbcrud|id)tigt. 2?on biefem Umftanbe fc^reibt fid) ^aupt--

fdc^lid) bie •Btad)tftcllung ber Ouicowar l)er.

!l)er ^of von 2)ell)i verweigerte bie 9latiftcation

be6 vom Stattbalter von Oujerat verwifligten ifdjaut

ber ^rocinj, unb 2lbl)i Sing, ^labfc^a von 2)fd)obpur|

unb faiferlic^er Subabar voii ©ujerat, rüdte auf 55efe^I |
bcö .Raiferö im 3- 1732 in ©ujcrat ein, fe|te ben faifer»

lid)en Stattbalter Sivbulanb 6f)an ab unb fegte fid) in

Seftg von SBaroba, beö ®uicowar'6 Stammftg. 3«'

bem 5pielabfd)i ©uicowar jcboc^ mit (Srfolg SBiber»

ftanb leiftete, fo fnüpfte 9lbl)i ©ing mit il)m Unter«

^anblungen an, litb i^n ju bem iBc^ufe nacfe Sbafur
in Zau^xah ein, wo er il)n von einem ber Untert)d.ibler

burd) einen ®old)fti(^ meuc^lerifd) ermorben lief. 2)ar«

auf erl)obcn ftc^ bie Stämme ber Äuli unb 33f)il füv

ben ©uicowar, Sftabbabfcbi, beö ermorbeten ©uicowar
i|

Sßruber, erftürmte SBaroba unb 3)amabfd)i ©uicowar,}

ber dltefte Sobn, übcrjog baö öftlid)e ©ujerot, fiel plö$«

lid) in Slbl)i Sing'6 eigeneö gürftent^um ein unb brang

'

bis in bie.5?äbe von 2)fd)obpur vor, worauf 3(b{)i Sing
genöt^igt war, ftd) mit ^interlaffung einer Sßefagung in

Sl^mcbabab auö ©ujcrat äurürfjujicbcn. 2)er 5labfd)a

von Satara vcrjögerte auf bcö ^'efc^wa Stall) bie Sin*

erfennung !5)amaDfd)i'ö, wcld)cr barauf mit ftarfem §eere

nad) Satara 30g. 2)er JRabfd)a gelobte mit feierlid)em

.§anbfd)lag ben ©uicowar aufrieben ju jieUen unb be*

wog il)n fein .^eer aufjulöfen, worauf ber $efc^wa in

baö ©ebiet beö ©uicowar plünbernb einfiel. ÜJamabfc^i

fc^wor, binfort immer mit ber Unten ^anb grüben ju

woUen, niemals werbe er eine Segrüfung mit ber J^anb

gewdl)rcn, weld)e bei einem falfd)en (Sibe in ber .^anb

feines gürften gerut)t ijabe. 2)amabfd)i mufte fd)lieflii^

anerfennen, baf er feine 33efigungen olö Se^n vom *][}efd)wa

^alte, worauf er vom 9iabfd)a als ber 9tac^folger unb

©rbe feines ißaterS in allen fiinen Slemtern unb 993üt'

ben, aud) alS ber 9}tutalif beS jungen S)abari befidttgt

würbe.

3m 3. 1734 wollte ^anta^fc^i Äubbum Sanba

,

feine Slnfprüc^e auf ben l)alben Sfc^aut von ©ujerat geltenb
'
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.at^cn, UMivbe jeboc^ »on 'S)amabf(f)t ©uicotttat auö

|(ujerat vertrieben. 61 »evbanb (lA) barauf mit ^olfat

nb machte DJaubcinfätte in ©ujerat.

Um biefe ^dt nnirtic 3lbl)i Sing, ber ©ubabar
l.'ai|eriid;er «Statthalter) von ©njerat, abgefegt unb !DaIa

jRomiu S{)an an feine Stelle gefept. 2)cr »on Slblji

jstng eingefe(jte ßommanbant von St()mebabab weigerte

(fr "jebocfr, bie Stabt ju räumen, unb 9}ionün mngte ft(^

:i Damabfdji Öhiicoumr wenben, um ben SeftJ bev

iiabt für ben .ffaifer ju erlangen.

3m 3. 1740 würbe 5öabfd)i 9{an *iscf(^»a »on 9k-
V !Dfd)ang, bem (£ol}nc fc5 ?(faf !l)fd)a(), befriegt unb

oiu-gt, bod) gelang eö i()m, mit 9laftr ein 5tbfommen

.1 treffen, ißalb barnad) ftarb 5Babfd}i 9iau. 33a(abfd)i

uut, fein Sol^n unb 5Jad)foIgcr al6 ^Mt^wa, trat in

IC gu|iftat>fcn beö SJaterä. ®cgen i{)n »erbanb ftc^ mit

Damabfd^i @uicc»rar 9JagI;ubfd)i 33o8Ia (fpäter 9{abf(^a

'on S5erar), bermaleu ^xUi 9ii&i, wie bereite erwä()nt,

lad) ben alten (5inrid)tungen, bevor ber $efd)wa fdmmt*
|id)e 9JegierungögeuHilt in fid) vereinigt battc, ber I)öd)fte

llßürbenträger im 9J?a!)rattenIanbe unb ber alte Siivale

j'Cö ^efd)roaf)aufe?. "Die Sofung »vor »ieber Befreiung

ped Siabfc^a von ter Q3ergetvaltigung be6 $efd)iva. 9((6

3a(abfd)i, gegen atagfjubfd)! jiebenb, über ben 9farbubDa

ling unb @arra (Ourra) unb ?Wanbata einnal)m, fic^

ilKa^abab näherte, fiel 2)amabfd;i ©uicoivar in 9Jtaliva

•in. Sllö iSalabfc^i ftd) bann gegen 2)amabfd)i wanbte,

icg biefcr fid) jurürf, ba er nur eine !I)iverfton ju Oun*
i}cn SJag^ubfdji'ö bejwedte. Salabfc^i »vanbte jidj bar-

luf wieber gegen !'){agl)ubfd}i unb fd)lug i^n. !Der

,Md)Wa erl^iclt fobann vom Äaifer bie 35elel)nung von
9Jahva.

Sni 3. 1743 würbe ber •^5efd)tva abermals voti ben

Berbünbctcn angegriffen. Siagljuöfc^i niafc^irte von Seu=
-.att'n, S)amal>fd)i von ©ujerat au8 auf (gatara. ißon
:\c'cx öonföberation imvcnirt, trat Salabfc^i bem 9iag-

inl^fd)i bie (Sinfüufte von Bengalen unb Sßc^ar ab, wo*
mit er baö fciublidie S3ünbni^ trennte.

Salabfc^i fejjte ben 3iam aiacfc^, ben (5n!el ber

2.ara Sai, ein, um bem 9?amen nad) ben 9Jabf(^a vor*

jufieDen, wäljrenb er felbft unumfdjränft bie Siegierungö«

gewalt übte. 'Um bieö l»cfto ungeftörter ju tt)un, ließ er

Den 9tabf(^a in Satara, ber bi8t)erigen föniglic^en SKeft»

benj, verbleiben, wäljrenb er feine eigene Dieftbenj nad'

*J?una verlegte. Sitte Sürjlen ber 9J?atiratten hatten 9iam
^abfc^a auerfannt, aud) 9vagl)ubfd)i 23oSla, nur nid)t

2)amabfc^t ©uicowar. 2)a verbanb ftc^ im 3. 1750
2!ara Sai mit 2)amat>fd)i, um SKam Otabfc^a tl)atfäc^tid)

in bie 9?ed)te be6 (Souveräns einjufeßen. 2)amabfd)i

jog nac^ Satara unb befärapftc mit einigem Grfolg bie

Srup^jen beö ^efd)Wa.

2tttein S3alabfd)i'8 Stufmertfamfeit würbe alsbat^

anberweitig in 9tnfvrud) genommen. 2)aS ^eer beS

Äaiferö unter Satabat Sfc^ang rüdtc gegen it)n t)eran,

begleitet von einem fran5Öfifd)en §itfäcorp8 unter SBuffß,

einem auögejeic^neten Officier. Tiurc^ Die 9J?euterei in

Salabat'ö .g)cere würbe Salabfc^i bamatö gerettet.'

Sltn 6. 3(in. 1761 war bie S(^tad)t bei fpanipat.

2)aä 9)?af}rattal)eer würbe jerftört, 200,000 Whnn fiefen,

S3f)ao, ber geH)t)err, fiel. 58alabfc^i SRau «ßefd)wa ftarb

vor ®ram. 2)er SJJabrattabunb )var aufgelöfi. ?lbet
aud) baö iKeid) beS 9)iogula nat)te fid) um biefe 3eit
feinem @nbe. 3nbien jerfiet in eine 9Jfenge Jtteinftaatcn.

!Damabfc^i ©nicowar, bem vcrberblid)en gelbe, in ba«
and) er feine Slruppen geführt tiatte, eutfommen, begrün«
bete bann wieber feine 9tieberlaffung in Saroba unb
fe^te fid) in feinen Grblanbcn feft.

3m 3. 1765 fam Sorb Slive in iBengalen an. (Sr

erfannte, baß bie ü)Jat)ratten, bamaie unter tt)rem rüfti*

gen $efd)wa 9JJat)bu diau, wieber in il)rer alten 9)?ad)t

}u erftel)en, wiefccr bie gewaltigfic a)?ad)t in 3ubien ju

werben örotjten.

3m 3. 176G äog DiagonatI) 9Iau, beß 9Jial)bu 5Rau
$efc^wa Dl)eim, begleitet von 9J?uU)ar diau ^olfar,

nod) ^inboftan, um bie bort ben 9Jfal)ratteu frül)er ge#

l)örenben ^läjje äurüdjuverlangeu. SIttein bereits im
3. 1767 entftanDen ^änDel äwifdicn 9)?at)bu 9{au unb
OJagonat^ 5Rauj benn biefer trad)tete bie ^älfte ber

91?at)ratta^Souveränetät ftd) jujueignen. 2)ie Snglän«
rer beftrebten ftd), bicfc Innern 3wiftigfeiten ä" ft«ig«n,

um bie 9)Jat)ratteu ju f)inbern, fid) .§i)ber 3tli ober 9Ji*

fam 3lli aujufc^liefen, wcSl)alb fte fic^ um bie Slllianj

mit bem *}Jefd)wa bewarben unb S^i. 2)Jofti)n ju i^m nac!^

'$una fanbten.

3m 3- 1768 cr^ob Otagonat^ 9Jau offen bie gat)ne

ber dmpörung, jog mit 15,000 9)?ann nn ben ©obavati
unb barauf nad) 2)^uruv, einer gefte tm 2;fd)anborge«

birge. Seine ^auptanl)änger waren ©ungabur 3)fc^e6*

want, ^otfar'S !I)ewan, ttnb 2)amabfd)i ©uicowar, ber

il)m ein (Kontingent unter feinem Sot)ne ©owinb ^an
fanbte. 9}Jaf)bu 30g jebod) gegen feineu Ot)eim, et)e bie*

fer uoc^ weitern Si'ji'Ö crf)atten fonnte, beftegte ihn, naljm

bie Sefte ein unb fül)rte il)n als ©efangenen uac^ ^ima,
Äurj uac^ ber Unterbrürfung biefer Smpörung (1768)

ftarb 3)amabfc^i ©uicowar. @r t)interliei vier Sö^ne,
Sjabfc^i, ©owinb, 9!)?anifDfd)i unb guttet) Sing. Sjabfc^i

war ber ältcftc Sol)n, aber von ber jweiten grau, ©o-
winb ber jweite Sot)n, aber von ber erften grau, 9)ia«

nifbfd)i unb gutteti waren bie jungften Söl)ue unb von
ter brüten grau, ©owinb war tamatä wegen feiner

Set^eitigung an SRagonatl)'^ 5tufftanbe ein ©efangener in

-^una; bod) würben feine Srbanfprüd)e fcort uid)t beftrit«

ten. ©owinb mußte eine Sußc von 23 Sac, einen 9tufur

(^ulbigungSgabe) von 21 Sac unb met)rere anbere ©cbüt)*

ren jum ©efammtbetrage von 5OV2 Sac (50. 48. 914. 14)
entrid)ten unb ftc^ anl)eif(^ig machen, beftänbig bei grie*

benSjeiten 3000 9J?ann, bei Äriegöjeiten 4000 aJIann 9Jet=

terei für ben 2)ienft beö 5}>ffd)Wa ju ftelten, worauf it^m bie

vätertid)en Stürben unb 33eft$ungen jugefproc^cn würben.

Sjabfd)i, ber ältefte ©ruber, war blöbfinnig; allein gutte^

Sing, ber jüngftc, war entfc^loffen, beffen 3lnfprüd)e gel-

tenb all machen, guttel) Sing begab ftd) ju 1>em 33el)ufe

im 3- 1771 an ben ^of beö ^efd)Wa unb ^attc fc^ließ*

lid) (Srfotg. (SS war 93kf)bu'S 2Bunfd), bie 9Äac^t ber

©uicowar einäufc^räntcn, weStiatb er bie gegenwärtige

für eine günftige ©elegentieit betrachtete, guttet^ Sing
36*
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itjurbe jum ÜÄntalif (Stbminifirator) fcincS 33rubfv6

gjatfifci unb jum ®enac{)aö (5f)äl ernannt. Um [ei-

nem Stuber ©üwinfc befto beffer SBiberflanb ju Iciflen,

tDurbe il)m gcjiatlet, geilen 3af)I«nc) t^on jährlich 6,75,000

(6 Sac 75,000 9iu}jien) baS ijanje ©uicotriir? (Kontingent

auö ^^pnna ju jieljen. gutte^ (Sing burc^fc^autc jebcd)

bie Slbfictjt be3 ^efc^tra fein .§au6 ju fcljwäc^en nnb

traf banad) feine ?{nftalt. (5r wiirbe baburd) i'^eranlagt,

bcr englifd)cn Üiegierung ju Sombai) im 3. 1772 Sin?

teäge jum 5(bfd;(uf eineö Sd)u§» unb 2ruöbunbnijfcö

JU matten. 3nfclge ber auöbrücflic^en 2Beifungen beö

be^utfamen Soutt of Sirectorö in l^onbon nui|te bieö

bamaiö abgele()nt »werben, t>cd) vereinbarte ^v. 5)3rice

mit gutte^ ©ing, bap ber ®uicowar-2Jntf)ci( an ben (Sin^

fünften t»on Sarcalfd), obfc^on baffelbc bamalö »cn ben

(Sngldnbern erobert worbcn umr, in berfelben SBeife, wie

eö frül)er unter bem ??a»ab beftanben, von Suttcl) Sing
fortbejogen »verben folle.

9Jad> ber Srmorbung beö 5)ZaI)bu 9farrdn 9iau unb
bet Srbebung bcö SJagonatl) 9iau jum ^efd)itia im 3.

1773 würbe neu biefem wieber ©owinb anerfannt. (SS

fam alfo pm J?riege jaiil'd)en ben 33rübern. ©owinb be-

lagerte gutteti Sing in Saroba, i^or weldiem [Ragonatb

9iau il)n fanb, alö bcrfelbe gegen .^urri? *!|3unt $I)urfa>\

ben gelbl)erru ber SOtiniftcrieKen, ju gelbe jog.

ÜJaS ?OJinifterium beö ^^efdjwa ju Cßuna, an feiner

Spi^e Snfaram 33appu, 9tana gurnuixneö unb ^urr»)

$unt ^^f)Hrfal), ^atte, Siagonatl) 5)iau bcö 9)Jürbeö feinc6

Steffen SRabbu jeibenb, ftd) gegen if)n etl)oben, *]3nnbit 9{au

5purbl)an, 9JiabI)u'6 unmünbigen @o{)n, für ben xedjUnä^u

gen ^Jefc^ma erflätt unb ©unga 35je, feine SJhitter, jur 9?c=

gentin eingefe^t. ^urri) -513unt 5?f)uvfii^?, vcrbunben mit

^olfar, Sinbta unb guttef) Sing ©iiicowar, jwang
^agonatb, bie ^Belagerung »on 33aroba aufju[)ebcn, ging

über ben 9J?af)i unb fd}[ug OJagonatf) 9Jau unb beffen

ißerbünbete, ©owinb 3iau ©uirowar unb (J()anbi diau

©uicowar, bä SBaffub am 17. gebr. 1775. DJagonatf)

9?au felbft floi) wad) ber englifc^cu ©tobt ©urat, feine

SJrniee unb bie SSerbünbcten jogen fid) nad) 5pal()anpur ju«

rürf. infolge beö oon ber 33omba\)'3{egierung mit 5Ka-

gonatl) Stau abgefd)Ioffenen SunbeSsertragö famen je^t

gerabe bie (Jngtänber unter Obcrft Jteating in ©urat
an; ber erfte englifd)e 5iJ?aI)rattatrieg begann.

3iagonatI) 9{au folgte «Keating nad) Samba»;, wo
biefcr JU 9iagonatl)'6 unb ©owinb'ö .^eere ftief. (Sin*

geben! beö früf)er »on gnttef) ©ing ber cnglifd)en 9{c-

gietung gcmad)ten Sünbnipantragö, fe^tc Jteating ftc^

alöbalb in ißerfebi; mit bcmfelben in ber ^offnnng, if)u

»on ben SJiinifterieKen ju trennen. Unterbeffen gelang

eö jebod) bem ^urri) $unt, beu ß()anbi 3Jau ©nicowar

jum Uebertritt ju ben 50JinifterieUen jn vermögen; ^olfat

unb ©inbia fe^rten aber nad) 5)?alwa jnvüd. .fi'eating

unb Diagonal^ niarfd)irten auf Q3nna. Sei 9Jeriab, einem

SBeft^tf)ume beä 6()anbi fHaxi ©uicowar, crI)ob SJagonat^

jur ©träfe für beffen Stbtrünnigfeit eine (Jontribution

i?on 40,000 Stupien. Snjwifc^en fe^le .Scating feine

Gotrefponbenj mit guttel) ©ing fort, um bie .gturn; $unt
*P^urfaii jebod) t*on Slnfang an wuftej cd fam fogar

jn einem gel)eimen ißertragc, ber bem ^urrv aber gleich«

falle befannt war, unb cnbtic^ begab ftc^ ein 9Jgent äia>
ting'ö jnm guttet) ©ing bel)ufä 2lu6fettigung bicfcö SScr»

tragö. 2)er 3lgent würbe aufö ®röblid)fte verl)üf)nt. Slm
18. Wlai 1775 würbe bie ©d)Iad)t bei Slrap geliefert, in

weld)er Äeating unb SJagonatl) fo fc^were ^erlufte et«

litten, ta^ fie fic^ nad) !Dubl)OV, einer geftnng im ®t>
biete bcö ©uicowar, 19 engl. SJleiten füblid) »on 23nroba
jurücfjogen. it\'ating fd)irfte fid) nun jnm Slngtiff »on
Saroba an. guttel) ©ing war jebod) je^t ernftlid) jum
3Sertrage geneigt geworben, unb Äeating Ijielt eö füt ge»

eignetet, bie Unter^anbhing mit il)m aufjunc^men , al9

il)n JU unterwerfen. (So faiii alfo ein Vertrag ju ©tanbe,
in weld)cm guttel) ©ing übereintam, für ben i^efd)Wa»

2)ien ft ein (Kontingent t5on 3000 Wann 9ieiterci ju ftet*

len , auf ©erlangen unb gegen S5ejal)lnng 2000 SRann
mel)r, wogegen *Ragonatl) $Rau übernal^m, bem ©owinb
9Jau ©uicowar ein !Dfd)agl)ier i^on 10 Sac im 2)efan

ju »cr[ei()cn. guttel) ©ing mad)te ftd) ferner anl)eifc^ig,

bem 9{agonatl) 9tau binnen Gl klagen 26 Sac ju jat)len.

2)cr Dftinbifd)en gompagnic M ©aranten unb Unter*

^änbler be6 ißertragS trat guttel) ©ing ben ©nicowat-
9lntl)eil an ben (Sinfünften von Sarotfc^ (Satoad)) jum

;

betrage »on 2 ^ac 13,000 ^Rupien ah. ©owinb 9tau
i

erflärte ftd) mit biefem SSertrage juftieben, obgleid) et fit^

fpäter bagegen erflärte.

!Der @eneraU©ouDerneur SBarren ,§aftingö miö»

biüigte nollftänbig ben 3)?al)ratta*Jttieg tcx Sombat)*
Diegietung unb üerwarf jenen »on Äeating ^yiamenS bet

Sombai)'3{egierung abgefd)loffenen Sßertrag. (St fanbte

bagegen Oberftlieutenant 3ol)n Upton an baö SSJJiniftetium

in 5puna, um einen SSertrag mit bemfelben ju rerein*

baren. Slm 1. ÜJfdrj 1776 würbe fobann ber SSertrag

\?on $nrunbl)ur abgefd)loffen jwifd)cn Cberftlieutcnaut

Upton 9?amen6 ber Sompagnie nnb ben SRiniftern ©u<
faram Sappu unb 9?ana gntnuwieö 5kmen6 beö ^efc^wa
^nnbit 9iau ^^urbl)an. 2)iefem 3?ertragc jufolge fottten

bie von gutteb ©ing ©uicowar gemad)ten Sllienationen

if)m jurücfgeftellt werben, faüö ftd) erweifcn foHtc, fo bic^'

eö, t)a^ er feine SSefugnig ju fol(^en Sllienationen l)abe

ol)ne ©cnebmigung ber 3iegierung beö *ßcfd)Wa. 2;et

Sßertrag jwifd)en bet Somba^-'DJegietung unb 3Jagonatl)

würbe für nid)tig erfldrt. Äeating unb SHagonatl) t)at*

ten fic^ auf SSefe^l »on Sombai) nad) ©urat jutürf*

gejogen.

2>ie SO?inifter l)attfn ber auf gutte^ Sing bejüg*

lid)en Gtaufet beö 3Sertragö bie erwäl)nte verfängliche

gaffung gegeben, um ben ©uicowar ju ber (Srflärung

ju nötl)igen, 'i^a^ er nic^t nur vom $ef(^wa abl)ängig,

fonbern aud) unbefugt fei, Slbttetungen ju matten unb
überl)aitpt 5ßerträge ju fd)liefen ot)ne bie ®enel)migung
beö *Pefd)Wn ^i^urb^an. gutte^ ©ing anerfannte bereit-

willig feine Slbl)ängigteit vom -iJJefdjwa, geftanb jebod^

feineöwegö ein, ba^ er feine Sefugni^ ju Sllienationen

unb QJerträgen f)abe, inbein er bie 9ieftitution berfelben

»on ber 33ombaV'9tegierung lebigiid) auö bem ©runbe
forberte, t)a^ 9?agonatl) 9iau nii^t im ©tanbe gewefen

fei, ben Sebingungen nac^jufommen, unter welken er,
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gutteli Siiii), t>ii dcffionfn gemacht fiabc. 3m 3. 177S

Ofjaljftc glitte!) Siiu] fcPann tcm ?JJinijicrium in ?)3una

Wc Iribiitnirfftänbe jiim Sctragc 'oon lOVj^ac, mad)te ben

SKiniftcrn Siifaram ?Bcippit iinb 5?ana gurnuwicS ein

®cfc^euf ccn 1 Sac uub ijab au^crbcm 5 Sac an bcn

Staat, worauf er juni Scuadiaö fff)äl beftcüt würbe.

lim bicfe 3fit »var §vPfr St(i, ijon J^a^ gccjen bic

Gngldnber erfüllt, in nähere Q3crbinbung mit bcm frnn*

jöfitc^en Cfficier Sali» getreten. !Sie granjofen unter='

(hj^teu ibn von 5}?auriiiu? au^ mit 2{?affcn, 3)?uniticu

unb auc^ mit beuten. 3m 3- l'J'TO nafimeii bie (^ngläiu

ber ttcn Silabraö auö ?Jia!;e, ben §afen, ilber welchen

^Vb« biefe franjcfifdie 3uf"f)t 3" fr^aften pflegte, 'tk
ßnglänber nahmen bcn flüd^tigcn iRagcnat^ 9Jau in

€d)u5, traten jebcd) in bem nun wieber auögcbrodjcncn

Kriege nic^t a\6 bie 93erbünbeten SJagonatb'ö, fonbern

a(e principale .Rriegfübrenbe auf. 66 war eine ailgemeine

©Dufcberaticn 3nbiene, beS 9?ifam Sili, '^c^ .^\)^cx 9lli

unb ber ?DJabratten gegen bie (»omvagnie. 2)urd) 23anbe-

flraaf, iDirectcr ju Surat, waren anc^ bie ^cdänbcr
babei betfjeiiigt. Cberft Ocbbarb, ber in Surat fianb,

eilte perfön(id) nac^ iBombaii, um 93crftärfungen ju fm--

bem, welcbe it)m unter Cberß ^artlei^ jufliefen. <Bo'

balb ©obbarb nad) <£urat jurürfgefebrt war, trat er

in llnter^anblungen mit guttc^ Sing, gutte^ jögcrte,

jeigtc fi(^ burd;au3 nidjt bereit, fid) in QJerbinbtic^feitcn

mit ben Gngldnbern einjulaiien. ®obbarb mafcfcirte

alfo, ging am 1. 3an. 1780 über ben Saptie, jog bann
langfam weiter norbwärtS, bi-? er feine fditrcre §lrtittcric

unb feinen Srain au ftc^ gfiogen l)atte, legte t"id) fcbann

vor bie bem ®uicowar gebörenbe gcftung 3)ubbc», welche

ber *}]efd)wa mit 2000 ÜKann befegt Ijatte, nabm biefclbe

ein. gutte^ Sing nal)m nun bic Unterbanblungcn bereit^

willig auf unb fcfclcp am 26. 3an. einen 3?ünbnip»
vertrag mit ®obbarb ab, ber benn auc^ aläbalb scm
(General j@out5crneur beftätigt würbe. T'arnad) fiel ba?
(Scbiet bc6 5]3fft^>va im 9?ovben be6 9)i'abi an gutteb

Sing, welcher bagegen feine Jlnt^cile an ben Üter^enücn

im Silben beö Üaptie, feine §lntbeite an ben Stcvcniien

von 3?arotfd) (33aroad^) unb feine 2;örfer im Sarotfd)-

^Bejirfe, enDlid) ben SPcjirf Sinncr am 9?arbubba ber

(lompagnie abtrat. SBcitcr maefitc guttel) Sing ftdj an=

beifcbig, 3000 9J?ann JRcitcrei für ©obbarb'ö Slrmcc ju

ftellen. Snglifdjerfeitö würbe garantirt, baf ber *}3cf(^wa

Dem ©uicowat bie wdbrenb beö .^riegä fälligen Tribute

ju erlaffen babe. Sebingung war, M^ bie (Sompagnic

in Seft? ber (Fefüonen gntteb'ö gefcßt werben fotle, fo-

balb gutteb in 58efi$ von 3ll)mebaFab gefegt werben fei.

©obbarb fd)ritt alfo juvörberfit jur Belagerung biefer

jJart befcfiigten ©tabt, unb am 15. gebr. erfolgte bic

tapfere ©nnabme ber tapfer pcrtbeibigten v^auptfJabt »cn

Oujerat.

2)ie SD?abratten traten in Unterbanblungcn, fugten

fie icbod> in bie ?änge ju jieben. SDiabababfd)i Sinbia

trat barin alö felbfiänbiger gürfi auf unb würbe alä

fole^er »on ©obbavb anerfannt. ©obbarb'ö Cperationen

in ©ujerat unb in (»cncan brachten bie ^adic jfbcd)

iur (5ntf(^eibung. 3m 3- 1782 würbe ber griebcne^

pertrag von Salbeie jwifc^en ber (Kompagnie unb bcn
9)?al)rattcn gefc^loffen. Xer gutte^ Sing ©uicowar
würbe baburc^ auf bcn Status quo ante 1775 gefteüt;

er trat bem ^^efd>wa Jlbmcbabab wieber ab, ber 5ßef(^wa

mupte ibm aber ben wäbrenb ber .ffriegdjabre fällig ge*

worbenen Sribut erlaffen.

2)er 9?ertrag von Salbeie war ber crftc Sdjritt jum
Untergang beä a)?abrattcnftaatcä. Seine Ginbeit war
jcrftort. 2)ial)ababfd)i Sinbia war alö felbftdnbigcr gürft

anerfannt. Seine (Jrcbcrungöjüge gegen ^inboftan wur^
ben fobann nic^t bloä gcftattct, fonbern im ©ebeimen
von ben Snglänbcrn unterilügt unb fo eine mit bcm
*)>efc^wa rivalifirenbc 'D^adjt gcfdjaffen. 3m 3. 1794
war SOtabababfdn Sinbia ber mädjtigfie gürfi in 9Jfa«

I)arafd)tra unb nalje baran, 5?ana gurnuwieS, ben erficn

SJJinifier beö unmünbigen 5?cfd)wa, ju verbrängen, als

er am 12. gebr. ftarb. 3hm folgte fein ©rofncffe

Salut 3tau Sinbia. guttcli Sing ©uicowar, mit ibm
©ujerat, fam gauj unter englifc^en Sinflu^; bcc^ war
e6 guttel) Sing gelungen, auö allen Äricgäwirrcn c^ne

23erTuft an ©cbict unb Stellung berauöäufommen.
gutteb Simj ©uicewar, [Regent von Saroba, fiarb

am 21. !£«. 1789 in gclge cineö galtet. 'lOtannabfdji

9Jau, guttcb'S jüngerer SBruber, ber fid) gerabe in S5a;

roba befanb, nal)m Sjaffcbi'ö 5?crfon unb SRcgierung als*

balb unter feine C'bliut. ©cwinb wcbnte bamalä jurud;

gejogen auf bcm Sanbe bei *^una. Xcrfclbc reicbtc beim
bortigen SRiniftcriun: eine S3ittfd)rift ein um 2(ncrfennung

als Sicgent beö ®uicowar = ®ebictö. Seine Slnfprücbc

fd)icncn wol geredet; allein 9)Jannabfd)i verabreit^te ein

9Jufur von 33 Sac 13,001 [Rupien, mad'te fid) anbei'

fd)ig, guttel) Sing'ä [RüdiMitbc jum Setrage von 36 iac

JU entrichten, unb würbe als JKegcnt beftätigt. SlJaba^

babfc^i Sinbia nabm itc^ jcbo(b @cwinb'6 an unb bc«

wirfte, ba^ 9Jfannabfd)i'6 Sinfe|ung wiberrufcn würbe.
3)?annabfd)i wanbte ficb barauf an bie Sombav [Re-

gierung unb bcanfprud)te bereu Sc^ug unter SBcrufung

auf ben vom ®cneral ©obbarb mit gutteb Sing abge*

fdjloffencn SScrtrag; allein bie (Snglänbcr erflärten, la^
jener i^erirag burd) bcn von Salbeie befeitigt fei, unb
lehnten ab cinjufdjreitcn. Wiit Sejug auf ©owinb'S
vermcintlidc ©eifieSfdjwäc^e empfahlen fte jeboc^ ein

(Sompromi^ alS jum Seften beö SanbcS unc aller Sc^»

tbciligten, eine 9{nitd)t, ber 9?ana gurnuwieö voUfommcn
beifiimmte. gRahababfd)i wiberfegte fid) aber jebem 9lu§-
gleid)e. Sa fam bie Sacf)e plcglic^ von felbfi jum
SluSgleic^ burd) ben lob SRannabfct'i'S am 1. Slug. 1793.
SetTenungcaditet fanb ®owinb eS fc^wierig, vom 5?efd)Wa»

bofc fortjufoinmen. C^ne [Rüd|ld^t auf iie if)m uub
feinem >^aufe bereits auferlegten fc^wcrcu Cpfcr jwangcn
bic SRinificr ibm eine 9?creinbarung ab, in wcld)er er

bem *Pff'^tt>a bcn ®uiccwar=?{ntbeil an bcn Se^irfen

im Süben bcS 2aptie, fowie an bcn ^öUm von Surat
abtrat. Sie britifd)c cRcgicrung wiberfegte fid) aber

biefcn (Sefftonen atS einer 3erftürfclung beS ©uicowar*
©ebicteS, bic mit ben Stipulationen beS SSertragS von
Salbeie im Sßiberfprucfte ftebe, ur.b 5Rana gurnuwieS
räumte benn and* alSbalb bie @ültigfcit biefer Ginfpracbe
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ein unb ftcdte bie ßeftlonöurfuiite jutücf, a^orauf ©o»
n?inb 9^aii \id) beim enblid) auf ben 9Be^ machte, feine

je|)t unbeflrittene Siegentfc^aft anzutreten am 19. 2)ec.

1793.

3m 3. 1798 macf)te 9(ba @(^elufur, ber a3ice«®ou-

»crneur beä ^?efd)voa5SliitI)eifö von Oujcrat, infolge ^jer-

fönltc^er i8erleijeul)eiteu Ucbetgrife in t>aö ©uitowar*

gebiet, wo er in mel)rcren 2)ütferu Steuern erijob.

®cn)inb leiftctc SQBiberftaub , allein Slba ©c^elufur fe&te

beffcnungeac^tet fein SRaubwefen fort. 5113 barfluf im 3.

1800 3onat{)an 2)uncan, ©ouioerneur »on 33ombai), bei

©cunnb 3lau um Slbttetung bc3 ©uicowar-Sfdiaut »on

(gurat ant)ielt, tvurbc bieö v^on ®ounnö fe()r bereitwillig

bewilligt, um Seiftan^ gegen Sd)ctufur ^u erlangen.

!l)er ®ou»emeur jögerte mit öer yerlaugten ^ilfeleiftung,

unb untetbeffeu nal)m ©oroinb 5lf)mebnbab ein unb ba«

riit Slba Srfjcliifiir felbft al3 ©efangenen. !Da lie^ ber

^iJefdjtra ben Scbelufur inS ®efdugni^ werfen unb »er^

pad&tete um 5 SJac iät)rlic^en 3'"^ feinen ?lntl)eil t>on

©ujerat auf 5 3al)re an ®ouiinb. 3nt @e))tembcr 1800,

ncd) bcüor Der ?)3ad)tcpntract ausgefertigt war, ftarb

©oroinb 9?au ®uiiowar.

Slnuub 3Jau, ter ältefte @o^n, würbe alö S^aci):'

folger anerfaunt. ÜBeil ciefer ®uicowar jebod) an ©eifteö-

f(fiwäcl}e litt, fo gelang ed im 3- 1801 bem Äanl)obfd)i

9iau, ®owin'ö älteftem unel)elicl)cm @ol)ne, einem »er*

wegeneu unb el)rgeijigen jungen ÜJianne, weldjer wegen

aufrül)rerifd;en Su'ibcnö vom 93ater oor beffen Sobe ge«

fangen gefegt worCen war, burd) fd)meid)lerifd)eö ©e-

bauten bei feinem SJrubcr unb burd) feinen Ginflu^

beim ^eete crft baö 3Jiinifterium unb bann fämmttic^e

SRcgierungögewalt ^u erlangen. (Sine ftarle Cppofition,

geleitet f'on 3kubfd)i 9lppabfd)i, erftem SDJiuifter unter

®owinb, unb beffen 23vuber i8ababfd)i, S5efel)löl)aber ber

©ujerat'Saoalevic, cntwanb bem Äau^oDfdii nad) eini*

gen 3JJouaten bie ?lmtöftegel. .^anbobfdn'ß Qadie würbe

jeboc^ aufgenommen üon ÜJJulbar Ctau ®uicowar, einem

Sßetter beö »erftorbcnen ®owtnb unb (Sol)ne beö Sl^anoi

Stau, 'X)fd)agirbar »on Äarrt, weld)cm !}3ielabfd)i 9 $ar=

ganaljö ijermac^t fiatte. 9)Jull)ar griff Saroba mit 5kd)'

brurf an. SSeibe *]3arteien wanbten fid) an bie Somba^-
^Regierung, weld)e ein ßorpö «on 1000 SWaun unter

(5ir 2ß. (£larfe bem 9Jaubfd)i jur >§ilfe fanbte. Glarte

erftürmtc am .30. 3lpril 1801 9KuU)ar 9lau'ö befcftigteö

Sager bei ilarri, obwol mit einem 93erluftc »on 163

an Siebten unb ü?erwunbeten. 9J?ull)ar SRau ergab ftd),

unb bie (Snglänber befehlen Äarri. 5Dlull)ar würbe nad)

ber Stabt 9lcriab »erwtefen unb it)m ein jäl)rlid)eö Sin-'

fommen von 1,25,000 Diupien juerfannt mit ber Suf'^S^,

c? bei gutem Setragen ju erl)öl)cn. Äan^obfdji würbe

in Saroba gefangen gel)altcn. 9JJit 3?anbfd>i 2lvpabfd)i

fc^loffen bie Guglänber einen gel)eimen SJertrag ab,

uield)er il)m bie Stelle be6 crften 9)Jinifter3 unb beu

Sc^u^ ber britifc^en Siegierung garantirtc Oberft 2(.

SBalfer würbe alä britifd;er iKefibcnt in SSaroba ein-

gefe&t.

3m 3. 1802 brachen neue Unrul)en auö. 2)ie 5i-

nanjen waren in fdjredlic^er Sßcrwirrung. 1)a& Jlrabcr^

corpö in Söaroba, 7000 9)Jann ftarf, eine §(rt »on
3anitf(^aren, beren 6olb im SRücfftanbe wor, unb bie

ft(^ »on ben eingcfiil)rten Steformen bcbrol)t l)ieltcn unb
gdtnjlid) befeitigt ju werben beforgten, cmvörten fi(^,

testen ben ©uteowar gefangen, befreiten ben Jtanl)obf(^i,

unb festen ftd) in SSerbinbung mit 3!)Jull)ar 9iau. SOBalfcr,

»erftärft burd) ein 9Jegiment Snglänber, ua^m 33aroba

nad^ jel)ntägiger 33elagcvung. 2)ie SJraber würben bc-

Vortirt, ein 'iU^nl flol) jum Äant)obfd)t, ber im gebtuar

1803 bei <gari unb Aa))erwanbfd) »om 9J?ajor ®. §oU
mcö üollftänbig niebergeworfen würbe. 2)a0 fleiue eng«

lifc^e gorpö erlitt babei einen 93crluft »on 100 SJiann,

cinfd)lieflid) 5 Officicre. CDie Drbnung im ®uicowar'
®ebiete würbe je^t Icbiglid) burd) ben umftc^tigcn eng»

lifc^en Steftbcuten, Obcrft 31. SBalfer, wieberl)ergeftellt.

2)iefem gebü'^rt aud) bie St)re, bie erften Stritte jut

Unterbrüdung beö Jlinbcrmorbö in Jtatl)iwar, weld)er

bort fo allgemein war, getrau ju t)abeu. SO?ull)ar

9fau würbe alö ®cfangencr nad) S3ombat) abgefüf)rt, wo
et ftarb. Äan{)obfd)i ergab fic^ erft im 3. 1808 unb
würbe nad) 9)Jabraö abgeführt.

2)ie bebungene 3fll)li'n9 ber SJüdftanbe an bie ara=

bifc^en «Solbnten l)ielt fe^r fc^wer; bieä unb bie fonftigen

finaujiellen ©c^wierigfeiten nötl)igten im 3. 1802 eine

5lnleil)c »on 41,38,732 Studien ju contra^iren. 3" biefcr

3lnteil)e ftrerfte bie Oftinbifc^e ßompagnie Die §älfte »or

unb garantivte ben baran bett)eiligten inbifd)en 33anfierö

für bie anbeve §älfte. 2)iefe ®d)ulb folttc in brei 3al)'

ren nebft 3iiifen ju 9 *^rocent be^a^lt werben, wibrigen«

falls follten gewiffe Sejirtc Der Kompagnie afftguirt unb
fceren Gintünfte »on berfelben erhoben unb jur 33ericf)*

tigung ber ®d)ulb »erwanbt werben. Jtein 3;i)eil biefer

(5d)ulb war im ?lpril 1805 abgetragen worben, weöl)al6

unertäplic^ war, einen bie frül)ern iBerträge beftniti»

confolibirenben SSertrag ju erl)alten. 3)emna(^ würbe

ber aJertrag »om 21. Slpril 1805 abgefd)loffen, md) wel»

d)em baö (gubftbiärcorpS, welches feit 3unt 1803 auf

3000 S)?ann gebradit worben war, für permanent er»

flärt unb gewiffe Territorien »on 11,70,000 ^Rupien

(grtrag ber (Jompagnie jum S5el)ufe ber iBefolbung beö

gorpö cebirt unb auDere S^erritorien »on 12,95,000 9{u«

pien (Srtrag berfelben seitweilig 'i,üm Set)ufe ber Siqui*

bation ber @d)ulb afftgnirt würben. 2)aS ©uicowar-

®ebiet war mit biefem 93ertrage befiniti» in bie Steige

ber tnbifd)en ©ubfibiärftoaten eingetreten unb feine Un-
abl)dngigteit bamit ju (änbe.

Unter ber großen 6d)ulbenlaft , bie bei bem {)ol)en

3inöfu5e nod) fortWi%cnb anwud)ö, würben bie 58er«

l)ältniffe beö ©uirowor immer fc^wieriger, unb im 3-

1809 erfd^ienen fte faft unlösbar »erwidelt. 9Jur ben

SSemü^ungen beS britifd)en 9iefibenten Obcrft SBalfer

unb beS erften ?JJiuifterä beS ©uicowar, beä fäljigen

®angabt)ar $Rau ©c^afiri, gelang cö, ben broljenbcn

SSanfrott abjuwenben. S)cr ©uicowar war freiließ wenig

»on ber 5Rac^fid)t feiner ®Iäubiger unterftü^t worben.

3m ©fgcnt^cil jwang im 3- 1807 bie britifc^c 9te==

gierung ben ©uicowar, inbem fte fanb, ba^ bie cebirten

Santo Ttid)t jum Unterlialte ber (Subftbiärtrup<)eu ^in*
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«ic()(en, ncc^ anborc 35ejirfe jum Svtrage »oti 1,76,168

9?upicti Qbjiitrctfii. 3m 3- 1813 Peigcvten ftc^ bic

(Sd^trieriafeitcii nod) »vcfcntti* t»ur* eine aUgemeine

^unger^nctfj unb mad)tcn erlangte ißcrtbdtc wi&a ritct»

gtingifl-

1)tx im 3. 1802 fingcfe^te brJHfd)? JRefibent hatte

im 3. 1805 jtvar dnige Orbnung in bie iBewalding

Qcbrad^t, (latte jcbod) ju berichten, baß bie @innat)me

ftd) nur auf 55 Saf belaufe, bic 3iuögabe S2 ?ac er-

reiche. Die britifcfje 3?fgierung geftattetc ibm, auf eine

entt'diiccene SBeifc einjufdjieiten, um eine Silanj bcrju-

PetTen. (Jr erjiclte einige drieiditerung burd) bie Jfuf^

löfur.g beö Jlrabercctpö unb bic (Fcntraction ber 5(n«

Icibe. Der ©uicowar [etbft beitieiligte fid) bei feinem

nariirli'i)eu Slcbftnne an feinen Staatäfad^cn. ^Tiefe

rpurbcn verwaltet bem 9iamen nad' vom (£tr.atSratf)e

unter bcr Gontrcle bcö 9{efibenten, in Sßirflic^feit vcm
;>{eftbcnten , unteriirig,t »om ©angabbar Sc^aftri, rem
crftcn 53iiuifter. Sllö ber gefd)idtc unb umfid)tige Cberfi

SEalfer ft^ im 3- 1?11 äurüdjpg, blieb für feinen 9b(t-

fiMger, v^auptmann 3ameö JKisett Sarnae, nod) siel äu

ibün übrig. 5)ie Sdiulb bcö ©uiccwar >rar von 41

ac in ben 3. 1805— 1816 auf 55 ?ac angelaufen.

3m 3- 1814 rcax ber *4>ad) tiontract, weiften bcr

isefdiwa bem ©uicovar über feintn 5(ntbei[ von ®U'
3crat (ben 58ejirf Si^mebabab) gegeben, abgciaufen.

2)cr $efd;roa erbot fid) bie 5Pac^t äu'prolongircn; allein

bcr (Suicetrar ftellie ©egenforrerunflcn für bic ©n^
fünfte von Sbarotfdi, »reldjed ber *Pefd)>ra of)nc @e-
ne^migung be? ©uiccmar ben dnglänbcrn abgetreten

habt, unb für bie Sefolbung ber Iruppen, weldjc jur

Ißertbcibigung ber Scfi^ungen beö *^cfd)it>a in ©ujerat

»ertrant>t werben feien. I'er Saroba^Staat^ratb fanbtc

! ben ©angabbar Sdiaftri unter bcr ©arantie ber briti-

iijm Slegierung nad) *Puna jnr Untcrt)anbiung. Slttein

3;rimbufbfd)i *^lugria, beS ^^efd^wa'g ränfevctier 5)iinifter,

vcrftanb eö bie SScr^anblungeii in eine fruc^tlcll Sänge

JU jiebcn. Sug'«''^' trat ber ^l^cfdjwa in näbcrn SBer*

fcbr mit S{)ugwant 9lau ©uicowar, iretdjer Slnfprüc^e

auf ben Sbron beö ®uicc»ar ma*te, em.vftng ibn fc
gar in vctlem 2)urbar. ©angaDbar Sd)aftri crfannte,

ba^ alle feine Sßcmübungen vergeb(id) feien. 3nbcni er

ftd) nun jur 9lbreifc von $una anfdjidtc, äcigte fic^

auf ber gegncrifdjeu Seite flö^Iid) eine äuvcrfommenbc
greunbtidjfeit, fobann würbe ibm fcgar bie 93ermä{)fung

einet' Slcd^tcr bcö l^cfdjwabaufeö mit feinem Sobne ju»

gefagt. (Sr würbe bewogen 5U bleiben unb Pen *pefd>wa

i «nb Srimbufbfdii auf einer SBatIfabrt nac^ 9kffud unb

barauf nad) 53anbbar).nir ju begleiten. 3n le^tercm Crte

würbe er in bcr 5Räbe beS Scmvelö burdj von S^rim-

bufbfd)i gebungcne 9}?eud)elmörbcr umgebradit (3uli

1815). 2)ie Snglänber, weld)e für ©angabbar'ö Sidicr«

^eit eingcftanben ,
fc^ritten fofcrt ein. 2;cnt cnglifc^en

SRcfibenten in '^ixna, SKontftuart Glp^inftone, würbe
alöbalb befannt, wie bie <Baiii jufammenbing ; er bc^

f(^ränfte fic^ jebod) barauf, ric Slueliefcrung beä Sifini*

ficre Jrimbufbfdji ju verlangen, 1rimbufbfd;i'ö, beä

I
gewanbten Slgenten in ben ^jofitifdjen jKänfeu feines

^errn, bcö cmfigcn unb urnftt^tigen Sßcrforgcrö feiner

auöfdiweifenben 5ßcrgnngungen. 3)et ^cf(^wa fonntc ibn

aber nid)t entbcfjren; er machte crß allerlei Slu^flüc^tc,

weigerte fid) bann gerabcju. I)ie 33cl)atTlic^fcit unb
©ewanbt^cit 6lpl)inftonc'5 jwang ben t'icfc^wa jcbod)

julc|t, bcr gur*t ju opfern, \va^ bie ©ercdi'tigfeit nie-

mals von ibm erlangt baben würbe. Srimbufbfcbi würbe
in 5ßuna ben ^glönbern ausgeliefert, welche ibn in

Lianna in ftrenger @efangenfd)aft bidtcn. Siig'dd)

würben 33l)ugwant 3tau unb ©unbobfdji, welche ftd)

gegen ben ©uicowar empört Ijattcn, ben @ng(änbcrn
unb von biefen bem ©uicowar ausgeliefert. Jrimbufbfdbi

cntfnm jcbod) feinen .£>ütcrn, erfd)ien im gelbe an ber

(gpi^c beS i^ff'fcWiibeere^. 2;ie Snglänber jogen vor

$una, belagerten cS, worauf bcr ^efdiwa nad)gab unb
im 3uni 1817 einen vom iKefibent.en Slp^infione bictir»

ten 93ertrag fertigte. !I;urd) biefen SJertrag von *l]una

erlangte ber ©uicowar cr{)eblid;e Sßortf)eilc. Der ?pcfcbwa

entfagtc ben S(nfprüd)en, welche er a!6 .^aupt ber

SWabratta^Scnföbcration an ben ©uicowar t)attc, bie

nidit berid)tigtcn ©ctbforbcrungen bcS iPefdjwa an ben

©uicowar würben burd) gcftfcg,ung einer jäljrlitften 3ab-
lung von 4 2ac SJupien abgemacht; bie ^ac^t bcö

ScäirfS Slbmebabab würbe unter ben vorigen SSebingungctt

erneuert; bagegen bie $efd)Wu-Sribute von ©cbicten in

^^atl)iwar ber britifd;en ^Regierung cebirt, fcbap bem
$cfci;wa fein weiterer SBorwanb jur (Sinmifc^ung in ©u^
äcrat verblieb. ©Icic^ barnacb vereinbarte bie britifc^e

Oicgicrung mit bem ©uicowar eine 33crm^l)rung bc8

(SubftbiärccrpS, wogegen ber ©uicowar feine *43ad)t von
2lf)mebabaD ben (Jnglänbern abtrat. Xie ©cbiete beiber

üicgierungen würben burc^ 3luätaufd; gcwiffer S?c5trfe

abgcrunbct, bie gegenfeitige ?luSlicfcrung von 93crbrcd)cm

i^ipulirt. 5[nunb 9tau ©uicowar ftarb am 2. Dct. 1819;
Sutteb Sing, feit 12 Sauren iRcgent, war furj vorder

geftorben.

Sjabfd)i DJau ©uicowar, 2lnunb"S jüngerer SBruber,

folgte mit SluSfd)hi^ bcr jwci Sö!)ne cineö" altern S5ru«

berS. Sic britifc^e Oicgicrung ^ielt eS nic^t für geeignet,

bie flrcngc Scitung bcr inr.crn 5!lngelc§en^eiten jeft fort^

äufegen, weld)e bisbcr wegen Slnunb'S Slöbftnn gcfübrt

worben war, ma*tc cS jcbod) babei jur au^brüdüdicn
iScbingung, r}a$ ber ©uicowar bic von ben (Snglänbcrn
garantirtcn, feinen 5Winif}cm auägefc^tcn 3ab(ungen, bie

mit ben ibm 3inSppid)tigen übafuren unb bie mit feinen

SanfierS abgefc^loffcncn Uebereinfünfte cinbalte; bie aU'
gemeine ßontrole beS 9?eftbentcn blieb vcrbebalten. 3ur
näl)errt Drbnung ber 3Serl)ältniffe begab 9J?cniftuart

Glpbinftone, bermaleu ©ouverneur von SBcmbai\ ftd) im
3. 1820 perfönlic^ nad) Saroba, worauf ein Vertrag
babin abgefd)loffen würbe, ber ©uicowar folle bie unein=

geft^ränfte ^Scrwaltung ber inncrn Slngelcgenbeiten be-

baltcn, fo fange er bie von bcr btitifd)cn Üiegierung ver«

bürgten Ucbercintünfte mit feinen SSanficrä einhalte; ber

Sfiejibcnt muffe jeboc^ mit bem ginanjplane für baö 3abr
befannt gemad)t werben, freien ßiitritt ju ben Sict^nungS;

bud)ern ^aben, unb bei neu projectirtcn betväd)tlid;cn

Slitölagen 5« 3?atbc geji-'gen werben; ber ©uicowar mfiffe
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bie von ber biitifcijni SJcijievung tieibürgteii SSercEit^

barungen mit 5D?inifieni unb anbeni ^NCtfoncii genau be=

obadjten; ber Ouicoroar föune ^reiar feine eigenen SJJi-

nijier «dblen, Ijabe jeboc^ bei beren Gvnennung ben

btitifcfcen Dtefibenten ju diati)i ju jie^en; ber britifcf)en

«Regierung bleibe im SlUgemeinen M& Siedet beö ©ei*

ratl)ö uorbebafteu.

Ungeachtet biefer (Sängelbaubc gelang cö £jabfd)i

9lJau ine ju ge()en. Gr ^iett bie 3öM"it9ötermine nic()t

ein, feine ©falben waren bereits im 3. 1820 auf 107

Sac 9{upicn angen^adjfeu. ^üx 5Ib^i(fe (ie^ bie britifd;e

^Regierung unter ®cnci)migung beö ©uicowar gewiffe 33e*

jirfe an bie Santier3 \)erpad}ten. Sjabfc^i aber, begierig

für feinen ^riijalfc^ap, \)atk alle Staatögclber, auf bie

er nur feine ^anb legen fonnte, an ftd) geriffen, ol)nc

feine SJetbintlic^teitcn gegen bie ©taatögläubiger ju be-

rürfjidjtigen. (Sr unterbrücfte 5J5erfonen, für beren @icf)er*

t)eit bie britifdje 'Jicgicrung eingeftanben f)atte. @ir 3o^u

3Kalcolm, bermaten ©outierneur »cn 23ombai;, erfd)6pftc

alle Srmal^nungcn unb cntfdilo^ fid) enblic^ im 3. 1828,

einen jur allmäligen Slbtragung ber garantirten (Sd)ulb

Dienlid)en il^eil beö ®uieowar==®ebietö ju fequeftriren,

nämlich i-anbe jum (Srtragc t^on 27 ?ac. gerner war

tai Kontingent Olciterei, welc^eö ber ffluicoioar auf

3000 siJann effectiti ju t)aUcn »er)3flid)tet war, unb weU

djeö t)auptfäd)lic^ mn ^ülijeibienft in ben jinSbaren

Staaten tenvanbt würbe, in einem äuferft gefc^wädjten

3uftoHbe, weöbalb im 3- 1830 bie britifd)e ^Regierung

ben ©uicowar aufforberte, minbeftenö jwci 2)ritte[ beä

gorpö bienftfertig iü ftellcn, unb fobann, ba e§ nic^t

gefc^al), weiter Sanbe von 15,00,000 ^{upien (Ertrag mit

5Befd)lag belegte, um ben gonbä jur Sefolbung biefer

Srupven fidjer ju flellen. ßnblid) begab ftd) im 3-

1832 Sorb Slate, ber ®eneral^®ouverneur, nac^ 33aroba

unb bradjte einen Sluögleid) ju gtanbe. 2)ie 33anfierö

famen ju einem befriebigcnben 58erne^men mit bem

®uicowar unb cntlafteten bie britifc^e ^iegierung ibrer

-®arantie für cie ©d)ulb. 2)er SSefdjlag auf bie 15,00,000

SRiipien ertragenben Sanbe würbe barauf iwn ber bri-

tifc^en gjegierung aufgel)obcn, inbem ber ©uicowar

10,00,000 Dtuvien bei berfelben beponirte für bie SÖe-

folbung ber SReiterei, fatlö er fetbft in feiner Solbjaljlung

rüdftänbig werben feilte.

2ltlein >£iabfd)i fam abermals feinen Sßcrbiublic^*

feiten nid)t nad); er ertldrte »ielmel)r feine mit ber brt*

tifd&en Sflegierung eingegangenen ißereinbatungen für

ungültig unb bot allen SSorfteUungen unb !Drol)ungen

offen Zxc^. Sie britifdje SRegierung bielt nun in einigen

SBejirfen von tl)ren Slgenten erl)obene, bem ®uicowar

iiifatlenöe Selber in deposito jurüd, um feine unb il)re

g3erbinblid)teiten ju vüUäiel)cn, unb im fotgenben 3a^rc

würbe nod) ber Sejirf SJapari ju bemfelben a3el)ufe in

SBejI^ genommen. SlUein ®jabfd)i, aufgemuntert von

feinem ÜRinifter Sßeniram, fu!)r fort, ber britifd)en 3ie^

gierung Sro^ ju bieten. Diefelbe fain nun beim ©ui-

cowar mit einer langen 9Jeil)e »on 3orberungen ein; fte

verlangte unter anbern bie Gntlaffung beä 23eniram unb

5lnfteUung eineS von i^r genehmigten 9JJinij^er3, St*

weifung ber bem britifdjen Dtcrtbenten in Saroba gc«

bül)renben Sldjtung unb 9lufmerffamteit unb voUftdnbige

greiftellung fcineö 3>erfel)r3 mit allen il;m genel)men

*$erfonen, Sluöliefevung beö Starrän 9iau SBenfatfd^,

frül)cr ®ouverneur von Ofamanbel, wegen an britifd)en

(Bd)iffen an ber .ffüfte von Äat^iwar begongenen @ee»

raubä, 5luölieferung ber SWörber beö 9Kuräbfd)o ÜRaniJ

in .Jtatl)iwar, ^Beftrafung ber Beamten beö ©uteowat

für Unterftü^ung beö bcrü(^tigten JRduberö üfdjanurabf^
aßatla in Jtathiwar, ^IbfteUung beö fi;ftcmatifd)en SRangel«

an Kooperation feitenö ber ©uicowar- ©ebanbi mit ben

britifc^en 5ßoIijei*23eamten u. bgl. m, SBieberbolte jur

(Erfüllung biefer unb einer 3(n}al)l äl)nlid)cr gorberungcn
anberaumte Termine verftrid)en unberücffic^tigt, weö^alb

am 1. 5^ov. 1839 ber gjejirf $itlaob, weld)er 7,32,000-

Ülupicn ertrug, von britifd)en Truppen in Sefi^ ge«

nommen unb bem ©uicowar jugletd) angejeigt würbe,

er werbe bemnädift abgefefjt unb feine Seft^ungen unb
SBürben einem anbern SRitglicbc feiner gomilie über*

geben werben. ©jabfd)i betannte je^t plöjjlid) feine

Unterwerfung, worauf i^m nid)t nur ^itlaob, foubern

aud) bie beponirten 10 ?ac jurücfgeftellt würben. «Sjabfc^i

scigte ftc^ ber britifc^en Siegierung gegenüber fortan

fülgfamer, in ber Innern 2Jerwattung trat jcbod) feine

Sefferung ein. (Siabfd)i ftarb am 19. 2)ec. 1847.

©anpat 9iau, ®iabfd)i'ö ältcfier ©ol)n, war ber

näci^ftfolgenbe ©uicowar. «Sinnlichen Vergnügungen ^in»

gegeben, verl)iclt er ftd) vul)ig unb fam in feinen (Eon*

flitt mit ber britifdjcn DJegierung. 3m 3. 1856 cebirtc

ber ©uicowar ber britifd)en DIegicrung baö für ben Sau
ber 33ombvii)' unb 33aroba«lSifenbat)n crforberlid)e Sanb
unter ber Sebingung, ba0 er burd) ben 93erluft beö

Tranfitjollö feinen ®d)abcn erleibe, inbem berfelbe jäbr*

lid) JU verred^nen unb gut ju macjjen fei. ©anpat 3lau

ftarb am 19. 3?ov. 185(j.

(Staube SRau ®nicowar, ©anpat'ö ^Bruber, folgte.

SBenig« S)?onatc nai) feinem 5Regierungöantritte brac^

ber Sturm ber großen SReuterei in 3nbien auö. !Der

©uicowar erwieö ftd) treu unb lol)al gegen bie britifd)e

9Jegicrung; „er ibentificirte", fagte ber ©cneral*©ou'

verncur ?orb (Eanning, „feine eigene <Bad)i mit ber ber

britifd)en ÜJcgierung". greilic^ war bie britif^e auc^

eben feine eigene Sac^c, ba bie 9Rad)t ber ©uicowor

bie britifd)e 9Jegierung fc^wet(id) lange überlebt l)aben

würbe. 3"i" 2)f<"f würben bem ©uicowar bie 3,00,000

Dlupien, ivelc^e er für ben Solo ber gujerat»irregi»lären

Savalerie ju entrid)ten l)attc, erloffen, aud) i^m burd)

Sunnub vom 11. S)iärj 1862, in wetd)em er alö „Seine

.^o^eit ber 3}ial)arabfd)a ©nicowar von 58aroba" be=

titelt würbe, baö 3?cc^t ber Slboption gewäbrt. 3)ie

innere Sßerwaltung würbe unter (E^anbe in berfelben

SfBeife gefül)rt trne unter feinen 93orgängern. 6t)anbe

war ein a5erfd)Wcnber, liebte ?J3omp unb Sujuö, war jur

(Sraufamteit geneigt unb gleid)gültig gegen fein

23olf. Qx lie^ im 3- 1866 einen Sepa{)i, ber wegen

58erfc^wörung jum Tobe verurtl)eilt worben war, burd)

ßlcfanten ju Tobe trampeln, wofür er von Sir

Partie grere, ®ouverncur von Sornba^, einen ernft«
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teil 93cviv>eiö erljiclt. ei)anbc IRau fiatb am 28. ^Woi).

^70.

WM[}ax 9tau, Sf^anbc'« Srubcr, folgte. @dne Stc--

icruiu] umr fiirj unb unf)ei(i»ot(. 3n feiner 3ui]enl)

:rnad)ldf|l9t, ol)nc (Srjicl)!!«^; im 3. 1863 angcflai)t,

incm ©ruber 6[)aube na* bcm ?cben getrachtet ju

laben, ivurbe er in Untcrfudjung gejogen inib wäbrenb

er Seben^jcit feineö 23vuber3 alö gtaatögefangener tu

rcnger .^aft gcbaltcn. 9fa(^ bem üobe beS SSrubcrä

.^rang er alfo vlöplid) vom ©efcingniß auf bcn Zi)xon.

h ergab fi* alöbalb ben |ct)mdt)licl)fieu SJuefc^iiHifungen

nb Sljorbeitcn. Unordnung uub ^Jiißbraudj aüer 5(rt

rat in aßen Sireigen ber SJerwattung ein. 3)ie aBer-

cllungen beö britifd)en SHeftbenteu Dbcrft ^ham blieb-

en nne getröbnlid) unbcad)tet, unb bie britifdie 3ie«

icrung nnir im 3- 1873 genct^igt, eine Untcrfud)ungg^

ommifilon einäufegcn. 'Siefe ßommiffton unter bem

ßorftpe beä iSir J^enr« 9)fcabc unterfuc^te bie finanjieHe,

Hiitifd)e unb rid)ferlid)e 93enraltung, unb baS Srgebnif

var eine nadjbrürflidjc SBarnung bcö ©eneral^Soutjer^

tfiirö, in »velc^cr bem 9}?ulf)ar ikan funbgegcben nnirbe,

,fallä bi^ enbc 1875 feine 58efferung in feinem S3er«

abven eintreten foUtc, fo würbe er auä JRüdftdjt auf

ein ^ctt unb bie JHube unb Sid)erfteit beä Dteic^ä ah-

]ifc6t uwben".
(Sine SEirfung tiefer SBarnung »ar nod) nid)t er-

'l'eJ)en, aI3 ein plöfelitfteö (Sveignif bie @ad;en geiien

(Silbe beS 3af)teö 1874 jur (Entfc^eitung führte, vlm

9. 9?ov. tpurbe ein Sierfu* gemad)t, Dberf^ ^^^a^re,

bcn britifd}en Siefitcnten ju Sarcba, burd) SSergiftung 5U

ermorben. 2)er ißerbad)t lag nat)e, ia^ ber ©uiectvar

Cer Urbebcr bcd 9Serbred>enö war. (Sine geheime Untere

fuc^ungöäSommifficn würbe beöbalb lunn @enera('(ScU'

Derncur in SBaroba cingcfe^t, welific binreidjenbe prima
facie (Süiceiij fanb, um ein uu'itereö a3crgel)en gegen

Iben ©uieowar ju red)tfertigen. 2;er ©eneral-®cur'er-
ueur fcfete beö^alb eine Ütc\?al'-(5c!nnufrtcn ein, mliic auö
:) cnglifdjen unb 3 intifdien SlJitgliebcrn beßant. 3)ie

englifdien 9Kitglieber waren Sir Diictjart (Jcud>, ^>räft'

teut, Sir 9iid)arb 3)icafc unb i^x. ^^hiüfp 9)ielj?i[le, bie

iuMfdjen ber 9Jfat)aratfd)a t^on (Swalior, ber 9}?abararfd^a

i^cn 3)f*äpur Oesipore) unb 9Jabfd)a Sir Dirtur DJau.

Sir ?ewiö 5?eUi) trat an tic Stelle bcä Cberften *|?bavre

alö britifc^er 9teftbent unb übernabm zeitweilig bie SSer«

waltung ber i'anbeöregierung, inbem ber ®encraU(Dou-
»crneur burc^ 5J5roclamatiou befannt macbte, tia$ ber

©uicowar fuöpenbirt fei juiu Sßcbufe, ibm (Selegenbeit

äu geben, ftc^ t*cr einem eompcteuten llntevfucbungö*

2ribuna(e beö fdjweren ifem, anbaftenteu Ssertadjte^

ju entlebigen. !l)ie a?crt()eibigung beä ©uicowar über--

nal)m ber auägejeic^netc englifc^e 3uri)l Scrjcant 33al-

(ontine, iiH-Ic^er ju bem (Snbc t>on Bonbon nad) Sarcba
f)inüberfani. 2;ie (Jcmmiffton eröfncte ibre a3erbanbluugcn
am 23. gebr. unb fd)lof biefelben am 18. 5)Järj 1875.
Stuö bem ißerljör ergab ftc^ bai'Vtfädjlic^ folgcnber Sacb«
«rbalt. Dberft $t)a\;re batte ftd) beim (Suicowar burd)
fein SSerbalten bei »effen ^eiratb unb bie Sorberungen,
bie er für ben Sobn beffelben öon Der Surmiebje 'ocv

«. er.t?Il.>. ffi. u. St. ©rfte Scction. XCYI.

brad)te, befonberö »erbaut gemad)t. iBatb barauf, am
9. 9?üv. 1874, fanb ftd), ba(j in ^bawe'6 üblidjem ®Iafe

Sdjerbet ©ift beigemifcbt werben war. Sdnina, bie Stjat)

Der Srau ^43()ai)re, war breimal in be? ©uicowar'ö ^a*
laft gewefeu unb vcm ©uicowar binftcbtlid) ber 2lb(td)ten

beö Obcrften umflänblid) befragt worben; von ©ift fei

jwar nidjtö enväbnt woiten, bod) b^ibe ber ©uicowar
ibr JU »erficbcn gegeben, baf bem jDberften ein 3''"^f'^'

mittel gegeben werben müjfe, um beö Sabib'ö ^(xi, ^a'
barabfdja sujuwenbeit, fie glaube, ba^ Vergiftung biabt

ft(^tigt worben fei. ^lad) Der ?luöfage 9taubfd;ie'ö war
5>ebro be Souja, cer .Rellermeifter (53utler) beö Cber-

ften ^^ba^re unb feit 20 3abren in beffen 2!ienftcn, mit

ibm breimal nad) bem ^.^alaft gegangen. 3)a6 Ic'^te ?3tal

fragte Slfabarabfcba !:J3ebro: „SBürbeft bu etwaö t-l)un,

wenn id) Dir etwaö gebe?" ^kDro antwortete: „SBo
möglieb." SDtabarabfdja lief 2)fi-befd)wunt 3iau ein

^acfet bringen unb gab eö ^^ebro, inoem er fagte, baf

eö ©ift fei, unb bog er eö in Die Sjjeife Sat}ib'ö mifcbcn

muffe. $ebro fagte: „Söenn id) eö tbue, unb Sabib
ftirbt plö^licb, fo bin id) ;u ©runbe gerichtet." fOiaba-

rabfc^a fagte: „3^id)tö wirb plb^lid) gefcbeben, er wirb

in 2 ober 3 3}?cnaten fterben." ÜtauDfcbie fagte weiter,

er unb ^ßcbro bätten baö ^ad(t auö Dem $alaft gebracbt.

"Der ©uicowar babe ibm unb ^iixo je ein ?ac Dtupien

äugcfagt, um Oberft $bai)re ju ermorben. 51m folgen*

ben Sage, bcm 9. 9Jov., l}abi er etwaö von bem
©ifte bem Sd)erbet beö Oberften beigemifcbt, Den 9?eft

in feinem ©ürtel aufbewabrt. Xie cbemifcbe Slnal^fe

fanb SJrfenif unb Stamantenftaub alö ^cftanbtbeile beö

Sdjcrbctfebimcnteö. (Sin '^oli^eiDicner fagte auö, er babe

bem JRaubfcbie Den ©ürtel abgenommen, in bem baö

©ift verftcrft war. ^wei ©clDfd)inieDe fagtcn auö, t>a^

fie wertbvoUen Scbmucf für 9tauDfd)ie gemad)t bitten.

SamoDbur ^unt, beö ©uicowar'ö *l)vivatfecretär, er babe
jwcimal auf 9}Jabavabfd)a'ö 5Befebl §(rftnif, diamanten
unb (Eiamantcnftaub gefauft. 2)cr 3J?ann, fagte 2)antob*

bur ^unt ferner auö, von bem baö ©ift geliefert worDcit

fei, babe 200 9{upieu alö ben 5}>v.iö ber i'erfdbwicgcnbeit

verlangt, unb baö ©elb fei ibm »erfprod)en worbett.

(Sine gro|e SJtenge vcn ^(UQcn würbe verbört; bie ?(uö«

fagen auf beiben Seiten waren jcboeb meiftentbeitö fcbt

f(ftwantenD unb verworren. Saütantine'ö ajertbeiDigung

grünbete ftd) b'^uptf'if^li'b auf bie Unjuverläfftgfcit Der

3eugen unb auf Den UmftanD, Dap Der ©uicowar bur(^

ein ©efucb um Slbberufung tcö Cberftcn $bai)re bcn
Söcg auö ber ganjen Sd)Wicngfeit frei gebabt \jabexi

würbe, obne fid) in bie ©efabr efnäulaffen, ftcJ) ju einem
3?erbred)er ju mad)cn. S^aö (Srgebnif beö am (Snbe

SJpril veröffcnttid)ten 33ericbteö ber S8arcba'(S'ommiftton

war eine voüfommene Stimmcngteid}beit. lie 3 englifd)en

gommiffare waren ber Sl^einung, t)<[^ ©ift, nämlicb 51t«

fenif unb Xiamautenfiaub, bem Cberften *45^ai)rc am
9. 9?ov. in ben Sd)erbct gemifc^t worben fei, unb
5War in ber ^biid/t, feinen ScD ju verurfacben, ba^ fcbon

vorber, vom (Snbe September biö SInfang 9?ovcniber

SBerfucbe, Oberft 5J3biii)re ju vergiften, gemacbt worben
feien, 33crfud)e, wcldie miölangcn wegen ber 5urd>t, voHe

37
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JJofcn Slrfciuf ju ^('ccn, bag am 9. 9?o». taö ®ift ton
9iaut[cf)ie iinb einem anbern Diener, bem !l)f(^emabar

Siurfu, eingemifd)! werben fei, ia^ biefe Seute baju »om
©uicowar »crleitet werben feien, M^ ijoiitifcfje ^^einbfc^aft

unb perfön(id)er .^a^ gegen Oberft ^J'lJi^re i>ie ^Bewcg«
oriinbe beö ©uicowar gewefen feien, tia^ ber (Snicowar
9{auDfc^ie unb 9?urfn ©clbfummen »etfvroc^en ^abe,

»enn eö iijnen gelingen feilte, Dberfi *J]I)a»re ju i^ergiften,

bap !ramobf)ur *ßnnt feine SBeroeggrünbe jn berlei Um*
trieben gebabt babc unb ia^ fein ®runb »orl)anben fei,

njeSbalb Siaubf^ie'ö unb 9hirfu'6 3luSfagen ni^t in ben
ii>efent(i(^cn ij^nnften gtaubwürbig feieit. @ie fanbcn
ben Ouicenjar alfo in iebem Slbeilc ber STnflage f({)ulbig.

<3iie brei inbifd)en (Sommiffare berid)tetcn einjeln. Scinbia,

'ii)iabarabfd)a von ©walior, erflärte, ba§ binreid)enber

Sßeweiö für ben Stnfauf v^en Diamanten unb SJrfenif

nid^t forbanben fei, ba^ nur brei Seuge« birecte 8luö==

faqen übet bie 3Sergiftung fetbft gegeben batten, unb baf

biefe Sluäfageu wefeittlid) oon einanber obwidjen unb ben«

felben Vion ^ebro unb anbern ßeugcn wiberf^irod^en worben

fei M^ «BevgiftungöBerfud)e nid)t eine fo lange 3eit fort-

gefegt, auf eine fo offene SBeife betrieben unb fo »ielen

|?erfenen antjertraut werben fein würben, baf , wenn eine

fleine Duantität ®ift einen 3Kenfd)en tobten fönne, fein

®runb rorbanben fei, cd oft ju wieber^olcn, ba§ ben ateft-'

bens'Dienftboten ©efd)enfe ju mad)en eine Sad^i »on fei^

ner Sebeutung unb aud) bei anbern eint)eimifc^en gürften

üblich fei. Seinbia war alfo im ©anjen nidjt überjeugt,

ba§ bie «nflage erwiefen fei. 2)cr a)Ja{)atabfc^a »on

2)fd)äpur meinte, ta^ bie ben Sieftbenjbienftboten gege--

bcncn ©elbfummen bloS alö ©efc^enfe gegeben Würben

feien unb nid)t ju unrechtmäßigen Swerfen, baß CfJaub^

f<ftie, 5lurfu unb S)amobf)ur '^unt SJ?itfd}u[bige, i^re

Sluöfagen fon feinen anbern Sengen beftätigt unb baber

jweifelbaft feien, übcrbieS einanber wiberfpred)en unb mit

ben 5üt6fagen anberer ^euqm in SBiberfprud; ftcben, baß

.Supfer als eineS ber angewanbten Sßcttanbtbcife ange=

geben aber nid^t in ber SInahife gcfunben Worben fei.

«u6 'biefen ©rünben fönne er nid)t glauben, baß ber

©uicowar fcfiulbig fei. Sir 2)unfur 3Jau'3 9}ieinnng

ftimmte im ©anjen mit ber Scinbia'6 überein, nur Wieä

er mebrere 2Biberfprüd)e in ben Daten nad}.

Der aSifefönig, Sorb gtortbbroot, mad}te nun juPör*

berft eine „®o»ernment''9lefülntion" bcfannt, in weldjer

er barlcgte, ia^ bie Saroba^eommiffion nid)t ein gerid)t^

üijix Äörper unb nie ju gerid)tlid)en guuctionen bcftimmt

gewefen fei, fonbern nur ben 3wed gef)abt f)abe, bem

Sßicefönige jnr (Srlangung einer tid)tigcn (Sntfd)eibung be--

l)ilflid) 5u fein. 9Jad) einrid)t ber t^orgelegtcn 23end)te

fei Sorb £f{ortl)broot 5u bem Uvtl)ei(e gelangt, ta^ bie

®d)ulb beö ©uicowar erwirfen worben fei. .^ierauf er«

ließ ?orb 91ortf)broot eine $reciamation unter Sefebl

ber 9leid)ercgiernng, wetd)e 3)iull)at «Rau i->ou ber Sou*

\>eränetät »ön SSaroba abfegte unb feine unb feiner Sr-

ben $(nted)te für ()infäUig erflärte. Der Staat foUe

weber bem britifd)en ©ebiete eingefügt werben, no(^ foUen

befiebettbe 93ertragö»etbinblid)feiten eine OSeränberung er«

leiben Die ffiitwe beö S^anbe SSau, beö te^tcerftor«

benen Surften, feilte Sefugniß erbalten, ein »on ber

britifc^en ^Regierung vor5ufd)lagenbee ?OJitglieb beö ®üU
eowar^.^aufeö ju aboptiven. 1)a bie bei bem Unter»

fudjnngöproceß fungirenben Sommiffare in i^ren SJlri«

nungcn getf)eilt feien, fo ^abc 3f)rer SRojeftät 9iegierung

ibre (Sntfc^eibung ntc^t auf ben 6ommifftonöberid)t nt«

grünbet nod) f)ätte biefelbe angenommen, baß baö @t»
gebniß ber Uutcrfud)nng bie 3Bal)rbcit ber SJnflagen gegen

ben ©uicowar bewcife. 3bve Sntfcbeibung grünbe |i(^

auf bie allgemein befannte ÜJiiöoerwaltung, bie groben

9)tiöbräud)C unb bie Unfäbigfeit bie notbwenbige 93ef«

ferung ju bewerffielligeu unb außerbem auf baö (Srmeffen

ber inbifdien Stegierung, baß SRulbar 9lau'ö 3Jeftauration

bem iBolfe pon Saroba perberblid) werben muffe unb
nic^t mit ben 33cjiebungen übercinftimme, wcld)e jwifcben

ber inbifcben ^Regierung unb bem Staate Sareba bepci)en

foHten. Diefe 33efd)lußfaffung ber inbift^cn SJegierung

war burd) weitere 'tOiittbcilungen beö neuen britifc^en

Sieftbenten ju Saroba motipirt, baß auc^ anbete *Perfonen,

unter i^nen ber crfte ÜRinifiev S3bau Scinbia auf äl)nlid)e

aßeife, wie bei Oberft ^^bapre, beabftdjtigt werben, burc^

Reifer S)Jutbar diaii'S ermorbet worben feien, unb bnß

überhaupt t>aS aScrl)alten beffelben ein unertrcigtid)eö ge<

wefen fei. (So würbe bemnacb bet $rinj Sl)anbe 9flau

®uicowat füt ben Sbron erwählt unb if)m ein fäbiget

etfter SOJinifter in bem SRabratta Staatömann ®ir 9)?a<

batja 5Rau jur Seite gefteUt.

2lJö ber güt(^ cen SBaliö auf feinet inbifc^en SfJeife

ont 8. 9?op. 1875, bem Sage per feinem 34. ®eburt4«

tage, in SSombap angefommen war, begab er ftd) alö*

balb nac^ bem 230 englifdje ^Weilen entfernten Satoba,
um bem burd) btitifd)c Slutorität eingefc^ten jungen ©uico«
war feinen Sefud) abjnftatten. ^ier lernte ber englifdje

Äroncrbe juerj^ einen inbifdjen .§of fennen. Derfelbe

entfaltete ibm feine vielle barbarifd)e $tad)t. Der ®ui«
cowar unb toir 9JfabaPit 9lau geleiteten ben gürften pou
SBaliö juoörberft nad) ber britifcben SJefibenj. ^ier fanb

ein (Smpfang ber Sirbar ftatt, weld)e jum Sc'^*^" i^i"ft

Sopalifdt unb SJnbänglic^fcit ®efd)enfe barbrac^ten, wäl)*

renb (id) außerbalb in bid)ten Sdjaren bie Secölferung

brängte. Dann l)atte man eine ^rocefjion »on 12 gi?

gantifc^cn (Stefanien, feltfam bematt unb prae^tiootl ge«

f^müdt. Der $rinj beftieg ein golbeneö SSauba^, be*

i)ängt mit ©olbtud) unb ©otDjieratb, t»or weldjem in

langer 9Jeibe (Siefanten nietetfnieten. %exxKx fam,

©olbtüc^er, 3affd)wän3c, ^faufeberfäd)er fd)wenfenD, ein

3lufjug ber ©ujevat'JReiterei, ber ©uicowar *9J?uöfetiere,

ber S3aroba*Sauar mit Sfuftfbanben, gelbenen Streit«

wagen, gejogon »on Ocf)fen mit Pergolbeten unb perfil«

berten J^örnern. Snblic^ würben in ber Slrena großartige

aSorfiellungen aufgeführt Pon SJingfämpfen, Stampfen pon

SBibberu, 33üfcln, 9tt)inocereö unb (Siefanten.

Duellen. E. Thomton, A Gazetteer of the

territories of the East India Company. London
1857. — Montgomerij Martin, The Indian Empire.
3 Vol. London 1858. — Montgomery Martin,

The Progress and present Staie of British India,

London 1862. — Geography of India {ÄUen's).
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,ondon 1870. — G. Duncaii, Geography of ludia.

iJladras 1874. — Murray's Ilandbook of India. 2

H^ol. London 1870. — Montstuart Elphinstone, The
History of India; the Hindu and Mahonietau

.|Periods. London 186G. — Ed. Thomton, The Hi-

iätory of the British Empire in India. 3 Vol. Lon-
iJon 1858. — James Grant Duf, A History of the

Mahrattas. 3 'S'ol. London 1826. — James Forbes,

Oriental Memoirs. 4 Vol. London 1813. 4. —
Talboys Wheeler, History oi' India. London 1875.
— Meadows Taylor, Manual of the History of In-

dia. London 1875. — CasseVs History of India.

[London 187G. — Ed. Sullivan, The Princes of In-

dia. London lS7ö. — G. R. Malleson, An Historical

I Sketch of the Native States of India. London
1875. — Aitchison, Treaties, Engagements and
Sunnuds relating to India. London 1870.

( W. Bentheim)
' GUIDE (fraujöf.), güt)vfr, iffiegwcifcr, auch Sitcl

aut 23üd)em. ©uiben im SDiilitärwefeu trar iirfprüng«

lid) Cct 9Jamc einer Scibiiiad;e, tie 9Japcleon I., cter

vulmcbr bainal^ nocfi Dbcrgcncral Sonapavte 1796 für

kincn })erfönlid;en Sicnft crridjtetc, a(ö cv nad) Dem
i reffen Ofi 23i.ng^etto (am 30. 9Jiai) gegen bie Ceftcr-

j

reicher 6einaf)C gefangen geitcmmen »rmrbe. 2)cr (SScabron-

e^ff SßefilereS (tiac^tiialö 43'^'^s''G ^^"'^ 3ftrieii) orgauifirtc

biefe 2ru|)pe, bie au6 bcn brat>fien unb genjanbtef^en

G^alTeuvö, ivelt^e sel)n 3)ienftial)te jäljlten, jufammcit'

gefteKt iüurbe unb ben Stamm ju ben Oarbedjaffeurö

bilbete. 3)en 9Jamen guides ftatt gardes wä{)(te So*
naparte, um bem eiferfüdjtigeit Sttectorium feineu Slnftcf

gu geben, igjjäter ivaren Üe Ouiben eine Untcrabtf)ei[ung

beö OeueraläDuavtiermcifterfiabö unb bcftaubcu auß ge^

übten ©comctcni unb 3t'tc^nern, beten Slufgabe cö war,

bem gctbl)errn, inbem |tc il)n bei Dteccgncfeivungen be-

gleiteten, über bie Sevmint^erliältnijje genaue 3luöfunft

ju geben. 33ei einigen ^ecren t*evftanb man baruntcr

eine 5lrt 3n3euieur5®eogravI)en; aud) bie fcnigl. fäd)-

fifc^e Slvmee I)atte fcldjc bi3 ju tl)rer Ginverleibung in

Die ?(rmcc beS 5?crbbcut|d)en Sunieö 1866. 3e$t fmb
in Den beutfiften ^eercn ftatt Der ©uiben Staböroac^en

unb veitenbe gelbjäger eingefül)rt. 9Jur bie (S(Jn?eij vct-

wenbet norf) ©uiben jum Stabäbienftj auc^ ftnb fte in

gvanfreid) ju gleid)em ^\\>id 1873 wicber eingeführt wer-

ben unb befteben au3 19 (Söcabronen (für iebeö Slrmee*

corpö eine). 35iö bal)in waren bie ©uiben in granfreic^,

unb ftnb eö gegenwärtig nod) in Italien, Gaiialerie«

tegimenter, bie \\A) i^on ben ^ufarcn faft gar uid)t unter*

fc^eiben; iü^ franjöjifd)C ©uibenrcgiment ääl}lte jur ©arbe.

(P.)

GUIDETI (Giovanni Tommaso), Slrjt, fiubirte

in Surin unb promctirte bafelbft im 3. 1677. 9iad)'

bem er »cn 1702— 1721 atö piemcntcftfc^er Slrc^iater

in 3»rca gelebt l)atte, übctftebelte er na^ S^urin, wo-
felbft er f)oc^bejal)rt geftorben ift. Seine Schrift: Dis-
sertationes physiologicae et medicae in duas par-
tes divisae. Taurin. 1747. 8 iji gemifc^ten Sn^altö.
(?ine ?lb^anblung ^anbelt über bie 3eugung, unb bringt

auii (Sinigeö über bie (Sntwicfelnng bcä ^üdjlein:^, eine

anbere über bie (5rnäl}rung. !l)ie (Sntfie^ung ber flat-

tern unb ber Oiötljeln leitet ©uibeti au6 einet ficrenben

Ginwitfung bei bet ©rjeugung ()et. 3« ber Slbljanblung

über gallige gieber unb biliöfe 5)3Ieurefte werben jwei

gro^e (Spibemien fon ^lenritiä befd)rieben, bei bencn
ber 9lbcrla0 fictö fd)äblic^ wirfte, ta^ Emeticum Da*

gegen jur ©enefung fül)rte. 2)iefe Ic^te SJb()anbtung

wurbe_ 40 3itl)re fpätct wieberum abgebrucft in Den Dis-
sertationes de fibribus biliosis. Lausann. 1788 unb
etwaö fpdter crfc^ieu fte fogar nod) in beutf(^et lieber*

fe|ung: 3- 2. ©uibeti'ö meb. 3lb[)anblung über bie

gallidjten Riebet unb ben gallid)ten Seitenftic^. 5lu6 bem
Sateinifdjen »on Sabor. ^cibelbetg 1798.

{Fr. WÜh. TtieileJ

GUIDI (Domenico), 33ilbl)auer, geboren ju 5D?aiia

bi (Sarrara um 1628, fam fe()r jung nac^ 3iom, wo er

fid) bei Sllgarbi jum .ßünftler auöbitbete. Seine ^unft*
weife ift nic^t C'l)ne 33erbienft, Dod) etreidit er baö ^xäft
tigc ber gi^rmen, wie eö feinem Se^rer eigen ift, feines*

wegö. (Sr arbeitete l^iel für ^ßird)en unb $atäfte. Sein
befteö 2Bcrf bürfte fein SaSrelief, bie l)etl. gamilie um*
ftcUenb, fein, x>a^ et füt ben .^auptattar von Sta.
Slgnefe in SRom aufführte. 2)aö ©rabmal beä Sarbi*

nalö 3inperia!i in ber Sluguftinerfirc^e unb bie Statue
beö .^erjogö i^on Sagni in S. Süeffio auf bem 5(»entin

JU 9iinn ift aud) fein SBerf; legtereö wirb befonberö

gcrül)mt. 33on anbern SBerfen fnt)rt mau nod) an eine

Statue 6(emen<5 IX. in 9}taria 3J?aggiore, einen ^traum
3ofepl)'6 unb eine SJiabonna betta ^^ittoria. 3m t?et*

faiilet ©arten ift bie Statue ber gama fein SBerf, eine

3eid)nung Sc Srun'ö foll berfelbcn jur ©runblage Die*

nen. 2)er ^ünftler wat nut auf ©ewinn bebad)ti jfbe

Seftellung uabm er an, wenn il)m abet 3fit ober iiift

jur 9{u6fübtung fe()tte, fo arbeitete er banbwerfömdöig
ober lief bcn Sluftrag butc^ feine Sdjütct anöfüfncn.
5)er Äünftler itaxh ju 9iom 1701 in feinem 73. 8eben3*

ja!)re. S. gatjat itad) 1694 fein SSaövelicf, haS ftd) auf
bem SUtatc be3 Dratotiumö i^on Wlonu fi ^>ietä be*

finbet unb ben Seic^mam ßl)riftt auf bem Sc^ocfe ber

ohnmächtigen SJiuttet jum ©egenftanbe l)at*).

(J. E. Wessely.)
GUIDI (RaphaeJ), jtupferftec^er, geboren ju glo*

renj um 1540. Seine SBerfe verratlicn it)n al§ einen
Schüler »on Sluguftin Garracci unb (äorncliö (Sort. JBe*

fonbetö mit ben 2ßctfen Deö Icgtern I)aben fte gto^e
3te^nlic^feit. lieber feine Sebenäuer^ältniffe fcl)kn alle

Slngaben; bie 3eit feiner fünftterifdjen Sbätigfett wirb
mit ben Sa^eijablen, bie feine Jfupferftidjc tragen,

äwifc^en 1598 unb 1613 gefegt. Salb nad? ber legten

3aI)re5äal)I fdjeint er geftorben ju fein. Seine 3ci<^nung
ift rid)tig unb fclbfi gefdjmacfpoll , ber ®rabftid?el wirb
mit Seidnigfeit gefüljrt. ©crütjmt wirb bie ft^cnbe ^a*
bonna, welche ^Rofenfränje an »erfdjiebene Drbenöleute
auötl)eilt3 nac^ Sarocci flad) er eine ©rablegung ^briftt

unb eine SKabonna mit ^inb, weldje »om Soangelifien

*) guegti.

37
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3of)anuc6 iH'vcfjrt »iit (1585), nad) (Jcfarc Stoino eine

©ei^ehing S^vifti, bann T'af ib mit lier J^avfc, beii flie=

genbeu 3caruö, einen (gdju^cngcl, nad) g- Sanni eine

^eif. gamilie. §fu^evbem lieferte er SSIätter nad) $a(ina,

i^pürovc, S'empefta, (Ebx. ©c^wav^ nnb Jlnbevn *).

(J. E. Wessely.)

GUIDI (Tomaso)
, genannt Masaccio , italieni-

fcfcev 3)?akr, geboren ju "Safteßo @an ©iovannt im
Üoöcanifdicn am 21, 2)ec. 1401, geftorbcn in 3Jom \val)X'

fdjeinlid) 1428. 3n biefer fnrjen Sebcnöjeit Iiat er. al6

33al)nbred)er für bie ganje mcbernc 9tid)tnng ber 3)fa(erei

gcivirtt. lieber feine ?cbeiiövev()ä[tniffe ift nnr wenig
tetannt, unb felbft biefeä Söcnige ijl nid)t gegen 2Biber=

fpriidie unb 3*^^e'ft't fcftgeftetit. ©ein Siater , ©iü^
vanni bi Simone ®uibi, war 9?0iar. (Seinem So^ne
U'irb .^erjen^güte nad)gcrü{)mt; weil er ftc^ aber oft un-

beholfen jeigte, I)atte mau, wie Safari berid)tet, feinem

abgefürjten Jaufnamcn bie veräd)t(id;c Gnbung accio

beigefügt. 3)iefe llnbe{)o[fcn{)eit, ber 2)?angc( an crfor-

t'er(id)er Seben^))rariö war llrfad^e, bap ftc^ ber ba(b

entwicfette Jtünftler trog feiner ()0£^gefdhäj)ten Äunfl in

beftdnbigen 23er(egenl)eilen befanb. 5U6 ?cl)rer bcäeic^net

5Bafari ben ?0?afolino -oon ^J^anicafe, wai aber nid)t

glanbl)aft erfdieint, ba biefer »ie((eid)t um jwei ,3af)re

jünger war alö ber früt)äeittg eutwicfelte SKafacdo. 9J?an

glaubt barum in 9)JafoUno ba Sirense ben 9J?eifter un^

fereS ^'ünftterö gefunbcn ju I)abcn, ber bereits 1383 in

glorcnj geboren war, unb um 1420 in ßaftiglione

b'Olcna greöeomalereien auö9efü()rt Ijatte.

2)Jafaccio fd)cint frulj^eitig felbftänbig gearbeitet ju

hab(n; fein erfter Siograp^ 33afari ^atte nod) i^or be6

.^ünftlerö 9ieife uac^ 9{om mel)rere Silber feiner .§anb

in S'orenj gefetjen, fo in @. SImbrogio bie üJtabonna mit

bem ^ittbe, 5Wifd)en ben Änien ber ^eit. Slnna ftgenb, in

<B. 9iicoIo eine ^ßerfünbigung, in ber ^abia ein greesco«

bi(b be6 ^cil. 3t»o unb in gleid)er 33ef)anb(ung eine Zeitige

Sreieinigfeit in Santa 9J?aria 9?ot)etla. Sogar ^ifa

foll in ber itirdic bei (Sarminc ein Slltarbitb t*on i^m

tcfeffen l)aben. (Srl)alten I)at ftd) nur bie 9JJabonna unb

bie 2)reieinigteif; te^tereS aber burc^ Sicftauvation ganj

»etborben. Db aber alle bie erwähnten Silber ton

9){afaecio vcx feiner Üleife nad) 9{om gemalt worben

finb, mn^ bal)ingeftetlt bleiben. !t)erfelbe ^atte in früher

Sugcnb Storenj »ertaffen unb ftd) nad) SRom begeben;

»ieÜeic^t f)at bie im 3. 1417 in erfterer Stabt tjixx'

fcfcenbc $eft il)n vertrieben ober l^at bie ewige Stabt

mit il)ren antifen Äunftwerten il)n angejogen. J^ier

fd)uf er in ber alten Safilica San ßfemente in einer

ÄapcUe ein 2Bert, baö it)m fd)on bam&Iö 9iul)m unb

@l)re einbrad)te, unb in bem aud) wir, ba baö SBevt

fid) ert)alten ^at, bie SJJalweife unb ben fünftlcrifd)cn

ifficrtl) beS 9)^eijler5 würbigen fönnen. 33efonbereö Sn-

tereffc paben bie 2)arftet(ungen au3 bem ?eben ber '^ei(.

J!att)arina t»on 5l(eranbtien, ber biefe ÄapeKe gewei()t

ift. 2)ie 2)iöputation ber ^eiligen mit ben @c[el)rten

3Ueranbrienö, bie 5Berfpottung ber ^eibnifc^en ©ö^en

*) ®anfce((ini. — 9io(i HI.

butd) bie Jj>filige, fowie bie nu^lofe 33cmül)nn9,' bie*

fetbe äu räbcrn, befi^cn ^anbhing unb Bewegung,' mit
fte bei feinen 3iorfal)ren iH'vgebenö gefudjt wirb. @egen
fpäterc ßompoftttonen beö 9)teifterö I)aben fie jwar no^
il)re Sd)Wäd)en, aber ber neue S5al)nen betretenbe ®ei|i

ift in i{)nen uniHnfennbar. 9)tafaccio malte bie Jtapetle

im 5?luftrage beö ßarbinolö, ©abriet ßonbulmero, fpä^
tern ^apft Gugcn IV., ber ben Sitcl biefer Äirc^e

fül)rte.

3m 3. 1421 fel)rfe 9JJafaecio uac^ glorcnj jurürf,

bie greöfen entfianben atfo t)or 1421 unb ber .$!ünfttei

war erft 19 3al)re alt. Jlnberc Silber, bie er wä^reub
biefem erften römifc^en 5lufcntl)alte (nad) Safari) auö»

fnl)rte, wie eine Semperatafel in 9Jtaria ^Waggiore, bie

9)?aria bella neiu jwifc^en »ier ^eiligen, nod) »on Safari
unb 9JJid)etangeIo gcfe^cn unb fcewunbert, finb \)erIoreii

gegangen. ?)3avft 9Jiartin V. I)atte bem Äünftler noc^

vcrfc^ieienc Slrbeitcn äU8ebad)t, aber biefer febrte natft

glorenj jurürf. .giier ging i^m fd)on fein Äünftlenuf
voran, benn gteid) nad) feiner 3iücffünft würbe ti)m bie

Sollenbung ber von feinem ?ef)rer 9)?afolino begonnenen
greSfen in ber .Kapelle ber gamilte Srancacci in Santa
9)?aria bei ßarmine aufgetragen. CDer Äünftler mu^te

ftd) einer gewiffen $robe feiner Jtunftfertigfeit unter-

äiei)en, biefe bcftanb in einem l)eit. $aulnö auf ber

SBanb ber M.ixd)e neben ben ©lodenftrangen. 2)aö

Silb würbe 1675 ^eruntergefc^lagen, Safari aber fpcnbet

if)m gro^e ?obfprüc^e. Sevor er an bie .giauptbilbec

ging, niu^te er nod) im Jttoftergangc über ber SIjür eine

grcöfe für "daä gcfl ber (Sinweil)ung ber .Sird)e (am
19. Slpril 1422) auöfn()ren. ?lud) bicfeä Silb, auf wet-

d)em viele Silbniffe berül)mter florentiner ^erfcnlidjfeiten

angebradit waren, ift jn ©runbe gegangen.

3m 3- 1423 ober 1424 begann er enblid) fein

^auptwerf, ba6 eine neue materifd)e 9{ic^tung in bet

.itunft inaugurirt. 3(n ben (Singangöpfeilern finb rechts

Slbam unb @va, bie von bet Schlange (mit menfd)lid)-

wcib!id)em §aupt) verführt werben, linfö bie Sertteibung

auö bem ^^arabiefe. 2)ie 2ßanbgem5lbe ber Innern Ma-
pelle ftellen Seeneu auö ber ®efd)id)te beS t)eil. 5)3etruä

bar. 9Iid)t alle Silber biefer §lpoftelgefd)id)te ftnb von

9J?afaccio'ö .§anb, mehrere ber untern gläc^en werben

einer fpätern ^cit unb einem anbern ^ünftter, bem gi=

nppino Sippi, 5ugefd)neben. 1)k Speisenfolge ber !Dar*

flellungen entfprtd)t nid)t bet (5t)ronologie in ber ©e^
fd)id)te be6 51poftel3. iSet Äünftler wählte frei bie

gelber für feine Sompofttionen. 3m 3. 1428 verliefi

berfelbc bie Strbeit.

Sorglos, wie er baö Seben naf)m, verfiel er in bie

bebenflic^fte ?age, ^atte Sd^ulben unb biefe werben Ur^

fad)e gewefen fein, baf er bie Stabt plö^lid) verlief.

9Bal)rfd)cinlid) wanbte er fic^ abermalö nad) 9Jom; I)ier

foU er benn aud) 1429 gefiorben fein. !l>ie Srancacci-

.ffapelle wirb baö fc^önfte 9?{onument beö fo jung »er«

fiorbenen .Snnfilerö bleiben. 2Bie fic frül)er fd)ou für

bie bern^mteften italienif(|en Äünt'^ler, wie giefole, 2tn»

brea bei (Jaftagno, ?lnbrea bei Sevvocd)io, 2)om. ®^ix'

lanbajo, S. Sotticelli, Seonarbo ba Sinei, 5)3erHggtno,
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öartclonico, 3Rid)cI«5(n9eIo unb felbfi SiapKicI eine

^cc^fdjule Per Jtunft c\c\vtUn ift, tk fte fleipiii befug-

ten, um bie die^iln ter (Somporuion ju ftutircn
, fo

bleibt fie aiicb für tcn .fiunftbiftorifer ein feficr Stein,

oon bfni auö bcv »i?eitere Slufbau tcj dafftfcijcn Äunft

bftTcv }u übevfelien unb ä" t'erftel)en ift.

ü)?afaecio ioU fid) md) @^iberti unb 2)onateUo aud)

in bev ©culptur auö^ebilbct babcn unb baö (Srudfir,

»elct)ed in ^otj 9efcf)niöt ift unb ftd) über bev (Sattiftei-

t^ür ton ÜJtaria 5Ro»eHa Icfinbet, foll fein äßeit fein.

Siitcr, n?ie fte fonfi in einjclnen Sammlungen
unter feinem 5fanicn »crfommen, f)abcn wenig Jlnfprud)

auf Ctiginalitdt.

2)ie Jtatf)arinen^J?apenc in ©. Sfemente unb bie

gvtöfen ber Srancacei^JlapeÜe ftnb in (glichen erfdjienen,

erftcted SBcrf ifi t>on Q. Sabrujji, (e^tereo von *1.1ircli *).

(J. E. Wessely-)

GUIDO VON AREZZO (Guido Äretinus),

uev ber nam^afteften gcrberev ber Scnfunft im SKittet»

;(ev. Seine SBirffamfeit »erfcf)affte ibm einen foUten

aibnf, baf bie Stac^njeft ilim alle im ?aufe beä 11.,

_'., 13. unb 14. Sabril. gcmad)ten ßrfinbungcn jufd)rieb.

@uibo" — fagt 33urner» in feiner General History
ot Music — ,,ift einer jener begünjiigten 5Ramen,

fiiv ireldjc bie grcigebigfcit ber golgejeit feine ©venjcn
fennt. (5r iti lange angefeben werben wie ber £iberf)err

im JReic^e ber 9JJufif, bcm aüe Ijenenlofen Sadjcn jufat«

len, unb jwar nidjt blcö fofdje, bie i^m alö S'J-i'itdjö

gebüf)ren, unb uuf bie er ein anerfaunteö, beftänbigeS

3ied)t unD natürlidben Slnfpvud) baben tonnte, fonbern

felb^ foId}e, weldie irgenbroo ber 3ufiiU fonft noc^ feinen

SSerebrern in bie ^anb gefpielt l)at." ©uito bcit nad)

tcn ftetö nadigefagten Ucberlieferungen Slüe^ erfunben:

bie 9lotenfd)rift, ba§ 9J?onod)ov^, baö ^(atjier, Sie <BoU
mifation, ben Sontrapunft unb enblicfc bie ü)tufif in

l^auff^ unb S5ogen. „Beatus Guido inTcntor musicae"
nebt unter einem (angebUdien) SSiftmifTe ©uito'ö, tai ju

5lrcj;o gejeigt wirb. Sinb bie ibm bcigemeffenen 23er-

bienfie nadjwei^Iic^ audj nur auf einen fleinen Sl)eil

jurürfjufüf^ren, fo ift baö if)m SBerbleibentie bod) Mnrei-

äjiM, um i^m bie S5ebeutung einer epcc^emad)enben

©rfdieiming in ber ®efd?id)tc ber SRuftf jujuerfennen.

®uitü, wie alle SdjriftfteHer immer gefagt ^aben,

JU 3lrejjo geboren unb jwar wafjrfdjeinlid) im fegten

3abrjel)nt beö 10. 3al)r^., war um baö 3al)r 1020 ein

Sflönd) Ceö Senebictiner-Crbenö in bem ^(ofter ju ^?om'

pofa bei 9?ai?enna. SJJit ber Untcrweifung ber 3ugenb
im djefange befd)äftigt, crfannte er, wie wenig butc^ bie

bis bat)in üblidjc Unterrid)t3weife geleiftet werben fbnne.

9teid)te bo^, bei bem bamaligen Staube ber 2onfd)rift,

laum ein SRenfdienteben ^in, um baö Cefen ber ©efänge
ju lernen, inbem enblic^ biefclbcn in ber 3:bat bod; nur
bem Oebdc^tnijfe anijertraut blieben, ßine bejfere, rafc^er

*) äJafati. — ßtowc unb SaDoIcafefle. — aBcetman (iii ®e^me'«
Äunft unb jlunjiler).

unb rtd)er jum 3iele ffi^renbe Sel)tmetl)obe tbat S^lot^.

(So gelang i^m, mefirercS feinen Sffiünfdjen Gntfprec^enbc
ju crrtnncn, unb er l)atte bie @cnugtl)uung, feine Sings
fd)iiler burd) feine Se^rnietf)obe bal)in ä" bringen, ba^ fte

nad» SWonatfrift t()nen unbefannt gewefcnc ©efänge fidjer

vom SSlatte fangen jur größten ajerwunberung aller

§örer, aber auc^ jum 5?eibe unb Slerger feiner Älofter*

genojfen, beren Umtrieben eö gelang,' baö ©emütl) beö
Vlbteö t»ou il)m abjuwenben: @uibo mu^tc fein Jtlofler

»erlaffen. (Sine 3cit lii"9 inte er gleid) einem SSerbann*

ten in ber grembe uml)er, biö er enblid) bei bem Sifc^ofe

pon Slrejjo, ü^eobalb, eine 3uflud}tö^ätte fanb, wo er

feine Stubien unb gemeinniigigen Seftrebungen wiebet

aufnehmen unb weiterperfolgen fonnte. 2Der 9iuf t»on

ben glänjenben 9Jefultaten feiner Singfdjule brang biö

ju bem inipfie 3ol)ann XIX. (1024— 1033), ber ben

nod) immer (Srilirten bure^ brei SSoten nac^ Oioni ein*

laben lie§. ®uiDo madjte fi«^ enblic^ in Segleitung

cineö 3lbteö ©runwalb unb beö Somprobfteö *peter »cn
Slre3jo auf ben Sßeg r\aö:) Stom. 2;er ^ßapft ließ ft(^

»on if)ni umftänblid) über Sllteö berichten, blätterte in

bem il)m überreid)teu Slutipbonar „wie in einem SSunber^
werfe" bin unb l)er, „laö wieberbolt bie i>oraugeftetltcn

Siegeln unb ftanb nid}t eber t>cn feinem Sigc auf, biö

er einen il)m unbefannt gewefenen SJerö rid)tig fang unb
fo an fid) fclbft crfnbr, iv^i^ er ben Slnbern faum. fjatte

glauben wollen." Unglüdlit^cr 2Beife rertrug ®uibo
baö rcmifd)e .ßlima nid)t ; eö war eben l}öd)fier Sommer,
er ertranfte bebenflid) unb mupte 9?om »erlaffen, bod?

nic^t ol)ne bem 5}>apfte äu t?erfpre<^en , ba^ er fid) jur

SBinteröjeit wieber in 9lom einftnben unb ber ©eiftlic^.

feit grunblid;en Unterricht ertbeilen werDe (bie SBieoer-

f)olung beö Sefud)ö iti jebotfi, wie bie Umftänbe fdjlie^^

^en lajfen, nid)t mehr erfolgt), ißom Cberbaupte ber

^trc^e fo anwerft el)reniJoU aufgenommen, biclt eö ®uibo
an ber 3f't, ftd) feinem vormaligen Slbte in ^ornpofa
»orsuftellen. 2Baö äu erwarten war, gefc^al): ber Slbt

befa^ baö 2lntipl)onar cbenfallö unb war bieömal fcgleic^

yon beffen 93ortrefftid)feit überjeugt unb bereute eö je ben
©egnern ©uitio'ö ®el)ör gegeben ju l)aben. Sfuö riefen

eigenen 5lubeutungen ®nibo'ö ift leid)t ju errat^en,

was man jur ^anbljabe genommen battc, um ibn ju
befeitigcn: bie ^ÖZönc^e batten ol)ne 3weifel fein Sinti--

pbonar a(ö eine bödjft gefäbrtidje 9ieuerung »erfegiert.

(Sincn 9)fann, ben Der 5}?apft auögejeidjnet, mu^te man
wieber inö .Slofter befommen; ber Slbt forbertc i^n brtn-

genb baju auf: er (®uibo) babe jwar Sluöjldit auf ein

Siötbum, aber für ibn, ben Sföndi, fei baö ^Icfter paf*
fenber, jumal $ompofa, wo er ganj ben burd) beö Slbteö

Semübungen blübenben Stubien leben fbnne u. f. w.
(So beburfte bei ®uibo feiner großen Ueberrebung; er

erinnerte ftd), „ia^ bie meiften Sifcböfe fid) t?on Simonie
nic^t tein ju galten wiffen", unb auö gewiffenbaftet

Seforgnif wie auö ®ebcrfam gegen feinen Slbt befd^lcf

er, ,,atö SUönd) mit Sliöndjen ju leben unb baö ^lofter
burd^ feine Semü^ungen ju (Sbrcn ju bringen." 6ö ift

anjuncbmcn, baß er biefen 93orfa| auöfü^rte unb nacb

5Pompofa jurüdfe^rte , wo er fein ?cben in ungetrübtem
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gricöcn bcfc^toi|fu baben mag. ©ein ©jil ') battc

»cenigScnö bie gute gclge, ^a$ @iiit»o'ö @cfc^irflicl)feit

als Scbrer nidjt auf fein l)eimifcl)eö Mo\Ux bef(i)ränft

blieb. (St ivuvbc ein ÜKaun be? 33oIfcö, unb weil er

e6 irutbe, ^at i^m bie ißolföftimnie alle möglichen (S^ren

biö auf bcn beutigen Sag jugebad)»; er ift ber einjige

populär geworbene 9)hi|iter beö frühen ÜKittelaltcrö.

2)ie v^orftebenb angeführten 2)aten ftnb jwei ©riefen

©uibo'ö entnommen, ben einjig juiicrläfftgen Duellen,

welche wir über feine Sebenöumftänbe befi^cn; ob*

gleid) beibe weber bcn Ort, u'o, noc^ bie ^tit, wann
fte gefe^rieben »rorben, beftinimt anäeigen, aud) mand)eö

I)atum »ermiffen laffen, iveld)e6 jur 23oUflänbigfeit einer

Siograpbie gefovbert s,ü werben pflegt. 2)er eine biefer

SBriefe ift berfenige, mit wcldjem (Suibo feinen „Micro-

logus" (fein nndjtigfteS SBerf) bem a3ifd)ofe 3;i)cobalb ju

SJrejäo jueignet; ben anbercn fd)rieb er an feinen ÜJJit^

bruber, ben 3)iönd) 9)?i(ftael in bem ^lofter *Pompofa,

inbem er ibm fein 31ntipl)onar, mit einer hierauf unb

auf feine Unterri(^t6mctt)obe bejüglidjen 9lbl)anblung,

überfenbet. 2)cr erfte biefer ©riefe, eine 3ueignnng6fd)rift,

ifi glaublich ju Slrejjo wäl)renb fcineö Slufentt)altcö in

ber Ütefibenj beS Sifc^ofö, ber anbere nad) feiner 3Iubienj

bei bem ^^^'M'ftf/ W)ai)rfd)einlid) in ber 'DMbe non 9?om, ge-

fdjrifben. Seibe ©riefe befinben fic^ in ben »on bem gürftabt

»on <S. ©laficn, 5liarttn ©erbert, im IL ©anbe ber

Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum,

berauögegebenen SBerten @uibo'S.

©on biefen legieren fül)rt ©erbcrt unter ©uibo'ö

9kmen folgenbe an:

1. Micrologus Guidonis de disciplina artis

musicae, mit ber 3ucignungöfd}rift an ben ©ifc^of S^eo^

balb JU 3lrev}0 unb einem Prolog, bann 20 (?apiteln.

2)aö wic^tigfte feiner SÖBerte (24 Seiten).

2. Musicae regidae rhythmicae in Antiphonarii

sui prologum prolatae (10 (Seiten).

3. Aliae Guidonis regulae de ignoto cantu iden-

tidem in Antiphonarii sui prologum prolatae. (Sin

weniger umfänglicher 2.ractat non geringer ©ebcutnng,

weldiem jeboc^ ein auöfül)rlid)erer unter ber Ueberfdirift

Epilogus de modorum foimulis angefügt ift (8 ©.)•

4. Epistola Guidonis Michaeli Monacho de

ignoto cantu directa (8 Seiten).

©obann jwei S^ractate, bercn ©c^t^eit unverbürgt

ift, nämtid):

b. Tractatus cori'ectorim multorum errorum,

qui fiunt in cantu Gregoriano in multis locis (6

Seiten).

1) Siie lSrjä[)(un9, bog ®uibo teä^renb feinet S3et6onnung aui)

nod) SJeutfdilanb gefommcii unb inäbefLnibctc son bem @rjbif(^ofe

§etm«nB nad) Sremcu berufen motben fei, um bort ben J?itci^cn=

gcfong ju rerbejfern, 6at Singetoni (Sopra la vita, le opere ed

il sapere di Guido d' Arezzo, Restauratore della scienza e dell'

arte musica. Parigi appresso 1' autore. 1811.) ali unfH(J^t;a[tig

nat^geWicfen. üläijttei barübec f. in .Ricfctcettcr'ä SDJcnogta^'^ie

:

„@uibo »on ?(te35», fein geben unb SlBivfen." Seipjig 1840.

G. Quomodo de arithmetica procedit Musica (7

Seiten).

5Bon ber (S(^tl)eit ber beibcn le^tgcnanuteu Jractate

fd^eint ©erbcrt felbft nidjt ganj tjerfic^ert ju fein. Sie

ftnb aucb nid)t in ben .ö^'il>f3)"ften ber fönigl. ©ibliot^el

ju $ariö, weld)e bie übrigen aufge}äl)ltcn Schriften be«

jtßt, enthalten. Jllefewetter ift ber älieinung, ba^ bie

I5d)tl)eit bcrfelben burd)auö, aud) auä innerlidjen ©rün«
ben, }u leugnen ift. Den unter .3. angeführten Epilogus
liat ©crbert nur VH^n einem S. ©lafianifdjen 5Kanufcrtpt

genommen. Gr befinbet ftd) nur nod) in einer ^aiib«

fd)rift ber Bibliotheca üticensis, auc^ Codex »cn S.
(Soroult genannt. 'Dicfer, son SJfontfancoult in bem Mata>

löge ber lateinifd)en Jp)anbfd)riften ber mebiceifd)4aurentia«

uifdjen S5ibliotl)et (Bibliotheca bibliothecarum manu-
scriptorum nova) angeführte, von Slngeloni nod) uli

mangelnb angejeigte ßober, ber nad) 2lufl)ebung bed

Älofterä »on St. (Ssroult nad) 91lencon gefommen fein

feilte, ift im 3. 1837 »orgefunbcn worben unb in bad

(5igentl)um ber fönigl. ©ibiiotbef ju *ßartö überge*

gangen. 9kcbric^t l)ier»on bat Sottce be üoulmon ge«

geben in einer fleincn 9lbt)anblung unter ber Ueber*

fd)rift: Notice bibliographique sur les travaux de
Guido d'Arezzo. (Memoires de la societe royale

des Antiquaires de France. XIII. ©anb.) Slufer bem
(fpiloguS cntbält ber 6ober »on St. @»roult jwei in

allen bcfannten ^anbfc^riften fet)lenbe Sractate: De mo-
dorum formulis unb Mensura Boetii et Guidonis
(weld)en legtcren ©ottce für uned)t, übrigenö aucb füi

ganj unmid)tig bält), fowie baö 9lntipl)onar unb bad
©rabual (raeldje, mit ^injured)nung be6 in einem an*

bem 9)?anufcripte — No. 990 suppl. lat. — enthaltenen

$falter, bie ©cfammtbeit ber praftifdjen 2Berfe ©uibo'S
auömadjen) — jeneö Slntipbonav, auf »»elcbeö er ftd) in

jcbem feiner üractatc bejiel)t; baö er mit feinem ÜRifro*

log bem ©ifd)ofe 2:i)eobatb iiberreid)t; baö er bem cr=

ftaunten *4Japfie Sodann vorgelegt, weli^er auö bem
©ucbe, nai^ feiner perfönlicben 3lnleitung, einen ©efang
ju Icfen »erfncben fonnte; unb baS er enblid) mit ber

oben erwähnten (Spiftel feinem greunbc ÜJJic^acl über*

fenbet. Db biefeä Slntipl)onar , baö ©rabual unb

ber ^5faltev wirflid) »on ©uibo ifexvnijxen , unb biefeä

angenommen, ob jie ben »on ©uibo felbft binterlajfenen

§anbf(^rifteu na^ »oUfommen getreu nac^gebilbct ftnb,

— nacb ©otte'e'ö 2)ieinung ift baö Slntiplionar unb bo3

©rabual etiva im §lnfange bcö 12. 3al)rf). gefcbrieben,

baö Uebrige »on et»»aö neuerer Sd)rift — , borüber läft

ftd) ein juribifd) gültiger ©eweiö fo wenig mxij Ur^

funben alö burd) 3f"9f'i ntcbr berftcllen; eö bietet fte^

aber aud) fein jureic^cnbcr ©runb bar, beren G(^tbeit

in biefer ©ejiebung burcbaiiö ju bejweifeln; fie ftnb nac^

bem »on ©uibo erbad)ten unb befc^riebenen »erbefferten

Sv)fieme, mit 5?eumeu in »ier Sinien, beren jwei rotl)

unb grün gefärbt ftnb, unb jwar — waS wo^l ju be*

merfen — mit ©enu^ung ber 3>vif(benräume jwifc^en

ben Stnien, notirt. !I)aö Slntipbonar »on St. (Süroult

ift glaublid) baö ältefte, n>ai, auf btefe SBeife notirt,

biöber ju unferer Äenntni^ gefominen ift.
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3n bcm foeben S3cmerften ip bc6 ivic^tiaftcit %oxU

diviltcö, ten bie ®efcl)id)tc ber SDiuftf ©iiibo »evbanff, ge-

^ctd)t worben : bcr 3Jfvbcjycrung bcr 5lotcnf(^rifr. Die crften

iJlnfdnge unfcvcv 9Jctivuuä finb bie fojjcnannten 51eumcn.

Tic 91cumcnfd!viü bcftebt au8 etwa 40 <Btxid}M)en, ^üu
.i'cii, ^J.'iimftcu, .S^albbocjcn iinti dl)nliil)eii anberen giiju'

cen, n^fldK übev bic Jcrtjcilcn gcfd)vifbcn antrCen unt

nid)t bcfttimnte 2.cne anjeigcn, fontein buid) i(}rc Iiöljerc

cJct tiefere ©teUuiitj büö Sluf - ober ^Ibftcigcn bcr (Stimme

verftnulic^en. «Sie 'erfüHten H)xm ^md fomit immer nur

iiod^ fef)r unt»cUfommcu. 3)enn bcr Sänger wu^te babei

!ii*t, auf weldjem 2one er anjufangen unD auö »vcld)er

ionart er ju fingen l}ant; aud) blieb bic rid)tige @tel»

lang ^eö 3eid)<-'nö, au^ wtläjex bie Sonböfje, baS Sutcr*

vall erfannt werben follte, immer bcr Sorgfamfeit unö

OU'fd)icflid)feit beS Sd)reiberS überlaffcn. 3u ber Sliat

flcftaltcte fid) in ber *i^rariö Die Siii3fül)rung in ber »et-

'dMcbcnartigfien SBeifc. So^anneö ßottoniuö, ein Sc^rift^

luiler tcö 12. 3ol)ri, fngt, baf , wc ber ßinc eine Scrj

cpcr Duintc gefungcn, ba I)ättc ber 9lnbere eine Duarte

uuD ein 2)rittcr ein noc^ anfcereä Siiteri^atl genommen;
r.nb wenn ber (Sine fage, ber SJtagifter Zmio bat mid)

tici'eö fo gefel)vt, fo berS(nbere: 3d) habe eö aber vom
liieiftcr 2Ilbinuö fo gelernt, unb ber ^Dritte: SJfein iei)-

rer ©alomon fingt 'oaS ganj andere. 63 war unter

biefen Umftänben ein fc^r g[iidlid)cr Sinfaü, alß mau
anfing, einer burd) bie 9?eumen eine .gjilfölinie ju siel)en,

bie jugleid) al8 6d)Iüffel biente, intiem man if)r i^orn

am 3{anbe ten Sud)Paben f bcifcgtc unb fomit ben auf

i^r bcfinClidien 3c'd)en bie S^on^öbc beö fleincn f (t>aö

f unfereö ©apfd)[iiffc[ö) gab. 2Baö über bcr Sinie ftanb,

würbe I)öbcr, wa^ unter ber Sinie ftanb, tiefer ge-

fungcn. 9ltlmälig fanb eine jwcite Sinie fid) ein, weldie

baä einmal geftridiene c bebeutete, alfo mit unfercm

C^SAlüJTcI übereinfam. 3Dic Fsßinie würbe rotb ge=

färbt, bie C^Sinic gelb. 3ii-''il''iH'n bicfc bcitcn Sinien

[e0te man bie 3fi<^«ii für g, a unb b. ©nibo war
ieboc^ aiid) mit Dicfer 33crbcffevung bcr 9?cumenfd)rift

nod) nid)t aufrieben; er bemerfte ben nod; immer übrig

gebliebenen Uebelftanb, t>a^ bie Stellung jweier ober

breier 9?eumen jwifd)en jwei Sinicn (in freiem 3wifd)en-

raume) bem Orte nad) immer no^ bcr SBilltür unb
bcr ®cfd)icf(id)feit beS Scftreibcrö überlaffcn war. 6r
balf bicfem Uebclftanbc ijoKenbS ab, inbcm er ju ber

rotljen unb gelben ?tnie noc^ jwei anbere, einfad&e Sinien

jog (für bic tieferen Jerjtönc d unb a); er erhielt fo

ein gefc^lcffcncS St:'ftem t*on neun Sonfiufcu, ba er

au(^ bie 3wifd)C"räui"P ber Sinicn ju benuöcn lehrte.

2)ie 5Reumcn bel)ic(ten i^rc gormen; ©uibo fanb fte um
fo mel)r bcijubel)alten, alö fie ntd)t b[o6 2öne, fonbern

au(^ 5yortrag6manieren, ganje Soncomptere, SJZeliömcn

u. bg(. bebeuteten. 3lber fiatt ba^ fonft biefe incfgej^al-

tigcn (S^araftere wie Snfuforien im SBaffertropfcn burd)^

einanber ful)ven, würbe ie§t ein jebeö an einen feften,

unrcrrürfbaren ^(a^ firirt. (Sin jebeö 3fi'i)fit fonnte an
feinem ^[a$e nur eine ciujige Sebeutung unb feine an«

bere ^aben, unb bie ßal)l ber !Ionfitufen, um welche bie

Stimme ju feigen ober ju falten habe, fonnte fein (Sc

genftanb bed ©trciteS me^r fein. 2)aS SlUeö (ag frei*

iid), nac^bem ber Einfang mit ber rctben unb gelben

Sinie gemad)t worben, fcbr na^e, fo nal^e wie bic ^0=

)"ung be6 'j^roblemö »om (Si be6 (Solumbnö. @ben
barum ift für ©uibo, ber nic^t allein baß SBa^re traf,

fonbern eö auc^ g(cid) vv^iftifd) auf baö iBefte ju t»er=

Wertben wn^te, ber Siubm bcr (Srfinbuug nid)t geringer,

weil ein SInbever, ebenfo gut wie er, ben glürflichen (Sin=

fall fiätte haben fönncn. (Srfinber ber 9ioten (alö welchen

man il)n 3al;rl)unberte liinburd) bcjcidjnet ^at) ifi ©uibo
nid)f, wo^l aber fann er al6 bcr Segrünbcr ber (erft im
12. Sa^rl). ftd) auöbitben^en) SDicnfuralnotcnfc^rift gel*

ten, ia bie quabratifd)c ober rautenförmige Sigur ber

9?otc bem @uibonifd)en )^inienfi)ftcme fid) nod) beffer

anbequemte alö bie ^äfd)cu unb (Sircumflere ber 5Ieu-

mcnfd)rift. — ©uibo bebiente [li} aud) nod) ber einfa^en

Suc^ftabennotirung, unb jwar mit Vorliebe beim Unter*

rid)t, ba fte ficb, wie er felbft in einem iBerfe fagt, at3

bie bcfJe bewäl)vt ij^be unb bü fleißiger Hebung ju »oll*

fiänbiger (Srlernung bcö ©cfanged genüge.

Söenn ©uibo in 58ejug auf unfere 9Jotcnfd)rift nid)t

alö (Erfinber, aber al3 wcgba^nenber Segrunber onju*

fel)cn ift, fo gilt Slchnlii^fö aud) tjon ber fcgcnannten

©olmifation unb ^jon ber ^era(^orben*Sel)re, beren

fi)fiematifd6e 5lu6bitbung man früher gewöhnt gewcfcn

ift ©uibo äujufd)reiben.

2)a0 5U ©uibo'6 3^'^ gebräud)lic^e S^onf^fiem um«
faftc jwanjig, bcj. jweiunbjwansig Söne:

rAB-).CD EF Gab j cd e f g aa bb jij
cc dd ee.

3h ber 2:iefe war ju (unferem großen) A fd)on cor

©uibo baö G (F, Gamma graecum) f)injugefommen^).

3)iefed Softem entbielt, wie auä ber l)ier gegebenen 3u*
fammenftctluug erfidjtlid), nur bie naturlid)en 3^öne, mit

Stnäna^me bcö b unb bb (unfcrcö fleincn unb einge*

ftrid)encn h), weld)e6 in baö runbe unb baö quabrate

(;) unterfc^icben würbe. 2)a0 runbe b unb bb (über*

cinftimmcnb mit unferem fleincn unb eingcftrtd)enen b)

fanb Slnwenbung, fobalb ber 9)ielobie bie Dctasenreibe

t)on f— f ju (Srunbe lag. 3n biefem %alk follte bie

unmelobifd)e golge »on brci ganjcn Sönen, ber iritonuS
(f— g — a — h), itermicben werben, gür bic übrigen

£)cta»cngattungen l)atte baö urfprünglic^e b quadratum
(unfer tleincö unb eingeftric^encä h) ' ©cttung '').

2) Ucbeicinilimmcnb mit unferem großen H. 3) Wlan i)at

biefeä ©amrna lange auf" Oic(^nung @ui6o'6 gefegt — trog feiner

auäi>riitf(ic&en ®egenuctjid)erung („f. graecum, a modernis ad-
junctum". lücrol. Cap. II.) — ja 2)lattf)efon pnbcl barin eine

Sliifpielnng, „Weil beä Sretini ScrHame ®uifco gewefcn unb f)icr;

mit fctdjeei 9}amcng @ebäci)tniiB ^at gcfiifftct irerb'cn fcHen" (9Zeu<

eröffnete« Cr^efler ©.290), «jpgegen aJfart^ettuä be !{5abua
(Lucidarium musicae planae, Tractatus IX. Cap. 1) unD nad)
iljnt ®[arcan (Dodecachordon I, 1) unb Spring won SBalb»
t^urn ((Sbte ®ingj unD .(tlingfunji @. 106) meint, c« i^-i biefeä

®amma ben ®ricd|en iur (Sf)re gefegt »erben atä ben wafiren unb
e^ten Sc^rern ber .Runft unb SDiffenftliaft. SIber ber iralire ®runb
ift, ba§ man in ben Ijöfiern Ectasen bereite einG unb g ^atte uni
baf)er fiir ben gleit^lautenben tieften Zon ben griecl)ifc6en analogen
Sudjiiaben nefimen mußte. Unfev SSuäbrud „®ammc" für ..Zon-
leiter" ft^reibt ftd) bavcn ^er. 4) Stfä fjjdterfjin ber jcnumfang
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©uito tl)cilte mm, fo lautete bie früljcrc UeOer^

lieferumj, bnd Scnf^iicm in fteten Orupven vion je fec^ä

3;pncn, in fogftiannte §e vad)ort)e, bcrcn jebcä »on
bcr biitten jiiv inevtcii «Stufe einen ^albtonfc^ritt jeigt.

©6 jjibt brei Slrtcn »on .gjeradjovben. CDie (Sed)ötonä

reil)c von jebeir im @i)fieme cvfc^eincnben g auä auf-

wärtd bilbct baS ^arte ^erac()orb (hexachordum du-
rum), alfü genannt, weil unter biefen fed)3 3;önen baä
{)arte ober »ierecfige b, ;, baö ifi unfer b, torfommt.
2)ic fccl)ö Söne von f auficärtö bilben ba5 weiche
^erad^orb (hexachordum moUe), in weldjem baS
weiche runbe b, [7, jur 93ermeibung ber §ärte beö Sri--

tonuö angeirenbet wirb. "Die fed)ö 'löne fon c auö
enbfirf) bilben baö natürlid^e ober ftetige ^cracl}orb

(hexachordum naturale ober permanens), in n.Hict)em

iV»eber b rotundum ober molle, nod^ b quadratum
entl)alten ift. ^m 5Scjeid)nnni) ber fed)ö ©tufen eineS

§erad)orbö bebiente man fid) ber fed)ö Silben ut re

mi f'a sol la, ber fogenannten Solmifation. 1)k\t <B\U

ben ttjaren einem angeblich »on ^"auluö 2)iaconuö ge«

bic^teten J^»?'"""^ enticbnt, in »reldjem @t. So^anneö
»on ben Sängern um ?lbwenbung ber .§eiferfeit ange«

rufen unrb: Ut queant laxis Äesonare fibris Mtra
gestorum i^amuli tuorum, Sohe polkiti Labii rea-

tum, sancte Joannes. 2)iefe Silben waren alfo

nidjt feftfte{)enbe 5tameu ber cinjelnen Söne, fonbern

bejeic^neten bioö bie Stellung bcrfelben innerl)alb eineö

^erac^orb?. 9)?it ber Silbe ut fonnte alfo ebenfo gut

ber üon g, wie c ober f benannt fein. Stuf ben ^dlb:
tonfdjritt famen ftetö bie Silben mi— fa. ^Radifolgen*

beö Schema möge jur 3Seranfd)auIid)ung beS ganjen

Söftemö bienen:
IV.

h. durum.

II. Jat re mik fa sol la{

h. naturale.

ut re mi fa sol laj

j^d:
n^-*-

•-•-
j=:

t=t

VI.
h. molle.

,utremifat»sol laj

t
^i^^ilt-^m

lutremifasollal tutremifal? solla' jutremiKfasolla]

A. durum. h. moUe. h, durum.

I. III. [utremifasollaj VII.

h. naturale.

V.

rABCDEFGabi|cdefgaa bbÖft cc dd ee.

2Bie man ftebt, greifen bie ^era^orbe in einanber ein,

unb bie cinjelnen Söne, aufgenommen bie brei tiefften

nnb ben ^ödjften ,
^aben , al« »erfdjiebenen ^erac^orben

angel)6rig, auc^ eine tierfc^iebene, äwei« bi6 breifa^e

^Benennung. So erfc^eint baS fleine a 1ia$ eine SKal

fü) etioeitttte unb man C flatt A olä ©ritnbton iti ganjcn <3i)=

ßemg annaljm, cnt|>tad^ bie SRangorbnung ber %önt uid)t nicfjr bct

alpfeabetifdjcn JHeitjcnfolge; bet uvfrrünci(ic() ctfie Siicl)flabe A rürfte

an bie ftrfjüe Steile beiS 3^onfl)flcmä. ?luf ba« b rotundum ükr;
tuig mau ben 93ud)t}aben b unb aä^Ite für baä b quadratum

(lDe((^e* uvfptiinglitl) b ^ie§) ben no(^ unbenu^ten a^ten Sllpftabet^

hit^flaben h.

als la (im 2. J^erac^orb), bann a(ö mi (im 3.) unb ald

re (im 4.) ; baö eingeftridjene c als sol (im 3. J^cra«

c^orb), atö fa (im 4.) unb a(ö ut (im 5.). Sollte ein

3;on nad) feiner abfohlten Stellung im ganjen Son«
ftjfleme bejeidjnet werben, fo begnügte man' ftc^ nid)t mit

ben einfad)en Sud)ftabennamen, alfo um bei bem obigen

33eifpiele ju bleiben, mit a ober c, fonbern fügte aud^

bie burc^ bie 33e3iel)ung beö betreffenben Soneö ju ben

iHTfd)iebenen .§crad)orben gegebenen Silbennamen ^inju;

a l)ie^ alfo a-la-mi-re; c ^iep c-sol-fa-ut.

2)aö 3Bid)tigfte unb S(^werfte in ber Solmifation

war bie 9)?utation. SBiube nämlid) im ©efange ein

^erad)orb überfdjritten, fo mupte barauf 9^"irfft^t ge«

nommen werben, ba^ man baö ®ebiet eineö anberen

.§)crad)orb6 betreten l)abe. 3in Singen nannte man bie

Söne ni^t mit if)rcn langen me^rftlbigcn 9?amen, fon«

bem mit ber Silbe, bie il)m nad) bem §erad)orbc ju*

fam, in bem man ftd) bewegte; j. 33. bie !5:onreil)e non
c biö a l)ieg einfad) ut re mi fa sol la. SBurbe nun
ein ^erac^orb auf^ ober abwärtö überfd)ritten, fo mupte
man bie beut neu betretenen .g)erad)orb juge^örigen Söne
geborig benennen, unb jwar fo, baß baS mi-fa wiebcr

auf ben ^albtonfd)ritt ju fteben fam, Um folc^ed ju

föiinen, muf te aber ber Ueberleitungöton fd^on im Sinne
beS neu ju betretcnben ^erac^orbö benannt werben; alfo

im obigen Seifpiel: wenn nad) h c gefungen würbe,

mufte ia?: a-la-mi-re, weldjeS ol)ne Ueberfc^rcitung

beö natürlidjcn .§erad)prbä la gel)eifen ^ätte, ftatt beffeit

re, im Sinne beö l)arteu ^eracborbö Ijeifen, nämlid):

naturale durum

c d e^_^ f g a h c

ut re mi fa sol re mi fa;

ober wenn b rotundum ju fingen war:

naturale

c d e,^f g

ut re mi fa re

molle

a^bl? c

mi fa sol.

Slnatog beim Slbfteigen: fa mi, la sol, unb sol, fa, mi,

sol fa u.
f. W.

!Daß bie SKutation in ber Solmifation ba3 aQ3ic^=

tigfte war, jeigt fd)on i^r 9Tame an; benn mi fann auf
sol nur folgen, wenn man au6 bem natürlichen in baS

weid)e ^erad)orb übergebt:

tat. molle

S a b C
sol mi fa sol

2)ur(^ bie genaue 9(nwenbung ber SKutation unb ba«
baburd) bewirfte Sluftreten be6 mi fa an ber rechten

SteKe würbe, jumal im me^rpimmigen ©efange, bad

berufene mi contra fa icermieben, »on bem man in ben

Singfd)uten fagte: mi contra fa est diabolus in mu-
sica. !l)iefe6 mi contra fa fonnte in ber einjelnen

Stimme in ber ungehörigen 3(nwerbung ber übermäßig

gen Duarte erfd)einen, wenn man im hexachordum
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uoUe ftatt ttd rimbcu b bad b quadratum t)pren licp,

per ücn foUtc al^ ia ijcnommcn werben iinfc »urbe ftatt

lieffen alö mi anfleciebeii, baö mi fa traf uiigcljörii] ju»

lammen; eö »ar ber fo fehr gefürdjtete Sritoniie. 3m
nefirftimmigen ©cfange liatte ci biefclbe Sebeutung:

/(. dur. (fa) (mi)

Ic h
ic f

k. nat. (ut) (fa)

\ l). paö mi reä barteii J^nradicrbö ftanb uiigef)örig

jc^en baö fa bcd natürüi^cn ^cracf)orb'3. SBurbe nur

iMn Son über la gefungcn, fo mu^te fa gelungen, alfo

i-nn ;^albtonf(l)ri« rcn la auä (ivc(d)e«! juin mi beö

jneuen .l£)erad)orbö tr^urbe) auögefübrt irercen. Siefeä fa

i.]alt für feine eigentfidje «Kutation, cS niufjle ftetß

gefnngen trerPcn, uH'nn eö nid)t anöbrürflid) anbeiö vcx--

gefdjrieben ivar , alfo: c d e i' g a b rotundinn a

s f (nic^t b;). 8tieg man mehrere 9?oten über baö la,

Hieb eö bei beut ©ewobnlidien, wie in bem evftgege-

L.ia-n Seifpiele eine 9J?utation.

Um bem ©ebäditniffc beä (£d)ülerö cti»a8 nad)jU'

lielfen, verseic^nete man bie üöne mit ihren Silben in

einer kxt Sabelfc ton ©eftalt einer J^anb. S)fan fiatte

bie (Sntbecfung gemad)t, ia^ tu §anb gerabe \c piel

©lieber t)afce, alö bie (Scata ®uibo'ö 2cne jreifciben r
biö dd enthielt (wenn nämlid? iaS b nidu alö 7 unb

i; jweimal mitgeredinet würbe). Sin jebeö ®liec foltte

nun baju bienen, tem Schüler einen ftunlidjen *punft

für jeben Son 5U bejeic^uen. Tian fing mit bem oberen

©liebe beö Saumenö an, uvld)er baö ©anima befam;
ron ba fuhr man herab, bann quer hinüber, am {(einen

§inger hinauf, i^cn ba I)erübcr an ben oberen ©liebern

ber folgenben brci ginger, tom 3<-'igffi"gt'r herab, unb
fc> weiter im i?retfe; ber le$tc Ion dd fam bcmnad)
>-.uf caö jweitc ©lieb beä Sititfelfingcrö, womit ber

O'rflnö gefd;loffen, war. TaS ce, ein ßniati ber 5?euercn,

raub feinen ^U\^ mehr, unb würbe über ben 5Jiitte(^

fiuger hinauögefe^t. ^Tic Söne unb Sllntivungcn fonn*
tcr. hier im eigentlidjften Sinne beö 2Bortö vicm Sdiüler
au ben gingern abgelefen werben. 9luf biefe fogenannte
!• •:rmonifd)e ober @uibonii'd)c J^anb würbe in ben

i.ugfdjulcn au^ercrbentlid) »>icl gehalten; ohne i"ie burftc

9iiemanb Ijoffen ben ©efang je riditig ut erlernen, wo»
gegen i^re Jlenntnip allein, wie man meinte, ^inreid)enb

war, bie volle (Sinftc^t in baö SSefcn beö ©efangö ju

vcrfd)affen.

SBic fd)on oben angebeutet werben, ifi Die 9üiftd)t,

wcldic ®uibo alö ben Slutor beö auögebilbeten gi^ftemö

ber Solmifation unb ber .^eradjorbe bejeidjnete, urfunb=;

lid) nidjt hinrcidjenb geftügt. ©uibo fann nad;weiölid)

nur alö ber Segvünber beffelbcn gelten. 3n bem 33riefc

an feinen J?lofterbrubcr ?Dtid)ae[ fc^reibt er: um feinen

Änaben baö lonmcrfen beijubringcn, pflege er fid) beim

Unterrid)te nadiftchenber 9}Jelobie ju bebienen:

/ g a g~f d d
yamuli tuorum,

ff ^ s
SOI

g-f d
sancte

fgd
a poUuti

c e d
.Joannes.

i
labil reatum,

c d f d^e d d d c d e e e f g e d~e c d
Ct qneant la - xis resonare libris A/i'ra gestorum

«. Snc!?«. i. SS. u. St. erftt ®«tioii. XCVI.

„2)iefe 3)?e(obie", fd)rcibt er, „fängt, wie bn wo^l

ficf)fl, in i^ren fet^ö ^heilen mit fed)ö t»erfd)iebenen

üöncn an. SBcr eö nun burd) liebung ba^in bringt, baß

er ftt^ ben Jlnfanc^ biefer fed}ö Slbfä^e gut merft, um
jeben 9lbfa§, welchen er eben will, mit Sidjerheit angeben

äu fönnen, wirb im <£tanbc fein, biefelben fediö Söne,

wo ftc iljm fouft vorfommen mögen, leid)t anjufc^logen."

— 3)ht anberen SBorten: um ik rcrfd)iebenen SntenjoUe,

Secunbe, Serj, Duarte, £luinte, Scfte, fofort ;u treffen,

folle ber @d)üler fid) ben 9(nfangöton cineö jeben ber

fed)ö 9J?elobicabfä§e merfen, weldie 3(nfangötöue jufdllig

bie 2,onreil)e von c aufwärtö biö a barfteden; fomme ein

Jlerjenfprung t*or, fo l)abe er bie auf bie (Silbe ut unb
mi faÜenbcn Söne fid) ju ^vergegenwärtigen; bei einem

Duartenfprunge bie Zone ju ut unb fa, bei einem

fleinen Secnntenfprunge bie Zone ju mi unb fa. (?ö

hanbelt fid) alfo l)ierbei äunäd)ft lebiglid} um einen vvaf-

tifd)cn ij)anbgriif beim llnterrid)te, um einen ,,.§)anD*

werföt>orthcil " ; von einer fvftematifdjcn SBeiterbilbung

beffelben ift Weber an biefer Stelle, nodi in ©uibo'ö

anberen Schriften bie !Kebe. Slllerbingö fügt ©uibo hinju:

er föune alleö bieö fdjriftlid) nid)t geuügenb auöeinanbeiv

fe^en, fonbcrn nur im ®efpräd)c bec;uem beutlid) mad)en.

iffielchen f»)ftematifc^en Umfang jebod) ©uibo'ö (Srläu*

terungen münblit^ unb beim Unterricht gef)abt l)aben,

barüber ift eö unö nid}t möglid) jur ©ewifjheit ju gelangen.

S3emcrfenöwerth ift eö, ta^ 3t'it* «nb Sllterögenoffen

©uiDo'ö, wie bie Sdjriftfteller Berno Augiensis unb
Hermanmis Contractus fon ben Silben nnt von ber

Solmifaticn (in irgenb einem Sinuc) nid)tö wiffen, unb
ba| aud) bie ,5unäd)ft, nc* in bem 3ahrhunberte ®uibo'§

gefolgten Sdjriftfteller , S. Wilhelmus Hirsaugiensis

Theogerus, 33ifd)of ju^JJeg, unb AriboScholasticus, t>on

weldien juDcrläfftg wenigftenö ber erftc unb biefer le^tcre

©uibo'ö SBerfe unb l'ehren fanntcn (inbem fte fid) auf

biefelben berufen), ebenfo wenig beö ut re mi fa sol Ja

Erwähnung getl)an I)aben. Selbft 3oanneö (fotton, einer

ber bcbeutenbften SdjriftfteKcr ber nat^-guibonifc^en ^Jße-

riobe (mulhmaplic^ auö bem Slnfange beä 12. 3al)r^.)

unb gewifferma^en (Xomnientator ©niPo'ö, weip nod)

wenig barüber ju fagen , unb (Engelbert fon Slbmont

(um 1280), bei bem man erft baö auögcbilbete SiM'tem

finDet, unb ber fehr oft ©uibo'ö Slutorität für biefeö unb
jeneö citirt, gebenft mit feiner Silbe feiner alö beö (Sr«

finberö ber Solmifation unb ber hüvmcnifdicn §anb. 2)a=

gegen fchreibt Sigebertus Gemblacensis (7 1113) in feiner

ßhronif äuin 3al)re 1028 : „(är (®uico) war feinen SJorgän»

gern barum i^orjujiehen, weil .Siiaben unb junge 9)Mbc^en

nac^ feinen Diegcln unbefannte ©efaugc leid)ter erlernten,

alö wenn fte ihnen l^r ?el)rer «orfang ober trenn bcju

ein 3nftrumeut angeweubet würbe, fobalb fte nur ju fechö

Tönen gefangweife fec^ö Silben feßteu, weldie regelmd«

^iqerweife bie Sfuftf allein annimmt, unb, inbem fte biefe

38
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Söne auf Pen gi"a«c;(icbcin ter linfeii §ant> iintcrfd}ei-

tm. buvd) eine volle Octai^c mit 9lugc unb OI)r bem

etcigcn unb gaücn bcrfelbcn Zone folflcn." ^icrnad;

lann man nur fo fiel gelten (äffen, ba^ bie ©clmifatiou

unb bie i)armcnifcl)e «gianb (bie aud) dottcn etwäfint)

gegen (Snbc bed 3a{)rl)unbertö fdjon befannt ge^

jrcfcn unb bem (Suibo jugefd^vieben würbe, wcnngteid)

bie ?cl}rnKtf)obe aller a?ermutf)ung nad) fd)on unter ben

^dnbcn feiner ndc^ften 9tad)folger SKobificaticnen erfahren

f^atte. 3^re eigentlid)e 5hiöbilbung hat bie Solmifation

gewi^ crft in ber gdgc, in ber^rariö unb burd) bicfe,

soUenbö erkälten.

1>ie (Sotmifaticu wav ein feljr weitfäufigeö Stiftern

unb ift in ifjrer (5emvlicirtl)eit Sabrhunberte lang Pa?

„^reu5 ber armen Singtnabeii" (crux teiielloruin pue-

rorum), „fie Wolter ber Sernenben" (tortura discentiura)

gewefen. ®(eid^wol mu^ man ihr eine augen[1irflid)e

SereAtigung jugefteljen. 2)ie Seit, in »eld}cr fte entftanb,

bm^ ncc^ feine ^armcniclebre, fte t)atte feine .fennt*

ni9 t>on ber 93fnvanbtfd}aft ber .gtarmonien unb ber

Tonarten, von 9)fobulation u. f. w. gür alle? bieö mugte,

iiad) ber fcl;r richtigen 58emerfung rou Slmbroö (®efd)td;fe

ber SRuftf U. 8anb, 9Jbfd)mtt: (Suibo iion Slrejjo unb bie

Scimifaticn), bie Solmifation @rfa^ (eiften. 2)ie brei

^crad)orbe ftcbeu in bemfclben Q3ernianbtfd)aft6vcrf)ä(tnip

ju einanber, wie ücnica, Dberbominante unb lluterbomi*

nante. Taö hexachordum naturale (C) ftef)t gegen baS

h. durum (G) unb h. molle (F) im QBer^ältni^ ber Konica

jur E'ber' unb ber llnterbominante utib ift feincrfeitS bie

Ebetbominante beö roeid)en unb bie llnterbominante beS

harten ^ejac^orbg. Die Sejeid^nung mit ben Solmifationö--

fiiben (neben ber mit i8ud)ftaben) f)e'bt baö 3?errt-anbtfd)aftS»

tierf)d(tni5 ber Söne ju einanber ^erbor. 3n ber ^Prajiö

jfirb biefeö i8erl)ältni^ aüerbingö erft bei llc6erfd)reitung

bee! feitftcn SoneS jum aSewuftfein gcbrad)t. ®efd)ief)t

btefe (entere um einen ganzen Jon, fo brängt ber ®ang

nad) aufroärtS jur abfdjiiepenbcn Octa»e (c d e f g a
|
h c);

aet'i)ie()t fie um einen l)albcn Son, fo wirb fte ein ^ßunft

ber 9?üdfe()r, ber ®ang brängt obwärtö jur llnterquarte

(c d e f g a
I
b a g f). 3m 3uge ber 9Ke(obie brürft ftd)

hier bie I}acmonifd)e ^JJobulation au8, unb wie nun auf

fol^e 2trt bie SKetobie in i^rem ®ange bie if)r ju ®runbe

liegenben t)armonifd)en S3ejief)ungen erfcnnen läpt, fo

liegt eben beSwegen in ber ©oimifation ber ^eim ber

i)armonie, jener .^arraonie, weldie burd) aecorbmäfigen

begleitenben Unterbau, ben man ju Snbe beö 16. 3aM)-

burc^ ben besifferten SBa^ anbeutete, bie barmonifdjen

Sejie^ungen in ber melobifc^en 3ü{)rung eigen6 1)erborI)ebt

unb binfteOt. 2)aä ^eradjorb i)at I)ier beinahe bie S3e-'

beutung wie ber 2:rcif(ang, baö natürlid)e bie 33cbeutung

beö lireitiangä ber Sontca, baö Ijarte bie be6 2)reif(angö

ber Dberbominante, ba? weid)C jene ber llnterbominante.

!l)er fec^fte Jon wirb mit in 9(nfd)iag gebradjt, weit beim

meIobifd)cn äcit(id)en gortfd)rciten, jm ©egenfa^c ju bem

harmonifd^en gleidijeitigen 9(nfd)(agen beS Sleccrbö, jene

ihrem SSefen nach barmonifd)en S5ejie()ungen erft bei

Ueberfdjreitung ber fed)ftcn Stufe fid) geltenb machen.

3nfofern ift cö aud) burd)au6 nid}t wiüfövlid), baf bie

Solmifation fid), ftatt auö Dctaven, auS ®ru))pen »on
je fed)ö Jonen }ufannnenbaut.

Dbfd)on bie ©olmifation im 16. 3al)r[). i^re e^e«

malige 5Bebeutung längft »erloren hatte, behielt fte bo(h

nod) biö junt ?lnfange beö 18. Sahrh- jahlreldje 3(n«

f)änger unb Ssevtheibiger, biö ?3latthefon in feinem

,,35efd)ü5iten Drd)efter" (1717) fie gänälid) auö ber

2ße(t fd)affte.

Unter bie bem ®uibo »on feinen 9tachfoutmen ju«

gefd)riebenen 2)inge gehört aud) bie Tiiaphonie ober

baö Organum, jener erfle QSerfud) einer SDtehrftimmig'

feit beö ®cfangö, bei we(d}er bie Stimmen in unauä»

gefegten *|^aralle(en üon Duinten unb Duarten unb Oc<

taoen fortfd;reiten, juweilen mit (Sinmifd'ung tion @e«
cunben unb Jerjen. (So j'tcbt urfunblid) feft, iia^ bie

2)iaphoi">-' ftd) bereitö bei ^ucbalb (840— 930) finbct.

®uibo hat aud) bie 5}iuv>honie feineSweg^ fo geförbert ,baf

man »on ihm ben 2(nfang beö ö'ontrapunftS batiren

fönnte, welken man mit mehr 9{ed)t bei J^ucbalb gegeben

annehmen mü^te, wn-nn biefe 9?ejeid}nung überhoupt fo un--

reifen 23erfu(hen gegenüber angewenbet werben barf. ®uibo

»erwirft nur bie Sortfchreitung in Duinten al5 ju hart,

aber nur um ben Duartenparallelen Im SJorjug ju geben.

(Sbenfo wenig ift ®uibo (Srftnber beS 9Jfonod^orbö;

fein SRonochorb ift ba^jenige beö gricd)ifd)en 9)tuftffd)rift-'

ftetlerö 58octiu6 (455—524 n. 6t)r.), unb noch i}m\>ttt

3ahre »or ®uibo hatte eö ^ucbalb befd)rieben unb erftärt.

. (Snblid) ift »on bem (Jlaüichorb, beffen (Srfinbuiig

®uibo jugefd)rieben worbcu ift, bei biefem (unb bei befje'u

9Jad)folgern) nod) lange feine Spur ju finben. 2)ic

(Sntftehung beffclben fällt aller Slsahrfcheinlichfeit nach

evft in bie jweite ^älfte be6 14. 3a^r()., wä()renb ®uibo
beim ®efangunterrid)t jur Sfngabe beö Joneö ftd) beS

3)Jonod)orbS bebient h«l- (F- Stade.)

Guido de Eres, f. Gui de Eres.

GUIDO (beutfd) Veit) VON LÜSIGNAN, fett

1186 Äönig t>on Scrufalem unb feit 1192 von (Si^pern,

ber neunte unb le^te .ßönig »on 3erufalem, weld)er bie

heilige Stabt fcefeffen hat, ftarb 1194. (Sr ift ber Stamme
»ater eineö ®efd)led)tei, weld)eä einige Sahrhunberte hoher

Jitel ftd) rühmte, Jtronen trug ohne aRad)t unb ®ewalt
unb abhängig war pon ben Saunen ber unfteten ©taatö*

flugheit anberer mäd)tigen gürften.

®uibo ftammte auö einem angefehenen ®efch(echte

ber fraujöfifchen ®raffd)aft $oitou, weld)e bantofö bem
englifchen ^önigöbaufe ber ^lantagenet unb fperiell bem
©rafen 9tid)arb, nad)maligen Äöuige »on (Snglanb, ge*

hörte. Gr war ber Sot)n beö .§ugo Srunuö »on ?u=

ftgnan. 2)aä ®tammfd)lo^ Suftgnan (aud) Sujincm,

Sefeignam, Suffin u. ä. genannt) tvurbe im 3. 1574

burch ben ^erjog »on Sliontpenfter jerftört. aSon einem

Pieredigen Z\)mme beffelben war ba6 nud) in ÜJeutfch«

(anb bcfannte 9)?ärd)en »on ber fd)öncn Ü)?etuftnc (3We»

lifenbe) im @d)Wange; eö W^, ba^ biefelbe, eine per*

wünfd)tc „^rinjeffiu" aitö bem ^aufe Üuftgnan, f)ülb

alö äBeib Wb alö Sdjlangc olle gteitoge il)re Sünben
bü^e; auch glaubte man, ba^ fte bi'nen auö bem ^aufe

Suftgnan ben be»orftehcnben Job anbeutete 5 »gl. 9Jein =
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ii9cn 17G6 in 4. <B. lU.
"IDcr äitt'fte Sclni jcncö J5iuy.\ »et fDtnfaUö ^lujo

eö, pflanjtc l^aö ^auö in ijraiifrcid) fort, wo eö im

. 1303 mit ^U;)o XlII. aiiöftarb. ^dnc brci jüngeren

,irüCcr, tic nur auf ihren 2)cgen angewiefen waren,

»gen nad) bent heiligen Sanbe. 2)er eine, S(niahiit,

tnati)ttc fie Socktet Wä mächtigen Saronä von 3telin

.ni> »uuröe and) jum Sonnetable Beö Jlönigrcichg 3cru=

ilem etnanw; fpäter rcurte er t»er SRad)fclgcr ®uibo'ö

on 6ppern.

2)em QSüito unnfte eine ncdj glänjentcre 3ufunft.

:cr tamald fedjjehnjährige ^önig von ^erufatem, Sal-

uin IV., hatte roegen Ver fctrerflidjen c<?ranfheit beö

iluöfapeö, an bcr er f^on feit 3ahren litt unö bie ihn

!iid)t feiten an ba$ Sager feffelte, im 3. 1176 feine ältere

|5d)n.''eiter (gib»lle ir.it bem 9}?arfgrafen 2I?ilhelm Songa=

Ipatü von 9)?ontferrat verheirathet. Senn er brauäte

liegen bie innetn unb äußern gciubc bcö 9veid^3 einen

räftigcn Sciftanb. X(x tüd)tige 9}tarfgraf 3i?ilhelm

tarb aber leiber f(^on im nächften 3ahre, inbem er feine

^'omahün fd)manger hi'Uerlieö. ißerhanblungen mit bem
afen $hilipP ^oti glanbern, »eldier ©ib«Üc hcirathen

unD al3 ihr ©emahl bie SernMltung beä OJeichö über^

nehmen feilte, jetfdjlngcn fic^; aud) bie bcr Sibijlle al3

2)?itgift gehörigen Stäbte Seppe unb Slöialon mit il;ren

Sanbfchaften Iccfien ihn nidjt.

Sic ^OTTnung ber einfid}tävoUcn ü)iäuner im 9teid)e

njor, jemehr bie .Sranfheit bcö Jlönigö 5unühm,_ nur

nod) allein barauf gerichtet, ta^ ber Schweftct bcnelben

ein (Semahl ju ilheil werbe, iveldier bem 3leid)c vor3n«

'flehen im «Staube fei. 3m 3- 1179 bot man ftc bem
.l^erjcge ^einiid) von Surgunb alä ©cmahliu an. 2Bäh-
renb bie Uutcrhanblungjn ncd) fdjwcbicn, fa^te ber Mc'

, nig aber im Slnfange ücä 3- 11^0 einen übereilten (Snt-

fdjlufi. §H3 er nämlid) vernahm, liii^ rer gürft SScemunb
von 3lntiod;ien nnb ber ®raf Üiaimunb vcu Jripoliä —
33afalien, welche fic^ burd) 2elbftfud)t unb ®ewaltfam<
Tcit auöjeidjneten — mit einer jahlreidxn Diitterfchaft im
Slnjuge feien, um baä @rab be6 ^eüanbs ju befud^en,

ba gerieth er in grope 5lngft; benn er fürd)tete, ba^ bie

5ßilgetf*aft nur ber Sorumub wäre fxir ihre Slbficht,

ihn wegen feiner Uufäbigfeit jur Oiegierung ganj vom
9{ei_c^e ju entfernen. Um biefe 5lb|id)t ^u vereiteln, gab

et feine Sctn'oe|lcr bem bei ihm beliebten Siitter ®uibo
von Suftgnan jnr ®emahlin unb lie§ gegen alle Sitte

noch währenb ber öattenfcitr H^O l^i^ ^cilager feiern.

2)ie eigentlichen 5ßeiveggiünbe, welche ben j^önig

jn biefer Sffiahl beftimmten, ftnb nidjt völlig flar ju

[teilen. SBilhelm von Sinuö, bie bcftunterri^tete jcit-

gcnöffifdie Guelle, fpridjt in 33u* 22. (Sap. 1 fe^r gc^

heimnißvoU bavon. SSielleicht lag bie ^ai)t fo, ia^ e3

gefährlid? war, bie volle SBatrheit barüber jn berichten;

vieUeid>t beftanb fd)on vor ber ^Berheirathung äwifd)eu

Sibsjlle unb bem ftattlidjen Üiitter ein unerlaubtes Sie«

beäverl)ältniß. Sie 58emerfung beö SBilhelm von 2prnö,
txit bie 2Ba^l gefdjehen fei causis quibusdam inter-

venientibus, Idpt 'liai vermuthen.

!Der Unwille über bie haftige unb übereilte 2öa^£
war allgemein. ®uibo war ,iwar auö einem vornehmen
®efd)lec^t unb ein erprobter SRitter '), aber er erhob fid^

in feiner SBeife burd) geiftige iBefähigung über bie an«
gefehenereu Sarcne bcö heilige« ®r"abe3, erreidjte fie

vielmehr uidjt. Gr war ?u einfad) unb ohne liftige

äDeltflugheit, um unter ben felbftiüchtigen , habgierigen,

verfd)lagenen unb wortbrüd)igen (Fhrifteu Sorienö nur
}u einigem Slnfeheu jn gelangen. Sind) bie ihm butc^

bie ^eirath al5_ Slfitgift jufallenbe ®raff*aft 3oppe unb
'.Jlöcalon — befonberö nad) ber erftcren wirb ®uibo je^t

fehr oft ®raf von 3oppe genannt — fonnte ben üJJangel

an Dieidjthum, beffen 23orhanbenfein allein eine fol^e

2Bahl hätte red)!fertigcn fönnen, nidit erfe^en. (So. er-

hob ftd) baher allgemeine^ ®efd)rei, bap ®utbo Weber

burd) Sapferfeit unb Jllugheit fo auSgejcidjnet, ncd)

burc^ Dieic^iihum unb Slnfehen tud)tig genug wäre, um
bie ihm jugebadjte ,*lrone unb ben SBorjug vor fo vielen

vornehmeren einheimifchcn unb frcmben Siittern, welche

bamalö in Si)ricn waren, ju vcrbienen.

(iö ift unfraglid), ba| biefe (Erhebung für ®uiPo
nid)td weiter al3 ber Slnfang eineä unglüctlid)en Sc«

benö war.

3n tiiw 3iihren von 1180— 11S3 vergeubete man
bie ohnehin f)jartid?cn Gräfte be6 9ieid)3 in refultatlofen

Diaubjügen unb Unternehmungen; bcr Stame ®uibo"ö

wirb bei feiner berfelben befonberä hervorgehoben. 3'^

bead)ten ift e^ freilid), tia^ bie ^auptguelle für biefe

3eit, 2Bilhe(m von '-iijruä, ju ber ©ecfenpartei ©uioo'ä

gehörte.

2)ie .ffranfheit bcö Äönigö hatte injwifchen ben

höchften ®rab erreicht; er t;atte ta^ §(ugenltd)t \Oi\t fd)cn

gan; verloren, unb bie verwcftcn .§änbe unb gü^e ver«

fagten ihm ben 2)ienft. Sllrppo war bamalö and) in

bie ®cwalt Salabin'ö gerathen unb baö chriftlid)e 9Jcid)

von allen Seiten p Sanbe bnrch bie 3}ta*t biefeS gür«

fien umfapt; man mn^te auf einen gropen (Sinfall beffel«

ben gefapt fein. Unter biefen Umftäncen legte ber Äönig
Salbuin TV. im 3. H'^S bie -Hegierung uicber unb
übertrug fie feinem Sdnvager ®uibo, ©rafen von 3oppe
unb Slöcalon, ftd) felbft nur bie föniglid)e SBürbe, bie

Stabt 3erufalem unb 10,000 SBvjantiner jährlicher Gin«

fünfte vorbchaltcnb. ®uibo mupte mit einem feierlid)en

(Sibe verfpred'en, weber bei Sebjeiten beä Jlönig3 nac^

bcr Jlrcne ju trad)ten noch irgenb eine föuiglic^>e Stabt
ober Surg ju veräußern. ?Oian meinte nämlid), ®nibo
iid^t gewiffen ®ropcn bafür, tn^ fte ju feiner (Erhebung

beitrugen, grope ©cfc^enfe an Sanb vcrfprodien, unb
wellte burd) ben Gib einer 3erftücfelnng ber föniglichen

Scfi^ungen vorbeugen. 2;ie mctfien Sarone unb DtiUet .

1) Set fogfiiannte ©ottfrieb a5tnifauf, ber ®i\^[^U
fd)vciter ber .RreujfaBvt beä SJiiarb Sölrenfier;, fanute @uibo (jet--

fi'nlii^ unb fc^ilbert i^n in feinet „Iter Hierol. Kiehardi Regis" (bei

®alf , Scriptores rer. Anglio. II. 3. 301) fe : Re-t Guido nuoa
tanquam privatus incedit, non quia regnum demernerar, qui*
nimirum Res alins nuUus inTeniretiir magnincentias morigera-
tus, sed CO solo quod Simplex erat et minus actutus, quo debe-
bat jure haberi Tenerabilior, reputatus est contemptibilior.

38*
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muritcu ü6er ben Schritt beö ^önigö. Src^bem fam-
mede M, um bcni (Sinfatle Satabin'ö, bcv ijon !I>a'

ma^fuö über üibcriaö Ijcrbetjog, ju begegnen, ein '^aiiU
'

veidieö ^§eer bei Scp^otia, nörblic^ V'cnS'Jajavetb, einem

fünfte, an irelc^em man gcn)ö()nlic^ SlufftcUitng na^m,
it»ei( ijon Ijicv iiuä fc^ncU nad) oKcn ©eitcu .>J)ilfe ge^

bracl)t h?crbcu tonnte. Ouibo fticg mit bem .^eere in

bcr Stärfc rcn 1300 |)elmen unb 15,000 Wiann ju

5uß übet 9kjarctl) in bie gbene ß'öDrelon i:)inab, nal)m
bei bet Sarg ^aba in ber 9iä()e bev Dueüe Siubania

Va ©tunbe von SaUibin entfernt ®tet(nng unb wollte,

uac^bem aügemcin baö V(benbmat)( ertt)ei(t worben war,
jum Slngrijf überget)en. 2lber bie ÜJJc^rjaf)! ber Sarone
weigerte ftd&, feinen 5fnorbnungen ju folgen, weit an^

geblid) bie iStellung ber ©egner ju r'ortl)eiIf)aft unb baä
-Öeer Salabin'ä ju jafjlrcid) unö tapfer wäre, nie baß
ein giürflidjcr 5llui5gang bcr Sd)iad)t ju erwarten fei;

t»ergi. aBiüiflm von Sijntö Sud) 22. gap. 27. Sdö ©runb
biefer ißcigcrung ift jum Sijeil ber 9Jeib gegen ®uibo
anjufüljren, bem man einen (Srfolg, ben JKuI)m einer

ftegreid)cn (£d)Iac^t nid)t gönnte, wie SBilbelm non Z\)'

ru5 angibt. 3)ic rebltdjcren Dtittev, bie eS gut mit bem
Sanbe meinten unb nid)t fe{6ftfüd)tige 3»i'de nerfolgten,

waren cbenfatlö für eine (£d)Iad)t. Slber trog aller §er=
auöforberuugen (Salabiu'ö griff baö c^riftnd;e ^eer nic^t

5um Schwerte.

'3)er Gl folg war fd)(ieplid) ber, ba^ «Satabin auö
9Jiangcl an 3Kuuböorrätl)cn fid) über Soronc jurürfjog.

©uiCo aber nexl^x gteid) barauf baö Slmt eines SJeic^S^^

ijerwefevö. Seine ^auptgcgner näm(id), 2?ocmunb »on
9(ntiocöicn, 3tainuinD von Üripoü^, SfainalD von ©ibou,
»or allen Salbuin von 9iama unb bcffcn Srubcr Sa-
lian beftürmten ben J?önig mit 23orftcliungen über bie

S'Jotbwenbigfeit ber Jlbfe^ung Ouibo'S unb fud)ten il)n

JU überjcngen, ba(i bie fd)mad)oot[e 3;i)atentofigfeit bei

gaba, bereu eigeutlidic Url)eber fie felbft waren, Purd)

beu unfät)igeu 9teid;§üerwefcr !perfci)ulbet worben fei.

SSci biefer ®etegent)eit erfaf)ren wir übrigens, ba^ ©uiCo
gar niet/t fo wil[tn6fd)Wad) war. t)ct Jtönig fclbft war
it)m nämlid) besJbalb uid}t mel)r günftig, weil ©uiDo fid)

nidjt in allen 2:ingen feinem SBitlen fügen wollte unb

ftd) bct'onberö weigerte, ihm Si)ru3, wcic^eö fefter war
unb i^m met)r 9Jul;e ju bieten fd)ien, anftatt Serufatem

ju überlaffen. Sogar <2ibi)tlc foll bamalS gegen il)ren

®emal)l gewirft Ijaben, weil fie bie Jlrone lieber auf

bem Raupte ibreö auä ber erften (Sl)e entfproffeuen

So^neö Salbuin fal).

Salbuin IV. erflärte in einer 9tcid)öBerfammlung,

6af er ba§ 9leid) wieber an ftd) ne^mc, unb »erfügte

nun über bie !Il)ronfötgc in ber üBcife, bafj er bem
33alDuin, bem fünfjäl)ngen <£ol)ne ber ®ibi;lle auö erfter

Sl)e, fofort bie töniglid)e 3Bürbe fcrliel). 2)er ®raf »on

3oppc fc^wieg baju. 5llö nac^ einigen Ilagen fein ©tief-

fo^n feicriid) gefalbt unb gefrönt würbe, würbe ©uibo
«id)t einmal jur .giulbigung aufgeforbert. SJro^bem folgte

er einem 3";}^ *""• Sntfa^ bn gefte Äraf (5J?ontro»)al)

jenfcitö beö 3orbanS gegen Salabin. 3iuf bemfelben

crrcidite bie ®egeuportei erß ibr le^teö ^u\ , inbem fie

ben Jlonig ungeftüm Caju brängte, in ber «ßcrfon be«
®rafen 9iaimunb von Sripoliö bem 9{eic^e einen SKeid)«;

verwefer unb gelbljauptmann ju geben.

Sllö ber Sntfa^ von .ffraf gelungen war, lie^ bet

franfe Äönig feinem J^affe gegen ©uibo freieren ?auf
unb verlangte vom ^atriardjen von Serufalem bie auf«
löfung bcr 6()e feiner ©c^wefter mit ®uibo; er felbfi

wollte alö Kläger gegen feinen @d)Wager auftreten, auf
bie «funbe bavon verlief ®uibo tiaä ^cer, eilte nn(^

bem feftcn, ihm ergebenen Slöcalon unb berief feine @e»
mal)lin auö Serufalcm eben Cabin. Sluf bie meljrmatige

Sabung vor bai (Sljegeric^t erfdjien er nic^t, inbem er

fid) mit Äranf^eit entfc^ulbigte. 9fun 50g ber hanfe
Äönig mit mcl)reren Saronen vor Slöcalon, um i^n

felbft vor ©erid^t ju forbcrn. 9lber er fanb bie Sl)ore

bcr Stabt gefd)lof|en, pod)te mit eigener ^anb an unb
lie^ ben ©rafen anfforbern, bie ©tabt 5U öffnen, ©c^liefi^

lid) jog er, nic^t ol)ne ftc^ lädjevlid) gemacht ;;n l)aben,

vor ben Singen einer äal)lreid}cn Siolfömenge ab, weld)e

ftd) auf bm 9JJauern gefammelt ^atte. 3" ^tolemaiä
legten bierauf bcr ^atriard) unb bie ®ro^mcifter ber

beiben Drben fnieenb gürbittc für ®uibo ein unb ver*

liefen, alS ber «fönig il)nen baö ®e^ör »erfagte, unwillig

bie ©tabt.

1)a bie Unverföl)nlid)feit feineö föniglid)eu ©c^wa»
gerS ju Sage lag, ging ®uibo jn Sbdtlic&teiten übet

unb fiel in ba^ fönigli(^e ®ebiet ein. 3m 3. 1184
würbe ber ®raf 9{aimuub nlä Dteidjöverwefer beftätigt,

bcr junge Äönig SSatbuin aber ber Cb^ut beö ®rafen
3oöeclin, Ol)eimö bcr ©ibplle, anvertraut. 3m ndc^fien

3«^re, 1185, erlag SSalbuin IV. fdner fd)re(flid>en

Ärant^eit.

2)er 9ieid)överwefer 3taimnnb, fo tüchtig er auc^

fein SImt verwaltet l)atte, verlor cö boc^ fd)on im 3.
1186, alö ber junge iSalbuin V. ftarb. 2)er von tl)m

frül)er perfönlid) beleibigte ©rogmeifter ber Semplcr unb
befonberS ber 9leid)6fenefd)all 3oöcelin waren ju feinem

©turj(e tf)ätig, mit ibnen ber ^atriarc^ von 3erufalem

unb ©ibijlle. 9Iaimuub ließ fid) berebcn, in Siberiaö ber

2)inge, bie ba fommcn würben, ju warten, wäbrenD
3oöcelin jld) Der ©table Jicca nebft Scv^tuS verfi^ertc

unb ©ibi)lle antrieb, mit ibrem ©emai)l nad) 3erufalcm

5u eilen unb fid) biefer ©tabt unb beö Dieic^S ju be*

mdditigcn. S)ie 3ntrigue gelang.

3lud) ber wilbe IKainalD von Sbatilton, bet nae^

3erufalem berufen »vurbe, war für ©uißo. SJur ber

©ropmeißcr ber 3ol)anuiter wiberftrebte, ben ©d)lüffcl ju

bem Sebältniffc, in wcld)cm bie Jlronfd)ä^e aufbewahrt

würben, I)erauöjugebeu; bie beiben anbcrn ©c^lüffel be=

fanben fiic^ in bem ©ewabrfam beö Patriarchen unb beö

©rofmcifiterö ber Scmplcr. Wian mu^te eilen, weil Siat»

munb mit bcr ©egenpartci ju SReapoliS (je^t Slabluö)

tagte unb ben fd)Wad)en ® rafen c^onfroi), ben ®ema^t
ber Jüngern ©d)wefter ©ibi)llen'ö, alö Ü^roncanbibaten

aufftellte. 2)ie Vorgänge bei ber 6rl)ebung ®uibo'ö

juni Äönig finb d)araftcriftifc^ für bie bamaligcn 3"=
ftänbe; Sffiilfen, Sb. IH. ©.253 fiellt fte folgenber»

ma^cn bar;
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„:Jic ©räfiii wn Joppe jog, (jefü^rt »on iem

(Sro^mciflci- fce6 ücinvelö unfc ^em Siirfien iRaiualt,

jut ..ftrd)c fec« bcitigcu Qinibcö, »0 bet *lJatttarcb il)rev

l'djon wartete itnb «on tcm ©ro^niftftcr beu in feiner

a3ern)a{)ninfi befinbU(^en SdjIüjTet beö ©c^a^cö forberte,

weld^en er l'ogleid) uiillifj barreidjte. hierauf roui'bc ju

bem ©ro^meifter beö ^oöpitalö, roeidjer ftd) nic^t ein-

^efunbcn, (jefanbt unb au* von i^m bic Ucbcrantwortun^

icineö >£*lüf(ek^ be;)c(nt. 3I(ä Ie$terer ftc^ tvcic^erto,

Jiefeö Stnftnnen ju erfüUcn, \o iani\e bie ©räfin SitnjUe

.u(l)t t)cn beu härenen bc6 Oicidjö alä rechtmäßige Grbin

ber Ärone öjfentUd) anerfaunt »rare, fo beiiabeii ftd) ber

i'atriard) unb ber ©rcpmeiftcr bed Sempel? in eigener

l>erfon in ra^ .igjc^pital bcö I)eili9en 3of)anue3 unb tau-

ten erft nad) vielem Sudjen cen @ro$meifter, weld)er

nd) verboriicn (!) I)atte. "Dann beftürmteu fte ibn fo

l-efiig mit Sorflellungen unb 23itten, ta^ er enblid) im
Uiiroilien unb weil er feinen 'Jiittern nid,n traute, ben

rd>lüffel in bie 9)?itte beä J^aufeö umrf. ®ie hoben i()u

fröblid) auf, ritten suriicf nac^ ber .fiirdje beö Ijeiligeu

(?habeö uno Ijolteu ik ^ronc bcrvcr axit-' bem <Bi)a$e.

v'pictanf trat ber *45iitriardj an ben Slltar, legte bie eine

ror beiben .fronen auf benfelben unb frönte mit ber an-

dern bic ©räfiu. X'aun nahm er and) bie erftere j?rcne

•.rieber unb !;berreid)te fte ber ©räfin mit ben SBcrten:

3br feib eine %xau unb bebürfet eineö 5)?auue^, jr>el-

(^er euer jReic^ regiere. 9tebmet biefe .ßroue unb fe^et

fie auf »effeu ^aupt if)r wellt". SBoranf Sib»)Ue ibren

®einai)( SBeit (®nibo) ju ftd) rief, unb biefer empfing
fnieenb bie Ärone auö iljren .§änbeu."

SBid)tig war eö, ba§ ber ©raf .igionfrcii bic J?rone

iu 5kbluä nid)t annahm, fonbcrn nad) 3erufalem ent»

ivid) uitb bem neuen .Könige bultigte. 2!ie Saroue,
welche eö bis babin mit ÜJaimunb von Sripcliö gebalten

hatten, fielen nun alle »on if)m ab unb l)ulbigten ©uiDo
-'.nfatlö.

(55 ift fein 3ei'fcen ocn ßnergielofigfeit, wenn ©uibo
:> nun fcfort_ anfc^idte, Otaimunb von 9?a5aretl) av.C-,

feine 93afallen fic^ fammeln feilten, anjugrcifcn.

Kaimunb trat nun offen in 2?crbiubung mit Salabin.
^\^;an fud)te jwifc^en ©uibo unb SRaimunb ju f ermitteln,

.'.m bem 5lergerniB eineö Äampfeä jwifdjeii S^riften vcr?

• ubeugen, aber vergcblid;; ©uico wollte bie feinem
©egner entriffene gtabt Seri^tuei uidjt berausigcben, wag
biefer alö 33crbebinguug feiner Unterwerfung rerlangte.

Sunäi^ft war ber offene Jtampf vcmiieben. 9Jber

bad Slnfebeu ©uibo'ö litt bod) burd) bie Übeln ©eriidjtc,

wcldje feine ©egner unb 9?eiber über ibu verbreiteten.

j @6 würbe ibm vorgeworfen, ta^ er bie Unteritulung
i ber Sempier — viellei<^^t au^ ber Sobanniter mit 5lu6-

j

nabme beö ©roßmcifterö? — bei ber (Srbebung auf ben
I Sbvon burd) ©elb erfauft l)abe; fo cxiäW wenigftenä

I

eine gleid)3eitige Duelle; vergl. SBilfen III. S.'SGS.
Unb Sbat|ad;e ift cö allerbingö, baß ber neue «Rönig

ftd) vorjug^weife auf bie feit ben Sorgöugen von SDa«

ma3cu6 (im 3. 1148) febr unbeliebten Sempier flutte.

I

SBilfen III. @. 263 gebt aber wol ju weit, wenn er

bet)axiptet: „in bem 3)fafe, alß ber ^aß gegen bie Sempler

ftd) ftärftc, fanf ber «ffönig 33eit, ber auf il)ren Sd)u^
ftd) fafi allein verließ, in tiefere 53erad)tung"i benu er

bleibt beu SSeweiö auö ben Duellen fc^ulbig, unb bet

Sluöbrucf „35erad)tung" paßt faum bei bem d)riftlid)en

©efinbel, weld)eö bamalö *i>aläftina bevölferte.

©uibo befolgte baö aJerfal)ren, weld)eö Dtaimunb
eingcfd)lagen batte, uub trat mit Satabin, weld)er frieb«

Iid)e Slnträge au il)n gelangen ließ, in Unterf)anblungen.
2)arau? ging im 3. 1187 ein breiiät)rtger 2Baffenftil(=^

ftanb {)ervor. (Sin wal)rer <£egen für tai erfd)ütterte

9teic^ unb ein Sd)ritt, wie i^n uir Sefeftigung feiner

jungen 9J?ad)t ©uibo flüger gar nid)t tbun founte. 3)a5
Unglücf, weld)eö tro^bem gleich barauf über fein 3Jeid)

bcreiubrad), ift il)m uid)t beijumeffen, fonbcrn 'war bie

golgc ber gemeinen, fd)nöben J^abfuc^t 3?ainalD'ö jvon

(Sbatitlon.

2)iefer überfiel nämlid) eine Äaravanc von niufel*

männifd)en .Kaufleuten, wcld)e im S3ertvaueu auf ben
eben gefcftloffenen Sffiaffeuftillftanb auf bem SBcge von
2)ama^cuS nad) 5lrabien jcgen, unb legte fie in J?etten.

2llö Salabin ben Diaub u:ib Me ©cfaugeneu vergeblid)

^urücfforcerte, fdwur er, ben gürftcu Sainalb, wenn er

ibn in feine ©ewalt betommen würbe, mit eigener .§anb
ju tobten. Sofort rüftete er eifrig, um von 2)omaöfuS
auö in baS d)riftlid)e ©ebiet einjufatleu.

Draimunb von Sripoli^, ber in Siberiad lag, leiftetc

verrätbcrifd)er SBeife ben l)eraujicbcnbeu Sd)arcn Sala-
bin'g S3orfd)ub. 9Jod) ebc man abntc, baß fte fo ftarf

in ber 9iäbe feien, erlitten bic Scmplcr, wehte vereinjelt

vorgingen, am S3ad)e J?ifd)on eine empfiublidie 9{ieber*

läge. Staimunb jog eä nun vor, um nid)t gar ju fcl)r

Die 5Jerad)tung ber d)riftlid)en 2Selt ftd) 5ujuiiel)eu, bem
3ureben auf iSerföbnung mit ©uibo nad)jugcben. (är

begab ftd) jum Äönig; tiefer 50g i^m von 3erufalem
auö entgegen. 2)aß ©uibo fein jtcrrifd)er .Ropf war,
jcigt fein 33enebmeu bei biefer ©elegcn^cit. Scbalb er

beö ©rafen anfic^tig würbe, flieg er von feinem Öicffe,

unb ber ©raf folgte biefem Seifpiele; beibe gingen ein*

anber ,^u Süße entgegen. 2?or ben §(ugcn ber anwefen*
ben 33ifd)cfe unb "öiittet fiel ber ©raf vor bem .Könige

auf bie .Knie nieber; ber .König aber l)ob i^n empor unb
umarmte il)u,

5Bci ber 9iatl)fd)laguug ^u 9?abluö würbe bie gc^
wof)nte 5lrt ber 3?ertbeibigung beS ?anbe6 von bem
l^uufte Scpboria auö auf SKaimunb'S Stnfrag bcfcbloffcn.

i){aimunb war tro^bem — unb nid)t mit Unredit — im
3Jerbad}tc eines l)eimli(^en (Sin'verftänbniffe6 mit Sa*
labin.

Sin cer Duelle von Sep^oria fammelte fid) einö ber

ftattlid)ften .^eere, weldie jemals im beiligen Sanbe ge=

fämpft baben. Sc^on lag man bier fünf ^2Bod)en, ol6
enblicö anfangs 3uti bie Sdjaren Satabin'ö vor Libe-
rias erfd)ienen. fRaimunb'S ©emablin, welche in bie

33urg geflüd)tet war, bat um |)ilfe. 9lber 9iaimunb,
ber eS bieSmal wirflid) ebrlid) meinte, war mit fc^ta*

genben ©rünben bagegen, bie Stellung bei Sepboria ju
verlaffen, bie l)inlänglid) 2Baffer unb bie üKöglit^feit ber

3ufui)r biete, wdbrenb ber SOiarfcfi in bem coupirten
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!lerraiii natu) Zibexiai ju ba3 ^riftlic^c JQCet tn bte un«

gtücflic^ftc ?agc bringen muffe. ®er (Src^meiftcv ber

SempU-r til)eb üug perfönltd)er geinbfcfiaft SBibcr--

fprud> ütp^bem ti«9te i>ie Jlnfic^t Staintuiib'ö in ber

iBerfammlung.

S3 war ein Unglücf, ba^ Siatnumb imdj feine vieU

fachen ^Berdanblungen mit Safabin ber SDföglic^feit beö

33erbacl)tä jRaum gab, ald meine er eä mit feinem Statte

nid)t cl^rlicft, obgleich jeber verftänbige Dritter baö Jref-

fenbc ber ®rünbc ^Kaimunb'ö jugefteljen mupte. (5ö ift

aber baä Unglücf ftnfenbev Dteicfce, bap gerabc bic tüd)»^

tigften SKänner bann am wenigften rein von böfen unb

begrünbeten 9ia(^rcben finb, un^ baf il)re Ocgner, wclife

rettenb eingreifen wollen, furjftci)iig unb cigenftnnig ftnb.

So njar cö bei Sep^orta. ücr ©rogmeifter ber S^empler

ging uac^ bcm i?rieg3ratl)e äum .^cnig Ouiöo unb be^

wog ibn, noc^ in ber 9^ad)t Den Sefe^I äum ?J[ufbrucb

gegen galabin ju crt()eilen. Sic Saronc rietbcn »ergebe

lic^ von bem verferblidjen Sdjritte ab; ber (Sinflu^ beö

iIemi:(erj@rogmeifterö, »em ®uibo Iciber met)vfac^ ju

!Danfe vevpflidjtct n?ar, blieb ber mächtigere.

2lm 5. 3uli 1187 funb bie entfdjeibenbe ©c^iac^t,

j»e(d)e bem Königreiche 3crufalem tf^atfäc^Iid) ein (Snbe

machte, na^e bei Siberiaä ftatt, in ber fteinigen ßbene

»on SÖaltouf, tvie fte von neueren Sieifenben genannt

»irb, am Serge von .g)ittin, wie bic Steueren meift

fdjreibcn. !l)aö von ^i^e unb I>urft gequälte c^rift(id)e

^cer unterlag völlig. 9tur ber ®raf von S^ripoliö mit

feiner Sc^ar unb einige anbere Siitter flobcn fc^tic^tid),

inbem fie fid) burd)bicben. 2)ie .^auptmaffe bc6 Jjcereö

ivurbe nieberge^auen ober gefangen genommen. 3" i"n

(gefangenen gel)örte auc^ ber König ®uibo.

3ilö ®uiDo mit ben angefc^cnften ®efangeuen vor

©alabin ftanb, lief biefer i^m voll greunfclicbfeit einen

fül)lenben ürunf rcict>en jum 3i(id}m, bap feinem ?eben

feine ®efal)r broI)e. Sllö ®uibo ben Srunf aber an

DtainalD von (S^atillon weiter gab, ba venvaljrte fid} ber

(Sultan gegen bie 3Jnnaf)me, alö fei er von il)m ge=

fommen. SllS bie ^ol)en ©efangenen alle mit 9iudnal)me

3iainalb'S gcfpeift waren, ba lief? ©alabin fie wieber

vor ftc^ fübrfn «"i» ^'ft»» feinem friil)ercn ®elübbe fol<

genb, ben 3iainalb mit eigener J^anb nieber, worauf il)n

öie anwefenbeu ilürten erwürgten. @uibo geriet^ bei

biefem gtä§lid)en 2lnblide in Seftürjung, ber Sultan

fccrubigtc ibn jebod) mit ber 33erfid)erung, baö er nidjtö

JU fürd)ten l)abe.

3n furjer ^nt fielen faft alle fcften *}?unfte beö

K:önigreid)8 3erufa!em in bie ^änbe ber Surfen. 3lm
wenige Stäbtc wiberfianben , befonberö Z\)Xü^, mit (Sx^

folg. (Sine 3eitlang auc^ 9löcalon unb Serufatem. @ö
wirb in bem S3erid)te bcö fogenannten ®aufrib 93ini-

fauf ^) (in Richard! iter Hierosolymitanum) jwar cr=

jä^lt, iia^ Salabin ben gefangenen König von Serufa-

lern überaß in Stjrien mit ftc^ berumgefüfjrt i)abi, um
burc^ ibn bie SSefafiungen ber Stäbte jur Uebergabc ju

2) ffletgl. übet if)n %i\ä)et, ®ef<^id;te be« Äteujjugej Äaifet

dxitinii'i I- «eipjig 1870. ®. 33 fg.

bewegen. 2)em ift aber nic^t fo. ®uibo war von ^ittin

junädjft nac^ 2)amaöiuö gebracht worben. (?rft al3 5?l8;

caton Jtc^ bartnärfig vevtljdbiate , ba bcnustc ^nl-it";«

ben König ald fpeciellen ^errn biefer Stabt, um biefelbe

unblutig in feine ®ewalt ju bringen. 5r lieg ben ge^

fangenen ®uibo von 2)ama8cng I)olen unb verfprac^

i^m bie greibcit, auc^ bie feineö tapferen Sruberö ©ott^

fvieb, 33ifd)ofö von Sibba, wenn er bie Uebergabe von

3lSialon bewirten würbe. ®uibo berietl) ftcft ""mit ben

jllittern unb SSürgcrn feiner Stabt, unb biefe entfdjloffen

ftd), ta eine Slu^fttijt auf Gntfag boc^ nidjt vor^anbcn

fei, bie Stabt unter ben von Salabin gefiellten S3e«

bingungcn ju übergeben; noc^ ätvölf anbere vornel)me

®cTangene mupte berfelbe frcitaffen. ®uibo erl)ielt feine

greil^eit jebod) nod) nic^t gleicl), benn ber Sultan be«

forgte, er möchte iijm bann bie Ginna^me 3erufalemö,

weld)eö biß bal)in fict) nod) nic^t ergeben ^atte, crfc^we«

ren; er feilte nod) biö jum Wäxi 1188 ju Slajaret^ in

et)renvoller Sßewad)ung bleiben
; feiner ®emal^lin bagegen

würbe eä vcrftattct, bort il)ren ®emal)l ju fet)en. Slm

2. Oct. 1187 ergab ftd) Serufalem burd) Vertrag.

Sie Königin Sibi)llc, weld)e in Suropa ^ilfe fud)en

wollte, würbe Daran grbinbcrt. Salabin verjögerte bie

greilaffung ®uibo'ö bis jum ÜKai 1188. ®uibo unb

feine Begleiter muf ten mit einem @ibe geloben, niemals

wicbcr gegen ben Sultan bie Sßaffen ju ergeben unb ftd^

auc^ ftetä alS Sftaven, Seibeigene (SJtamlufen) unb grei«

gelaffene bc3 Suttanö befennen ju wollen. (5r lieg ftcfe

von biefem ßiüe von ben d)rifilic^cn $rieftcrn fogleid)

cntbinben unb mit 9Jed)t, benn beim erften SSerttage war
bavon feine Diebe gewefcn.

©nibo begab ftcb junäd)ft nad) Tripolis jn feiner

©emabliu Sibi^Kc. Seine SBcfreiung würbe von böc^fter

2Bid)tigfeit für bie (Sr^altung ücä JRefteö ber d)tif}lic^en

Sefi^ungen in *)3aläpiua. Senn eS gab burd) ibn nun
wieber einen SItittelpunft für bie d)riftlid)en Streiter im

aUorgenlanbe, bie ftd) fämmtlic^ an il^n anfc^loffen, mit

9luSnal)me be§ talentvollen, aber äugcrft e^rgcijigen

9}tarfgrafen gonrab von 3)iontfenat, ber ftd) im SSefi^e

von Slvruö bcfanb unb e§ an ben König nic^t f)erauö«

geben wollte, vielmehr bie 5lbftd)t batte, i^m auc^ noc^

bic Krone von 3erufalem jn entreißen.

Ser König ®uibo fagte nun ben fül)nen Gntfd^luf,

^totemaiö ju belagern. 9Jian wunberte ftc^ allgemein

barüber, nannte il)n unbefonnen. 3lber burc^auö mit

Unred)t. Sie vercinjelten Seftrebungcn ber 9iitter muß-
ten ein Sentrum ju anrcgcnber 3:i)ätigfeit erbauen,

Salabin'ö Kräfte von Den nodj uneroberten Surgen ab'

gcjogen, ben anfommenben fampfluftigen ^pilgern ein

gtof'eö 3ii^^ gefterft werben; baö alleö gewäbrte bie Se^

lagerung von ^tolcmaiS. ^wax verfügte ®uibo nur

über 700 Ülittcr unb bödiftenö 9000 gufganger, baju

über bie giottc ber ^^ifaner, alö er fic^ im Jfuguft 1189

vor bie feftc Stabt lagerte; aber er würbe balb burcf)

engtifc^e unb franäöftfd)c ^ßilger verftärft, welche vor

i^ren Königen anfamen. Saö b'lagernbc ^eer ver^

fd^an5te ftd) auf bem Serge S^uron nal)e bei ber Stabt

unb fo, bag bie Serbinbung mit bem 50?eere erhalten blieb.
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icalabiu bctradjtetc tcii ©djtitt ©iiiCo'ö aii t)öcf)ft

jgefäljrli«^. SJud) fanb ev, ba^ tie d)vif(Iid)en Dfittcv je^t

'fin anbercr ®eift alö bei i^Uün bcfecitc.

(So mixte äu ircit fül)rcn , auf bic (Sin5el(}fitcn ber

jSBclagerunj), fo (ange fie ©uibo alkiii leitete, einju-

tgefjen. 3n bcr erftcu gd)[ad)t, am 4. Oct. 1189, war

j

ret Sieg gegen gnlabiu fd)on erfod)ten, bis er fc^lielj-

llid) »erloreii ging. @uito rettete auf bem »lüdjuge

I

feiufu gcinb 6'ourab »ou üKontfervat auä bcu ^vinbeu

I

ber Surfen. 5?eu anfouimenbe d)riftlid)c ®d)aren net-

fiärften unauetgcfcßt baö J^ecr. 5l?an lie^ fid) tro^ nicler

Unfälle nid)t cntmutl)igfn. (5inen gewaltigen Eingriff

5alabin'ö auf bae l'ager fdjlug man glücflid) ab CJJiai

1190). 2)urd) bcn 2ag von ^itiin bflef^rt, bied ®uibü

ü-in .^eer von unuü^e'n SiuöfäUen auf ®aiabin'6 Sirup-

V'eu ab, unb mit dicdjt. Xeun ein ^'anipf, xxn ia^ mit

^ev lhul)ätigteit un^ufriebenc gemeine ilriegeii^olf auf

oigeuc j^aufl unternahm, lief für baffeJbe fc^r unglücf-

:d) ab.

3m ^erbp 1190 langte ber ^erjog griebrid) »ou

cd)Waben mit bem 9teffe beö beutfdjen ^reu5l)eere6 im

iiorblid^en @ijrien an. (gr ivurbe üon ben gürfteu beö

35elagerungöl)eerc6 gebeten, uie^t nad) ^^tolemaiö ju fom-

nicn, fonbcru in ?(ntiüd)ien ju bleiben, um baburd^ bie

Äraft ©afabin'ö ä" f(^W(äd)en. 5iber ber 9}?arfgraf Son^
rab foU, »on ©alabin mit @elb beftoc^en unb um Ouibo

JU fc^abcn, ben ^erjog bewogen traben, trojibem nad)

513toIcmai? ju jieben.

2Baä ®uibo gefürchtet ^atte, trat ein: bie Swietradjt

äwifc^en ben 9\omancn unb ben ®eutfd)en im Sager

würbe nun nod) gröfer al6 vorl)er. 2)ie SSelagcrer

famen nid)t vorwärtö, t?ertoren aber and) ben 9J?utI) nid)t

tro^ vcrfd;iebener Unfälle, bic jte erlitten, unb tro§ tat

großen ^ungeränotl), wehte im 3Einter von 1190 ju

1 191 im Sager wütl)ete. Sro^bem würbe bic Sage ®ui'
to'e bebenflid)er. .ffurj »or ber Slnfunft beö J^crjogS

von Schwaben waren ndmlid) feine ®ema{)lin Sibi;'üc

iinb ihre Söd)ter geftorben. Gonrab i?ou SJtontferrat

l'tcUte je^t bie S3el)auptung auf, ba^ bie ^rone »on 3e-

vufalem je^t nid)t me^r ®uibo gcbüljre, fonbern ber ötief*

fdiwefter feiner @emal)lin. 2)iefe, 3fabftla mit 9?amen
(23ilfen nennt ftc burd)Wcg Slifabet^), raubte er if)rem

®emal)t, oI)ne ba^ jlf wiberfirebte , unb nad)bem er fic

gel)eiratl)et batte — er lebte je^t in Sigamie, — glaubte er

gered)te 9infprüc^c auf ben S^ron ju l)abcn ; unb er fanb

Stn^änger. ©uibo ^iett aber fein 9Jed)t aufrecht, weil

il^m bie iion feiner ®ema^lin Sibijlte aufgefeilte Jlronc

9liemanb mit 9icd)t entreißen fönne; jn j{)m ftanben bic

ffiitter, weld)e ftrcngeren fird)lid)en ©runbfä^en f)ulbigtcn

unb in ber 23ermät)lung ßonrab'ö mit Slifabetl) ein

cffcntlic^eä 31ergernif erbfidten.

9loc^ ungünftiger würbe bie Sage bcr 2)inge für

©uibo, als ber .S'onig »on granfveid) $f)itipp Stuguft im
Slpril 1191 lanbetc. ünefcr neigte fic^ bem 9)?arfgrafenSonj

tab ju. T'aju fam, t>a^ ®uibo alö Äönig neben ^ßtjilipp

Sluguft viöllig in ben (£d)atten trat. @r begab fic^ baber

nac^ ßijpern 5U Äonig Jüidiarb von (Siiglanb, um beffen

@unft unb <Sctu& ju gewinnen; fd)pn eben bemerften

wir, ba$ er ixixi) feine .§eimatf) ein Se^nömann beffelben

war. 3^n begleiteten fein 33rnber ©ottfrieb, ber gürft

aiJalmunb von 9fntiod)ien, ber gürft Soemunb t>on Sti-

jjoliö, ber ©ro^meifter ber 3o^anniter unb anbere ange^

feljenc J^erren. ''Slad) arabifd)en 35eric^ten war eö übri<

genö .R'önig SJid^arb, weld,er @nibo unb feine ?(nl)ängcr

ju feiner Unterfui^ung im «R'amßfc mit Jlaifer 3faac tjon

(i\)pcxi\ rief; r»gt. SBilfen, ®efd;. ber J?renuüge. Sanb 4.

©. 208.

©uibo wuroe dugerft cl)reniioll empfangen, l)alf btc

3nfel »öUig unterwerfen unb fel)rte bann mit Sii^arb

nad) ?)Jtotemaiö jurüd (3uni 1191). Se^terer vertrat

l)ier bie Slnfprüc^e ®uibo'ö, unb baburd) fam neuer ®tcff
bcr Uneinigfcit in t)<[§' ^eer, benn -l^^ifipp 9luguft blieb

{Sonrab gewogen, ^ad) bem galle von 5]3totemai3 würbe
bie Streitfrage jwifd)cn bcibcn ®pgnern cnblid) burd) ben

©pruc^ ber iBornel)ffiftcn bcö $ilgerl)eereS bal)in entfd)ic'

ben: „1)eni J'önige ©uibo bleibt für bic ^dt fcineS Sebenö

unb für feine 5J3erion baS e<?önigreid) 3erufaleui, unb er

fann baffelbc nid)t auf bie v^inber, weld)e er etwa in

einer nac^folgenben (51)e erjeugen folfte, »ererben; nad)

feinem 'Sobe fällt baö Sieicfi an ben 9)?arfgrafcn (Sonrab

unb beffen ®emat)lin (Slifabetf) ober an bie nur biefct

(Sbe entfpringeubc 9?ad)fommenf(taft. 2)ie Sinfünftc beö

Äönigreid)S tolle«/ fo lange J?önig ©uibo lebt, äwifd)cn

if)m unb bem SOtarfgrafen (Sonrab get^eilt werben. 3ur
S3elof)nung ber 2)ienfte, weld}e ber ?}Jarfgraf Sonrab bem
gelobten Sanbe geteiftet l)at, wirb il)m bei erbliche SSefi^

von Si)i'uö, 35eri;tuö unb ©ibon jugeftanben; unb ®ott'

frieb von Suftgnan erhält für feine wäbrenb ber 23ela'

gerung von ^tolemuis bewiefene Sapferfeit ben erblid)cn

Scft§ ber ®raffd)aft Soppe. S3eibe Ijabcn von il)ren

Sänbern ben üblid}en Ssienft bem Könige von 3frufaleni

JU Iciften."

Selbe ^Parteien waren mit bieder lSntf({)eiDung ju»

frieben.

2öäl)renb ber abenteuerlichen .fämpfe jRidjnrb'ä mit

Salabin blieb ®uibo ein treuer ^Begleiter beö (jrfteren.

9llö aber er unb bie meiftcn ^JßÜQ(x boö Grfotglofe ber

aufreibenben Sbätigfeit 9Jid)arb'ö in *)3atäffina einfahen,

verlief er ben Äöntg von (Snglanb unb begab fid) (Snbe
1191) von 9?amla, roo 3vid)arb verblieb, nad) 5j3tolemaiö.

2)urd) fein Grfd)einen in biefer (Stabt brad) jwifd)en tm
il)m ergebenen ^ifanern unb ben ju (Sonrab ^altenben

©cnucfern blutiger (Streit auß. 9tid)arb fam nac^ *Pto*

lemaiS unb flagte ben 9J?arfgrafen ber Untreue an, wor-
auf bie a^erfammlung ber SSarcne ben SlJarfgrafen ix^
ibn vorher jugewiefenen 9lntl)eilö an ber .troiie für vev=

Infiig erflärte (SJpril 1192).

Iro^bcm lief 9iicf)arb ben ©uibo gleich barar.f fat*

len; bie unauSgefc^ten Separat^Serhanblungen (Sonrab'ö

mit Salabin mad)ten ihn, bcr bie ^ürffehr nach (Snglanb

unb einen ehrenf)aften grieben mit bem Sultan bringenb

wünfd)te, ftu^ig. Sltö gleid) nad) jenem Urthcilc bie 33arone

ihm erflärten, bap er vor feiner bevorftehenben Slbrcife nach
Suropa einen würbigen 2)iann an bic ©pi^c ber chriftt!d)en

Streiter in ^ßaläftina ftellen muffe unb baf ber VJlaxh

graf Sonrab geeigneter fei al6 ©uibo, Äönig von 3etu*
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faf«in ju fein : ba cntfd)tel) er fid) für Gonrab imb fc^irfte

feinen Steffen ^einrid) »ou Gfjampague, einen 5lnf)än;3er

Gcnrab'^, an ien neuen Jtöni^ mit ber frcl)en SBotfcftaft.

®ui^o ivar fomit jur Seite ge|d)oben (ßnPe Slprit 1192).

5)aö Äönigtbum Scnrab'3 bauerte jebocf) lüdjt lange.

@c^on einige Sage nac^J^et fiel er unter ben 2)cld)en

jweier 9llTafftneu, n?ie einige fä(fd)rid) bel^aupten, auf
Stnftiften üiid)arb'ö, rer bcdj je^t gar fein Sntereffe an
feinem Sobe I)atte. gut Oairo war bamit nic^tä ge»

wonncn. 2)enn ^einrid) \>on 61}ampagne, weld^er ju*

gleich bie fdjwangcre grau ßcnrat'ö l)eirat^etc, Jcurbe

nun auf SQJunfc^ bcr fiirifc^en 33arone von i{}m alö Jtönig

x>cn Serufalem bejtätigt.

gür ©uitio würbe jur feifcen 5eit ein oubeteö Jlcnig^

reic^ frei, tai t>on Giipern, mit uictrfjem Dtic^arb if)n für

ben SSerluft bcr .Srone von 3evufa(em entfdjäbigte.

§116 JRic^arb im 3. 1191 \vk im gfuge (^t^pern er-

obert I)attc, wollte er eä sunädift für ftd) bef)a[ten. 3(ber

er brauchte balb alle feine Gruppen in *4^a(dftina unb

befiimmte ben ©ro^meifter bcr üempler bie Snfel (E\}pixn

für 100,000 ©olbbifanten, roocon fofort 40,000 bejaf)(t

würben, ansufaufen. SBenn bie (fnglänber mit ben

wiberfpcnftigen Siiprioten fd^cn genug ju t^un l^atten, fo

würbe c6 burd) ben ^^odjmutf) unb bie ©elbgier ber Semp^
Icr jebt nod) f^limmer. 3lnfangö SIpril 1192 empörte ftc^

auf SSerabtebung ttai Saubtolt, we(d)c6 beö 3}Iarfte6

wegen in ber .g)auptftabt 9Jico)ta äufammenftrömte, gegen

bie t)arten .^errcn unb woßte bie fleine <2d)ar ilempfer,

welche ftd) in ber Stabt befanb, nicbermacben. i;a6 ge-

lang nun jwar nid)t. 3m ®cgcntl)ei(, bie wenigen Diit>

ter würben burc^ einen fü^neu §tu6fnU wiebcr Ferren

ber ©tabt unb rid)teten ein entfe^Iid)e6 Slutbab an.

2;er ©ro^meiflcr berief nun jene Dritter au6 (Sijpcrn

ab unb ging ben .Sönig 3iit^arb an, ben •fi'aufüertrag

rücfgängig ju machen. Diid}arö fam baö ganj gelegen,

um ®uibo JU serföfjnen, unb er übertrug feine Eroberung

auf i&H. ©uiPo muftc ftc^ t>erpflid)ten, innerhalb jweier

3Jionate bem 2emplerorbeu bie 40,000 ©olbbifanten äu=

lürf^uäablen unb an ibn felbft bie weitem 60,000 nad; ber

Sefi^ergreifung. SBilfen, S3&. 4. Q. 495 fg. ^at über bie

Sebingungen, unter weld)en bie Templer iiirc auf Supern
erworbenen 2lnfprüd)e aufgeben, nicbt inö Miaxe fommen
fönnen. 2)urc^ bie tritifc^en gorfd)ungcn beö parifer Slrd)i»'

birectorö S. be SKaö Satrie über bie @efc^id)te (Si)pern5

ift Sid)t in bie i£ad)tage gebracht worben.

®uibo, ber wo! id^on baran backte, in bie .^eimalb

jurüdjufet)ren, \)alk iai ©lud ein bauerbaftereö ^önig-

tl)um }u erwerben, alä baS »crlorene war. 2)enn jQÜn--

x\<i) t»on gl)ampagne i)at ftd) niemalö baju entfd)lie§cn

""fwtncn, bie föniglid)e Ärone »on 3enifa(em p tragen,

fonbern liep fxd) nad) wie tor ©raf J^cinrid) nennen,

»erg(. SBilfcn IV, <S. 584. 2)ie bauernbc Erwerbung
ß^pcrnö aber burd) einen d)riftlid)en gürftea war für

bie 6i)riften in ^paldftina von großer Sebeutung, wei(

6t)peTn für aüe Unternel)mungen gegen *)3aläftina einen

fe^en Stü^punft abgab unb mit feinen reiften ^robucten

bemfelben bie SJiittei jum Unterhalt liefern fonnte, wenn
bort .^ungerönotb auöbrat^. Unb ed ift baö bleibenbe

SJerbienft ©niDo'ö unb feiner 9?ad)folger, biefe Eroberung
ben S^riften 3al)rl)unberte lang gefi^ert ju ^aben.

(So gelang ©uibo mit ^ilfc beö SBifc^cfö von Ztu
poliö, ^etet ton SIngouIcme, ber bamalö Sieidjöfonjtet

»on Serufalem war, Curc^ S(nlel)cn bei italienifd)en, in

Tripolis anfdffigen Äaufleuten bie erftc Summe inner»

l)alb ber feftgcfc^tcn 3«'* ön ben Drben abjutragen. 2)ie

jweite größere ©umme ccbirte 9iid)arb an ben ©rafen
^einrid) ijon Sl)ampagne, an ben jte erft fpätcr gejault

worben ift 5 i^gl. unten ^).

©uibo l)atte ,iunäd)ft jwei Slufgaben ju erfüllen: et

mu^tc mit einer gcnügenbcn 95iad)t in bem Königreiche

erfd)ein£n, um feinen neuen Untertt)anen ju imponiren,

unb fobanu bie le^tern mit ber grcmbl)errfd)aft ju t»cr«

föt)nen fuc^en. Seibeö gelang il)m beffer alö rorbcr ben

S^emplern. 9luf feinen 9hifruf erfd)ienen 9Jitter unb Sür«
get, ja fogar Orientalen, bie burd) haS Vorbringen @a«
labin'ö bc^^loö geworben waren, unb fte würben reid)lic^

mit ?el)en außgeftattet. (5r vertfieilte über SOO Stitter»

le^en, »on bcuen jebcö wenigften6 400 ©ilberbifanten

abwarf; berbeigefommene Jurfopclen erl)ielten Sel)en Hi
JU einet 9tente i>on 300 Sifanten, wofür fte mit jwet

*15ferben unb eigener iRüftung ju bienen Ijatten. ©eringcre

Seute, bie nur alö guggänger dienten, würben bem ent-

fpred)enb auögeftattct. 2;ie SKittel ju bicfer Sanb«93er:

tl)eilung gewdi^rteu bie eingesogenen 3)omänen beö Äaiferö

3faac, ber 1195 in bcr ®efangenfd)aft ber So^anniter,

benen 9?id)arb ilin anvertraut l)atte, ftarb. ©uibo »erfuhr

übrigen^ ju t»crfd)wenberifd). ©ein 9iiac^folger unb Srubet

3lmalrid) muf te, um ber föniglic^en 3)omänc wieber eine

entfpred)enbc §lu6bel)nung ju geben, gleich nac^ feinem

9iegierung6antritte eine neue ©üterpertbeilung »orneljmcn.

2Ba6 bie einbeimifd)e S3et»blferung betrifft, fo »er*

liefen jwar «iele 9]ornel)mere auä Sngrimm über bie

§errfd)aft ber Lateiner M^ Sanb. 3)ie a)?el)rjal)l bcv

(Iinwol)ner beftanb aber au6 l)albfreien Seilten, bie tton

bem SBei^fel ber ^crrfd)enben weniger bcrül)rt warben,

weil fte eö nid)t fd)Iccbter l)atten wie früher; eö waren

bieg bie ^parifer (»om ©ried). tiüqoixos), welche Seib=

eigene waren unb gewö[)nlid) jwei Za<[t in ber SBodje

für il)re .^erren grcnbicnfte iierrid)teten, unb bie ^ßer-

perier (weil fte jäl)rlid) 15 ^erpir coer (gilbcrbifanten

ju jal)len t)atten), wetd)e nur gewiffe 2lbgaben ju Iciftcn

Ratten. 2)ie freie SBetiölferung gewann ®uibo burc^ einen

^öd)ft gtürflid)en ©riff, inbem et ibnen in ber basse cour

eine eigene iBertretung unb ©erid^töbarfeit gab.

2)et König felbft befap ndmlic^ analog ben 95er==

bältniffen im Königreiche 3crufalem feine unbebingte ®e-

walt. 3bin ftanbcn iMclmel)r nur Slbminiftration unb

(Sfccution JU. ®efc^gebung unb 3lid)teramt lagen in

ben Rauben beö l)ol)en ^ofeö (la haute cour), ber nur

au6 Slbel unb für benfelben beftanb. 2)a6 Siecht würbe

3) 3)ct Stii^gteid) tr^it ctji fpätcr ein. 9Jac^ längcvcii Streitig;

feiten mit J^cinritf) von (S^amtjagne »erjidjtcte ®nit>c'« 9lo^fol.qcr

Jlmolrtc^ (1104— 1205 rcgierenb) auf fein 8tmt al« GonnetaKe non

Scrufatem «nb auf bie ihm son feinem Svuber ©ottftieb übcrtnffene

(5)raff(^aft Soppe ju ®unßen ^eintic^'«, ttttauf biefet i^m bie »ou

@uibo nc^ nidjt abgetragenen 60,000 ©clbbifanfen erlief.
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lii- iiad) bell Slffifcn t»on 3enifakm ae)>vo(^fn. Sa-
lben ijab c^ iiod) ciacii nifbcrcn §of (la basse cour)

K freie SSürjjer, eine (5iurid)tuu(], ircl(f)e neu unb jebeu-

\li baju beftimnu war, bie 3"neiaung ber woI)rf)abenbeii

firger ju gewinnen. Slucf) bie JBasse cour t)atte i()tc

!:|tfen, bie um 1250 bui^ einen SSüracr von ^Jifofta

jifammengeftellt n^oiben fmb. SBäfirenb bie VJffifen ber

i'.ute cour fic^ vonviegenb auf geuba[iHTl)ältniffe be-

l'on, l)anbe(t eö ftcft bei jenen mehr um ^aub^abung
i bürgerlichen $oIijei, unb ee liegen i()ncu nac^ 9Jfaö

tvic 1, 55 iebenfallS alte au6 bem Jlönigveic()e Serufa^

n ftammenbe Sntfdjcibungen ju ®runbc.

€o fiellt ftd) in Stjpern Mi ältcfie Seifpict beö

ororn-'ConftituticneKen (Staates bnr, weil hier bie 9?ot()

;i frül^ejicn baju jumng, bem Snrgcrtl)ume neben bem
ittcrtl)ume eine geiviffe ^Selbftdnbigfeit ju gewäl)ven, um
: ibm in ^dtm ber ®efal)r eine um \o treuere Stü^c

baben. Sfe()nlid) i^crfu^r ^bilipv ber @d}öne ton

aiifrcid) im itamvfe mit bem l^apfte Sonifaj VIII.

ir fd)on »üv ilMU Simon t>cu 9)iontfcrt im Jlam|5fe

it rem l)ol)eu euglifd)cu 3(be(. Slian ^arf biefer (Sin?

duung aud) bie »erljältni^mäpig lange Ijauer ber .^err*

Mft ber Sufignanö in 6i)i5crn äufd)reibcn.

@nibo [orgtc audj für bie 3Serbefferuug ber SSefe*

jung ber Stäbtc unb Surgen. Die Stallt SimiJTo

ber 9?ä!)e DeS alten 3(matl)uö legte er neu an.

r ftarb finberloö ju 9?iforia im ?Ipril 1194 im Sllter

in (55 3a()ren. Sein älterer 33rul>er Slmalric^ folgte

)m in ber 9legierung; ber tapfere Oottfrieb l)atte ftc^

:^on vwr 1194 nad) granfreic^ jurürfbegeben, wie einige

[rrmnt^eu, ton ®uibo baju bewogen, ber in il)m für feine

ilegierung eine ©efalir erblicfte, weil er fid) ju ben uu-

iifriebencn (Slcmcnten ber 3ufel hielt (SS gibt ton
liefern ©ottfrieb aud) eine feltene Silbcrmnnje, weldie

licin^arb (tgl. aucft 5Bb. I. <B. 130 fg.) nac^ bem ßfcmplar
i ber wiener ^Jlünjfammluug am (£d)lu^ feineß jweiten

?anbeS abgcbilbct bat.

@uibo fü^te ton 1192—1194 nur ben Jitet .König

.:i_(5i?pern*). ©ein gamilienwappen bcfJanb auS einem
11 Silber unp 351au neunmal gefpaltcneu SaSappenfd)ilbe

iiit einem barübcr gebeuben gefrönten rotl)en Söwen, tgl.

lieinljarb I. <B. 279. 9kd) ber 3lbbilbung, weldje §er*
luct ton bem SBappen ber Königin 61)arlotta ton Su?

itgnan, rer legten ibreö ^aufeö, gibt, war baö 9Bap*
jjenfdiilP nur adUmal gcfpalten unb ber Söwe ungefrönt

inb ftlbern. 2)a6 SBappeu für Swern war ein ro?

:^er (nad) Diciu^arb auc^ getrönter) Söwe in ftlbernem

Selbe.

@rft fpäter, ton ®uibo'ö SJactfolgern, würben bie

litel: .König ton Jcrufalem (1198) unb'Slrmenien (1393)
Dem älteren f)injugefügt. 2)cn Xitel resp. baä SBappen

4) Cfüciell U'Uibe fein S3tubec unb 91jd)foläev Stmahtc^ bis

1196 nod) dominus Cypri genannt (Mas Latrie in, 599); in

bemfelten 3al)te etfdjcint cv atcr fdjcii ali illuster rex Cipri in

einet SSiiUe »cm 13. 5>ec. Stmalri^ erfudite fc^on im 3. 1195
teil kEiitfeJjen Äaifet .gieimid) VI. fpeciell um SBetleifiung iei S'o:

nijätitelg, tex ifjm beim aufi) im 3. 1197 butdi 6en bcutfdien G'rj.-

fanjtet gciitab ju S6ci( rnntc; iiemuet @. 20.

5t. (änc^fl. i. SB. u. X. Ctfle Sectien. XCVI.

beö Jtönigreid)« 6^t)petn fül^rten fpäter bie ^erjöge ton
©ato^cn unb bie SRcpublif Sßcnebig. Sin Satoneu ^)

ging ber Site! burc^ geffion ber letzten Suftgnan, 9Jamcn8
(51)arlotta, 1485 über, an bie SKepublif a3euebig im 3.
1489 bur^ Seffton ber Satarina gornaro, Der ©e-
mal}lin bcö testen Jtönigö auS bem ^aufe l'uftgnan.

Literatur: 9{einl)arb, ®efd)id)te tcä .ffönigreidjö

(Jijpcrn. 21)1. I. Srlangen unC l'eipjig 17GG in 4. —
SBilfen, ®efd)id)te ber^Kreuj^üge. Sanb 3 unb 4. Seip*

jig 1817 unb 1826. — L. de Mas Latrie, Histoire de
l'ile de Cypre sous le regne des princes de la mai-
son de Lusignan. Paris 1852— 1861. 33b. 1 unb 2,

weld)c cie Urtuubeu entljalten, erfd)ten 1852 unb 1856;
ber 33anb tont 3al)re 1861 ifl ber erfte 3Sanb ber ge=

fd)i(^tlid}en 2)arfiellung (ton 1191— 1291); bie beiben

folgenceu biö 1489 finb wegen befoncercr ^emmniffe
uoc^ uic^t gebrurft. SeiDer, Cenn iaß SSSerf Ü)faö ?atrie'S

jeic^net ftd) im f)oI)en ®rabe burd) fritifd)e gorfc^ung
auö. — §crquet, dljarlotta ton i-uftgnau unb ßaterina

(£ornaro, ^töniginnen ton fe'i^pcrn. DJegeuSburgLSTO. 3nm
2;i)eil 9lu^jug auö TlaS Satrie mit rcc^t braud)baren

eigenen Sutf)'!''"» eigentlich eine fur^e ®efd}id)te ti$

.fiönigreidjö Supern unter ben Suftgnanö bi3 1489.

{R. Pallmami.)
Guido Reni, f.

Reni.

GUIDO DA SIENA, aud) Guido da Ghezzo
genannt, ein merfwürbiger .Künftter ber ficnefifd)en

Schule, beffen 3:i)ätigfeit in bie ^nt ton 1221 — 12.30

fällt. (Srftereä 2)atum trägt feine berül)mte il^abonua

in ber .Kapelle 9Jfalctolti ber 2)ominifanerfird)e ju ©iena.
Die für bie ®efc^id)te ber SJtalerei ton großer Seüentung
ift. Sie trägt bie Unterfd)rift :

Me Guido de senis diebus dcpinxit amoenis,
Quem Christus lenis nullis velit agere poeuis.

Sün Saume beö .Kleibeö ftebt: MCCXXI.
(So ift baS 9JtitteIbitD eineS Iriptpc^on, Die glüge(

finb ablianben gcfommcn. 1)ie ^abreöjabt wirD in

ueuefter ^m angefod^ten, weil man tor 1278 feineu

Jtünftler ®uiDo in Siena nad)wcifen fann. 2)aö SSilb

behalt, wie bem aud; fei, fein funft^iftcrifd)e3 ^ntereffe, ba
cö auf bem 3[öcnbepunfte jwifdien b\)jantinifd)er unb
neuer 9)?alweifc fte{)t. ^xmx flingcn in ber Sluffaffung

nod) bi>äantinifd)e Slcccrbe nad), bod} ift baö Starre
biefer Sd}ule gemilbert. 9lm Sbrone felbft fmb bereit«

9tenaiffanceformen waljrnebmbar. 2)aö 33tlb ift auf ^olj
in 2!enipera gemalt.

(?inc ^albfigur ber 5D?abonnä in ber Slfabcmie ^u
Siena Wirb auc^ bem ®uibo 5ugef(^rie6en *).

(J. E. Wessely.)

GUIDOBONO (ßartolomeo), ßeic^ner unb fOia»

1er, geboren ju Satona 1654. Sllö er fic^ jum 2)taler

5) !Eic Jperjöge !>on Sarcijcii nannten ftd) beg^aff' Altezza
Reale, »crübev bie ©rcgBcrj&ije ron icScanci neibifdi tuaren: »gl.

SÄeumpnt, Stallen, ©iplomaten in Maumer'a ijiiiot. Safdjcni
bu(^e »on 1841. @. 478.

*) gSafari. — Xicojäi, ©ijjionatic. — Äomagnoli, Senni,
(Srotoe unb Sasalcafelte.
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au5gcbi(brt i)aite, ging er nad) ^arma uiil) SJencbig,

um nod) (Soncugio unb Sijian ju pubiren. Sr malte

patauf mfbrcte (Sofien nad) (Jafiiglione, tie [o gut au0<

fielen, bnf man fte i^om C'riginale nic^t unterf(^eiben

fonnte. '^ad) !J3icmont 3utiii(fgefel)rt, fanb er in Sasona,
üurin unb ®enua »iele SBcfleUungen, bie er mit großem
©rfolgc auöfübrte. Gr führte einen jarten $iufel unb
n>ar befonberö im Clair obsciir meifterljaft, ivaö et

ftcfjcr bcm Ccrreggio abgc(au[(^t battc. 3m *3atai6

iBrigncli ju @enua finb me()vcre 2Berfe feiner ^anb;
aud) bie greäfen im (Shor ber Srinitätöfirc^c bafclbft

fcatte et auägefüfirt. SBäl)renb beö ftrengen SBinterö 1709
fiel er bie !Ireppe l)erunter unb ba il)m 5tiemanb ^alf,

erfror er über S'Jadjt. — Sein SBruber unb @^uter
jugleicfc, 2)omenico, geboren in Sacona 1670, gefiorben

174G, malte in ber [ffatbebrate ju üurin eine ßngel«

glorie, bie riel an Ouibo 3{eni erinnert*).

(J. E. Wesselu.)

Guidonia ifi eine 9lbtheitung ber (Sattung Samyda.
GUIDOT über GUIDOTT (Thomas), Slrjt, einer

florentinifdien gamiiie ange{)örig, würbe 1638 ju ?j)*

mington bei (£outf)()am53ton in ^amfliire geboren. (Sr

fiubirte ÜJJcbicin in Crforb unb erlangte auc^ bafelbfi

bie Toctorreiirbe, «orauf er fid) a(ö p'raftifc^er Slrjt in

S3atb nicberliep. S;ie »armen Duellen »on SBatl) waren
äJvar, wie ©uibott fclbjit anführt, bereite am Snbe beö

16. 3al)rl). in ©ebraud), ja wafjrfdjeinlii^ reid[)t i^re

Sinroenbung in nccfc »iel frühere ^ütm äurücf; gleich?

n?ol gebüt)rt ©uibott baö grofe SSerbienfi, bie .^eilfräfte

5>on 33atl) burd) 3ab[reid)e Sd;riftcn erfi in baö redite

Si£^t geftellt unb SBatb in wol)loerbiente 8lufnal)me alä

Sabcort gebracht ju haben. 3nbeffen im 3. 1679 »er?

laufc^te berfelbe Sat^ mit Sonbon, wo er ju großem
Slnfeben gelangte, foba§ ihm Se^rftühle in Äopenl)agen,

in iBenebig, in l'ev)bcn angeboten würben. (Sr ftarb

wal)rfd)einlid^ 1726 in l)o{)em 2llicr. ßr fd)rieb:

An appendix concerning the antiquity of Bath,

and an account of the nature of the hot -waters

there. London 1669.

A querie concerning drinking Bath - waters re-

solved. London 1673.

Observations lately made at Bath. London
1674.

Discoiu'se of the Bath and the hot waters

there: with some inquiiies into the nature of the

waters of St. Vincent Rock near Bristol and that

of Castle Cary. To which is added a Century of

Observations, with an account of the lives and
character of the physicians of Bath. London 1676.

Liber de thermis Britannicis; accedunt obser-

yationes hydi'ostaticae, chromaticae et miscellaneae

uniuscujusque balnei apud Bathoniam etc. London
1681.

On Islington waters. London 1684.

The register of Bath in 200 Observations,

containing an account of eures periormed and

benefit received by the use of the famous hot wells
of Bath. London 1694. 1697.

Bath memoirs, or Observations made in 43
years practice at the Bath; what eures have been
there wrought by bathing and drinking those waters,

by God's blessing ou the directions of Robert
Pierce. Bristol 1697. 1725.

Theophih de luinis libellus ; Thomas Guidotius
innumeras quibus hactenus scatuit mendas, sustu-

lit, hiulca supplevit, de novo vertit et uotas ad-

jecit. Lugd. Bat. 1703. 1731.
Apology for the Bath: being au inquiry into

the right uses and abuses of the baths in England,
so far as may conceru the hot waters of the Bath,
with some reflections on cold bathing in sea waters
and dipping in baptism. London 1705. 1718.

Collection of treatises concerning the city

and waters of Bath. London 1725.

GUIDOTTI (Paolo), SKaler, 58ilbl)auer' unb «r
chiteft, geboren ju 8ucca um 1570. @r fam noc^ jung

nac^ xRom, wo er bei »erfd)iebenen 9)?eiftern fu^ jum
^ünftter auäbilbcte. ®irtu6 V. nal)m ben jungen SJJalcr

tiel in ?lnfpruc^; in bcffen Sluftrage führte berfelbe bie

grcßfen ber 33aticanifc^en ^ibliotbef unb ber scala santa

auö. 3n ber «Sirene <B. ®irolamo malte er bie !Derfe

einer Äapelle auö; ^ier ftellte er ben Ijimmlifc^cn Sater

in einer ©lorie bar. ?(uf beu SBänben malte er meb'
rere @eenen auö bem ?ebcn beö ficil. ^icronijmuö. 3m
Dome »on Steggio, ber SSatcrftabt 9lriofio'ö, befinbet|

jtd) im ß^orc eine greife feiner §anb, bie Sluferfte^ung

ßljtifii unb in *pifa eine grofe (Sompofttion mit bet

.gtoc^jeit 3u Sana.
Sllö S5ilbl)auer führte er eine ©ruppc »on fedje

giguren für ben (Jarbinal ©cipio 33orgf)efe aud. Ur^

funbeu fagen nidjt au6, waö biefe ©ruppe »orfteKte,

bagegen erfahren wir, ba^ er biefeS SBerfeS wegen ben

Seinamen (Kavaliere Sorghefe erhielt. ®r würbe jum
(Konferüator beö Sapitolö ernannt unb bie Accademia
San Luca unter feine Leitung geftellt.

3Son feiner ardjiteftcnifdjen St}ätigfeit gibt inbejfen

fein SSerf 3fi'gnif » i>fi fr nur ßti^ftnung«« fü»^ 3)eeo^

rationen, Slltäre, iriumpl)pforten bei ©elegenl^eit »et-

fc^iebener §eiligfpred)ungen lieferte.

3)er Äünftler war wiffcnfchaftlid) gebilbet, »erfud)ti

fid) neben feiner .Runft aud) in ber $oeftc (er beganr

ein epifc^eö ®ebid)t: Die 3frftörung 3crufalem^), 9J?a

tl)ematif, 9ied)t6gclehrfamfeit, 5)iuftf, Slftrologie. Da ei

aber eine lebhafte 5phantafic unb geringe Sluöbaucr hatte

fo fam et f)terin wie auc^ in ber Äunft über feiner

fü^nen Slnflug nid)t btnauö. 3lucb fliegen wollte ei

lernen unb conftruirte ftc^ glüget; beim etften SSerfntfii

aber fiel er ^erab unb brad) ein Sein. (Jr ftarb ir

«Rom 1629, ungefäl)r 60 3a^re alt *).

(J. E. Wesseli/.\

*) JStitli, 93itc. — Jicojst, Sijjicnorio. — Sanji, ©tcria. natio

*) SBaglionc, 3Jite. — Sanji , ©tecia- — Slicojit, JDijjio

i
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Guienne, f.
Guyeune.

GUIERA, eine »on 5(banfon aufgcfteUte Oattung

6er Couibrctaveen mit folgenden 3)?erfmalcn : !Dcr JleW)

^at eine länglicfjc, fd)lanfc, mit t>em gntdjtfnoten 'ocx-

»»ac^fcnc, über tcmfclbcn jufammengef(^nüvtc 9{öt)ve uub

einen ftcf)cnblcibenbcn, röljrig'glorfigen, fünf3iif)iiigen

©aum. 3)ie fünf fdjmal länglidj'UueaUfcijen, abfälligen

Äronblättet fuit» bcm Äeld^faiime jWifd^cn ten Meld)-

i&iinen eingefügt. 2)ie jel)» ©taubgefäpe ftnb bem -Relci)*

foume in jwei 3icil)en eingefügt, von bcnen bie abmed)-

felnben bcn ^tronbldttern gcgcnüberflelKn unb tiefer fteben;

bie Staubfäöeu ftnb fabeuförmig, bie Staubbeutel juiei^

fächerig, faft fugclig-- gepaart unb fpringeu bev Säuge

mdt) auf. Üier grncl)tfnoten ift unicrftäubig, einfäd)cvig,

bie t)ier (5id)cu j^ängeu au6 ber ®vi&f beö %ai)?> f)crab

unb ftnD gegenläufig. 2)cr Oiiffel ift fabenförmig, bie

9larbc fopfformig ; bie Jl'avfcl leberartig, »out .Seldjfaume

gefrönt, fd)mal - csjlinbrifd) --fünffantig, einn)ärtögefrümmt,

einfamig, nid)t auffpvingenb. 2)er Samen ift »erfe^rt,

ber Sameufi'ini eimei^loö, redjtläufig, bie .Jteimblättev

blattartig, um ba'5 obere aBüräeld)en gerollt.

Sluö bicfer ®attuug ift nur eine 5ht, Guiera se-

negalensis Lamarck, befannt, ein in Scnegambien
vorfommenber Strand) mit gegenüberftef)enben, furj ge»

hielten, eiförmigen, ganjranbigen, oberfeitö fat)len, unter-

feitö grauen, fdjwarj^punftivten blättern, unb fleinen,

gelbli^en, in einem gcftietten, »on einer tiierblätterigen,

flappigen, jule(}t jurürfgefd)lagenen i^iiüi umgebenen

Äöpfd)fn f^elienbcn 33lütl)en. (Garcke.)

GUIGNES (Joseph de), franjöfifd)er Drientalift,

geboren in 5)3ontoife am 19. Oct. 1721, »ibmetc fid), uod)

jung, unter goutmont Dem Stubium ber orientalifd^cn

Sprad)en. 9]ad) bem S^obe feineö Sel)rer6 iinirbe er an

bejfen Stelle 1745 bei ber Sibtioti}ef teö Jlönigß al3

vrieutalifdjer 2)clmctfd)ev angeftcllt, 1752 SDiitglieb ber

fönigl. ®cfcllfd)aft in Sonbon, 1754 9JJitglieb ber 9tfa^

bemie ber 3nfd)riftcn unb fd)önen iffiiffeufd)aftcu in %me,
1757 ber 9^ad)fclser be 3ault'6 auf bem Sel)rftul)lc für

baö Sin"ifd)e am {5ran}öfifd)cu ßcllegium, fpäter nad) eiu'

auber fönigl. genfer, ßuftoö ber Slntiquitäten^Samra»
luugcn im ?out»rc, ^Jiitglicb ber ßommiffion ber „No-
tices et cxtraits des manuscripts ", unb ber be?
„Journal des Savants". 2)urd) bie 9?eüolution »er-

lor er feine Slnftelhing unb fein fBermögcu, foba^ er

in groge 2)ürftigfcit geriett). (Fr fiarb ju $ariö am 19.

(nac^ Droöni; 22.) 3)iärj 1800, Sefonbcren gieip wib--

niete er bem Stubium ber c^iuefifdben Sprad)c. 3nbem
er bie d)iueftfd)eu S(^rift5eid)en mit ben Sd)riftjügcn ber

oltcn 93ölfcr bcö Slbeublanbeö »erglid), fam er ju ber

fonberbaren 3bee, bie jebod) gleich bei il)rem ©rf^eincu
»on Seiten eines feiner Ü)?itid)üler bei gourmont, Deö-
l^auteraweö, iffiiberfprud? fanb, tra^ nämlid) bie cf/ineft-

fc^cu 3cid)cn nur eine 2lrt 9)fonogramme feien, gebitbet

au6 ben ägijptifdicn 5Bud)ftaben, unb ta^ cinft (?l)ina

burd) eine ägvptifd)e (Solouic bevölfett werben. Sßergl.

fein: „Memoii-e, dans lequel on prouve qua les

Chinois sont une colonie egyptienne" (5J3ari0 1759)

dissertation de Mr. de Guignea qui a pour titre: „Me-
moire etc." (spariö 1759). ©uigneö' .^auptiterf ift

bie: „ Histoire generale des Huns, Turcs, Mogols
et autres Tartares occidentaux" (4 2t)eilc in 5
Sänben. ^axi& 1756— 1758), jvorin er mit großem
gleiße, aber wenig .ffritif unD ®efd)macf reid)e Tiak^
rialien auö wichtigen, bamalö meift nod) unbefannteu
mergenlänbifdjen Duellen jufammengetragen Ijat. Gine
Slrt_ SSorldufer ober Slnjciger ßa^en bilbet feine: ,>Me-
moire historique sur Torigine des Huns et Turcs"
(*Pai-iö 1748). Sine (Srgänjung ju erftereni 2Bcrfe gab
Sof. Senfoneifi Ijerauö unter bemüitel: „Supplement
h l'histoire generale des Huns etc. "(-.Petersburg 1824).

Sßeitere SBerfe Ouigneö' ftnb : „Abregd de la vie

d'fitieuue Fourmout" (JJJariö 1747); „Principes de
composltion typographique" (Sine ^ilnweifung für

beu Sa& orientalifd)er Sdjriften. ^ariö 1790); bie'Sluö-

gaben met)rerer lleberfe^ungen franjöftfdjcr ^JNfftenäre,

fe u. a.: „L'jßloge de la ville Moukdeu" teö *lJater

Slmi)ot ($ariö 1770), baö 53ud) „Chou-King" ceä

^t^ater ®aubit (*43ariö 1771). Slußerbem eriftiren »on
il)m nod) eine S)?enge uugebrurfter 9J?auufcripte, über

bie fein Sol)n in ber „Voyage ii Pekiug" (f. ben nä^«
ften SMrtitel) ein bctaillirteö U*erjeidnüp gegeben bat, fo*

wie jal}lreid)e Slbbanblungen unb SJotijen in bem „Jour-
nal des Savants", ben „Memoires de l'academie",

ben „^«otices et extraits de la bibliotheque royale-*

unb anberen 3eitfd)riften. (P.)

GUIGNES (Chretien Louis Joseph de), Sehn
beö 93origen, ebenfalls Crientalift, geboren in *;|3ariä am
25. Slug. 1759, empfing ben erften Unterrid)t in ben

orientalifc^en Sprad)en unb namentlid) im Sbinefifd^en,

baö er fid) alö Specialität erwählte, bei feinem Später.

3m 3. 1784 warb er jum franäöftfd)en Oteftbenten in

S^ina unb Senfut in Santon ernannt; »er feinem 2Beg-

gange »erliefen i(}m bie Slfabemie ber 2ßiffenfd)Qften

unb bie Sltabemic ber 3nfd)riften unb fd)önen Jiünfte

ben Sitel ciueö correfponbirenben 9}titgliebeö. 3" ben
3al)ren 1794 unb 1795 begleitete er bie boüänbifcbe ®e:
fanbtfcbaft uad) 5j3eting, unb l)atte ©elcgen^eit, berfelben

einige wid)tigc 2)ienfte ju leiftcn. 9tad) einem ftebcujebn^

jährigen Slufentl}alte in 6l)ina erfolgte 1801 feine Dlücf«

fe^r nad) Suropa. Sr ftarb ju ''^axi^ am 9. Ü)iär5 1845.
Seine literarifd;e ü^ätigfeit begann ©uigneä mit jwet
§lrtifeln: „Sur le planisphere Celeste chinois" unb
„Les cometes connues et observees par les Ch-
nois" in ber „ßecueil des memoires presentes par
divers savants etrangers a. TAcademie des Sciens"
(SBanb X. 1785); bann folgt: „Observations sur
i'ouvrage manuscript d'uu historien arabe, nomme
Masoudi, conceruant l'histoire de Chiue" in beu
„Memoires de l'Academie des Inscriptions et Bei-
les -Lettres" (33aub XLV. 1793); ferner: ,, Obser-
vations sur la voyage de Barrow ä la Chine, en
1794" (»4.sati6 1809); „Voyages ä Peking, Manille
et l'Isle de France, faits dans TintervaUe des an-
nees 1784 ä 1801." (3 SBänbe mit Sltlad »on 6 Jtarten

unb bie @egcnfd}rift 3)e6t)auterai;eei': „Doutes sur la unb 59 «Jsiänen. $ari(? 1808; beutfc^ »on ü)?etl)uf. aKü^-
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Ux. 3 35t>e. Seipjifl 1810). enb(tc^ befovgte er im 3luf=

trage beS Jtaifev'^ ??apoko« eine 9(u?gabe bc8 „Vo-
cabiilaire cbinois-latin" bcö ^^^aterd 33aft[ be Olemona
unter bem Site(: „Dictionnaire Chinois-Franfais-

Latin" (55ariö 1813), ju bem Älaprctl) ein „Supple-
ment" {%^x\^ 1819) lieferte. (P.)

GUILANDINA, eine von Suffteu aufgeftellte ®aU
tuuij auf> bcr natürlici)cu gamilie ber Papilionaceen

mit fotiieiibeu ^iJJerfmalen : ©er Jtefrf) Ijat eitte hirje,

fru,qförmige 'Jiö^re unb einen fünft()eiligen Saum mit

faft gleicbcn 3'Pffln- 2)ie fünf Ävcnblättcr finb ber

Stö^re be3 .Jteldjeö eingefügt, iv>ed)fe(n mit beffen S'l^ff'ii

ab unb ftnt> etn>a3 länger alö biefe. 1)k je^n ©taub^

gefäpe ftnb jugleid) mit ben Jlronblättern eingefügt, ra=

gen au6 ber ißlumenficue bfrvior unb finb fämmtlid) mit

?Jntbcren vnnfe^en, bie gäben ftnb frei, pfriemlic^, am
©runbe wollig, bie Staubbcntel eiförmig. Ser grni^t^

fnoten ift gefticlt, länglidi, äufaminengebrütft, me^rciig.

2)er Oriffel ift fuij, bie 9iarbe einfad). S)ie .£>ülfe ift

eiförmig, baud)ig ^^ufammengebrücft, an^cn weid)fiad)clig,

ein- b'i§ breifamig, jweifla^jpig. !Eie ©amen ftnb faft

fugelig, fnod)en()art, gtänjenb, ciireiploö. (Samenfeim

gerabe, J?eimblätter bicf, Sßür.^clc^cu Ijerpotragenb, geber*

dj(n beutlid).

3m trcpifd)cn Slftcn »orfommenbe SSdume unb

(Sträud^er mit l}afenförmigen @tad)eln an bem Stengel

unb ben iBlattftielen, abgebrodien^geftebcrteu blättern,

äl)rig' traubigen 331ütl)cn unb »erlängertcn I)erfblättern

mad}en bie SJrten biefcr ©attung auö.

1) G. Bonduc Alton mit uteid^baarigen über »völlig*

fammetartigen 53lättern unb jwar:

ß. majus mit eiförmigen Slättd)en, mcift einjeln

ftebenben (5tad)etn unD gelblidjen Samen, bie?

ift G. Bonduc Linne.

ß) minus mit länglid;- eiförmigen S3tättd;en, meift

JU äwei ftebenbcn (2tad)eln unb grauen ©amen,
bieö ift G. Bonducella Linne, and) Gly-
cyrrhiza aculeata Forskai gcl)ört l)iert)cr.

Ungenügenb befannte 5lrten ftnb:

2) G. microphylla De Candolle mit fal)kn 33{ät=

tern, gegcnüberftebenben, 3— 4|}aarigen gebern unb 6—
8 paarigen, eiförmigen, ftumpfen 331ättd)cn.

3) G. glabra Miller mit fal)ten, abwed)felnben,

gefieberten, vierpaarigen Slättern unb gegenüberfteben-

ben, eiförmigen, fpi|en S5tättd)cn.

4) G. gemina Loureiro mit fal)len, einfad^ ge?

fieberten SBlättern, gepaarten §ülfen unb gelben Slütben.

3n Sod)ind)ina. (Garclte.)

GUILANDINUS (Melchior), ?Raturforfd)er, na^

menttid) Sotanifcr, univbe jn 9(nfang bcö IG. 3al)r^.

JU .Königsberg geboren unb mag tvol uvfprünglid) 2Bie-

lanb gel)ei§en baben. 2)a er aber feine gefammte tl;ä*

tige Sebenöjeit in Stalicn verbrad)te, wo fein 5Raine ber

itatiftrten ^orm t^eitf)Qftig würbe, fo fotnmt er in ber

Siteratnr nur unter ber Senennung ©uilanbinuö vor,

unb in bie befd)reibenbe 33otanif bat ?innc eine ju ben

Papilionaceen ;;äbteiibe tropifdje ^flanjengattnng it)m

JU obren alö Guilandina cingefüljrt. 3" 3)ürftigfeit

geboren erflrebte er bod) mit Gifer eine »viffe nfd)oftlicf)e

änöbilßung, unb fein SOSiffenöbrang trieb ibn bann ju

einer SBanberung nad) 3talii'n unb Sieilien, wo er aber

feine (Sriftenj nur auf jämmerlid)e SSSeife bnrd) ©am»
mein unb ffierfaufen mebicinifd)er Kräuter ju ftd)crn

»erntüdjte. So lernte i^n in 9iom ber ©efanbte ber

Siepublif ißenebig tennen, ber fttft feiner unterftü^cnb

annal)m unb il)n and) fpäterfiin mit nad) SSenebig jog.

-giier erblühte it)m ein anberer Sefc^ü^er an bem Scna«
tor SKareo ßaballo, einem ber 1)ircetoren ber Univerfttät

$abua. ßaballo verfdjaffte iljm bie ©elbmittel unb bie

nött)igen (ämpfe()lungen für eine naturwiffenfd)aftlid)c

9teife. 6r bereifte ©ricc^enlanb, befuc^te Sonftantinopel,

5?aläftiua, gelangte- aur^ nad) 3nbien, unb wollte nad)

Slegvpten. 9lllein Daö ©d)iff, weld)e6 bie gefammeltcn
®d)ä^c nad) 3talicn bringen follte, ftct unglü(flid)er«

weife in ber 9iäl)e von Sagliari in bie .§änbe algicri*

fd)er Sorfaren, unb ber 9ieifcnbe würbe in bie ©efangen«
fd)aft nad) ber 33erberei abgefül)rt, worin er längere

3eit fd)ma(^tete, biß ber befannte ©abriel gallopio cbel«

mütl)ig t>a^ ?öfegetb für ibn jablte. ©uilanbinuö eilte

nad) *]3abua, um feinem Srlöfer au6 ber Jined)tfc^aft

ben gebü^renben 2)anf abjuftaiten, unb bier würbe et

auf Sallopio'ö (Smpfe^lung 1561 jum 2luffel)er beö bo»

tanifd)en ©artenö beftellt. 3lad) bem batb nad)ber et*

folgten Jobe gaKopio'ö erl)ielt er fogar bie $rofeffut
ber ißotanif in *^abua, bie er 28 3a^rc lang befleibetc.

@r ftarb am 25. 2)ec. 1589 an ben aBirfitngen eine«

f)eftigen ^urgtrmittelS. Seine 33ibtiotl)ef batte ©uilan«
binuö ber Otepublif SSenebig vermad)t.

Seine S^riften finb:'

De stirpium aliquot nominibus vetustis ac no-
vis, quae multis jam secnlis aut ignorarunt medici,
vel de iis dubitarunt, ut sunt mamiras, moles, olo-

conites, dorouicum etc. Basil. 1557. 4.

Apologiae adversus Petrum Andream Matthio-
lum liber primus qui inscribitur Theon; item de
stirpibus epistolae quinque; praeterea manucodia-
tae, hoc est aviculi Dei descriptio. Patav. 1558. 4.

(3ft mit groben 3nvectiven gegen ben tüd)ttgen 33otani*

ften 50?attl)ioli erfüllt, unb verbient nur wegen ber S5e?

fc^reibung beö $arabieövogel6 3?ead)tung.)

Papyrus, hoc est Commentarius in tria Caji

Pliuii majoris de papyro capita. Venet. 1572. 4.

Amberg. 1713. 8.

Conjectanea synonymica plantarum cum horti

Patavini catalogo sub annum 1591. Francof. IGOO. 4.

(3. ®- Seiend befolgte bie ^crouögabe biefeö Opus
poisthumum, worin ©uitanbinuS bie Uebereinftimmnng

ber vulgären ^Pflanjennamen mit ben alten gtied)ifcben

Benennungen barjutl)un bemül)t ift.)

(Fr. Wilh. Theile.)

GUILDFORD, Stabt in (Snglanb, Janptftabt

ber ®raffd)aft Snrrei) , 29 engl. SKeilen fübweftlid) von

l'onbon, ift malerifcf) gelegen auf jwei fanft abfatlenben

^ügeln ber Äreibebilbung, jwifd)en weld)cn in einem

engen, tiefen Seite ber SBet) l)inbi:rd)Piept. 2)iefer ging,

welcher in jwei Dnetlbäd)en, bei 9llton g^urc^ in
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,£)amp|'(nvc imP bei grenö()am, Me ft(^ beim 3)otfe ZiU

fort» bei garn()am »ereiniacn, eiufpiingt unb ftc^ bei

Catlanbö in bie Zi)(mic ergießt, njiirbe im 3- 1650 iicn

®uilbforb--S?rü(fc au fdjiffbar gemad)t iiub bieiite bem

^ta^c ju feiner anfe{)iilid)en Serfubr i^on ^oU, aJJebl,

5}ialj, Jlalf, weld}e in Sarfen rcn 40 Sonnen ®el)a(t

nad>' üonbcn gel)t. 'Der gluß ift reid; an §ed)ten,

Slalen, ®nmb(ingen. (Sine gteinbriicfe von fünf ^oa,m

verbinbet beibe Stabtl(>eile.

S^er bettäd)tlid)fie gtabtt^eil, bie eigentliche Stabt,

liegt an ber Cjlfeite be3 ©ei;. !EenfeIbeu burd)fteigt

von aScftcn nad) Cften bie eine gute l)albe engl. 5J?eilc

lange ^ig{** «Street, bie ^auptfürapc, treldje fe{)r fub-

ftantielle, ftattlid)e J^lufer, meiftenö ©efdjäftätocale, fo«

»vie bie uieiften öffentlidieu ©ebänbe entl)ä[t. 2;er

cftlidic <2tabttl)ei( begreift bie Jlirdjfpiele <£t. 9}iar\) unb

i^ch) Srinit*?, ber ireftlidie ta& ^irdjfpiel €t. Dtic^olaö.

2:ic ^irdje ®t. ÜWan; (the Blessed Virgin) in

Duarv»)' Street im Sübeu ijon ^igb'Street ift taS etjr-

ifürbigfie ©ebäube ber Stabt. Gi^ ift »ou ber früberu

normännifdjen S5auart, inbem eö jur ^dt beö -fönigS

5tep()en tson bem I)ieftgeu (Sutöbefi^er üeftarb erbaut

würbe. !rie SOfauein beftcben gröptentfieilö auä einer

•iDtifdjung von .ffreibe unb Jtiefelfteinen.

2)ie .Rird)e J^»'» Srinili) liegt am cbern (Snbc ber

Stabt an ber Subfeite ber ^igb' Street unb il)r {)oI)er,

breiter, t>ierfeitigcr, mit 3'""c» umjogcner !I^urm ift

auö irciter %exm fid)tbar unb iai bervorragenbffe ßen=

tralftüd im Stabtbilbe. 3m onnern ber Mivdit befinbcn

jt(^ t>ie vrad)tr>p(( in SlJarmor auägefübrten SJionumcnte

bed um bie Stabt, feine 3?aterftabt, bodjoerbicnten Qvy
bifd)cfö ?lbbott unb be^ §lrtl)ur Cn^low , 33 Sa^re lang

€pred)er be6 Unterf)aufe6 , eineö 5Jfitglicbeö ber t)icr

an ber »Spi^e ber @runbcigentl)ümer fte^enben gamilie

Dneioro.

2)ie <Bt ?Rid)olaö Ätrdje an ber Sffieftfeite beß 23ei^

ftebt bei bev Stabtbrüdc. Daß gegenwärtige ©cbäubc
irurbe im 3- 1836 im got{)ifd)en Stile an ber Steile

einer .Rircöc au3 ber angelfäd)ftf(^cn ^dt erbaut.

2^ic 2cn'n»§aU (Stabtl)aue), weld)e an ber 9?cvb=

feite t>ou ,^igb »Street unb uugcfätir in ber ?0?itte ber

(gtübt ftel)t, ift ein überaus flattlidjeö Oebdube, errid)tet

im 3- 1687. 3)ie 23arfffeinmauern ber %c[ca'!:e ftnb mit

fd)ön gefdjni^tcn Jpoljtafeln rerflcibet, ein »veiter 58alcon

jief)t fid) iiuer binburd), eine faft in ber ganjen Stabt
fit^tbarc große Ubr ftel)t »vagerec^t »veit in bie Strafe
»or, ein elegant gewölbter ®locfentI)urm frönt baö
@anje. 3n ber großen .l^atte im 3nuern, wo bie ®c-
ric^fSft^ungen ber ®raffd)aft geljaltcn werben, befinben

fid) mel)rerc wert^ootlc ®emälbe, wie: ,,§(bmirat Sir
9lid)arb Onßlow empfängt bie f)ot(änbifd;e glagge nad)

Dem Seeftege Don (Jamperbown, 1707", lebenägrcßc

$orttätö ber Jvönige 3afob I., Äarl IL, 3atob IL,

SBil()elm III. unb ber Königin ^Jtax\\ bcö S{rtt)ur Cn^-
low, Sprechers beö englifc^en Unter{)aufe3. S)er Üiat^-

faal, WC bie SO'Junicipalität fid) wrfammelt, bat ein fd)ön

gefc^ni^teö ©etdfcl son (Si(^eu!)üU unb einen fd)önen

Pcincmen .ffaminfimö mit Seulpturen, weldje ^k »ier

Temperamente, bad fanguintfd»e, baö pb(egmatifd)e, bad

d)olerifd)c unb baö mcland)olifc^e, ^af}e^en.

Slbbott'ö ^oöpital (Sriniti) .g)oöpital) an Der 5Jorb'

feite üon «öi'l^)' Street, ber 3:rinit\)'Äird)e gegenüber, ge*

fiiftet \Jom Gr}'üifd)ofc SIbbott im 3. 1619 alö ein ©aft^

I)au5 für bejabrtc ^ilföbebürftigc ®uilDforbcr unb bereu

SEitwen, ift ein großartige^ ^^ierfeitigc6 ®ebäube um
einen innern §ofplaß. iie gacabc in ^igb = Street,

81 guß lang, ift fe^r nobel. 2;cn'l)intern glügel fc^mürft

ein ftattlic^er, »ierfeitiger ®locfenthurm. .^inter bem
®ebäube ift ein großer, fveunblidjer ©arten. iJaö $or*

tat f)at bie 3«fcf)nft: „Deus nobis haec otia fecit".

ÜJie 3nfaffen, 35rüber unb Sd)wefiern genannt, crbalten

bier freie 33crpflegung unb 9Bcf)nung. 3"'" Unterf)att

ber Stiftung würben tiom (Srjbifc^ofe nicf)rere große

©üter tiermadjt.

2^ie Ütoyal ®rammar - Sd)ool fübrt fen 2itel:

Schola Regia Grammatiealis Edvardi Sexti. Sie

würbe urfprünglid) oon Üiobert 33erfingl;ani, Ärämer in

Bonbon, im 3- 1509 geftiftct unb erbielt vom ,$?önig

ßbuarb VI. im 3- 1551 eine beträc^tlid) vermeljrtc 3lu*=

fiattung.

2:aS JKoval Surre») Scuntii §oöpitaI, erbaut 1863—
1866 burc^ $rivatbeiträge, ift eine großartige Slnftalt,

bie fid) ben »orerwät)nten Stiftungen, bie ber altern

3eit 5um Dtubme gereichen, ebenbürtig jur Seite ftelJt.

2)aS ,Sranfenl)auö ftebt auf ber ?lnböbe .gicg'ö 33acf

beim (5ifenbaf)nf)ofe auf einem vo:n ®rafen Onötow ge«

fi^enften ®runbftürfe im SBej^en ber Stabt. 2)ie palaft*

artige gacabe ift 260 guß lang. 3)ie SRaucrn finb »cn
Stein mit roti)em 3if9t'lornamente. 3n ber 93orf)aIlc

fielet eine fd)öne S3üfte beS ^J^rinjen Gilbert, ein ©efdjenf

ber .Königin.

2;er (Sifenbahn^of ift eine Sunction einer 3>»f'a*

bahn ber Soutl)'2ßeftern mit ber ©uilbforb» unb 9Jetgate«

(5ifenbal)n.

2)ie mcrfwürbigen Slefte ber alten normännifd)en,

balb nad) ber Eroberung erbauten ®uiIbforb = 33i!rg fteben

an ber Sübfeite ber <Bia.ift, bic^t bei ber ^igb'Sti-eet.

!Die Surg beftanb urfprünglid) auä einem äußern unb
einem innern SSaKium von unregelmäßiger gorm unb

fünf 51creö ®runbfläd)e. SSon ben äußern 5??auern ftnb

nur nod) fd)wa4e Spuren vorl)anben, unb nur ber

ebenfalls fel)r verfallene '^urgtburm ift fteben geblieben.

2)erfelbe ftet)t fül)n an ber .ffante einer fünftlid) erböliten,

nad) aSeften fteil abfallenben .^öbe, nur 500 guß öftlid)

von ber alten SBe^furt, bie er .beberrf^te. Gr bilret ein

Ouabrat, 47 guß lang von Often nac^ SBeften unb
451/2 guß von 5^orben nad) Süben; bie ^öl)e vom
gunbamente bis ju ben verfaHeneu 3'""^" beträgt 70
guß. 3n ben untern Storfwerfcn ftnb bie ^Uiauern 10
guß birf, in ben obern etivaö weniger. Äie befteljen au3
einer boppeften 9?erfleiDung von Sanbfteinen unb mit

Äiefelfteinen gemifc^ter Äreibe; ber 3wifd)enraum ift mit

grobem Sprißtvurf unb ßement auägefüllt. 2)ie a3urg

bat brei Stocfwerfe. Ser (Singang ift gegenwärtig an
ber SBefifeitc ber ®ruubflur, Gi'aguß l}od}, 4 guß weit

unb von l^itl&runber 23ogenform5 berfelbe war jebod) ur*
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fprünglidj nur ein Sanfter, umc t»ie beiben oberu Stocf-

Wfrfe je einö inni betfelben Sogcnfcrm f)aben. 2ßie

in tfn alttuglifdjen SSurgen meiftenö ber gall ift, war
t»er ßiniianj) in alter 3t'it nid)t in ber ©runbflur, fon«

fcern im mittleren Storf, 16 gu^ vom ©rbboben biird)

eine üreppe an ^cr S(u^cnfeite mit "Jatlgatter. 2)aö I^ier

befinblid)e Zifox l)at mcrfanubigerweife einen Spi^bogen
an ber i'Ui^cufeitc, irdbrenb cö an ber Sinnenfeite einen

Dtunbbogcn bat; eö ift 9 guü " ^oü I)od) unb 3 gu^
4 ^cü iiH'it. 2)er gu^oben ift überall gänjiic^ jerftört.

3m mittleren Stocfivert fmb 4 J^ammcrn in bie

SWaucrn eingefüljrt. (Sine befinbct ftd) an ber Snb^
weftecfe, l)at bie gorm eineö 9Binfel6 (_]) unb wat
wal)rfd)einli(^ baö Cratorium ber 3?urg. 3)aö eine Gnbe

ifi 14 gu8 lang unb 5V-2 Suii breit, baö anbere, baö

füblid)e nad) 'leiten lanfcnbe (5nbe ift 24 gu§ 8 3oU
lang. 2)aö Sid)t fommt burc^ jU/ci fleinc ®d)ie^fd)arten

in ber Sln^enmauer. SängS ber Sübwanb finb Sd^wib-'

bogen gejogcn, bie in ber üblidien normäunifc^en gorm
ftd) fon furjen Säulen mit l)o{)en gunbamenten er^

beben. Gö waren urfprünglic^ ftcben Sc^tinbbogcn; ber

^lag beö einen wirb jeßt von einem jur ^dt ber .Königin

©lifabetl) bnrd)gebroc^cnen genfter eingenommen. 9tn ber

O^fpigc be0 Söinfelä befinbeu ftd) jwei gteinftufen; I)icr

njar waf)rfd)einlid) ber 9lltar. Die Derfc beö ®emad)S
ifl ein ©pi&bogengcwölbe, 12 gu^ I)o^. 3n ber 9^orb-

oficde befinbet ftd; eine (il)nlid)e wintelförmige .Kammer,

20 guf lang, 3 guf weit. 3« ber äJiitte ber Dftfeite

beä ©tocfS befinbet ftd) eine gewölbte Kammer, ]2guf
l)oc^, 4 guf 4 3)0{i weit. 3n ber (Sübfeite bepnbet

ftc^ eine äl)nlid)c .Kammer. 3n ber 50?itte ber ^Jorb*

wanb beö Storfö befinbet ftd) ber grope .^erb unb

©d)ornftein. 3u ber 9?orbwefte(fe beö (gtocfö uel't uian

t)ie Stefte ber SBeucettreppe, welche nad) ben Si"""^
fül)rtc; biefelbe fte^t in feiner SSerbinbung mit bem un-

tern ®cfd)o^. DiefcS .giauptfiorfwert ift 20 gup l)od).

2)a3 obere Storfwcrf i)at an jeber Seite einen @ang,

wel*er nad) einem bopvclten genfter fü^rt. .§erb unb

(5d)ornftein ftel)eu an berfelben Stelle wie unten. 2ln

ber Sübfeite fül)rt ein 5 gu^ langer fd)räger ©ang nac^

bem (Srifer, welcher, auf Duerftü^en ru^enb, an ber

Slu^enmauer beträd)tlic^ vorragt. 3n ber gtur finb

l^ier, gerabe über bem (Singange bee 5ßerlie§e3, jwei gro^e

?öd)er angebrad)t, beftimmt jur 93ertl)eibigung beffelbcn

»ermittelt f)erabgeworfener ©teilte, gcfd)mot5enen SSleieö,

@efd)o^. 2)er 23urgtt)urm war von einem tiefen Orabcn

unb einem 93aUum umsogen. Se^terer ift je^t abge-

tragen unb al6 ©arten angelegt.

3n ber (Sntfernung »on 600 gup fübweftlic^ t^on

ber Surg befinben ftt^ bie großen unterirbifd)en .^ö^leu,

beren Gingang bei ber Duarrv - Street ift. 3Wan ge^

langt juerft in eine ^öl)le, 45 gup lang, 20 guf weit,

10 gu^ l)oc^, von wo ftd) ein ®ang, 75 gup lang, 2—
12 gu5 weit, nod) 5?orbweften äiet)t, t>on beffen Dftfeite

fünf .^öl)len, je 70— lOOgu^ lang, 2— 22guf weit

ablaufen, gernct füfirt von ber Sübfeite ber ©ingang«*

t)öt)le ein furjer @ang in eine gro^e wtnfelförmige

^öMe, 120 gu^ lang, 30 gu^ weit. 3» finc ber fünf

öftlid)en .§öl)lcn münbet ein Srunnenfd)ad)t, Welcher

fämmtlid)en .>^öl)len Suft jufül)rt. Sämmtlic^e §öl)len

fmb fünftlid) angelegt; i^re Siuögrabung in bem feften

.Kreibegej^eine nui^ fel)r grope 9)?ül)e verurfad)! ^abeu.

!Die Scftimmung berfelben ift unbefannt. !t)cr »er*

mutl)ete 3"f<"'iinfnl)f"9 "i't l'fnt Surgcerliep ifi nit^t

crwiefen.

9Jod) fmb jwei J?ri)ptcn ober unterirbifcfcc ©ewölbe,

bie ftcb ebenfalls in ber unmittelbaren 9täl)e ber SSurg

befinben, ju erwäl)nen. 2)ic eine befinbet ftd) unter einem

$riratwo^)nl)aufe im Süben ber 33urg unb ift 32 gu^ 63olI

lang, 19 gu^ 63p11 weit. 2)ie 2)erfe ift ein gerippteö Spi^»
bogengewölbe, 9gup 6 3oll l)od), beren Sogen auf jwei iu

ber Ü}Jitte be3 fRaunicö freiftel)enben Säulen ru^en unb
ton an ben SBänben beftnblid)cn Sragfteinen , bie alö

5ö?enfd)enföpfe fculpirt ftnb, anölaufen. 1)ie anbere

Jtrvpte befinbet ftd) unter bem Singet 3nn im 9torbcn ber

iBurg unb ift von beiifelben 'Dimenftonen unb berfelben

SÖauart, wie bie im Süben, nur ba§ bie 2ragfteine ber

Sd)n)ibbogen anftatt 5Wenfd)enfövfe Saubwert barfießen.

3u weld)em SBcbufc biefc lic^tfd)euen unterirbife^en @e*
möe^er urfprünglid) angelegt würben, ijl gleid)follg un*
befannt.

!l)ic l)iefigc Literary and Scientific Institution,

gegrünbet im 3. 1835, entl)ält eine anfef)nlid)e SBiblio*

tl)et, eine Slntifenfammlung unb einen Saal für ißor*

lefungen. 2)aö Mechanics' Institute, gegrünbet 1834,

entl)ält eine Sefel)alle, eine S5ibliotl)et unb einen Saaf

für SJorlcfungen. 1)ie South Western Surrey Agri-

cultural Association, gegrünbet 1840, bält Söettpflügen,

gibt Saubarbeitern 35elol)uungen für Scingc beö ijienfieö

unb gute Sluffübrung. Die Floricultural and Horti-

ciütural Society l)ält iäl)rlid) ?luäftcllnng von 33lnmen,

Dbft, ©emüfevflanjen. Sluferbem beftjjt ©uilbforb met)'

rere religiöfe ®efellfd)aften, wie bie Auxiliary Associa-

tion for promoting Christianity among the Jews,

bie Society for the Propagation of the Gospel in

Foreign Parts, bie Guildford Town Mission, bie So-

ciety for Promoting Christian Knowledge.
S)ie Umgegenb von ©uilbforb ift nad) aßen iRic^=

tungen überauö reijenb, eine ber fd)önPen in Sübeng*
lanb. Sin ber ilBeftfeite beö glufteö gcwäl)rt t>ii mit

frifcfeem ®rün befleibete Jtreibel)öl)e .§og'ö 33acf mit bem
©uilbbown (frül)er ©ulbeSbounc) am Dftenbe eine pradjt-

voUe 9lu6fid)t von ac^t engl. 9)teilen in ber SRunbe.

3m Dften ftnb bie SKarrow 2)ownö, mit grünem ®ra3
unb .Rainen von gigantifd)en Sibeii beftanben, von fol-

:

d)cr S^önl)cit, ba$ man bein bortigen Sanbftrid)c benj

5Ramen gain)''Sanb ertl)eilt l)at. 3ni Süben ragen btej

bewalbeten ©ebdnge ber 6l)antn) Downö unb jenfeitäj

St. 9JJartl)a'e 33erg, gehont mit einer alten Äapellc, von«

wo man biö ^u ben SoutI) 2)ownö on ber .Küfte von

Suffer Sfu«fid)t liat, im 9?orben ftellt ftd) bie freunbtic^c

Sanbfc^aft biö Stote bar.

®uilbforb liattc (nad) bem (Senfuö ven 1871) 9800
(Sinwo^ner.

@efd)id)tlic^e£!. Die übltd;e Srfldrung beö Sla-

menö ©uilbforb von ®uilb, 3u"ft "ni> S^rb, gurt, ift
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ni(t)t ridttii] ; Her urfprünglicfie 9hme ift ©ultfotb, @u[=

bcforb (©ölbfurt). ®uilCforb, olnilcid) jc^t aUv3einciu,

tarn ctft feit (Slifabctl^ allmälii] in ©cbraud); bocft finbcn

fidj fd}on fnib Sc^waufim.qcn in (Silbcfovb, aud) ©elbe-

forb, namcutlid) aud) in'rcn bcni 9?amfn bcr ©tabt

bfrftammeiibcn *4>«-rfi>"ninanif ii , une 9?okrt be ®e(bc<

forb, *ptiite»bi.iv ^on Satian (SIlt-Snlii?bun') jiir 3cit

^cinridi'ö II., steter bc ©ilbcforb, Kemembrencer
of the Exchequer (3(ctuar bcr Sd,Hi^fammcr) jur 3fit

(Jbuavb'ö L, bann at?fr ivieber ©ilbcrt bc ®uIbfforb, ein

3immcruiann, cviiHibnt jur ^dt ^einridj'e III. 2)ie ^n-

jdjtift bcr Stabtftfi]!.'! ift nod) gcgenwärti.^ auö|'d)lifpli(^

©iilbfovb. ®uilbforb ift alfo au^cnfdjcinli* bind) Um^
laut aue ®ulbforb cntftanbcn, t>a€ ©iiili? bicr cjanj

ibentifd) mit bem bcutfd,H-n „gülbm", tinc von ben

mcf)tfadicn (2puren beö im 6nf]lifd>cn rtctfommenbcn

Umlaut'?. Xcr 9Iamc tex Stabt, ober ijenancr genommen
ber gurt beö SBcu, an bcv fie ließt, ift aber offenbar bem

@ulbeöboune entnommen, bem 9?ameu beö Cftenbeö bcr

^Jlnböbe ^ca'ö Sarf am i£?e«furt, unldjcr nod) biö in

neuere ^dt unseraubert »var, fegt jebrd) ÖSuilbbotrn ift.

©uilbforb lag urfvrünglid) im SBeften bc^ iZBe») am
Önilbeäbpune (®olbl)ügcl). (lö ift baö Slrbaoneon bcö

(>ko;irapbien von Üiavenna, beutlid^ crfennbar in tem in

rer 2f)at nur ivenig veränberten JUtington, bem l)euti-

gen 9famen beö im SBeften beö 2Bci) liegenben 23ierte(ö

Bon ©uilbforb. Sind) ift in ©uilbfovb bic Srabition n(I«

gemein verbreitet, bap fiüber ber beträd,nli(^fte 2.t)eil ber

(gtabt an ber SBeftfeite gcivefcn fei. Tlan bat bicr

©puren einer römifdjen (Station gefunben. 1)ie ?anb-

jJra^e, bie im SEeften beö SSev nad) (Satberinc i^iü

gebt, bci§t iicd) beute t>(i$ 5Bun?-?ane (SSurgb- ober

Sorougb-Sanc, b. i. Stabtftraee) unb bic anlicgenbcu

gelber Ijd^m bie 5Buri>(^nrgb')5ii"ibö, bic gtabtfelber.

Slud) jur 3eit bcr Groberung, beö !Domcöbai>'53ocfö,

Wirb ©nilbforb im SBeftcn beö SBei) gelegen baten.

8((ö bann jebod) bie 23urij an ber Oftfette ber gurt er-

baut Würben war, ttirb bie Stabt ftcb bicr, unb äwar
gumeift burd) bie äeftarb, bie bottigcn ©runbcigentbi'imer,

oUmälig angebaut baben.

2Öir fiubcn ©uilbforb jucrft a(ö fönigt. 3)omänf.
Um baö 3. 900 vermad)te Jllftcb (ber ®roge) cö alö

fein verfönlid)eö ßigentbum feinem Steffen Sletbelivalb.

als bicfer barauf eine (Smpörnng gegen ben J^önig

ßbuarb augeregt batte unb bann feinen 'leb fanb, f^el

©uilbforb ivieber ber .$?rone anbeim.

3m 3abve nac^ bem 5^obe beö J?önigö .^anut,

1037, unter bem Könige ^aralb .§afenfu^, n>o baö ®e»
me^el von ©uilbforb ftattfanb, ivar ®uilbforb bie (gcene

beö vcrrätbcrifcben Ueberfatlö beö fäcbfifdien $irinjen Sll^

frcD unb feineö normännifcben ®efotgeö, ein vcrbängni^^
voKeö Greigni^ von weltbifiorifdien Solgen, über baö
ioir leiber nur febr «njuverläfftge, febr iviberfprucbö--

volle Sericbte baben. (So frfjeint, bie beiben <Söbne
ßtbelteb'ö, iveldje am J^ofe SBilbeinvö, ^erjogö von
9lormanbie, nacb bem Jobe ibreö ißaterö 3uflucbt ge*

funbcn bauten, erbielten einen S3ricf von 6mma, ibrer

9)?uttcr, »eld^e in Sonbon auf freunbfc^aftlicbem gufc

mit Jlönig ^arolb, .Snut'ö <2obnc, lebte, in bem fte ein'

gelaben ivurben, beimlid) nad) (Snglanb ju fommen, um
fid) mit ibr unb ibren greunben jn beratbfd)lagen. Tier

jüngere Sruber, Sdfreb, fam, aber mit einem ©efolgc von
600 9?ormannen gegen bic Söeifnng (Smma'ö: „Rogo,
unus vestrum aa me velociter et private veniat".
3llfreb würbe in Soutbbiimpton von bem großen 3(Iber-

man (®rafen) ©obivin empfangen, »veld>er fid) über bie

2)?enge von granjofen erjümtc, bie in ßnglanb ber guten

Tinge b^rrten, bie ibr junger gübrcr ibnen jugefagt

batte. Tcnnod) gelobte ber Sllberman von Sfßcfifer, ben
^^rinjen in @i(berbeit nad) Sonbon ju geleiten. Sie bc
gaben fi<^ auf ben 2ßeg, unb alö fte auf ben ®ulbeö«
bonne gelangten, »vo man ©utoforb, iati bamalö om
gufe biefeö J^ügelö im üCeften beö 2J?e\) lag, uiib baö
fd)üne Sanb weitauö übcrfcbaute, foH ©cbwin bem
jungen 3ltbeling jugerufcn baben: „Sd)aut, tvcld) ein

guteö 9Jeid) ibr werbet ju beberrfcben baben!" worouf
Sllfreb erwiberte, er gelobe in inniger Xanftarfeit 5U

®ott, in ben 91ugen ®otteö unb ber 3Jtenfd)en redit unb
gered)t ju regieren. 3n ©ulbforb angefommen, nnirbe

Sllfrcb von ©cbwin unb ben Sacbfen, wenn nicbt ge*

rabcjn verratben, bod) vcrrätbcrifd) verlaffen. 5Bon Jtö«

nig ^arolb'ö _feuten überfallen, würben ''^xUx] unb
©efolge entwafrnet unb gefeffelt. 9lm folgenben Sage
würben 5H ©ulcforb unter je 10 9^crmanncn unter

fd;'rerflid)en Dualen bingerid)tet, ber sebnte jum €tlavrii

gemacbt. Ter 5}3rin5 würbe nad) ber 3nfel (llv inmitten

beö bänifd)en ©ebictö geführt, vor ©eridit geftellt unb
geblenbet, woran er ftarb. (lö war eine unmittelbare

golge jeneö SBenatbö, ta^ baö fäd)fifcbe (£ngtanb unter

Mi ^oi) beö fran5örifd)en Grobercrö geriet!). Ter Ser*

ratb ©obwin'ö würbe iai .^riegögefd}rei ber 9?ormannen,
welche in ibrem blinbcn ?)vad)egefüb(e mebr bie @ad)fen
a(ö bie Täncn beö ©emegelö ibrer Öanböleute bcfcbul^

rigtcn. ©obwin war ber ffiater ö*irolb'ö, beö legten

fäd)fifcben J?önigö von Cnglanb. SGilbelm, .i^erjog von
9?ormanbie, crflärte, er fomme nad) Snglanb, um vor
allen Tingen baö Ü3olf für bie meud)lerifd)e ^rmorbung
beö $rinjen 3([freb unb feiner 9iormannen ju beftrafen.

3m Tomeöbav ^33ocf wirb erflärt, Stabt unb Sanb •

gut ©ulbeforb babc ju ben Tomänen ber .fironc unter

^önig (Sbuarb, bem SSefenner, gebort unb fei alfo taS
©igentbum beö J?onigö SBilbelm. 33eträd)tlicbe übeite

ber Tomäne würben nacb unb nad) unb fd)on früb-

jeitig veräußert, bod) blieb ein anögebebnteö ©runbftürf,
.^ing'ö 9Jianor genannt, mebrc.re 3abtbnnberte unb nocb

unter 3ofob I. im Seft^e ber Ärone.
^einrid) II. bcfriebigte Sanb an ber 9?orbfeite beö

©ulDbown (®utbbDnne), legte b'fr einen ^axt an unb
baute ein Scblo^ im 3- llo4. (Sr brad)te b'cr meiflenö

feine SBeibnacbten, baö v^auptfeft im Sab«, JU- «^ier

empfing .i^einrid) bic Legaten beö bciligen 95aterö, welche

bem 5^rinjen 3t>bann mit ber päpftlid)cn 3nveftitur ber

©ouveränetät 3i'Ianbö befleibeten. Unter anbern erfd)ien

bier and) ber ^rior ber Srüberfcbaft von <Bt. Switbin
in 2Bin(^efier vor bem .Könige ^einrid) mit ber illage

gegen ben SBtfc^of, ibr Stifter erlaube ben SBrübern tag«
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üd) 13 ScfcüiTcdi SU mtta^, bcr iBifc^of wolle Die 3al)f

t>tx (SdjüiTclii auf 10 für jeben cinfc^tänfen, eine Älage,

tie tto^ fcr urfuutlirfien ^JJac^iveife von ^eiuvid) abcje-

»üicfcii wuröe. Unter bcii ^ädjtcrn ^cinrtd)'^ ju ©ulti-

forp befanöeu ficf) aud) mebrevc reid)e 3ubcn. 3w
33. 3al)ve feiner Sicflicvun;] nalnn J^einricft von biefen

3uben ben nictten Ziidl ibte3 Vermögens alö ^eifteucr

3U ben .Soften einer «kreuäfabrt nad) Senifalem.

3)ic Könige von (Snglanb Ijieiteu fortan «ou 3fit

ju 3f't -Öof ä» ©uilbforb. 2)ie ^iefigcn Sel)nS[eute

waren ju (Serjcaiitif , !^eifiungen am foniglit^en ^öauS»

balte t>crpfiid)tet. <Bo wirb Stöbert üefta'rb, ber'eine?

ber größten l}ieftgen Sel)en, namentlid) baö Sanb im

Dften bcS 5Bc*?, wo bie ie^ige @tabt liegt, ^ielt, Custos

meretricum in curia Doiaini Kegis, fo wie 9)tarfc^aU

beö ^auöftanbcS genannt; feiucö Jlmteö war, 2)ieuft=

mägbe (meretrices) für baö föniglid)e .§au3 ansufteHen,

Strafen, verfängt für im 23creid)e beö ^ofcö \?erübtc

a}crgel)en, jur 91uSfül)rung ju bringen, bie ©allonen,

©c^effel unb fonftigen a)?a{ie am §ofe ju prüfen.

2)ie !lcftarb erhielten tiae 8anb im Offen beö 9Bet)

balb nac^ ber normännifd)en Eroberung ju Sel)en. Sie

erbauten urfprünglid) bie Jtirc^en @t. ÜJtaria unb @t.

Jrinitat unb bie erften Strafen unb ^äufer ber gegen-

wärtigen gtabt. 3m 39, 3at)re ^einric^'6 III. fam baö

58eft^tl)um ber Sefiarb an Stjomaö be la ^ixiüt, ber eö

unter bcnfelben Sebingungen l)ielt. 3m 3- 1595 ftarb

3ot)u Siieröpelb im SBefi^e bcö @runbeigcntl)umS. 3m
3. 1G24 würbe baffelbe an S^nn\) <5mitl), Bürger unb

Sltberman von ?onbon, innfauft, t^on welchem eö im 3-

1627 ber Stabt ©nitbforb »ermadjt würbe.

3m 3. 1299 würben gd)lop, $art unb beö Äö*

nigä ®ut ©uiibforb ber Königin 9}iargaretl)a , ber

jweiten ©emaljlin (Sbuarb'ä L, alö 33rantgefd)enf r»er-

lietjen. 9ilö 2KargaretI)e im 10. 3a{)re (Sbuarb'ö ü.

ftarb, fiel bcö ^önig« ®ut wieber an bie .$?rone jurüd.

Seit (Snbe ber 3iegierung ßbuarb'ö ift ba3 ©c^lojj

nidjt wieber com §ofc bejogen worben. ßamben be-

ridi'tet, bafj ju feiner ßdt noc^ ürümmer bcffeiben sor-

l}anben waren.

3m 3. 1620 »erlief) 3afob I. an 3ot)n «Diurrai)

(ber im 3. 1624 jum Garl of 5{nnanbale ernannt

würbe) @ut unb $arf ©uilbforb alö bebingte§ ?ef)en

(für ftit unb feine männlid)en Seibeöerben) unb im

6, 3al)ve ^arl'ö I. erl)ielt biefer eg alö abfoluteS Sel)en

gegen ben jä^rlidjen (Srbjinö »on 10 *Pfunb Sterling.

!D{e grian) war bamalö baS Jpauptgebäube im $arf.

Dapbc war einft ein .ßlofter ber !Düminifaner, geftiftet

oou ßteanor »on 5]3rorience, §einrid)'ö III. Königin.

2)iefeö Älofier würbe im 3- 1523 nom («larbinal SBolfei)

unter päpftlidjtr Slutorität ajjpro^jriirt unb »erfiel nad)

beö (Sarbinalä Unguabc unb Sob ber Ärone im 3- 1530.

3m 3. 1630 faufte nun 3oI)n 3}hirrai;, Oraf »on Sin--

nanbalc, t»om Äönig Xiarl I. baö grei(ct)en ber griart?

unb erbaute I)icr ein 5Wanfion (.^crrenljauö). ^OJanfton

unb ®ut würben »on 3atob, äweiten ©rafen von 2(nnan*

bale, an 3atob SOiarwell (fpäter Garl of Dirteton) »er-

fauft unb von beffen älteffet Sodjter Glifabet^, äJitwe

SBil^elm'^, ^erjogö »on Hamilton, il)rem äWeiten ©e-
mal)le, St)oma^ 2)almal)ov, jugebrad)t. !Dalina{)oi) »er«

faufte bie Sefi^ung an bie ffiitwe (Slifabetl) (äolwall,

»on ber il)r ßnfel, ber gelehrte 2>anicl ßolwafl, g. SR.

@. (9Kitglieb ber ?1io\)al Societi;) biefelbe erbte. (SoIwaU

beging im 3. 1706 Selbftmcrb, Worauf im 3. 1709 ber

bonorabte 'Ibomaö Dnölow, ber ältefte So^n beß Sit

Üiicftarb Onölcw, weld)er eine lange *jleil)e »on 3a^ren

Spred)er beö englifd)en Untcrl)aufeö war, ®ut unb

Jj>errenbouö faufte. 2)a0 ®ut würbe im 3. 1721 on

?Oiabant »erfauft, febod) bercitö im 3- 1736 mit fämmt«

lidjcm 3"bel)ör »on Slrti)nr Dnötow, bem jweiten Unter«

bauöfpred)er biefer gamilie, wieber angefauft. 3)ad gc*

fammte Sigcntbnm ju ©uilbforb »ererbte ftd) an Slrtj^ut

®eorg, ben britfen ©rafcn Onölow, unb fam »on i^m

im 3- 1870 an feinen ©ropneffen, 5B3it(iam S^iüiix, ben

»ierten ®rafen, ben gegenwärtigen (Sigentt)ümer.

!Der ?Jbnbcrr beö in ©uilbforb I)öd)ftftel)enben ^aiu

fe6 Onölow ift 9?oger be OnSlow, 33efi^er ber ^err«

fc^aft Onölow in ber ©raffcbaft Sl)ropfl)irc jur ^tit

Jpeinrid)'^ HI. Sion il)m entftammten üiid)arb Onölow,
SKecorber »on Soubon, ®eneral«Solicitor unb Sprechet

be3 Unterl)au|eö unter (Flifabet^. 9Jic^arb Cnölo»», beffen

(Snfel, war erfi 9Jevub[ifaner, l)ielt ftd) bann ju ben

©emä^igten unb würbe von ber porlamentarifdjcn 5lrmee

gefangen genommen; fpäter pctitionirte er (^romwell, bie

v<?rone aujunebmen unb wirfte nad) beffen S^obe eifrig

für bie 3"ri!rfberufung Äarl'ö II. ?(rt()ur, y{id)atb'd

ältefter Sot)n, ber mit feinem 93ater tl)ätig cooperirt

batte, ererbte im 3- 1687 bie S3aronctagc »on feinem

Sd)wieger»ater Sir Ü^omaö goot, welcher im 3- 1649

Sorb 9Kai)Dr »on Sonbon war unb im 3. 1660 jum
Saronet ernannt würbe. Sir 9iit^arb Onölow, Sir«

tbur'S Sol)n, ber äWeite Saronet, würbe im 3-1708
Spred)er beS Uuterl)aufeö, 1714 (S:{)anceUor beö (Sr<^cquev

unb 1716 Sorb On^low »on On^low. SJit^arb, ber

britte Sorb Dnöloi», ftarb im 3. 1776 finberloö. goot

Onölow, ?lrtbnr'6, beö erften ^^avonetö jweiter Sobn,

ftarb im 3. 1710. 3)effen ältefter SoI)n, 9{rtl;nr £)ng«

loi», war 33 3al)re Spred)er beö Unterl)aufe6 unb fiarb

im 3. 1768. !Dcö Svred)crö 31rt^nr Sobn ©eorg folgte

im 3. 1776 feinem 93etter :'1iid)arb al6 »iertcr 8orb »on

On6to)P unb würbe im 3af)re 1801 jum (Sari »on

Dnölow ernannt. (Joot Dnölow'S jweiter Sof)n war ber

®eneral«Sieutenant 9Iid)arb Cnölow, weld)er im 3-

1760 ftarb unb beS le^tern jweiter Sct)n, ber bcrüljmte

9lbmiral Sir 9iid)arb DnSlow, weld)er im 3. 1817 ftarb.)

©eorg, Sari »onOnölow, ftarb im 3. 1814, Sfjomaö,

ber jweite garl, im 3. 1827 unb il)m folgte ber oben

erwäbnte 91rtl)ur ®eorg, -bem M^ gefammtc ®ut beä

frül)eru Äing'ö 93fanor ju ©uilbforb jufiel.

Seit bem 3. 1(560 wirb bie Stabt ©uilbforb im

englifd)cn Parlamente ftete burd) Söf)ne beö ^aufeö

Onölow »ertreten. 3« unfern 2;agen l)at Ttd) §err ©uilb«

forb Dnölow, $. ^. C13arlamentö«ünitglicb) für ®uilb«

forb, burt^ feine fanatif^e *l.krteina^me für ben breimal

burd) bie böd)ften ©erid)töl)öfc nnl jebc Stimme ber

Sntelligenj feine« SanbeS einftimmig »erurtf)eiltcn „(Slai«
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lant" beö Sic^tovnc^ürbcei, bcö 3Irt{)ut Dtton, welt-

jcfannt, wenn and) fciucöwcijö ivc(tben"il)mt, gemacht.

Irtiiur iDtUni bü^t für feinen frcdKn grcvcl im V'icrjcl)n'

|ä^t'i;]cn ©cfiincjni^ unb §cvv ©uil&forb Dndloa^ mupte

'n Xicx Icjjteu ^4>i.itlanicnti^am()l focjar in ©uilbfovb jurücf
•

icn unb ein anbcrev Cn(?lo» trat für if)n ein; allein,

,vucu ben 9Ba()[fprüd)en fcineö ^aufeö: „semper fide-

is" unb „fcstiua lente", nj]itirt er in ®cmeinfci)aft

nit beul cin^ feiner redjtädetebrten ©enoffenfc^aft a\\^-

jejio^euen Dr. .ilenralv aud) im ,§crbftc 1876 nod} im-

nct für jene fo elenbe, gänjlid) I)offnung?Iofe (gad)e.

2)ie Ouilbforb-'^Buij] im Dfun beS 2Bci?, »ve(d)e

.i6en bereite emuiliut iini'rbe, fdjeint buli nad) ber uor-

mänuifd)cn Cfrobcvung gebaut uunbeu ju fein. Sic wirb

juerft unter J?onig Seliann evwäbnt, wenn im 3. 1215

Öubung, *^]rin3 »on granfreic^, ijcn ben gegen 3cf}ann'ö

®mmitf)ervfd;aft empörten cnglifd)eu Sharonen berufen,

oon Üonbon nad; ©uilbforb nunfc^irtc unb am 9. 3uni
bic SSurg befe^tc. Sväter, feit beni 35. 9ifgierungäjal)re

(Sbuarb'^ I., war bic Surg ]>a^ (Dcfängnif für bic

®raffcf)aftcn Surret; unb Suffcr. 3m 3. 1612 tertaufte

Safcb I. bie Surg nebft jugc(;öri9em Orunbftücfe „5
SJcreö 3 'Jtoti 10 q3crd;c8" an granciä ßarter „be la

-5>ri;orie in ©utbcfürb ", beffen (Srben taS ©igent^um im
1813 an ben ^crjcg wn 9IorfoIf ^crfauftcn, von bcm

, aneter an Sorb (Srantlei;, ben gcgcnUHirtigcn Gigen^

it^ümer, »erfauft würbe.
' 3m 3. 1297 »erlegte ;^einrid) m. baö 9{fftfen;=

gcrid;t ber ®raffd;aft Surre»; v>on ?eatf)crf)eab md) ^uilb-

fotb, baö fortan o(ö bie .^»auptftabt von Surrei; betraditet

würbe.

Heber bie urfprünglidjc @infc(5uug ber Gorporatiou

(SDJunicipalitvät) »on ©uilDforb ift 9tctl)ercö nid)t befannt.

1 2!er erftc bcfaunte föuig(id)c greibricf ift von .^einvid; III.,

1267, in welchem ber (Korporation gewiffe untergecrti^

netc Dtec^te beftätigt werben. 5:;ie Slfitgliebcr ber (Jor^

poration werben in bicfcr Urfunbe „probi bomines"
genannt, au6 weld)em Slu^brndc fettfamerweife ber fpätcr

ftel;enbe 3:itel ber dorporatiou^mitgliebcr „Approved
meu of Guildford" entftauben ift.

3m 3. 1366 crtbeilte (Sbnarb III. ber 6'orporation

bie Sown-prm, t>k Stabtpad)t. SBäbreub früher von
ben in ®ntlbforb erhobenen §(bgaben, Steuern, ®ebül;-

rcn, 9)iarft5ÖHen, ein 3)rittel an ben Orafen von Sur«
rei; unb jwci 2;rittcl an bie Jlrone auöjnte[)ren waren,
trat ber Jlönig burd; bicfc Stabtpad)t jene Ginfunfte Cer

dorporaticn ab gegen eine iäl)rltd}e fefte Jibgabe von
10 i^funb Sterling. 2)ie Stablpadjt würbe fpäter wiebcr--

IjoU confirmirt. 3m 3- 1609 gab 3afcb I. bic Stabt-

pac^t von ©nilbforb an granciä SBot(ei> unb Sionell

9tawlinö, von bcnen biefclbe jebod) fcfort ber Sorpora-
tion um öic Summe von 200 *l.?funb Sterling abgetreten

würbe.

3m 3. 1488 erfbeilte Jpcinrtd; VII. ber ßorpora«
tion eine neue förmtid;e Seftätigung ihrer Sonftitution.

2)auad) würbe ber Wia\)Ox jdbrüd; am SWontag nad^

?ÖJic^aeli3 von ben Slpprovcb SIfcn gfi\\ib;U.

3m 3. 1686 ertl)eiltc 3afob H. >er Sorporation
3t. Gncsfl. b. 2B. u. Ä. (Stfle Secticn. XCVI.

eine neue (iouftitution. S)icfe foüte bcfte(;en auö 5JIa*.?or,

5{(bermen, Gommon (Souncitmcn, (S^ief Stewarb, Sie--

corber, SSailiff unb flown^-ßlcrf. SOIit biefer neuen aJer-

fügung würbe bcjwccft, baö biel)crigc 2Bai;(verfa()rcn ju

bcfcitigen unb ben Jtönig ;iur Ginfe&ung fo(d;cr ^crfonen
ju befäl)igen, weld;e feinen abfolutiftifdben Slbfii^ten ge^

nel)m fein würben, gö erfolgte bann aud; im 3. 1687
®eI;cimratf)Sbefe(;l ^ut ?lbfc^ung be6 bermaligen 9)fai;or

S^omaä Smitl; unb niel;rerer SUbcrmcn unD ßommon
ßouncitmen, unb ^^ugt; üiiue würbe atö 9}?ai;or unb
cbenfo ftatt ber übrigen abgefeilten ?D?itgliebcr neue ein-

gcfe^t. 2)arauf erfolgte allgemeine Jlunt>gcbung von Gnt-

rüftung. ®Icid; nad; ber 3icoolution von 1688 erfd;ien

bann eine ^^rodamation, burd; \vdd}c alle vom .Söaige

3afob ernannten ^JJavorö unb 9)iunicipaIitätSmitgUeber

für abgcfejjt crflcirt unb ben 9Jhinicipalitäten il;re alten

5reil)citen unb iBorrcd;te wicberbcrgeftellt »vurben, worauf
2Iioniaä Smitf) wieber in feine ?J?a\;orität eingcfejjt würbe
un^ aud; bie Sllbcrmen unb Gommon Gouncilmcn i^re

Functionen wiebcr crt;ie(tcn.

58iö jur Sicform ber englifdien SUunicipalitäten

unter SBilbelm IV. beftanb atfo bie (Korporation, bie „Ap-
proved Meu" von ®uilbforb im 31>efcnflid;en in ibrcn

alten gormen. Sic entbiclt 8 SJIagiftratcö unb eine un=

beftimmtc ^ci^l von 33ailiff8 (25ögten), gcwöbnlid; 20.

2)er 9J?av;or würbe unter ben 8 SOiagiftrateö gewägt,
wenn bercn ^al)l voK war; fonft unter ben ^ailiffö,

unb nur auf biefe 2Beifc würben bic SJacan^en unter Den

9)tagiftrateS aufgefüllt. 3äl;rlic^ würbe ein 2?ailiff er-

wäl;lt, gteid;;eitig mit bcm 9Jiai;or. 2)er ?Iu6brud 3}Ja>;or

war crft feit J^einric^ IV. im ®ebraud;, voriger ^ief, er

Senefd;alt.

®egcnwärtig ift bie 2Kunicipalität nad; ber 9jinni-

cipalitätSactc vom 3. l'^35 eingcriditet. 5)er 9)ur,)or,

3 SUbermen, 12 (SouuciKorä bilrcn ben Gouncil fceS

58orougl;. 9J?ai;or unb Sllbermcn werben von ben (Joun^

citlorS au6 i^rer eigenen Glitte erwäl;lt. SWc brei 3iil;re

tritt bie v^älftc ber SUbermen ab, ift aber ivieber \väi)U

bar. 2)ic Gouncillorö werben von unb unter ben Surgeffeö

erwäbltj jäl)rlid; gel;t ein 5)rittel ah, ift aber wicber

wäl;lbar. 'Sic 33urgeffeö finb bic männlid;en fteucr*

pfltd;tigeu Jpauöbefi^er ber Stabt. Siupcrbem wäblen
bie Surgeffcö unter ftd; 2 Slubitorö unb 2 3tffctTor3.

®uilbforb bat einen ^ig&^Stewarb unb einen Sailiff.

(SuilDforo ift feit (Sbnarb 1. im Unterbaufe bc»

^arlamentö vertreten.

3ut 3f<t Glifabetb'6 war ®uilDforb wegen feiner

SSofltudiwcbcrei berül;mt unb blieb biä SOiittc bc8 17.

3a^rb. ein .g)auptrt| biefer 3nbuftvie in Gnglanb. Sa--

mit ficht vielleicht in 53erbinbung, bap im 16. Siegie-

runggjahrc Glifabelh'ö befoljlcn würbe, ia^ jcbc Schcnfe

in (Suiltiforb ba3 @cmäl^e eincö 2BollfadS im Sluö^ängc-

fd)ilbe haben muffe. Unter Glifabeth würben aud; .juerft

bie Strafen in ®uilfforb gepflaftcri.

®nilbforb war frü(;cr ein fehr leben^luftiger Ort.

S3ei ben Sliaifpielen , ben SSeihnat^tSfpielcn unter bcm
Sorb cf SKiörule ging es5 immer fehr hod; her. Sticr=

he^en xm ^clnftigung bcä SJolfi? würben bereit? unter

40
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ßtuart III. cingcfuF)it. Seit Gtiiavb VI. wm'cc ticr

Crt jctied) fcl)v puritanifd). 6tn vvotcftantifdjcr ©eift-

lieber nnirtie in (Strafe gcjocjeit, tcr serijintern tvcllte,

bap v^linbcv Wc SÖibel ol)nc gcntrolc Icfcn. SSüttel

»mirtni augcftcflt, um UHlI)rcnJ) bcö ©üüeöbiciiftcä bie

(£ci)cufen ju cvtuutifcijaftcu iint> ber Sffiirf^ wie jcber

(gaft mit i'cl)»vevfr Strafe betejit. 31(1« 5Berfel)r unb

©efd^äfte am €ountane ivurben flrejicj unterfagt.

öhiiltforb befi^t cjcgemvärtii] bcbeutcnce ©ifcns

gie^cvcicu, ©clreitc--, Rapier- iinb' *13uhurmüf)(en, Sic-

oelcicu iint» Sraueveien. Der Jöanbel ift ()ain.itfäd)li({)

in aJaulAclä, ©etreibe, 5iio.(j unb Q3iel). 3)a6 Detail'

gefc^äft ift 'mciftenö feljr lebdaft.

Duellen. Thomas Bussell, The History of

Guildford. Guildford 1801. — Edward Wedla/ce

Brayley, A topographical History of Surrey. 5 Vol.

Dorking 1841. 4. — Aladborough, Guide to Gmld-
ford. Guildford 1871. — Francis Grose, The Auti-

quities of England and Wales. 4 Vol. London
1773__17S7. fol. (TF. Bentheim.)

GUILDFORD (Lords und Grafen von), ißon

ber gtabt Iiergenommcne 2itel ftnb in (Snglanb brct Käu-
fern v*erlicf)eii worbeu: 1) 3m 3. 1660 würbe Slifabetf),

a?iöeoiinte^ von ^inelmeacfii , SBitwe beö Seroiö Soi)(e,

aSi^ccunt von jlinelmeact», tveldjer non ber rüva(iftifd}cn

Seite in ber <£rt*lad)t ihmi Siöcarrcl (1642) fiel, jur

SSelobnung ber SJcrbienftc il)rc6 rerftorbenen ©emoblö

von .^arl IL }ur ©räfin »cn ©uilbfcrb cvcirt. Die

SBürbe er(ofd) bei i^rem üobe, worauf 2) im 3. 1674

3of)n Ü)Jaitlanb, ^crjog ron Sauberbale (in (gdjotttanb),

ber SRiniftcv unb »ertraute greunb Äarl'ö IL, jum (Sari

\>cx\ (üuilbforb creirt würbe. Die SBürbe erlofdj aber^

tcu, fraufcu JTrcnblatter fmb ber .ffeld)rö()re eingefügt.

Die jel)n Staubgefäße finb jugleid) mit ben ^ronblättcrn

eingefügt unb länger alö biefe, bic Staubfäcen fabcn«

förmig, Ijerabgencigt, bie Seutel äweifäd)crig , bie gd(^er

fmb ber vorberen glädjc beö l)inten t?erbi(ften, am ©tunk
i

in einen furjrn Sd)nabet ferlängcrien SJJittelbanbcö an*

gewadifen unb fpringeu an ber Spi^e mit jwci Söt^etn

auf. Der grudnfncten ift untcrftän^ig; ber ©riffel faben^

förmig, jugleid) mit ben Staubgefäßen abivärtögcneigt,

bie 9iarbe abgeftutjt. Die Seere ift fugelig, nn ben ^dif
reften gefront, 5Uieifäd}erig , bic gäd)er ftnb breiig, ein«

bis äweifamig; bie Samen eiförmig, fantig; ber Samen»
feint ift eiwei^loö, t>Q.^ SBüräelc^en bem 9kbcl juge«..

wanbt. \

?(uö bicf'er ©attung ift nur eine »on De (?attbolle

Olisbea rhizophomefolia genannte 9lrt, Guildingia

psidioides Hooker, befannt, ein auf ben Sfntitlen wac^*

fenber, fel)r äfligcr 58aum mit gegcnuberftef)etiben, neben*

blattlofen, ficbcrnen^igcn, gattjranbigen Slätteru, ac^fet*

fiäiibigen, büf'dieligen, über ber SJJitte geglieberten unb

an ben ©liebern mit jwei Dcrfblättcften befegten Slütbcn«

ftielen unb eßbarer gruc^t. (Garcke.)

GUILIELMA, eine son SJIartiuö bem Stitbenfen

ber Königin Caroline 2Bilf)elmine, ©emablin beö baicr*

fd)en Äönigö ?0?arimilian L, gewibmetc ©attung bet

Halmen mit folgenben ÜJIerfmalen: 33lütf)en ciul)äu(jg,

figenb, Don flcinen Dcdblättd)en begleitet. S5lütVnfd}ei5e

boppelt, bie äufere flcin, e»}linbri)'(^
,

jweifpaltig', bie in«

uere filzig, fpinbelförmig, jule^t auf ber Saud) feite c\v

öffnet. 9J?ännlid)e Slütbe: Sieu^erer Jteld) äiemlid) flac^,

fpig-breifantig, innerer feft, faft fugelig ober freifelförmig*

serfel^rt' eiförmig, tief''breiti)eilig, 3ipfi"' f'iß freiörunb

ntalö beim Sobe beö ©rafen im 3. 1682; 3) Würbe ober »erfelirt* eiförmig. Staubgefäße burd) ge()lfd)lagen

im 3. 1683 Sir graneiö SRoxti), bamalö ©rcffteget-

bewabrcr, jum Sorb (33arcn) »on ©uilbforb creirt; er

ftavb im 3. 1685. granciö 9tortl), ber jwcite ?crb,

würbe ®e()eimrat^ämitglicb unb ftarb im 3- 1729.

granciö 9^ortf), ber britte Sorb v^on ©uilbforb, tvurbc

©cuferncur beö ^i^rince 9ioiial (©corg'ö III.) unb im

3. 1790 äum earl t^on ©uilbforb creirt. (Sr f"tarb 1790.

grebericf, ?orb 5iortt), 1767 Sc^agfanjler, 1770 crfter

Scrb ber Sreafuri), war ncic^ bem Zehe feineö 93aterö

bet jweite (javl unb ber vierte Sorb ton ©uilbforb, f'tarb

jebod) fd)on im 3- 1T92. 3()m folgte fein Sol)n ©eorg

Slugufi, ber britte daxl, wcld)er 1802 ftarb. Dem
folgten aufeinanbet brci Sßrüber beö (entern; granciö,

ber vierte (Sari, ftarb 1817. grebericf, ber fünfte (Sari,

ftarb 1827, ber 3iev. granciö (3{ector von Soutl)l)ampton

unb ?llreöforb, _*lJräbenbar von 9!Bind)eftcr) ftarb 1861.

üegterem folgte fein (Sntel Düblet) granciö 9^ortb, bet

gegenwärtige ftcbenfc (Sari von ©uilbforb, Sieutenant in

ben DJcval ^orfc ©uarbS. {W. Bentheim.)

GUILDINGIA, eine von §oofcr aufgeftellte ©at==

tung bet Memecyleen, welche ftd) burc^ folgenbe ÜJJerf^

male auöäeid)net: Der Rdi) bat eine fialbfreiöförmige,

unten mit bem grud)tfnctcn verwad)fcne, oben freie 9{öl)rc

unb einen gefc^loffenen , fantigen, wä^renb ber 33lütl)e

unregelmäßig jerrcißenben Sa'um. Die fünf abgerunbc-

fed)ö, paarweife ben Innern .ßronblätteru gegenübev-

ftebenb, cingcfd)Ioffen, Staubfäben pfriemlic^, Staubbeutel

linealifd)=länglid), aufbeut Siürfen ange'^eftet, auflicgenb.

Daö Stubitnent beö gruditfnotenö febr flein. iffieiblic^e

Slütbeit jwifd)en ben männlid)en jerftreut; äußerer >ßelc^

I)äutig, ringförmig, mit breiää^nigem Saume, innerer

leberartig, fugelig -glocfig ober freifelförmig, abgefiu&t|

unb fd)wad) breijäbnig. gvud)tfnoten fugelig* freifei»

förmig. 9?arben brei, ftgenb, flein. Steinfrud)t eiförmig

einfamig, faferig-flcifc^ig, Steinfern fnoc^enI)art, an

Sd)eitel mit brci Söd)crn. ©itveif fugelig.

5Juö biefer ©attung ftnb nur wenige in Sraftliel

unb 9'?eu*©ranaba einl)eimifd)e Slrten -nitt f)ol)en, ftacf)0

ligen Stämmen unb gefteberten ^Blättern befannt.

{Garcke\

GUILLAIN (Simon), ftanjöfifd^er Silbljaued

geb. äU *Pariö 1581, geft. ebenba 1658. Den erftej

Unterricht erl)ielt er von feinem Sßater, ber auc^ 23ilbl)aue

war unb auö (Sambrat) ftammtc. 9Zad)bcm er ftc^ einig

3eit in 9iom aufgel)alten unb barin in fetner .ffunft auä

gebilbet l)attc, fam er nac^ 5J3anö, wo er biö ju feinen

Sobe blieb. 3Jfan rül)ntt ben großen gleiß beö Äünfl

lerö, unb bic 9}tenge ber von ii)m auögcfül)rten 2BerJ

befiätigen benfelben in vollem ÜJiape. Sine gewiffe iffiol;!*

^abenl)eit war ber ?oI)n feinet reidjcn fünftlerifd}en Z^'
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jleit; et bcfajj fünf cbet fcc^d S^äüUt in ^Pariö. Sein

:|lcd Seit waren bie Statuen bcv vier Si>an9eliftcn am
Jottalc von <St. ©eruoiS. 5ür ben im forintliifc^en

5tile erbauten ^au).naltar in St. (Sufta* lieferte et

'dji Statuen, bavuntei eine ÜKabonna, wddje Slel)n[id)*

it mit beni Söilbniffe bet Slnna »on Cefterreid) [)atte,

nb einen (leil. Subnn'j], beffen ®cftcf)t6äüiie ^ic "oon

ouiä XIII. geivefen fein foßcn. 3n ter vßirdie S.
Warie be In ajifitation »oaren mehrere Jtinberfigureu mit

;Dtnamenten von iicrijolbeter Sronje, am ^Cnel be Songue-

liUe jwei Signren, SJerfur unb J^etfulcö lunftellcnb.

jüt bie 1(347 beijonnene Sriicfe ,,<in Gbange" fül)vtc

t eine reidje gacabe auS, bie mit giguren unb Saö=
elicfö reid) auege|d)mn(ft wax unb ben SJubm beö S-o--

ligö »evtünbicien follte. Unter ben giguren iah man
ie Silbfäulenbcö Jtönigö Soui^ XIII. unb bcr Königin

Unna iion Oeftetreic^ in nati"irlid)er ©rößc. ITiefcö

ffiert be^ ^ünftlcrä würbe alö cineö feiner Deften be^

üunbcrt. 3m 3. 1787 würbe bie SJrürfe mit alten i[)ren

Runflwerfen weggeräumt, gür bie JJatljebrale »on 33eau*

saiä fc^ni^te er ein Srucifir au6 ^ofj, taö über bem
portale beö (J()crS angebradjt würbe. Sind) bie Mav
meliterfird^e in *Pariö, baö fd)öne *palai3 S5agnclet, baä
[Sc^Io^ »on Sloiö unb iDcn Q.a\)i^ bei Sangreö, befagen

liffierfe feiner §anb. SJaS meifte bason ift in ber Sie-

jDofution^jeit ju ®runbe gegangen.

©uiKain war audi einer ber crften ©rünber ber fran*

jöfifc^ien Slfabemie. 'Sia^ feiner jJiiictfeljr auö 9Jom näm«
lid^ »erbanb er ftd; mit Pen beften v$tünft(ern feiner 3eit

iju einem 2?erein, ber in verfdjiebcnen *}3rivatt)dufern ab^

iwec^felnb feine 3uüinimentünfte i)ielt. Sebrun »erfc^affte

iabcr bem SSerein einen cjtenen Srief, woburc^ ber 5Bereiu

lalö Slfabcmie für ?Jia[erei unb Sfuiptur eine fefte ßri-

jfienj erhielt. 2)ieö gefc^at) 1651. ©uillain würbe jum
Sdja&meiftcr bcr Slfabemic unb nad) bem Zote Q.ox-

neillc'ö am 7. 3u(i 1657 äum Tirector crwäljlt ').

Slucfe bie 3iabirnabc[ wuptc uufer vßnnflier ^u füh-
ren. 25on feiner .^anb fmb folgenbe 2Bevfe: Saä Seben
'beö fieil. Siego (Dominif), 20 Slätter nac^ S^. garracci

unb Sllbani (nac^ ibren Siltern in ber S)5anietFird)e ju

9iom) 1649. — 3)ic SluSrufer von Sologna, nad?

3eic^nungen beS ^. (Iarrac(i, 81 Slätter. !I;ie erfte Sluö-

gäbe crfc^ien mit Cem 'iitel: Figure diverse .... 1646;
bie jwcite: Le arti di Bologna .... 1740; bie britte

1766. Slugerbem rabirte er einjetne Slätter mit ^eiligen

nac^ Ccmfelben ÜJialer.

93on feinem verfönlid}en 2)?utl)e wirb erjäl)[t, wie
er ftdj in ben feiner Seit gefä^rlid)en Strafen »on *]3ari6

gegen 3?agabonl)cn unb freche ©efeUen ju i^ertl)cit)igen

mu^te. 6r_trug nämlic^ unter feinem 2)fantel eine 9(rt

©eipel, bellen Strähne eiferne mit 5iabelfpi§en befe^te

Äettc^en waren. Tiefe wu^te er fo gefdjirft ju ()anD*

baben, baß er oft wet)rere Singreifer in bie gtu^t fdjtug.

Uebrigend fott er eine fornel)me unb gebilbcte *l5erföns

lic^feit gewefen fein*). (J. E. Wessely.)

1) J&utinot unb bie bciiicn Stnguier iraven feine ©djüler.
2) <S- Duplessis . . . Memoires inedits I. — Lenoir, Musee

GUILLAUME (Frere), bei ben 3ta(ienern ®ugli--

elmo ba 9}?arciUa genannt, berül)mter ©faömaler. (St

würbe in 9}?arfcit{e 1475 geboren. 2)ie crften ^Proben
feiner ^unff l)at er in feinein a^atertanbc abgelegt. ÜWan
fenut aber fein Seifpicl baoon; bod; mu|5tc fein 3iuf
bereits weit verbreitet gewefen fein, ba iljn S3ramantc
im §luftrage beö ^Hi|jftcö 3u(iuS ü. mic^ Üiom berief,

um ©(aömalcreicn im Satican auöjufüliren. Sr machte
fid) alfo, biefem Sinfe folgenb, mit einem anbern ®[aä?
maier, 5?amenS Slaube, auf ben SBeg. Sr reifte im
2Jominifanergewanbc, um ber SScrfoIgung wegen einer

2)Jorogefd)id)te ja entgelicn ; banon wirti er ben Sei-
nameu „grater" erijatteu f)aben. Giauftc \\axh aber

baib in 9Jom, nad)bem er fid) burc^ unmäßige Scfccnö-

weife ein töbtiicfceö gieber gc()oIt I)atte, unb bie Sirbeiten

für ben 9?atican führte alfo ©uidaumc allein auö. 33a-

fari lobt fte fe^r; fie gingen leiter bei ber ^Nlünberung

9Jomö burc^ bie .ffaiferiidjen 1527 ju ©runbc, ba bie

SolDuten auö fcn bleiernen Ginfaffungen fid) Äugeln
goffcn. 3n 3?om battcn aud) Die beiben 2)?arienfird)en

teirsinima unb bei ^popolo ©laöbilter t?on ihm, bie

[entere Jlivdie jwei genfter mit S)arftellungen au§ bem
^eten 9)?aviä. Ter Sarbinal Silvio berief barauf ben
Jlünftler nad) Gortona, wo er aud) siele 2Berfc bintcr=

laffen bat unb ftd) bann in Süejjo anftcbeltc, \oo et

g[eid)fallö mehrere ©(aömalereien au6fu()rte. !£er «ffünft«

Icr, eingeben! t>ct 3frbre(^lid)feit uut) a5ergänglid)feit

feiner 5)talweife, warf ftc^ aud) auf bie greöfomalerei

unb malte brei Silber, um ein Slnbcnfeu ju [)intcrfaffen.

Gr würbe in Slrej^o GanonicuS unb fpätcr $rior unb
j^arb bafelbft 1537. iBafari lobt ungemein feine ©laö^
malereicn, er fagt, man glaube nid)t eine 5J?atcrei ober

baö ©laö äu fe^en, fonbern „una cosa piovuta dal
cielo", einen ©egenftanb, ber r>om .lg)immet ftd) berab^

ergießt*). (•/. E. Wessely.)

GÜILLEMEAU (Charles), i'lrät, geboren ju ^a--

riö im 3. 1588, cbenbofelbft geftorben am 21.9toi\ 1G56.

Gr l}attc feine ärjtlid)e Saufbabn alö 6"l)irurg empfangen
unb erlangte aud) ben Sitcl eineö fönigl. 6i)irurgcn. (5r

ftanb jetod) alö 6l)irurg bem großen $atc unb feinem
55atcr 3acgue3 ©uillemcau gar fel)r nad), gab beöl)alb

bie d)irurgifc^c Saufbabn auf unb lief fic^ 1626 unter bie

varifer 9ler5te aufnebmen. Sercitö 1634 würbe er Dann
2)ecan ber parifer gacultät.

©uillemcau bat ;wci anatomifc^e Sd)riften: Hia-
toire de tous les muscles du Corps bumain etc.

Paris 1612, unb üsteom\ ologie, ou Discours des os
et des muscles du corps buriiain. Paris 1618. 8.,

fowie aud): Aphorismes de Chirurgie. Paris 1622
fcrfaft. ^etannter ifi er aber burd) feine S3ertretung

ber parifer mebidnifd)en gacultät geworben. 6ö war
nämlid) bamalö ein mit .^i^e unb Erbitterung geführter

•Äampf barüber auögcbrod)en, ob bie mebicini"fd)e ga-
cultät »on $atiö ober vwn SJJontpellier bie erfte Stelle

des monnments V.
Lex. I.

*) Safari.

— Biographie nour. XXII. — Nagler, Moa.

40*
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rinncbmc, tev fdjIiepHc^ mit cincv Q^crurthcitung ?^lci\u

^jellicrä t"urd) taS *4-HirI'ii"f"t cnbigtc. Ouidemeau, al6

gnraiiMer i'crtrctcr ^er jjarifct gacnftät, trat i:t tcti

3abrcn 1654 unC 1655 mit mebvcrcn g(ugfd)riftcn an

t>i( StPrcffc von 3. 6'ourtaul), ben Übertreter ter anber?--

feitigen gacuftät hervor, bie in geifireic^er SBeife mit ben

gemcintlen 3uiiiricn evfüüt waren, etwa im ©cifte beS

Malade imaginaire von 9)?cliere.

(Fr. Wilh. Theile.)

GUILLEMEAU (Jacques), ein angefeliener (5f)i'

viirg, im 3f. 1550 in Drleanö geboren uub ju 5ßari6 am
13. '^Mäxi 1613 geftorbcn. "Durc^i baei gtubiiim bcr

dlaftlter gehörig vorbereitet, fliibirte er §eilfunbe in

?Pari^, wo S(mbr. $aracuö in ber g^irurgie fein Sel)rer

würbe. ?iad) bccnbigten Stubien war er vier 3a{)re lang

bem öeere beS ©ra'fen ?0?anöfelb in gianbern al6 6{)i=^

lurg beigegeben, (^x würbe ^P)of« unb ?eibarjt bei ben

v^önigen .^ar( IX., .^cinricf) III. unb ^einrid) IV.

(Eeit 15S1 war er alä (?()irurg am ^öte(s!l)icu in

$ariö befdjäftigt. ©niUemeau blieb fortwä^renb ein

warmer 9(n[)änger fcineS grofen 2e()rer6 ^araeitö, \ta^

i(in aber nic^t "f)inberte, für mehrere d)irurgifd^e Cpcra^
tionen 23erbeiferungen anjuftrcben. 33ct Sc^upwunben
bringt er auf Erweiterung berfclben unb Entfernung ber

fremten Äörpcr. 5fn ber Srepanfrone brarfjte er einen

cbaperon an, um bem 9?orbringen bcö 3nftrument6 ju

ben @ebirnl}äuten vorjubcugen; bod) bat bie fpdtere

dbirurgic von biefer 3Jerbejferung voUftäubig Slfcflanb

genommen. 2)ic 3(nwenbung be3 Srepanö erfiärt er

übrigens für ganj überflüfftg, fobalb bie \jaxit ^irnbaut
vorliegt unb bcr Eiter gehörig abliefen fann. 35ei

S(mi.nuaticnen brennt er bie getrennten ©efd^e mit bem
©hibeifen, wenn Sranb jugegcn ift, fonft aber unter-

binbet er bie ©cfäfe. 23ei bcr Dperatiou ber §t}broce{e

gibt er ber Sncifton ber Tunica vaginalis ben Sorjug

vor bem 9(e|niitte( unb vor bem v^aarfeile. iTie SBlut-

abertncten bebanbelt er mit bem V(e^mitte[, namentlid)

mit Spifenfieber[auge. 5(ueun)Smen unterbinbct er ober-

halb unb untcrbalb ber ©efdiwulft, um bann ben aneu-

r.jömatif(^cn Sacf ju eröftnen ober ju erftirpiren. ©uil-

Icmeau vcrfcdjt tbeoretifd) unb praftifd) ben Sa§, ben

ftd) bie fpäterc ©eburtöbüfe voKflänbig angeeignet b^t,

bap nämlifb bei profnfen ^Blutungen unb bei ßonvutjio^

nen baä be|ie Sßerfabren barin beftebt, auf füuftlicbem

2ßege bie ©eburt rafc^ ju beenbigen.

©uißenieau beforgte eine fatcinifdje Ueberfe^ung bev

SOBerfe von $arae!i3 Cßariö 1582. gol.) unb verfaßte

mebrcre eigene ®d)riftcn, bie mciftenS in frembe @prad)en

uberfeet worben finb.

Tables anatomiques avec les pourtraits et de-

claration d'icelles. Paris 1571 — 1586. Fol. (fallet

fübrt biefe Safelu al6 im % 1598 erfd}ienen an mit

bem Sßemerfen, baf bie 9{bbitbungen wefentlicb von Sie-

fal unb SSalvcrbe entnommen finb unb faum etwaä

(Sigentbümlicbeö entbalten.)

Traite des Maladies de Toeil. Paris 1585. 8.

(iSBurbc in6 58(ämifc^e unb auc^ in6 Dcutfdje überfe^t.)

Apologie pour les Chirurgiens. Paris 1593.

La Chirurgie fraiifaise, recueillie des anciens

medicins et chirurgiens, avec plusieurs figures des

Instruments necessaires pour l'operation de la main.

Paris 1594. Fol. (3[n6 Enalifd)e nberfe^t. Sonbon

1612.)

De la grossesse et Accouchement des femmes.
Paris 1609. Ib. 1621.

Les Oeuvres de Chirurgie. Rouen 1649. (2)iefe

(Sammlung würbe von Sourtin beforgt.)

{Fr. Wilh. Theile.)

GUILLEMEAU (Jean Jacques Daniel), ?lrjt,

geboren 1736 5U 9tiort unb ebenbafelbft gcftorben im

Cctober 1823. ©etreu einer äWeibunbertiäbrigen gamitiett*

trabition wibmete er ftd) bem @(ubium ber 9Jtebccin,

unb bereifte natb Secnbigung feiner Stubien Englanb

unb Stauen, in welchen Sänbern er mit auögejeidjneteit

©efebrteu in anbauerube SJerbinbung trat. Er war eine

3eit laug SOJilitvirarjt unb lic^ jid) bann als SIrjt in

feiner Saterftabt nieber. ©uillcmcau geborte in bct

9{cvolutionö}eit ju ben Patrioten, er wurpc 1793 SJlairc

von 9?iort unb bewdbrte feinen Patriotismus energif(^

in ben kämpfen mit ber Senbc'e. Er begrünbetc baö

Sltbenäum von S^iort, bem er einige 3abre atS ^Präft*

bent »orftanb. (geine nic^t unanfcbnlidje SSibliotbct Würbe

narf) feinem üobe Eigentbum ber Stabt.

©uitlemcau bat mebrere ungebrurftc SKanufcripte

binterlaffen, barunter jwei mebicinifcbe unb eine ®t>

fcbicbte ber (Stabt 9?iort. (Seine veröffent(id)ten 5lrbciten

ftnb inSgefammt nicbtmebicinifcben 3nbatt3 unb im ®on=

Jen von untergeorbnetem 2ßertbe: Memoire sur TEgypte
et la Guyane; — Moyens pour cultives avec suc-

ces la garance dans le departement des Deux-
Sevres; — Conjecture sur le but, les motifs et la

destinction du monumcnt souterrain decouvert k

Niort, hors de la porte Saint-Gelais, en 1818; —
Memoire sur les chats (empficblt baS galten von

(Scbtangcn ftatt ber Jia^cn); — Notice sur Jacques
Gateau de Niort, mort en 1628, pretre de l'üra-

toire, et sur les divers etablissements dans les villes

de Niort et de La Kochelle. {Fr. Wilh. Theile.)

GUILLEMEAU (Jean Loiüs Marie), Slrjt unb

5iaturfunbigcr, würbe am 6. Sunt 1766 in 9tiort geboren

unb ftarb ebenbafelbft iimS 3abr 1850. Er macbte ben

pbifofßpb'fil;»-'^ EurfuS in 5J?oitierS unb ftubirte bann

SJtebicin in SJtontpctIicr, wofelbft er aud) 1789 ben

!£)Oitorgvab (Diss.: Quod cogitant auctores de hy-
mene et de signis virginitatis diversis) erlangte. Er
würbe fogleidj als Jlrjt fowol wie in ber Verwaltung

in feiner 33aterftabt befd)äftigt, fam aber 1793 als 9Jti»

litdrarjt jur Sibfinarmce unb fec^S SJJonate fpdter jur

Sffieparmee. '^ai) bcr Enttaffung auS beut JlriegSbienfte

war er über 40 3abre binbui^cb a'^ praftifd)cr Slrjt in

feiner SBaterftabt befd)äftigt, wo er aucb eine mebicinifcbe

®efeIlfd)oft grünbete unb 18 3abrc lang baS Journal

des Deux-Sevres rebigirto. (Seine fonftigen jabireicbcn

Sd)riften ftnb:

Le Vasseloge, poeme en douze chants, trad.

de ritalien. Miort 1791. 12.

I
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Coup d'ocil historique, topographiquc et me-

dical sur la villc de Niort et scs environs. Niort

1703.
., , ^,

Essai siir les mineraux et les fossiles des de-

partements de la Vendee, des Deux-Sfevres et de

la Viennc. Niort 1798.

Histoire naturelle de la Rose etc., suivie de la

Corbeille des roses, ou clioix de ce que les an-

ciens et les modernes ont ecrit de plus ^racieux

sur la Kose et rilistoire des iusectes qui vivent

sur le rosier. Paris 1800. Ib. 1801.

Calendrier de Flore des environs de Niort etc.

Niort et Paris 1801.

Annuaire statistiquc de Departement des Deux-
S^vres. 2 Voll. Niort 1802-180.3.

Histoire naturelle de la marguerite. Paris 1802.

Essai sur Thistoirc naturelle des Oiseaux du
Departement des Dcux-Sevres. Niort 180G.

Les Aphorismes d'Hippocrate. Niort 1807.

Constitutions medicales et meteorologiques de

la ville de Niort et de ses environs durant les an-

nees 1804, 1805 et 1800.

Notes et observations sur l'Astrologie et scs

differentes branches. Niort 1818-

Sur le Cholera- morbus. Niort 1831.

Extrait aualytique sur les Dyscnteries, et par-

ticuliercment sur celle, qui a regne epidemiquement
ä Niort etc. Niort 1838.

Notice sur la Situation ancienne et actuelle

des förcts des Deux-Sevres. 1838.

Notice sur quelques manuscrits de la biblio-

theque de Niort 1840.

Tableau de la vie des champs. 1840.

Le marclie aux Legumes et aux herbes po-
tageres du celebre Linne. 1841.

Petit catechisme de l'Agriculture. 1842.

Des inconvenients de la Saignee dans les Apo-
plexies. 1843.

Meteorologie elementaire, termine par un petit

Traite d'Uranographie. Paris 1846.

Quelques fables du docteur Guillemeau. Niort

1846. (Fr. Wilk. Theile.)

GUILLEMIN (Jean Antoine), 9tatuvforfcl)ev,

nament(id) Sctaiüfcr, am 20. 3an. 1796 ju ^j^ouilh)'

fuv*®aoiic geboren, im Saiuuir 1842 ju 5J}ontpellter

gePorben. @v (ernte a(3 ^l)armaceut in !l)ijon iinb »ib-

mcte fid) bann bem botanifd)en Stubiiim in (Senf unter

SJaudjcr unb %. 2)eeanboKc. 3m 3. 1819 fam er nad)

$anö, fanb i)icv eine 3lnftellung bei ben botanifd)en

©ammlungeu tiow Senjamin 2)cleffevt, mürbe »eiterl)in

Slibenatuvaliftc am SWufeum unb wirfte von 1830

—

1834 atö Sebvev ber SSotanif am Institut horticole de

Fromont. ©t ftanb im freunbfd)aftlid)en 93erfef)rc mit

bem befannteit botanifrfjcn Üieifcnbeu Slugufte Saint-

.^ilairc, unb biefer |'d}cint i{)n juerft auf ben ©ebanfen
gebradit ju fjaben, eine Uebetfri(}rung üon Sl)eei.''f(anjeu

aus ben braftltanifd)en ßulturbiftticten nad) granfreic^

ju »erfuc^cn, um fie ^fev an geeigneten Socafitäten ju
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cudii^iren. 3)ev SJJinifter beö 3(cfevbaueö unb beS §an-
belö ging auf ®uit(emin'6 ^[a\\ ein unb c6 würben il)m

bie 2)jittel genHit)rt, um vereint mit bem ©ärtncr foulet
am Jardiu des plantes am 10. 3lug. 1838 nad) 33ra'

filien abjufegeln. 3n 33vaft(ien »rurbe fein llnterncl)men

»ielfad) erleid)tert unb gcförbert. (Sr fonnte jnerft bie

Siljeeanpflan'jungen in 9{iO'bc-'3aneiro, ferner jene in ©an
5ßao(o unterfud)en, unb erhielt bann aud) nod) 3"tntt
in bie ©erra boö Orgaoö. 3(m 26. Wax 1830 trat et

bie SJürfreifc nad) grantrcid) an, auSgeriiftet mit 18 JU»

ften fettener junger $flanjcn. grei(id) gingen biefc auf

ber ^eimfat)rt ju jwei 2)ritte(n ju ©runbe, fobafi er,

am 24. 3iiH i" Srnnfreid) anlangenb, nnr ncd) 1500
©tücf junge !X{)eej)ftanjen jä^Itc. 2)ie fd)ä&barc <gamm^
(ung »on 150 .^oljarten auS ben braftlifd)en SBälbern,

foirie jaf)Ireid)e ©orten i^on ®ummi unb ^arj, »on
fRinben unb grü(^ten mujitcn biefen SSertuft ttieihveife

becfen. ©uiKemin mufte aber jeljt wegen feiner ge*

fd)Wäd)ten ®efunbl)eit ben 5htfcntf)a[t in 5Wontj3eIlier

net)men, wo er frü^jeitig ertag.

9(u|jer mehreren botanifd}en 2lrbcitcn in ben Me-
moires de la Soc. nat. de Paris unb bem 33erid)te

über feine ©enbung nad; Sraftiien in ber Revue agri-

cole t>etöffcntfid)te ©uidemin:
Recherches microscopiques sur le pollen. Paris

1825.

Icones lithographicae plantarum Australiae ra-

riorum. Decades duae. Paris 1832.

Considerations sur Tamertume des vegetaux.

Paris 18.32.

©uiKennn war aud) 9)Jitarbciter am Tentamen
Florae Senegambiae. Paris 1830 et 1833, üw ben

Icones plantarum iion 33. !t)e[effcrt, an ben Plantes
grasses »ou Sleboutc, fowic am Dictiounaire des
Drogues 'oon 21. (5I)eüaÜiet unb §(, 9iid)arb.

{Fr. Wilh. TImle.)

GUILLEMINIA. «OJit biefem ^Jamen bejcid):^

neten jwei 5$otanifer jwei tierfd)iebene ^JJflanjengattungenj

9icrfer benannte fo eine ®attung ber Corneen, \X)Ai)t

mit Votonieta son 2(ubkt jufammenfäHt unb ba()er nidit

angenommen werben fonnte, weöl)alb .§umbo(bt, ^Bon-

planb unb Jtuntl) eine ®attung ber Scierantheen mit

biefem 9iamen belegten, wcld)e ftd) burc^ fcigenbc 9)ier!'

male aufijeic^net : S)ie einjetnen 3BlutI)en ftnb »on brei

2)edblättern umgeben unb ftel)cn in ben ?(d)fefn ber 58(ät=

ter fopfförmig^^gefnduelt. 3)er fiinffpaüige Äe(d) liat eine

trid&terförmigc Ofö^re unb eiförmige, fvi(je, frautartige,

wä^renb ber 23(ütl)ejeit abfte^enbe, äugkid) mit ber SKöl)re

ftef)enbleibcnbe ©aumjipfel. 2)ie Saumfrone fel)lt. 2)ie

fünf ©taubgcfci^e finb bem ©d)Iunbe beö Jte(d)3 eingefügt,

ftel)en ben J?efd)3ipfe(n gegenüber unb ftnb fürjer atö biefe,

unfrud)tbare ©taubgefä^e fe{)Icn, bie ©taubfäcen ftnb

am ®runbe verbreitert, tivoni »erwoc^fen, bie ©taub*
beutet nad) innen gewanbt, einfäd)erig unb fpringcn bev

Sänge nac^ auf. ®er gruc^tfnoten ift frei, einfäd)erig.

2)ao einjige, boppelläufige (Sidjen I)ängt an bem fe[)r

bünn^fabenförmigen, freien ©ciutc^en ()crab. 2)er ©riffel

ift einfad), bie ?Rarbe auögeranbct. 2)ie ©d)fauc^frud)t



GCILLEMOT (ALEX. KARL) 318 GUILLIMANN (FRANZ)

ift ^durig, »cm Oiijfel tjcfriMit, üom ^e(c^e eiiii]cfd;(o|Ten,

einfamii] unb fpringt nirfjt auf. 'Der ©amen ifl fcr'

fc^rt, linfenförmig, waräig. 3)ev ringförmige ©amenfeim
umgibt taS mebligc (Siiuei^; t>a6 SBörjelrfjen ifi oben.

Sluö tiefer Oattung ift nur eine in Duito ein^eimifc^e

!?(rt, G. illccebroides Humboldt, Bonpland unb Kunth,

befannt, eine frautartige ^^flanje mit niebergcftrecften, fel)r

djiigen, tvofligen Stengeln, gegenuberj^e^enben, länglichen,

am terfc^mälerteu Orunbe »erroac^fenen, nebenblattlcfen

blättern unb in ben Slattadifeln ftUenben, acf)t= bis

jct)nblütbigen .Söpfcfien. (Garcke.)

GUILLEMOT, an(^ Guillemont (Alexander

Karl), frvtnjöftfc^er ipiftorienmaler, geboren ju $ariö

17.S6. (Sr ^attc gleid) beim Seginn feiner Jtünftlerlauf-

ba{)n alle *$ntfungen fo glänjenb beftanbcn, bap er mit

jwötf Satiren al§ Si^ö^'nil t>cr Slfabemie aufgenommen

würbe, ^ier \mx 2)aoib fein 9)Jeifter, in bejfen guf*

ftdvfen er auc^ entfdjicben getreten ift. 9)ht einunbjwanäig

3a^ren (1808) ertjielt er ^r feine Sompofition: 2)er Slrjt

*]it)ilivpu6 entbedft bie Siebe be§ $lntiocl)uS ju feiner

gtiefmuttcr etratcnice ben großen *^reiö unb mad;te

bie Dieife nad) 9tom, wo er ftd} fed)ö 3abre auft)ielt.

9?a(^ feiner 9lürftel)r ftellte er einen großen ßarton auö,

Sacdjuö mit einem gaun. 3m 3. 1817 war eine .ßreuj'

abnal)me auögefteHt, weld^e ber ©eine-^^rdfect für bie

kixiii beä l)eil. Jhomaö ab 2(quino bei itjm befiellt

{)atte. 3m 3. 1819 erwarb ber ÜJJinifter beö Tönigl.

.|)aufe8 fein berül)mteö 33ilb : Gf)riftu3 erwccf t ben tobten

Süngling ron 5Jain, für welc^eä il)m bie gro^e 9)iebaiße

ju Ziic'ü würbe. 3» biefelbe 3>-'it fdUt auc^ tai ©e^

mälbe: Zci beS ^ippoh)t, baö ftd) jeljt in ber ©aterie

;u Surcnibourg bcfinbet. "Darauf erl)ielt er ben Sluftrog,

bie Äapelle beS Iieil. SSincenj be l^aul in 'S. Sulpice

mit greSten auäjumalen. Gr wät)Ite baju brei Scenen

au3 bem £cbcn beö .^eiligen, bem bie Jiapelle geweil)t

war: S^incenj alö Äranfenwarter am Sterbebette Sub^

wig'ö XIII. — berfelbe bewegt eine ©cfetlfc^aft t>or^

ncl)mcr Damen ju milben Seiträgen für ginblinge —
unb beö ^eiligen 2lvott)eofe. gür ben Saal be§ parifer

Stabt^aufeS malte er bie (5innaf)me »on Sorca in Spa-

nien bur* bie Sranjofen unb für ben Saal beS StaotS-

ratl)e§ im goutre bie 50Jilbe 53?arc :< Slurel'a gegen bie

artatifd)eu 9lebeUen (1830). 3m Salon ftellte er auö:

£iebfd)aft ber Sappbo unb bcS $t)aon unb SJtavä bie

gi^ea <B\-)Ma überrafdieub (1819) ;
^ertuleö unb ÜJiarS,

Slciä unb ©alatea, Wax^ unb 58enuö (1827); Stei*

nigung beö {)cil. Stepbau unb (SbrifiuS mit ben brei

SKatien (1830). ßrwäl)ncn3wertl) ift nod) fein ©emälbe,

ia?> ben guten Äönig 5Renc »on 5lnjou ju 5)3fetbe bar*

ftellt, wie er eine Segnabigung mit bepanjerter §anb

unterfd)reibt. — 2;er Äünfilet ftarb ju $ari6 im 9?o=

pember 1831 *). (•/• ^- Wessely.)

GUILLEN (Felipe), 2)?atl}ematifer unb ?Ratur^

funbiger, würbe 1492 in Scüitla geboren. (Sr wibmete

fid) juerft ben 9latutwiffenfc^aften unb übernal)ni ein

p^armaceutifc^eö ©efc^äft in feinet a3aterfiabt. Salb

*) ®. (Slatac

aber mad)te fid) fein matl)ematifd)eö ©enie geltenb, er

würbe ber erfte Sc^at^fpieler feiner 9?ater|iabt ; er erfaub

ein üon ^laoarrete befd&riebcneö 3nftrument jur ?äng6«

grabmeffung auf bem 3JJcere, unb erlangte balb einen

gewiffen SKuf bei ben Sdjiffern. Sllö er nac^ 5l5ortugal

auöjog, befam er 1527 eine 3lnftcllung bei ber inbifc^en

Verwaltung. 3m 3. 1538 fd)iffte er ftd) auf ber gio*

title bed iBaöco gernanbej mit feiner gamilie nad) SBta«

ftlicn ein, wofelbft er alöbatb erfolgreiche miueralogifdje

Unterfud}ungen unternommen ju t)aben fc^eint; wenig«

ftenö berid)tet ber erfte brafilianifd^e S3ifd)of getnanbej

Sarbint}o im 3- 1552 an ben ^önig von Portugal über

bie in San iSiccnte entbecften nüneralifc^en Sd)äöe.

©uitlen fetbft war um biefc ^dt in 35at)ia angeftettt.

.S^ier ftarb i^m bie grau. 9)fit feinen brei Söt)nen jog

er als ginanjbeamtcr in bie noc^ »eröbete *ßroPinj *tJuerto

Seguro. 3nt 3. 1555 würbe il)m bie Seitung einer (Sr<

pebition in t>ai feiner ^ropinj angrcnjenbe ©ebiet über«

tragen, eine plö^lid) eintretenbe Störung beö SeI)oet«

mögenS nötbigte il)n jeboc^, 3orgc DiaS an feine Stelle

treten ju laffen, ber bann mit einer ^Begleitung »on 12

Wann bie unbefanntcn ©egenben bis nad) San gran*

ciSco l)in bnrd)forfd)te. 5?ad) 3Bieberl)erftet(ung beS @e«

ftc^tS fel)rte ©uillen wieberum nac^ S3al)ia jurücf, wo
er beim Strafenbau 5Bcrwenbung erhielt. Um tiefe

3eit t)erfel)rte er oiel mit Sraj (SubaS unb mit einem

aus Portugal angelangten Sergmanne, SJamcnS Tlax* . ii

tinS, über bie 3tuffinbung unb fi)fiematifc^e SluSbeutung
|^

beS ©olbeS. 311S ©uiüeu im 3- 1561 in ©efc^äften

ueuerbingS in ^>ucrto Seguro iu'rweilte, begannen bie

(SinfäUe ber fd;rerflid)eu 3fi)moreS, son benen bie SSoto«

fubcn abftammen, unb er lieferte bie erfte 35efd)reibung

ber Sitten unb ©cbtäuc^e biefer furd)tbaren 3nbianet*

rate, bie bis 1589 gurd)t unb Sc^reden verbreiteten, wo
eS bem Durd)forfd)er ber SBnlbungen an ber Dfltujie

SrafilienS 3ltt>aro Siobriguej gelang, als iiDonnenfot)n

son it)nen onertanut ju werben.

©uitlen ifl nid)t wiebcr nad) (Suropa getommen.

SRan glaubt annebmen iju bürfen, t>a^ feine mineralogi«

fd>en llnterfud)ungen eine wefcntlicf)e Stülje gewät)rten,

als ber im 3. 1591 jum ©oui^erneur ernannte gran«

ceSco t)a Sonja bie Slufftnbung ber ©olbminen im por«

tugieftfd^en Stmerifa aufS fträftigfte betrieb, woburd) bie

reichen (Srträge für *]3ortugat im 17. 3abrbunbert bet^

beigcfübrt würben. (Fr. Wilh. Theile.)

GUILLIMANN (Franz), nac^ (ginigen auc^ Vuil-

lemaiu, ein trrbienftimllcr ®efd)ic^tSforfd^er »om (Snbc

beS 16. unb bem ?lnfang beS 17. 3af)rb., geboren ju

iRoniout im fd)wei5crifci^en gantone greiburg. DaS ®e*

burtSjabr ift unbefannt; aud) fein üobeSjabr ift unge«

wif ; nac^ ben ©inen wäre er 1G12, nad) Jtnbern 1623 ge«

ftorben. ?Otan finbct ibn juerft als §et)rer beS ?ateinifc^en

JU Sototbntn, wo er 1591 baS Sürgerred)t entfärb, bann

im 3. 1605 JU Sujern im Dienfte beS fpanifd)en @e«

fanbten in ber Sd)weij; t)ierauf »on 1606 an als öffent»

lid)er Sebrer ber ®efd)id)te ju greiburg im SreiSgau.

Um 1609 erhielt er pon Jtaifer Siubolf ü., wetdjem er

feine ©cfc^i^te beS {)abSburgifd)eu ^aufeS bcbicirt ^atte.
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9?anfl iinb Site! cineö faifcvlicl)cii SJat^eö unt> .^iftoiiü--

ciravl)cii. 5)fan bat von ilnii neben cinincn ®cl>id)ten

fcljicnlic 9Bcifc: De rebus Hclvetiorum sive Antiqui-

tatiuin libri V. Fribuigi Avcudicorum 1598. 4. Uu-

feräntcvt Amiterni 1G27. 4. ?(m1) mit SKu-ntinuS 9(n-

milen Seipjiii 1710. gol. unbj im Thesaurus histor. Hel-

veticae. Tiguri 18.j5. g-ol. 2)aö ffieif innfafit fcie nltcin

3citcn m\\> qtht biß jum Sfufunß tcö IG. 3al)vl). (*ö

ent()ä(t
sj"'<-"

^Jintvidjtni, ift aber nid)t überall juuertänu]

unt> unvarteiifcf), uub crrcijte tabcr in ber (£d)weij viele

ÜKiöbiKiiiuni]. 3)ie3 bielt ibn benn aud) üi\ [ein SJor«

babcn einer " neuen 33cavbcitunö beö SBcrfeS auejufübren.

^v linijert ftd) barüber in feinen Sriefcn an ©olbaff (in

bev (gammliincj ihmi Sbulemarinö), er haW 2?ie(cö ncfun«

ben, bat^ einet ©eridjtiguni] ober ai[?cg(alTunc| bebürfe, unb

erflärt bie (Srjäljhmg von SBilbelm ücll für eine gabei.

Slllein ber 3t*™ ^"^ Sdiuici^er über fein Sßerf notbicjc

ibn, feinem ^Jjor^aben jn entfagen. — Habsburgiaca,
^ivc de antiqua et vera origine domus Austriae,

Vita et rebus gestis coinitura Vindonisseusium sive

Altenburgensium inprimis Habsburgiorum libri VII.

Mediolani 1005. 4 fcbr feltene SJuöijabe, bie Pen folgen^

rni rcrjujieben ift Ratisbona 1G96. 4 unb im Thesau-
rus histor. Helvetica. (Sine beutfd)e Ueberfe^ung erfd)ien

3U greiburg 1607. 4. !Der freiburgifd)e ^rcfeffor SBinbed

mad)te 3i'^''^^ ö" ^c'" SBerfe unb fe^te fö biö 1617 fort.

6ö fdKint aber biefe gortfetuing nie gebrurft niorbcn ju fein,

©uidimanu verwirft bie gabeln von ber ?(bftammung
ber ^aböbnrger auö JKom, ober von ben alten fränfifit)cn

Königen unb leitet ftc von angeblidKn 03rafen von SBiu?

bifd) (Vindonissa) ab. Cbgicid) aud) feine 31bleituug

feine 3i''-''trldffigfeit gewährt unb in feinen i£d)riften bie

9lec^töverl)ä(tniffc beö 9)fittc(a(terö nid)t immer rid)tig

bargcftelU finb, fo bebalten feine SBerfc bod) il}rcn SBcrtb,

i^umal ba fte aud) I)ier unb bort Urfunbcn entl)altcn. —
De vera origine et stemmate Cunradi II., ImjDe-

ratoris Salici. Friburgi 1609. 4. (Unrid)tig gibt

(i3unblinii ü)kilanb alö ^rucfort an) fe^t feiten. — De
Episcopio Argentinensibus. Friburgi 1608. 4. — (Sine

latcinifdje Uebcrfeljung aud beni Spanifdjcn von Antonii
Cervera Tuiiiaui de Felici excessu Phüippi II. Fri-
burgi Brisgoiae 1609. 4. — 3" i'f'i Annales Heremi
loon i^artmann (Frib. Brisg. 1612. 5cl.), bereu Drurf er

beforgte, l)at Ouillimann viele Beiträge geliefert. 3n
ben Sriefen an ©olbaft criväl)nt er aud) einige ^anb=

fdjriftlicbe SIrbeiten, welche nie erf(^ienen finb. (Escher.)

GUILLO (Vincente), fpanifd)er SJJaler, geboren ju

Sltcata um 1660, geftorben ju 93alencia 1701. ^Dbtvol

ibn ber Zo'o in feinem bcften SUanneSaltcr nberrafrf)te,

l)intctlie^ et bod) eine bebeutenbe 9)ienge von .^unftroer»

fen. 3n Barcelona, wo er ftc^ eine ^dt lang aufl)ielt,

ftcbt man nod) etnjelnc SSilber von ibm ; für bäö J^oöpi^

tal von S^aragona malte er eine Slnbetung ber Äönige;
in bet (Sremitage unb in ber .ffird)e (San 3uan M
SOtcreabo ju SSaleneia ful)rte er mehrere SBanbmatereien

auö. !Da il)m 31. Salomino i; SSelafco vorgejogen uuirbe,

fofi er auö Slerger geftorben fein. Seine ßompofttton

ifi correct, fein greeifo leicht, feine garbe gut gewählt. —

Sein ®o()U Slgoftino, geboren um 1G90, war
aud) 3}ialer, bod) ift feine Äunfttf)ätigfcit nic^t Ijervor*

ragenb. 23effev ift beffen £ol)n gtorcnt, ber um 1750
gejiorben ift unb von beffen ^anb bie ^itd)en ber Sran-
ciöfaner, 2)omintfanet unb Karmeliter in SJalencia ®C'
mälbe beftöcn *). (J. E. Wessely.)

GUILLOCIIIREN, ein eigener 3iveig ber Jtnnft*

ober ^affigbteberci, bfipt baö 3ierfaf)rcn, mittelö beffen

man auf einer beliebig geformten gläd)c Sinienveräierun»

gen aller 3(rt in fi)ftematifd)em Slrrongement eingräbt.

3)iefe Sinien fönnen einanber fd)neibenbc, ineinanber

übergebenbe ober einanber berül)renbe Jtreife, Ovale, QU
lipfen ober anbete frumme Sinieu fein. Sie fönnen ferner

getabe ober gefd)längelte, parallele ober einanber in ver*

fd)iebencn SBinfeln fd)ncibenbe IMnien fein, unb enblid)

bann eine fold)e Serjicrung anö geraben unb frummen
Sinicn vcrmifd)t jufammengeftellt werben. 2)a man biefe

Serjiernngen mittels Sbeilmafd)inen unb anS freier J^anb

nidjt fo genau unb fd)ijn bervorbringen fönnte, fo i;at

man biefe 5lrbeit einer ?lbart ber 513affigbrel)bänft, ben

®uillod)irmafd)inen, übertragen, welche bicfelbe mc«

d'anifd) unb mit ber gröjjten ©enauigfeit unb uuenblidjer

fBiannigfaltigfeit vollfübren. 2)abei wirb ber Spi^e eineö

®rabftid)elS bie ju gravircnbc giädje in vcrfd)icbenen

SRic^tungeu cntgegengcftcllt unb fo ia^ SWnfter vollenbet.

©ntwebet rufet bet fcbneibenbc Stift, unb bie ju vctäie--

renbe gläcbe erljält bie ber 5?eräierung entfpred)enbe Sc*
wegung; ober eö finbet ber umgcfebrte gall ftatt, ober

enblid) beibe Steile bewegen ftd). 9Jteifi jebod) pflegt

man ben erftcn gall an^uwcnben, inbem biet bie Slrbeit

am genaueften wirb. 2)at}et tverben an einet voüftänbigen

@ui[lüd)irmaf($ine folgenbc vier Bewegungen ber ju ver*

jierenben 81vid}c erforbert: bie 2)refeung beö ju bewegen»

ben Stüdä um einen beliebig ju beftimmenbcn *}?imft;

eine toagetedjte Bewegung, äl)nli(ö ber 9Jid)tung beö

fd)neibenben Stifte; eine t»agered)tc Bewegung in auf
ber vorigen fenfred)ten 9}id)tung_ unb eine vetticate Be*
wegung. l'luö bicfen viet 9)Jobiftcationcn laffen ftd) alle

übrigen Bewegungen erzeugen, jene aber werben burd)

eigcntbümlic^e Borlagen, eteenttifd)e SBerfc unb Supporte
mijglicl) gemad)t, weld)e meift mittelö (Sd)rauben obne
6nbe unb getfeeilter, gerabe ober fteiöfötmiger Scalen in

gebörigem Ü)?ape bewegt werben. 2)urd) Berbinbung
ber genannten vctfd)icßenartigen Sinien ift man iiii

©tanbe, bie unenblid) mannigfaltigen Berjierungen,

welche wir auf Buc^brutfervcräicrungen ju gongreve-
btucf, Ubrgebäufen, "Dofen, Bleiftift-'gtuiö, .«tuöpfen unb
vielen anbetn äfenlid)en ©egenftänben finben, betvorju^^

bringen. 2)a inbeffcn bie .gjerftellung jeber einjelncn @mU
lod)irnng immer nod) fel)r umftänblid) unb äeitraubenb

ift, fo pflegt man meift auf ber ®uitlod)irbanf nitr fo-

genannte Stanjen ober SRatrisen 5u mad)en, in wel($en

bann bie ju guillo^irenben ®egenftänbe geprägt, gegof*

fen ober geprept werben. — 3n äl)nlid)er Sfeeife werben

auf bie Unterbrucf-^piatten unb Bignetteu mit ber SCBertfe»

jiffer bet Banfnoten feergeftellt, nur ia^ bei bet feiet in

*) ®. £. MengSj Las Obras.
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Stiütenbim^ fommeiil'en id}i »eiyotlfoniniiteteu ©uittod^it*

ma)\tinc flatt beö tie Sinieii cingrat» treubcn Stiftö

eine feine iDiamantfpijjc fid) befinbet, wcldje bic Linien

in bic mit einem 3(c^iivunbc iiberjogene @ta()I« ober

.^npfctplatte nur leic{)t einri|jt, »velcfje al^banu tief ge-

ä^t werben. Sic mit Sfc^grunD libcrjogcne platte »iber-

ftef)t namlicf? ter (Sinwirfinig tcr ©atpeterfviuve unb nur

^ie mittelö ^er 2)iamantfvi$e eingeritten t>ic'fac^ iH'r=

fdjtungenen Linien werben iH>n ber Säure (Jte^wajfer)

angegriffen unb nac^ Selieben inct)r ober »veniger tief

geä^t. 3n IBerbinPung mit ®abanovlaftif fönnen dö^
bann jiseierlei 2)rucf>reifen erjielt werben: einmal, wo
bie Sinien fcf)Warj brucfen, unb tann, wo bie Stnien weif

auf fdjwaru'nt ®runbc crfc^eiuen. (X)
GÜILLOIS (Franz Peter), franiöftfcfier Site-'

bauer, geboren ju *4?ariö 1765. 3m Saion 1817 fafj

mau tjcit i()m baö SOtobell eineö jungen .^irtenfnabeu,

ber jum crficn üJlal bie ©ewait ber Siebe fü{)lt; eö würbe

1819 in 5Diarmor auägefübrt. IBom SD^iuifter bcö fgl.

^aufeä erljielt er ben Stuftrag bie -Blarmorbüfte beS

@. (SorneiQe auSjufüfjren« 3m <Sd)lo^ (St. SiouD ift

(ober war?) tiie Sfiarmorf^atue eineä liegenbcn .ffinbeö,

taS eine @d)[ange futtert, ©erübmt würbe bie 1822

auägefteUte 9t>)mpi^e, wcld)e einen Sd}metterüng betrachtet

unb eine Statue ber Sd)aml)aftigfeit, bie befonberS wegen

beä trefflichen 9(uöbrucfe6 bewunbert würbe. 3m ürep»

penfjaufe beS 9Rufeumö 5u ^lüariä ift i^ou feiner §ant>

ein SSaörelief, baö bie ®ra1^irtunft jum ©egenfianbe l)at.

!Der Äünfiler war noc^ 1827 tijätig; t>a§ 3abr feinet

2obe5 ift unbefannt *).
"

(J. E. Wessely.)

GUILLONEA, eine ?on Soffon aufgefteUte ^ixn'
jengattung tcr ümbelliferen mit folgeuben S)?erfmalen

:

5)er ^e(d) f)at einen fünfjä^nigen Saum mit fel)r fleincn

3dbnen. 3)ie J?ronbIättcr ftuD mei^, woKig, abftebenb,

breit eiförmig, in ein einwärts gefrümuitce 3ipffld;en

äugefpiöt, mit ftarfem 5S)?ittelncr»en ferfet)en, nidjt auö-

geranbct. 2)ie grud}t ift fa)^ ftielrunb, red)tflügelig, »on

ben I)erabgebrü(ften ©riffelfiigcn gefront ; bie fünf i^aupt--

rippen finö fabenförmig, auf bem Ütücfen verbreitert, bic

feit[id)en liegen auf ber SerübrungSficic^e, an 9tebenrip'

pen fiub t)ier tjorl}anben, a((e Slippen in einen f)äutigen,

gansranbigen glügel erweitert, bic äufern raubbilbenb,

bie Zijälä^in ftub einftriemig unb bic Striemen üegcu

ba^er unter ben glügeln, bie gugenfi;äd)e ift jiemlic^ flcid),

jweiftriemig. 2)er grud)tträger ift }weitl)cilig, baö du
weif auf ber 33aud}feite ein wenig gctrümmt.

Stuö biefer ©attung ift nur eine §(rt befannt:

Gr. scabra Cosson. (Eine anSbauernbc ^ftanjc

mit aufrechtem, oberträrtS äftigem, ftielrunbem, gcfireiftcm,

meergrilncm Stengel, großen, abftel)enben , im llmriffe

breifantigen, breifadjgetbeiltcn, meergrünen, raul)en Sßiät^

tern, mebr|ira()ligen 2)olbeu, »iclblättcrigen füllen unb

§üUd)en unb wciffiljigen 531ütl}enftielen unb grüd)ten.

§terl)er. gehören Laserpitium scabrum unb glaucum
CßvaniUes unb cieUeic^t aud) Laserpitium canescens

Boissier.

*) ©. Clarac.

2)iefe Slrt wäd)ft in ber Sierra be Scgura im füb«

lidjen Spanien. (Garcke.)

GÜILLOTIN (Joseph Ignace), ?(rjt, geboren ju

SainteS im iScpartemcnt Sl}arente * 3nfcrieure am
29. «iJJärs (28. «Kai?) 1738, ober gar nac^ ber in ber

Revue de Paris. 1844 p. 542 mitget^eilten biograpl)i«

fdien Sfijse erft im 3nni 1738. ßr war ber Solin

eined bemittelten ©olbfc^miebö, er()ielt eine wijfenfc^aft«

lid)e 5luöbilbung unb würbe Sebrer an bem unter jefuiti«

fd)er SScrwaltung ftel)enben ßolicgc beö 3rlanbaiö in

33orbeaur. (är entfagte aber bem gciftlidjen Stanbe, unb

wibmete ftd) in ^^ariä bem Stubium ber SKebicin. Gr
würbe ein eifriger Sdjüler t»on Slntoine ?Petit unb be«

funbete fein leb^afteö mebicinifd)e6 Streben aucft barin,

ba<j er mit anbern Jungen SJtebieinern eine SBerbinbung

SU wedjfelfeitigem 9ln8taufd)c beö (Erlernten grünbete,

worin ber Sinjelne ben 5Bortrag eineö ^rofefforS, fowcit

er ihn iierflanben unb bebalten l)atte, wieöcr^olen mu^te.

9Iac^ einigen 3af)ren befam et »on ber mebicinifc^cn

gacultät in JKeimö ben Xcctortitel. 3m Verlaufe feiner

Stubieu würbe er mit SJuffon unb mit SSica^b'äljt^r ge»

nauer befannt; aud) erlangte er ben großen ^ßreiä

i?on ber parifer mcbicinifdjcn Sacultdt. Gr begann

bann mit (Srfotg bie är5tlid)c $rari6 in ^ariS, wobur^
er nid)t nur aUmälig in ganj günftigc bfonomifd)e 9Ser«

l)ältni(Te »erfegt würbe, foubern aud? ju grcfem Slnfe^cn

unter feinen ärätlid)en Kollegen gelangte. 9(lö baf)er im

3. 1784 baö Sijinifterium bie 2(ufftellung einer au8 je^in

50?itgliebern beftel)enben ßommiffton, jur ^älfte »on bet

mebicinifd}cn gacultät unb jur §älfte r*on ber Slcabc'mie

beö ScieuceS ju ernennen, »eranlaßtc, um bie nun fc^on

feit 3al;ren auöpofauntc mebicinifd&e .^eilmet^obe 3)?eö*

mer'ö einer Prüfung ju unterwerfen, fo jäfilte ©uillotin

unter ben fünf »on ber Sacultät ernannten SItitgliebern,

unb gerabe burd) bie iwn ©uiUotin erfouneneu ^xiu

fungen iwrjugäweife gelang eö, ben ^Betrügereien unb

bem Sl)arletaniömuS bei bem 3}Jeömer'fd)en Serfa^ren

auf bie Spur ju fommen.

3nr ^dt, als eö ftd) um Sßerufung ber Etats-

generaux {)anbelte, betrat ©uiKotin, bei biöl)cr nur

curd) fein Sluftreten gegen eine üon einem parifer 9Keg«

ger in feinem Setriebe geübte SJ^ierquäterci einen ge»

wiffen Sf^amen erlangt ^atte, auc^ bie politifc^e ?lrena,

Sr »erbffentlid)te im !£icccmbcr 1788 bie fogenanntc Pe-

tition des six Corps. 3n biefer Sßrof^üre (Petition

des citoyens domicilies ä Paris; resultat du conseil

d'ctat du roi et tres-humble adresse de remercie-

ment presentee au roi par les six corps de la ville

de Pa«s. Paris 1788. 8) Würbe eine Sieform ber beftef)en'

im 3Jiiöbvdnd)e angeftrebt, unb namentlich »erlangt,

baf ber fogenannte britte StanD minbeftenö fo »ief 2)e*

putirte fd^icfen feilte, alö bie beiben anbern Stäube ju*

fammen. 2)a eiujclnc fünfte in biefer ^Petition über

baö SKap beö (Erlaubten f)ina;iöjugef)en fd)ienen, fo

würbe ber Serfaffer »or baö ^Parlament geforbert; f)ier

aber freigefpro^en unb nac^ erfolgter greifprcd)ung »om
i)artcnben iBolte im 3:riumpl)e na% §aufe geleitet. 9hiu

würbe ©uillotin in rafd;er Solge erft 5Bät)ler »ou 5]3ariö,
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,iun Secrctär feinet 9Bat)[6ciirfö, iiub ciiblid; 2)cpii-'

rtev jur Assemblee constituantt'. Gazette nationale

u Moniteur iinivesel de ITSD l}at eine Introduction

istorique vmjjcbiurft, UHnitt baö al)j{)abcti|'d)e 35cr*

dd^uitj Ccr aijitijlicbfv bcö 2;ier3 = (Stat unter 9?r. 243 lic

:ii)rtatur cntfidlt: Guillotin, Medecin. Ville de Paris.

©uillotiu U'iiv vom 3. Wai ITSH biö juni 30. 53iai

791 9)?itj5licb Ccv SJcrfaminlung, uiiD in bca Seridftcn

iffl üJionitcuv ift feine Üliätigfeit in Der QJerfamiulung

inter nadifoltjcnCcn ^ntcn vevjet(^nct.

9Jad)bem am 13. 3nni, fünf2Bocl)cn md) bem 3«-
ammentvitt ber bvei StdnDc in getrennten Socalen, juerft

! 'DJJitijlieCer beö geiftlidjen Stanbeö in bcr ÜJcrfamm-
inig tcö brittcn Stanbeö fid) cingefunbcn liatten, benen

n ben folgenben Sagen immer neue ©eittlidjc, unb am
-'"i. 3uni au«^ ein ibeil ber 9iobfef|e folgte, fanb ftd)

^uiiKotin bereits am 17. 3uni, alfo ju einet ^dt, wo
ror gi^nngöfaal nod) fcineöwegö ganj gefüllt war, ju

;\'lgenbem baö pl)i;ri|d)e 2BoI)[ergcI)en ber SSerfammlung
teiretTenten eintrage i'eranla^t: bic fc^were, burc^ bic

C5rlHilattonen von 3000 ü)?enfd)en verborbene Suft milffc

uotbuH'nßig auf aße 3)eputirte frf)äb(ic^ einnnrfen, unb
es? fei eine ©rneuevung burd) a3entilation nötl)ig; and)

ifeicn bie Saufe unbequem für (äuge Si^ungeu unb bic

jganje Sinridjtuug terfelben ber @efuubl)eit nad)t()ei(ig.

(So folgte ber 5Scfd)lu^: L'Assemblee Charge Ms.
Guillotin de proceder h tous les changements ne-
cessaiies h la coustruction de la salle et h la

distribution des banquettes.

3n ber Si^ung am 13. 3ufi fegte ßiuißotin ben

von ben \>axi\tx 2Bäi)lern Sagö »orI)er gefaxten SBefc^lu^

vor, bie Assemblee nationale aufjuforbern, Die Gnic^^
tung einer Milice bourgeoise jur .^erfteüuug ber Orb=
umig ju veranlaffen. Tie Slffcmblc'e befd^liept auf biefcn

;

2tnttüg eine Deputation an ben Jlonig abjufc^icfen,

i weldie um (Fntfernung ber 2ru}.ipen, um Oenefjuiigung

einer Milice bourgeoise de Paris uwt) um SJürf»

bevufuug be3 9}Iiniftcrä Nieder bitten foU.

2Jierjel)n 2age fpäter evtl)ei!;e bcr ^präfiDcnt bcr

Vtfi'emblce au ©uiiletin ben 9luftrag, über geiviffc SSiiefe,

Weldje beim Saron (Saftelnau, t>em ©efanbten in Oenf,

mit S3efd)lag belegt worDen waren, ben '^Jio.hc von $ariö

ju inftruiren.

3n ber ^dt vom 29. Slug. biö ^um 21. ©ept. 1789

fiel, mit mel)rfad;en lluterbredjungen , tie SSeratbung

über bie Sanction ro»ale, bejüglid) über baS ffieto.

^ier fteilte ®uil(otin gleid) ju ?infang Slnträge über ben

slbftimmungSmobu^. Sein am 11. gept., bcjicbcnblid)

am 21. Sept. babin formuiirtcr Eintrag, t>a^, fallä baS

(Suöpenfivveto becretirt würbe, ber Jfönig einem von

bcr Segiöiativc vorgcfd^Iagenen @efeöc nur für jitei auf

cinanber folgenbc ijcgiölaturcn baö 9Scto entgegenftellen

bürfe, würbe am Icfetgeuanntcn Sage jum S3cfd)l'uf erbobcn.

SBäl)renb bcß äcitvaumö bcr 33etobcraii)uug würbe
nod? in Der ^Ibeubfi^ung vom 15. Sept. von '

©uillo^

tin un» bem Jiuc bc ^iancourt gemeinfc^aftlid) baran

erinnert, '!>a$ bie Vlbftimmuug wegen ber 51)rcnfolge

nodj im Oiücfftanbe fei, unb au^crbem gab ©uiUotin

a. Ciic!)!;. t. SB. u. Ä. Ötflc scction. XCVI.

am 18. Sept. eine 3"Kiiiiiiif"fteWung ber Stnftdjten über
bie JU erwartenbe föniglidje Sanction ber am 4. ?tug.

gcfaftcu 58cfd)(üiic, betrcffenb bie ?{ufl)ebung ber geubal*
(afteu.

9?ad;bem ber am 5. Ort. 1789 uad) 23erfaiüeö

ftürmenbe parifer *13öbel bem bebrobten Könige baö 33er*

fpred)cn abgenötljigt r)atte, bie Slffemblc'e uad) %m$ ju
verlegen, beftellte ber le^tere eine auö ©uitlotin, Sapoule
unb 3)uc b'9(iguiUon betiebenbe (Jommiffion, we(d)e ben
Shiftrag erljiclt, ein ?oca[ für bic Si^ungen in 3|3ariö

auöfinbig ju mnd}en. 2)iefclbc ern?ä(}lte juerft ben erj'

bifd)öflid}en ^ah% Snbeffen gleid) in bcr 'crften ta-

fclbft gc()a[tcnen Sipung, am 19. Cct., erlieft fte

wieberum Sluftrag, ein paffcnbcreö ^'oeal vorjufd)Iagen,

unb am 9. 9iov. trat bann bie SJffembic'e im JHatbbaufe
in bcr 9tät)c bcr üuiicrien äufammcn.

5!m 9. Oct., bei 58eratf)ung ber Procedure cri-

minelle, trat ©uiKotin mit einigen befttmmt formulirten

Slnträgeu bcrvor, bic erft fecunbär im 3. 1792 jur §et«
fteüung beö bcrüd)tigten, trrtbümlicb nad) ®uif(otin be-

nannten (Sntbauptnngeapparateö führten,

3n ber Sitzung vom 28. 9iov. übergab ®ui(Iotin

im 5famen bcr parifer 8id)tjici)er eine pat*riotifd)e (Saht
von 5735 Sivreß.

3n ber SJbcnbfitjung am 22. I)cc. Übermächte ©uii-
lotin eine Petition bcr parifer Sonimun wegen Ateliers
de charite et subsistence des pauvres, bie bem Co-
mite d'Agriculture überwiefen würbe.

8i(ö ber Jiönig bie 33otfd)aft an bie Slffcmbicc batte

gelangen laffcn, er »vcrbc am 4. gebr. 1790 in ber

Si^ung erfcbeiuen, trat bcr bamalige ^räftbent wegen
ber formalen 9(norbnungcu für biefe Si^ung mit @uiU
lotin in fScrat^ung, unb bie 9]erfammlung genet)migte

bic von beiben gemad)fen 25crfd)(äge.

Sün 16. gebr. 1790 beantragte ©nitfotin ju einem
Slrtifel über bic abminiftrativcn SSefugniffc bcr ©cmeinbcn
einen 3ufi§, bfi-" vl)nc 2Beiterc6 angenommen würbe.

3u ber Si^ung am 18. gebr. erflärtc ©uiüotin ber

Serfammlung, in^ burd) einen beftimmteu 3Scfd)[u§ vom
vorigen Sage baö weitere Sorgeben in ber vorliegenbcn

Scratbnng wefentlic^ crfc^wcrt werbe, unb im Sintlange
mit ©uiüotin'^ SKotion würbe jener S3cfd)Iuf fofort

rcformirt. Sind) bet^ciligtc fid) ©uiUctiu nn biefem Sage
in burd)auö vcrföl)nlid)em Sinuc an bcr Debatte über
bie ^J^cnftonen ber ^loftergeiftlidjen.

ßouform bcr 33erid)tcrftattung ©uiüotin's würbe
am 30. 3uli ber 58efd)luß gefapt, bie 9Jhinicipalität von
%^xi^ JU veranlaffen, für bie !Otöncbe beö Sapujiner'
flofterö in ber 9tue St. ^onorc Sorge ju tragen, iia&

.^llofter felbft aber ber 3lffcmb(c'c jur Sßerfügung ju
ftetlen.

91m 12. Sept. 1790 ftcdte Ouillotin im 9luftrüge

ber in bcr 91fi'emb[e'e ft^enben Slcrjte ben Slntrag, bie

2Serfammlung möge auo ibrem eigenen St^oofe ein

Comite de Sante nieberfe^en, bnö jur ^älfte auö ärjt-

Iid)en S)iitgliebern beftebcn foUte, jur §älftc auö anbern
SJiitgliebern , bie mit 9taturtunbc, Ocfouomic, ^ßclttif

vertraut wären. Die 9>crfammlung gcnebmigte au4
41
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pl)nc S5?eitcicö bie Siicbcrfc^unj) cincä folc^cn IjVijicini*

fc^cn (Smitc" ^. 3nbejfcn trat jwci Sage fpäter ^iaw
ccurt im 9?amen bcö 3lnmitl)eauöf(()iifj'fS (Comitc de

Mendicite) auf, um batjut{)un, ba^ üiefcm Sliiöfdiuffe

bereite ein Zi)dl bev ©cßcnftäube jugewiefeu fei, Wfld)e

baö eben creitte Comite de Sante ftd) jueigiieu woUe,

unb bajj namentlid) ter ,,ävätUcIje 33eiftanb bei Sinnen"
im Comite de Mendicite bereitö biß juv 93efc^Iu^'

faffung bcrati}eu fei. Sabei würbe barauf l)in3ejoiefen,

ba^ für bie J^jt^gieine iiberl)auvt ron beu mebicinifd)en

5tctabilitäten i^on "^ariS wol ebcnfo (Srfprie^iicfceö ju

Sage geförbcrt njercen fbnnc alö »cm ärjtlicl)eu S3rud)=

tf)ftlc ber Slffembice. «ferner würbe nod) t»on Siancourt

betont, ba^ ©uiUotin felbft im Comite de Mendicite

ji^e, beffcn 9lrbeitcn fenne uub mit Peffen 33efcl)lu^na^me

einrcrftaubcn getvefen fei, aui) miffc, bü^ man wegen

beö ärjtlidjen SeiftanbeiJ bei Firmen bic parifer Sterjte ju

confultiren befc^Icffcn l)abe; eä gewinne bal)er bcn Sin«

fctein, a(ö fiabe ©uiUctin einem Sorvorationögelüftc beö

är}tlidt)en Sruc^tbeilö ber Slffembte'e nad)gegcben. 3n
golgc biefer Griäuterungen reformirte aud) bie Slffembice

if)ren 53cf(^tu§ »um 12. Sept. bal)in, baf jenen bem
Comite de Mendicite frü()er ertt)eiltcu S3efugniffen 1}a<

burd) fein Slbbrud) gefd)e!)en folle.

SJm Sc^luffe cer Sonftituante, am 29. ®eft. 1791,

reichte ©uillotin ncd) im Flamen ber Commissaires de
la salle ben Etat des depenses de l'Assemblee ein.

3)iefe 2}arftcllung von (Suillotin'ö parlamentarifc^er

üljätigfeit läft unf^nrer entnehmen, bag berfelbe nid)t

JU ben Stürmern in ber Sonftituante jä^tte; bei jenen

gragen, weld)e bie Scrfammlung gewitterartig burd)«

toften, ijerbiclt ilc^ ©uidotin jiemlic^ fc^weigfam, we«

nigftenö trat er nidjt al6 entfc^iebener ^ßarteimann auf.

Slud) ift aii$ bem partamentarifc^eu SSerfaliren faum ju

erratfien, ob er bev red)ten ober ber entfc^icbenen tinfen Seite

ber iBerfammfung ange{)örte. 3m ©anjen fc^eint er

jcbod) eine mebr ftabilc 9?atur gewefcn ju fein, wenige

ftenö crwäl^nen einjelue Siograpben auSbrücftid), ba^ er

am $uber unb am 2)reija(f feft{)ielt unb aud} in ber

Sßlütl)e beS >san8cü(ottiömuö ficft faum bafon trennen

fonntc. 3n ber 2f)ot bebrol^te aud) baö £d)Wert be6

Sleöofutionötvibunalö einmal fein ^aupt. Gin jum Sobe
»erurt^eilter Emigrant, ®raf 5)Jc'fe, f)atte nämlid) t)or

feiner ^inriditung ©uidotin bie leib(id)e Cb^ut für

feine grau unb Sod)ter brieflid) empfoljlcn. 2)er Sricf

fam in gouquier«3;inöille'g .§änbe, waß jur golge hatte,

ba^ Ouillotin bie Slufforbernng er()ie't, über bcn SSer^»

blieb ber beibcn Sluöfunft ju ertf)cileu. ©uiüotin wollte

ober fonnte biefe SlnSfunft nic^t geben unb fam beö«

l)alb auf ber Steüe alö ißcrbäd)ti}]er iu8 ©cfängnif.

gouquier'Sini>ille (lättc i()m gern foglcid) bcn ^rocef
gemad)t_, baö Comite de salut jjublic fanb aber für

angemeffen, ben 35erbdd)tigcn einige Sage ä ses re-

flexions et ä ses remords ju überlaffen. 3)er Sturj
5Jobe8pierre'ö am 9. S^ermibor brachte bem ©efangenen
SPefreiung.

9JaÄ bem ©c^Iuffe ber (Sonftituante Ijatte ftd)

©uillotin Wieberum »ollftanbig bem ärätlidjen 33erufe

goinbmct. (?r ual)m fvätert)in Icb^often Slnf^eit an
äenner'ö (Sntberfung unb würbe aud) ?5fitglieb bc3 »on
ber Oiegierung ernannten (Somitc'ö jur Sluöbrcituug ber

neuen 3mbfmctl)Cbe. @r grünbete ferner bie Academie
de Medecine, bie weiterbin mit bem Cercle medical

'oerfd)molj. Qr ftarb enblid), 76 3af)re alt, in ^ßariö

am 26. 'Sliai (einige 33iograpl)cn nennen bcn 26. 9Jlärj)

18l4 an einem Slntlnar ber linfen Sdjulter.

2)!C Revue de Paris 1844 p. 558 gebentt no(^

eines Umfianbeö, worüber bie übrigen 5Biogravl)cn fc^Wei«

gen. 2)ürt f}ei^t eö: ®uillolin hat einen ®of)n ^intet'

laffen, ber unter bev 3ieftauration fcurd) föniglii^c Or«
bonnanj ermäd)tig{ würbe, feineu v^ätevlidhcn 9^imen, ber

mit Unrecht auf einen §inricf)tungöapparat übertrogcn

worben war, abzulegen. 2)iefer ®ol)n fungirt jur ^tit

(1844) a(6 3nftructionSrid}ter an einem ber Sribunale

bev Cour royale de Paris. (Fr. Wilh. Theile.)

GUILLOTINE ober galtbeil ift bev 5«ame beö

äuv 3cit ber erftcn fcanjörifd)en Sieuotution eingefü{)rten

(Snt^auptungemed)aniömu8, unb ift unbered)tigter SBeifc

nad) einem 3J?itglicbe ber Assemblee Constituante, nocft

bem parifer Slrjte ©uillotin fo benannt worben. !Die

Ouillotine ift nid)t burt^ bie 9Iex^olution6tribunale her«

vorgerufen worben, nid^t burc^ iia$ Verfangen, bem
SSIutburfte beö fanatiftrten iBolfä burd) möglid)ft fd)nclle

Sefeitigung ber gebotenen Opfer ju genügen, tiietmel)r

ift ber erftc Stnfto^ ju i^rer ^erfteüung ber Sluöfluß

ed)ter Humanität gcwefen, wie au8 folgenbcr bem Mo-
niteur universel entnommenen 2)arftetlung unfdjwet

]^ert)orgcl)cn wirb.

iie am 5. 5D?ai 1789 in 53erfailleö jufammeu«
trctcnbcn Etats-generaux, bie fid) alöbalb jur Assem-
blee nationale ober jur (Jonflitnante umformten, l)atten

bei guter ^dt ein Comite de jurisprudence crimi-

nelle bc^etlt; baffclbe legte ber SSerfammhnig einen in

28 *-l]aragrapi)en gefaxten !Decret0entwurf sur le refor-

mation provisoire de la procedure criminelle »or,

we(d)er in ben Slbcnbftöungcn »om 8. unb 9. Oct. 1789
äur Serat^ung fam. Sßäbrcnb biefer Sevat^ungen trat

Ouillotin mit einem bie Strafgefe^gebung berül)renbeu

iBorfc^lage l)eroor, ber nad) bem im ä)?oniteur abgc«

brurften *Protofolle wefentlict) folgenbe brei fünfte jut

Slnnaf)me empfal)l:

a) Les memes peines seront affligees aux
coupables.

b) Le prejuge d'infamie, qni rejaillet sur toute

la famille (d'un supplicie), n'existera plus.

c) Le plus grand supplice sera d'avoir la tete

tranchee.

3n ber ®i(jung »om 1. 2)ee. 1789 "fam bann
©uillotin baju, Serid^t ju erftatten : sur la reformation

du Code penal, en ce qui concerne les peines et

les prejuges qui portent l'infamie dans les familles

des condamnes. !Der wefentlid)fte einer SJeformirung

bebürftige ^unft war ber, ba^ eö nacft bem bcfte{)enben

fraujöftfdjcn 9Jed)te »om et^ebtic^ften Sinfluffe »ar, ob

bie juerfannte SobcSftrafe in biefe.' ober in jener gorm
jur SluSfü|)rung fam; baS @^rl)än9en (la potence) war
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o ipso mit biffaiiiircnben golgcn für bie Stngc^örigen

ti ^iiii^erid^tetfii iHTbunbeii, unt> auf (Srtdngcn foiinte

ei ?Tbclit3cn nid)t erfannt »vcrbcn ; auö bem Scbc burc^

Jntbauvtung bagcgcn cnvurf)« nic^tö 2;iffamircnbc6 für

'ie gamilic. ©uilJctin giiu] »cn bcni ©runbfa^e aiiä:

La loi doit etre egale, quand eile punit comiiie

ijuand eile protege. Unter l)äuftgcm ScifallSgeflatftf)

;;ntJtji(ff(to er bic Sjotiiie feincö aiiö fec^d 5(rtife[n be-

iet)enbeu 'Dccreiecntirurfö. I^k 2>crfamni(uni) trat fo«

jleid) in bic 58erat[)unij bcffelbcn ein, nnb noci) in bcr

ndmii(i)cn (£i$ung »rurbe ber (x{k ?(rtifcl na<S) einiger

"?cfprccJiunc, cinftimmiii anaencnimen, nämlich:

Art. I. Les deiits du meme genre seront pu-
nis par le mcme genre de peinc, quels que soicnt

'Ie rang et l'etat du coupable.

2:ic gortfcguiiij bcr 5Bcrat()uni} nnuCc juvir auf

feil fclijcnbru Jag anberaumt, allein erft adjt SBodicn

ifpäter, in ber 9(beub|lgung vom 21. 3an. 1790, fani

.'©uiHctin'ö "Decrftöeiitanirf über bie Lois criminelles

Iroicberum auf bie Sage^orbnung, unb cö würben brei

fernere Slrtifel beiTelben angenommen, ndmlic^:

Art. Hl. Le crime etant personnel, le sup-

I
piice quelconque du coupable n"imprimera aucune
fletrissure ä la famille. L'honneur de ceux qui lui

appartienuent, ne sera nullement entache, et tous
continueront d'etre egalement admissibles ;i toutes

sortes de professions, d'emplois et de dignites.

Art. V. Le confiscation des biens des con-
damnes ne pourra jamais etre prononcee en au-
cun cas.

Art. VI. Le cadavre d'un homme supplicie

sera delivre ä la famille, si eile le demande. Dans
tous les cas et sera admis k la sepulture ordinaire,

et 11 ne sera fait sur le registre aucune mention
du genre de mort.

Ijagegen mürben bie beiben übrigen Slrtitet bc§

iDcerctöentivurfö au ben Sluöfcl)up für Jurisprudence
criminelle reniDicfcn, nämlid):

Art. II. Dans tous les cas oü la loi pronon-
cera la peine de mort contre un accuse, le sup-

Slice sera le memo, quelle que soit la nature du
elit, dont il sera rendu coupable : le criminel sera

decapite. 11 le sera par Ceffet (Tun simple tneca-

nisme.

Art. IV. Nul ne pourra reprocher ä uu ci-

toyen le supplice quelconque de ses parents; celui

qui osera le faire, sera publiquement reprimande
par le Juge. La sentence qui interviendra sera

affichee ä la porte du delinquant. De plus eile

sera et demeurera affichee au pilori pendant trois

mois.

5)ie prattifie Sluefübrung ber am 21. 3an. ge-

faxten aScfc^lüfTe ntutbe bereite jwei Sage fpäter in %mi
in Sccnc gefegt; baö rec^töfräftig auögefproc^ene Sobeö*

urt^eil burc^ 6rl)ängen »tuvbe an einem SRanne voH^

ftrerft, unb bie 51ationalgarbe jeneö 2)i(itrictö, in bereu

9leit)en ber Eingerichtete geftanben ^atte, t>erfi4erte bcjfen

gamilie ber unveränberten J^oiac^tung
,

ja in bemon^

ftratiuer Slbfte^t ernannte fte einen ©ruber bed ^inge«
ndjfcten, ber bi%r alö (Semeiner im Sataillon ftanb,

jum Dfficier.

(Srfi 16 Ü)tcnate fpäter, am 29. «Kai 1791, »urbe
eö Sepetletier bc gaiut-gargeau geftattet, im SRamen be6
Comite de Constitution unb beö Comite de la Le-
gislation criminelle, ben Entwurf eineö Strafgefe^eö
cinjubringcn. I^rei Sage l)inburd), rom 30. 9)iai bi5

jum 1. 3uni, irurbe über bic ?lun?cnbuug ber Sobeö»
[träfe biöeutirt, bei weldjcr ®elegenf)cit Stobe^pierte jic^

in längerer 9?ebc für bereu Slbfd)affung auSfprac^, boc^

n^urbe am 1. 3uni, fafi mit (Sinftimmigfcit bcr 58efd)lu^

gefaßt: que la peine de mort ne sera pas abrogee.
2)ie 33erfammlung bcfd)lo^ aber audi, X><x^ mit ber

Sobeöftrafe feinerlci 2ortur fcrbunben fein füllte. 3(lö

Sorm ber auöjufübrenben ScbcSftrafe enipfal)! baö 6o»
mite bie @ntt)auptung ; baö 6rl)ängcn fei eine länger

anbauernbe unb beä^alb graufamere *]3rpcebur; eö fotle

bod) aud) burd; bic ,§inrid)tuug eined Serurtljeilten

beffen gamilie fein ÜKafel anget)eftet werben; mit bicfeu

^rincipicn ftebe bann x^ie Sntbauptung am »vcnigftcn

im 933ibcrfprudH\ 5iad) unerbeblid^cr iTcbatte würbe
aud) mm iBcfdilu§ erbeben: Tout condamne ä mort
aura la tete tranchee. 3mmerbin l)atte cö me^r benn
anbcrt^alb 3al)rc beburft, biö ber juerft iMMi OuiÜotin
gcftellte 9lntvag, X>a^ bie ioteöftrafe überall nur in biefet

beftimmtcn einfadien %oxm jur Sluefübrung fommeu
feilte, t>en ber Assemblee nationale 5um SBefd)[u^ er=

i)cbcn würbe.

Taö neue Strafgefe^ folltc mit bein 1. 3an. 1792
in iffiirtfamfeit treten. Xie (Fcnftituantc becretirte aber

ucd) am 26. Sept., vier Sage vor ibrer !?luflbfung:

Des-ä-present la peinc de mort ne sera plus que
la simple privatiou de la vie ; — le fouet et la

marque sont abolis de ce jour.

l'iit bem 1. Cct. 1791 trat bie Assemblee legis-

lative jufammeu, von weld;er befauntlid) alle 5)?itglieber

bcr dcuftiiuantc au^gcfcbloffen blieben; auf biefe vererbte

bie §iu6fül)rung beS norf) rürfftänbigen ^>unfteö in @uil*
lotiu'ö 2)en:et^entwurf, beä (g*lu^faueö im jweiten Slr-

tifel, worin bie ^crfteUung cinee cinfad;cn 9)t'ed}aui3mu3

jur Sluöfül)rung ber Xsccapitatiou verlangt wirb. Stlbft«

vcrftänblid) battc ftd) baä Comite de legislation bcr

neuen 33etfammlung mit biefer Slngclcgenbcit ju bc«

ft^äftigen. 3n beffen 23eratl)ungen fonntcu fd)on au3
ber ®ef(^ic^tc ber ..V)inrid)lungcn berül)mtcr biftorifc^et

^erfonen f)inreid)enbc Seweife bafür bcigebradjt werben,

ba^ von ber 5Benu^ung beä Si^wertcö ober beö Seileö

jur iJccapitation Slbftanb genommen werben müffc. SJJaria

Stuart würbe mit bem Seile bingerid)tet, inbem fte lüi
^aupt auf einen .gjoljblod legte. Eaö SJeil beS gittern»

ben ^enfer^ traf "aber jucrft ben ^interfopf, unb erft

ein jweiter ben 9Jarfen tveffenbcr .§ieb trennte baö ^aupt
vom SJumpfe. 2:;eS berübmten (Sefd,nd;töfd)reiberö unb
Staatämannä 2t)uanu6 ältcfter SoI)n, grancoiö Slugufte

be 3;t)ou, jur ^3artei Sinqmarä gel)örig, würbe 1642 in

Spon ^ingeridjtet ; erft beim ftebenten Strcicfce trennte fic^

ber Äopf vom »Rumpfe. 9J?ontmout^, ber natürti^e
41*
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<gcbn ^aü'^ H. ihmi (Snglauß, rief feinem ..genfer ju:

nimm biev G ®uinceu iiut» i)aV Sld)t, baf t)u mic^ uic^t

jcrliauil wie teil Sovt 9tuffel(; nic^Jöteftoweni^er cnbigte

etft bet vierte Streich taö blutige Sc^aufpiel. ÜJian

einigte \ii) tnblict) im gomite in ber 31nft(t)t, t)a$ bei

ber 2)ecapitaticii in SJnwenbung fommenbe 3Scrfa(n-en

muffe buic^ surete, Mirc^ celerite, fowie butd) dignite

auöge3eid)uet fein, unb ju Sinfang beö Sabreö 1792 tüurbe

t>er berül)mte Gbirurg ?lntoine Soui6, Secretaire

perpetuel de TAcademie de Chirurgie, aufgeforbert,

untev Serücffid,nigung biefev SRomente ein ®nta(^ten in

biefev Sadje abjugeben.

Unterm 7. 9)?är5 1792 gab SouiS baö folgenbe im

SJJoniteuv vom 22. SDJärj abgebrucfte ®utacl)ten ab. 6S

ift allbefannt, ^a^ fcf)neibenbe 3nftrumentc wenig ober

nicl)t3 au6rict)ten, trenn fie in perpenDifulärer 9?ic^tung

«»irten. Wlun überzeugt ftd) burc^ mifroffcpifcf)e Unter-

fud)ung, ta^ bie fdjneibenbcn Snftrumente mel)r ober

weniger feine Sägen batfteden, bie erft bann i^ren

3«erf erfiiücu, wenn man fic über bie ju trennenbcn

Zi)eü( f)ing(eiten lä^t. Gin ,93ei( ober ein J^nrfemcffer

mit gerablintger Sc^neibe wirb nidit Ieid)t burd) einen

einjigen Strcid) bett .ffopf abtrennen. 2)agegen ift bieS

mögUd), wenn baö 3njirnmeiit, g(eid) ben alten ÄriegS*

beilen, eine ecncere Sdjneibc l)at; ber bamit geführte

gtreid) wirft nur in ber SKitte beö ^rciSabfc^nitteS

per^>enbitiilär, unb in bcm 9Jta§e, als Ui^ 3nftrumcnt

einbringt, bewirft eö bie Trennung ber fcit'id) von ber

lD?itte gelegenen ü^eile baburd), ba$ eS in fd)iefer

giit^tung Darüber hingleitet.

3m anatomifdjen 33aue beö ^alfeö bilbet Die SBirbel-

faule bie eigentliche ®runb(age. 'i)icfetbe beftel)t auä

einer JReilie aufeinanber reitenber iinb gelcnfartig »er*

bunbener J?noc^en, beren rafd)e unb fidjere ^Trennung

nid)t ju erwarten ftef)t, wenn bie Slu6fül)rung einem

9)Ienfc^en anvertraut wirb; bie ®efdiictlid)feit eine6

feieren fann unter mcralifdjen unb )3l)vrt|c^en (äinflüffen

bcm SQSedifel unterliegen. 9hir bei ?{nwenbung un*

wanbelbarer med)änifd^er Stgenticn, beren Äraft

unb SßirfnngSart einem genauen Galcül unterliegt, läft

ftd; ein ftc^ierer Srfotg erjieten. So »erfäl)rt man in

(Snglanb. Jcr Körper beö 55erurtt}eitten fommt bäiid^^

lingS 5Wifd;en jwei ^foften, we(d)e oben burd) einen

Duerarm verbunben finb; ba0 am legtern l)dngenbe

convere Seil trifft beö iBerbred)er§ 5?acfen, fofcalb eine

(£perrvorrid)tung nnwirffam gemad)t wirb. !l)er 9?ücfcn

beö SBeileö muf iebod) fo birf unb fo fd)wer fein, bap

eö gleich fraftvoU wirft wie ber 9iammflo§ beim ^iu'

rammen von 5l}fäl)len. !l)eS le^tern .Kraft voä^^ be-

fanntlid) in bem SRa^e, als bie .giöfie äunimmt, auS

weld)cr er I)erabfätlt.

(Sine foldie niemals verfagenbe 5Jiafc^tne wirb ftc^

leid)t ^erftellen lajfen. 2)ie 6ntl)auptung burd) biefelbe

ifl baS 2Berf eincS StugenblicfS, i^rc SBirfungSart wirb

mit ben gorberungen beS (Strafgcfe^eS im Sinflange ftel)en.

3tn ßeid)namen ober aut^ an lebenben Schafen Dürften

beweifenbe 93erfuc^e leid)t auSjufübren fein. 'I)abei wirb

fic^ bonn anc^ jeigen, ob ber Äojjf beS 2)elinquenten

vielteit^t in einen 3lu3fd)niit fommen mup, wobure^ ber

.gialS im 9Jiveau ber ®d)äDelbafiS umfaft wirb. J)ie

§örncr ober ajerlängerungen bicfeS 9lu8fd)nitteS fönnten

burd^ eiferne SSorfierfcr unter bem Slutgerüfte befefligt

werben. Gine berartige SSeigabe, falls fie nötl)ig be^

funbcn würbe, braud)te faum wahrnehmbar ju fein.

®eftü$t auf biefeS ®utad)ten von Slntoine ?out6

verlas ber 3)evutirte (Sarlier im Stamen bcS Comite de

legislation am 20. SJJärj 1792 jum jweiten 9)?al einen

2)ccretßentwurf, für beffen üiringlic^feit bie äJerfammlung

fie^ entfd)ieb, unb ber bann nuc^ ol)ne ©iScuffion iit

fotgenber Saffutig angenommen würbe: „2)ie ^lationat*

verfammlung befc^liegt: 3lrtifel HI. von ZM I. beö

Code pönal wirb in Uebereinf^immung mit bem vom
Secretaire perpetuel de TAcademie de Chirurgie

unterjeidineten ®utad)ten jur 2luSfül)rung gebrad)t, unb

eS wirb jenes ®utad)tcn bem gegenwärtigen Decrete

angel)ängt. Semgemäfj wirb bie Srccutivgewalt ju jenen

Verausgabungen autoriftrt, weld)e erforberlid) fein wer»

ben, um jene .§)inri(^tungSart auSfül)rbar ju mad)en,

unb jwar gleid)mäfig im ganjen Königreiche.

9?un lie^ SouiS burd) einen beutfd)en ÜRed)anifer

Sd)mitt, uuterftü|t vom ^••"'"fi^tn'i"'! ^^^ au§erl)alb

?)3ariS gelegenen .^oSpitalS SSicetre, eine jenen @runb*

fä$en entfprec^enbe 9}Jafc^ine jur @ntl)auptnng ^et<

fte&en. IBor einer 2)epartementalcommiffton würben in

33icetre $robeverfud)c bamit angefletlt. gabaniS, ber

fpeculative Slrjt, ^^J^ilofopl) unb Siterat, geborte ju biefci

(jommiffton. 'ölad) feinem 58erid)tc batte ?ouiS ber

Sc^ncibc feS .giarfemefferS eine fc^iefverlaufenbc 9tid)tung

ftatt ber .SlrciSform geben laffen; baS .giacfemeffer für

ftcf) allein, o^ne 2(nfügung beö 30 ißfunb fci)weren

JRammblotfS, batte einen ?eid)nam faft augenblirflic^ ent-

bauptet unb bie .Knochen ganj fcfjarf bnrc^ft^nitten.

^ie Slnwenbung beS nacb ?ouiS' SJngabcn con«

ftruirten unb in ben *Probeverfuc^en bewäbrten (5nt<

l)auptungSmed)aniSmuS lief nid)t lange auf ftd) warten.

3lm 27. Ttai 1792 (nac^ anbern Slngoben bereits am
25. Slpril) würbe berfelbe jur §inrid)tung eines berüd)«

tigten ©trafenräuberS, ^lamenS pelletier, »erwcnbet.

SouiS, ber bereits am 20. ?Oiai 1792 an einer *)3leuritiS

ftarb, fc^eint alfo bie (Sinful)rung beS neuen 9)?ed)aniS'

muS nic^t erlebt ju l)abcn.

2)ie erfte politifdje Grecution burd) bie neue ÜJia<

fc^ine erfolgte am 21. ?(ug. 1792. !DaS am 17. Sing.

niebergefet^te Tribunal criminel extraordinairc pour
les crimes du 10. Aoüt, an welchem Za^t nämlicft

bie (guSpcnfion bcß Königs erfolgt wor, verurt^eilte

Souiö 2)avib SoKenou D'3ingrcmont jnm 2!obc, unb an

bem genannten Sage, je^n U^r SlbenbS bei %aM\ijün,
fiel beffen .^aupt unter ber neuen SJJafc^ine.

3n welcher SBeife fie bann innerhalb ber näc^ften

beiben 3a^re in ^ariS ober v:elmel)r in gauj granf*

xeii) gewirft bat, wo bem ©c^affot nid)t bloS einjelne

SSerurt^eilte, fonbern fogenannte fournees jugefübrt

würben, ift fattfam befannt. 2)aS Procede invariable,

welches ?ouiö für ben 9)?ed)aniSmu3 in Slnfprut^ nabm,

bewährte ftcf) aufS SBollftänbigfte, unb in ^Betreff ber
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-i'irite mit» celerite, tvcld)C baö Comite de legisla-

cion v>cr[angtc, öfiiisF f^»
J*^'"^'

C^itate auö Zi)i(xi anju^

führen. 3iu Cctobcv 1793 würben 21 ©iioufciften juv

iv£d)lad;tbanf geführt: en trentc et une minutcs le

boureau fit toniber ccs illustres tetes et detruisit

ainsi en quelques instanta jeunesse, beaute, vcrtus,

talents et genie. (ätivad [pätcr lieferte gouduicr'Sin-

ville auf nd>t Jtarren eine fournee ton 62 .köpfen,

rarunter tic 'Dfamcn Siiontuioreiicp, :Koban, Sembreiiil:

le defile duia trois beures; en quarante-cinq mi-

nutes la fatale macbine abattit toutes les tetes.

2;ie Senu^nui] beö neuen (5ntl)auptunoöined)aniÖJ

iuuö er{)iclt fic^ in Stiinfrcid), aud' nacbbem bie eiflcnt^

lii^c Su'volutionöjeit ni^igeren ^dtm i3eund)en \»av,

unb nnubc natürlid) auct) in ben bem franjöfifc^cn

;)ieic(}e cini?erlcibten ^änbern eingefüfirt. *J(ber aud) auöer^

bcilb Sranfteicfe »rurbe bcrfcllc nadj inib nad) ber lnöl)er

üblichen ^inrid)fung butdiS Schwert fubftituitt. 3ni

Äonigvcid)c godjfen 3. 35. hielt man jwar 3al)r}cl)nte

iMUbuvd) am €d)»erte fcft lutb bie iMclerprobte 6iefd}id?

:id)fcit beö breöreiicr (g(harfrid;terö gvi^fdjc fd)ieu eine

.iu9reid)enbe Oarantie für bie @id)crl)eit bcä 9?erfal}rcn5

^u bieten. ®Ieid)>v>üI uioUte aud) biefcm Steiftet im

vreptember 1852 eine .§inrid}tung nictt in geli^übnter

Sfficiie gelingen, weil ibni eben fein Frocede invariable

ju Oebotc ftanb. So würbe benn and) in Sadjfen burd)

SBerorbnung tjom 1. I)ee. 1852 baS gallfd;wert eingt^

führt. 2)aö 5JiobelI einer 3)Jafd)tne ließ man auö ^ariö
foinmcn, unb an biefem bradjte ber breebencr SJJedmnifer

Kleber ncd) einige Slenberungcn an, nanientlid) im SJiedja-

ni6mu6 für X>a& ^erabfaUen beö gewiditigen mit fd)iefer

Sdjneibe »erfel)enen (Sd)Werteö. 2}ie 2)auer beö ganzen

aicteß, tjom 2(nfchnallen beö 2)elinquenten auf bem 2iuf-

nahmebrete biö jum ®nrd)fd)neiben t(ä ^"^»alfeö, uber==

fd)teitet bei cer btcöbencr »erbefferten 5Diafd)ine faimi

eine SJJinnte.

S;er nad) ben 3lngaben locn ?ouiö conjitruirle Qnu
lebungemedjaniömud erhielt junäd)p feinen offtciellen ^fa-

men, unb ein fotc^er fehlte aud) nod), alö bereitö befleu

amtliche 2hätigfeit begonnen hatte. XicS erhellt wenige

ficnS auö einer unterm 9. 3uni 1792 an bie 9faticnal'

»erfammlung gerichteten 3ufd)rift beö franjöfifdjcn Äriegö-

minifterö, wobei bie Slufforbcrung , bie Sßerfammlung
möge über bie StuSführung ber Sobeöftrafc bei ber Slrntce

f(^lüffig werben, burd) ta^ 5Bebenfen motivirt wirb:
qu'il serait tres-long et tres-dispendieux de se
servir dans les camps de la nouvelle machine
adoptee pour la decollation. SBolIte ninn fie nad)
bem eigentlidien ©rfinbcr benennen, fo hätte )le etwa
Souifette ober Sonifcn hcifcn fönnen, unb wirflid? foU
jte ber 95olfShumor auch i^i'cit atö ®roffe Souifon bc
jeid)net haben. 3nbeffen ber 9kme ©uillotine war ber

äJJafdiine bereit« jwei 3ahre vor ihrer Grftnbung unb
5iufftellung jugebadit werben unb halb genug würbe er

allgemein angenommen. (Schon in ber erften 3"^ ^^^

Gonftituantc ndmlit^ hotte bie Verausgabe beö Sournalö
Actes des Apötres begonnen, worin bie heroorragenben

^erfönlichfeiten ber SBerfammtung bev SSerhchnuug unb

bem fati)rifd)en ©potte *Preid gegeben Würben. Iien 5Ins

griffen biefeö Slatted »erfiel ©uiüotin burd) feine am
9. dt. unb namcntlid) am 1. S)ef. 1789 gcfteüten

Slnträge, bahin jielenb, ba^ ber )julgäre 35erbred)er mit

bem hod)abelig geborenen SJerbrechcr ganj auf bie näm*
lid)e Stufenleiter fommen follte, aud) baf bei allen jum
flobe 53erurtheilten nur auf Enthauptung erfannt werben
foUte, bie burd) einen einfad)en SDiedJaniömuö auöju-

führen wäre. Unter ber Ueberfd)rift : Sur rinimitable

machine du medecin Guillotin, propre ä couper les

tetes et dite de son nom Guillotine, erfd)ienen

aläbalb barin fdgenbe Spottverfe:

Guillotin,

Medecin
Politique,

Imagine un beau matin,

Que pendre est inhumain
Et peu patriotique.

Aussitöt

II lui faut

Un supplice,

Qni, Sans corde ni potean,
Supprinie dn bourrean

L'office.

Et sa main
Fait sondain

La machine,
Qui simplement nons tüera.
Et qne Ton nommera

Guillotine.

©uillotinenartigen ü}?ed)aniömen jur 2)ecapitation

begegnen wir übrigcnö fd)cn lange vor ber Slufftellung be6

Jouiö'fchen 31pparatö. 3Juch erwähnt ja Souiö felbft in

feinem ®utad)ten ber a^erwenbung unwanbclbarer
med)anifd)er Slgcntien, benen ein fidierer (Srfclg ju^

fomme, mit ben äBcrten: C'est le parti qu'ou a pris

en Angleterre. 1)od} berührt l'ouiö baniit nur eine

hiftorifdie Üfcminiecenj , ba eine berartige ^inriditungö«

weife bamalS bereit« feit länger als 100 Sahren in

Snglanb nid}t mehr »orgefemmcn war.

SnterefTante Siotijen über bie früheren guillctinen*

artigen SUechaniömen son 3ohn *l^iggot jun. unb von
3chn Etliot c^obgfin finben ftd^ in bem cngtifri}en 3our«
nale Notes and Queries. Fourth Series. Vol. V.
1870 p. 2.31. S;ie Sserwenbung ber !Diel (Dnl) ober

ber wälfd)en galle bürfte wol biö inö 1.3. 3ahrh jurücf*

reid)en. !Die Enthauptung donrabin's »on Sdjwaben
unb feineö Seibenögefährtcn griebrid)'« son Oefierreid)

ju 9?eapel im 3. 1269 fdieint iiad» 6hronifennad)rid)ten

mittel« ber wälfdjen gaße ftattgefunben ju haben. (Sine

ähnlid)c 2)ecapitationgoorricihiung, ben 9iamcn 9J?annaja

führenb, foll aud) in ber fonberbaren poetifdjen Sd)rift

»on ?lcfti(leö SSoct^i, Symbolicae quaestiones. Bo-
non. 1555 »orfommen; inbeffen habe id) in jener im
3. 1574 erfd)ienenen Sluögabe beS Such« vcrgeblid) alle

äibbilbungeu barnad) perliiftrirt. 9illerbingö aber erfolgte

bie Vinrid)tung öon ©iuffinioui ju ©enun im 3. 1507
nach bem ßhronifenfdirciber Schanneö »on S(uton mittet«

eine« berortigen 3nftrument«. 9Juch in granfreid) war
bie 2)iel in älterer ßdt in ©ebrauc^.
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2)ic eiflc ^anj vo^c Stbbilöuug einer fofc^en ^ox-

vi(fctun^ bat J^oD^fin auf ^er taifetl. 33ib(iot^ef in ^J-^ariö

(M. S. G. Lat. 31. Fol. 15) angetroffen : jnjet eifcrnc

•Stanijcii fuil) »ertical in einen böljcrnen S3ccf eintje»

lajlen, tiefelben fin? biö juv üJiitte hinauf gefpaUen, u^^

in biefcm Spalte gleitet ein 'Sicffer, ^effcn beite (Snben

mit querftet)entien ^anbgriffen iperfeben fint»; ä>»fi ^^enfev

Prüifen tiefe Snöen nacb unten, unl» fo fcDl mol bem
ißerbredjcr baö ?eben genommen nierben. ©ine Sibbil«

i>ung in bcr felteneu 5(uögabe öer Legenda Sanctonini,

gebrurft »on ©reutber ^ainev um 1470, ^eigt tk näm»
lidjen gefpaltenen ^^-^fpftf». ^f'^ nämlid}cn 3:Iocf mit l>em

ruhigen 2(ntli$eö barauf liegenben 93erbrc(fcer, aber ber

genfer bat bifi' finf« bötjcinen Scblägel in ben ^än^
&en, unö biivd) ein *I>aar (8i1}[äge auf Irn Siücfen rer

31rt faiin er ben Unglücfiidjrn binricl)ten. 3ni Catalo-

gus Sanctoriun ed. Petro de Natalibus, 1517. Fol.

ifi eine trirf(icl)c ©uiüotine abgcbilbet; baö überbängenbe

Seil fann burd)^ 3"i"rfäiff)i'ii finfr Sperrfeber frei gc«

macbt UH-rben unb fäfit bann etwa brei guf berab. Slucft

bie 31uägabe bcö Catalogus Sanctorum von 1542 cnt='

bält ben nämlid)en ^oljf^nitt. Sluf einem SSJanbgemätbc

im nürnberger Siatbbaufe, ctum i^om 3a^re 1521, fab

(Ibilbten einen in biefer SBeife entl)aupteten 9J?ann bar*

geftelJt. 3(uf einem ber ^otjfcbnitte Sueaö Sranacb'ß,

xt>ili)e ba-3 ^Jfarfytinm ber ?lpoftel barftellen unb bem
3. 1539 entflammen, erblidt man ebenfalls ein guiücti*

neuartiges ©cftellc mit einem auf einer Unterlage auS»

geftterften mfnfd)lid)en .Körper. Sluf einem Jtupferftid'e

beö in ber 9){itte beö IG. Sabrb. rterftorbenen ^^cnj, bie

.giintidjtung be3 Sobneö oon Üituö 5JJauliuö barfteüenb,

erblidt man ebenfalls ein äwifc^en äwei Souliffen laufen-

beS ^aitemeffer.

3n (Jnglanb nnrb eineö guillotincnartigeu SIpparatö

gebad)t, ber ju Jpalifar in Jjorffbire benuijt würbe, aber

nur für grefel im Sorftc t>pu Jjiarbioid, unb bis in bie

3eit von (Sbuaib III. 5urüdrcid^cn foli. ?kd) 1650 ift

berfelbc übrigens nid}t mebr tbatig geivefen. 3« !>«

vom S5ifd)ofc ©ibfon beforgten SiuSgabe von (»ambcn'S
S5ritannia (1722) ift biefer .^alifargolgen abgebilbet.

!I;ic Sefd>reibung, UH'ldje gemiaut 1774 nad) einem SWc-

bellc, baS ftd) in einem Siaume unter bem ebinburgcr

^arlamentSbaufe befonb, baron liefert, ift folgenbe: ©et
^alifargafgen äbnelt ber «Staffelei cineS 2)?akrS iinb

bat etwa 10 %u^ «&öbe. 93ier gutj i?om 35oben entfernt

ift ein Öucrbotj angebradit, worauf ber .ffopf beS 93er=

bred)er6 ju liegen fcmmt, ber burd) ein jweiteö barüber

be^nblic^eS Oucrbolj niebergebalten tvirD. Sluf ber 3n'

nenfeitc beS (SeftelleS ftub 9iinnen angebradjt; barin

läuft ein fdjarfcS 33eil mit einem ftarfen 53lcigett)id)te,

PaS burd) einen Strid oben an einen ^flod befeftigt ift.

2)ur(^fd)neibct ber genfer biefen (Strid, bann fällt baS

S3eit nieber unb 'oollbringt bie Enthauptung. ©aS ift

ter fd)ottifc^e ^inric^tungSappavat, weither eupVmiftifd)

als maiden (5)fäbd)eu) bejeidinet wirb, bcffen Senu^ung
mit ber Einrichtung bcS üKarquiS ijon Sirgi^le (1661)

unb feines SobneS (1685) ein (Snbe erreidjt bat. 3n
Holinshed's Chronicles of Ireland (1577) fommt ein

«^oljfc^niit por, ber eine mit Sorgfalt ^ergeftcflte ^in«
ri(^tungSmafd)ine nebfi bem ©(fcafot batftetlt. i)a8

f(^neibenbe 3nfttunient mit feinem ©ewicbte ift an einem

Stride aufgebingt, ber com .genfer mittels eines SlejferS

burcbfc^nitten werben mu^.
SllSbalb nad) Ginfübrung ber ©uillotine als @nt=

bauptungSmet^aniSmuS in granfreit^ erI)oben ficb ju«

näd)fi in S)eutf(^lonb pf)i^fiologifd)e Sebenfcn barüber,

ob fic aucb ben von ber gefe^gebenben SJerfammlung

aufgeftellten ^rincipien ganj enifpred)e unb ob fie ben

9iamen eineS jwedmä^igen StrafmebiumS »crbiene.

ÄlugbeitSrüdrid)ten liefen biefe Seoenten erft bann in bie

Oeffentlid)feit treten, alS ©eneral 5)?enou im SDiai 1795

bereits mit regulären Gruppen in ^axiS @injug gebalten

batte unb bie biSberigen StevolutionStribunale burcö

^riegSgericbtc erfe(jt worben toaren. 2)en SJnfto^ bifrju

gab ber wä^renb ber DietolutionSperiobe in 5PariS lebenbe

$ublidft OetSner, ber fpäterbtn franffurter 9ieftbent in

5Paviä würbe unb weiterbin mit bem berliner Sabinete

in 5ßerbinbung ftanb. Deföncr befuc^te wäl)renb ber

SJecolutionSftürme bie Sd)wei3, wo er mit Samuel Sbo«
maS Socmmerring jnfammentraf, ber früber bie *Pro;

feffur ber Slnatomie am SoKegio (Jarolino in (Saffel be*

fleibet batte unb feit 1784 alS 5).vrofeffor ber Sfnatomie

unb ^pbvfiologie in 9)tainj tbatig war. 2)er ©ebanfen»

auStaufd) ber beiben 9)Mnner fonnte natürlid) nicbt rer«

feblen, bie Vorgänge in *l*üriS ju berubren, benen

OelSner als 3lugenäeuge nabc gefianbcn batte. 1>a6ei

äußerte Soemmerring feine pi)i)fiologift^en SSebenfen über

bie Seiftungen ber berüd)tigten ©uiHotine unb ber leb=

bafte OelSner brängte ibn ju beren Veröffentlichung.

So fanbte benn Soemmerring unterm 20. 5ö?ai 1795
von granffurt auS, wo er fid) bamalS vorübergebenb

aufbielt unb wo er bolb bavauf ben bleibenben SBobnfiij

luiiim, an Dclöncr einen fiaujöfifd) abgefaßten 9luffü^:

Sur le siipplice de la Guillotine, ber juerft im Ma-
gasiu encyclopedique, bann aber aucb im 9)(onite«r ab^

gebrudt würbe. CelSner begleitete ben Soemmerring'«

ld)en 33rief mit einer an bie Oiebaction beS Magasin
encyclopedique gerichteten unb glcid)5eitig bafelbft abge*

brucften 3iifd)rift, bie eine überfc^wcnglid)e Sentimenta-

lität 5UT Sd)au trägt, jugleid) aber au^ einen inhumanen
ganatiSmuS verrätb. 51n baS befannte (5orbai)märcfeen

ftd) anflammernb, fagt er; ^nt man nid)t bei ber ^in«

rid)tung von Gbavlotte (Jorbfl« baS 5(ntli5 ber le^tern

voll Unwillen errötben feben, ais ber vertvünfcbtc genfer,

ber biefen fanften unb fdjönen Jtopf in ber «g)anb bielt,

bell SSadenftreid) fül)rtc, ben baS umftel)cnbc SJolf rubig

bnlbete? — Sßill man bie SobcSftrafe befteben laffen,

fo foÖ man wenigftenS bie ©uillotine abfd)affen, ber ja

auci) burcb bie jablrcidien bamit venibten 9Worbe ein

Si^afet anbaftet. SJiöge biefelbc in 3ut"iift "i": bafteben

als baS furd)tbare Sijmbol beS politifd)en ganatiSmuS

unb feiner §hitobafe'S. Sei allen civiliftrten 33ötfem, wo
bie üobeSftrafe aufred)t erljalten blieb, bat man bie leg-

ten SRomente beS SSerbrecberS ju verfügen gefui^t. ÜKit

bem Sefanntwerben beS UrtbeilSfpruc^S ifi bie OefcH-

fcfjaft (in 2;ciitfc^lanb fowol wie in ber Sc^weij) gleid!=

I
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am ivicber auflgcfcfjut mit ^em Uebfltl)ätcr. SKan gc--

lattct if)m alle julüffigcn Grletd'tcningen, cntktiigt ibn

?fr geffcin, gcflattct ien Scfiid) ^cr grcunbc, ja fclbft

Die grcuten tcr Jicbc (? !) iinb bcr 5afcl. — 3n
!5ranfrci(l» »rirb bcr S^crbrcdjcv, bevor it)n norf) bcr !lobe^-

ijtreid) errcidjt, bciabgewürbigt. 3)Jit auf bcn Siücfcii gc=

ibunbenen ^änbcn, tntficibct unb gcfctjorcn, wixt> er bcni

f*aii(uftigeii «Bclfe auf bem Darren vorgefübrt. —
©röteren SJnftoj;, aii an ber .0)inrid}ning fclbft, an bem

Umjugc bed U3crbred}er6 , an bem IBclfegcjaucJije nehme

ji* baran, ba^ ihr gcfüblcrllen granjofeii bei fo UMber^

,Ud)cn dementen bcv £d)ambaftigfeit gan; unein-
geben f feib. (?uere 9Jebner unb euere 2;id)ttr ser-

g(cid)en eud) tagtdgli* ben Sltbeucrn ober felbft bcn

oh^mpifd^en ÖHnte'rn, unb ibr miead)tcr bic gdianiTjaftig-

ffit. :3bv feib nid)t ju bcr (frfenntnip gefommen, baf

eö bei einem fleibertragenben ÜJclfc eine abfdjenlidje

3Srutaliti5t ift, wenn eine grau cber ein @rciö in ber

SBIö^c ben Surfen ber 9}Jaffc aufgefegt »rirb. 3br

fd)ämt eudj ni*t bcä abfd)euIid^en (i)et'e|ei3 , weldjeC'

eueren ^enfern bie bürgerlücn 9Jed)tc fid)crt. 3n
einem gut organifirten Staate barf e8 feine J'icnfer ge=

ben; gibt ei aber fo(d)c, bann mu^ ber 9)iatel ber @l)r<

lofigfcit auf iiinen baften. 3d) mag uii^t 58ürger eincö

?anbeö fein, wo ber genfer 9Jc(föabgcorbneter ober

9ii(^ter werben fann.

3n einem 9?adnvone fpric^t Defsner fi(^ nof^ ba>

bin auö, ba^ bie ©uiüctine bure^ bcn ©ifttob erfe^t

»erben möge, wcju nd) am beficn Slaufduvc eignen

würbe.

©cemmerring'e Sluffaffung bcr (Sad)e, wie jie in

feinem langen ©riefe bargelegt wirb, ift im 2i?efentlid)cn

folgenbe: Xü eö feftftef)t, toS baö ®ebirn Si? ber Gm*
Vftnbung ift, and) ta$ bewußte (impfinbungen feifcft bonn
nod) auftreten fönnen, wenn bie Slutcirculatton im @e=;

t)itne aufgebort bat ober fc^wadi von ftatten gebt, fo

muü eö ein furd)tbarcr Sob fein, wenn 3cnianb burd)

bie ©uillotine ftirbt; ber abgetrennte ^cpf behält nodj

einige 3fit t>ie Gmpfinbung, ba6 SSewu^tfcin ber ^n-
fönlic^feit ober beö 3d), unb er ^at eine ??ad)cmpfinbHng

beö am v^affe erjeugten edjmerjeö. (Sd;rcibt bodi .^allcr

in feiner $!)*^fioIogie : in homine legimus Caput re-

sectum mire torvum respexisse, cum digitus in

medullam spinalem immitteretui- ; — Der be?

fannte 2Beifarb berid)tet, bo^ er am ,Sopfc eiiieö ^in-
getidjieten Sippeubewegungen becbad)tcte ; — Screling

ifat ju wicbevbclten ÜJialen an ber Oiidjtftdttc baö o.n

bem abgetrennten ..^opfe befinblid^e Diürfenmarfeftürf ge^

teijt unb baron furditbare Serjcrrungen bcf> ©eftdjtö

beobachtet. 3n bicfen 33cwegungen ber (SefK^tötbeilc

erblirft Socmmerring eine S^ätigfeitööuferung bcö rm=

pfinbeuben Oebirnö, unb fo fommt er ju bem Sdjiuffe:

fo lange t>om ®e()irne fo(.i)e ?leugcrungen auöge{)cn, fo

lange mu^ aud) ber JFjingeric^tete, b. b. beffen abge-

trennter Äopf, baS iBewu^tfein beö 3d5 ^aben. @cem-
metring erad)tet eö unwa^rfd)einlid^ , baf bic 3)auer

bicfeS Selbftbewu^tfeing fid) nur etwa auf ein *$aor

©eeunben au6bet)ne, ia er fpri(^t ftd) weiterhin mit

größerer Sßeftimmtfjeit ba^in auö, ba^ man nad) Slna^

logie beö 2?erbaltend amputirter ©liebma^en biefen 3cit'

taum wol auf eine SBicrtelftunbe tieranfdjiagen bnrfe.

Srwäge man nun, wie tiele 9?ert>en an bem burd)-

fdjnittenen .^alfe gelegen finb, fo werbe man fid) Har
bariiber werben , baf bcr ^ingeriditcte wäbrcnb feneS

wenn aud) furjen 3fi'raum^ fiirditbaren l'eibcn pretö'

gegeben fei. Dtm furdjtbarcn ©uillotinentobe will (goem-

mcrring baö Grbängcn alö bie fanftcftc unb barum
t»cräüglid)ftc 3!obc3art fubftituiren. 3m 9}?cmentc ber

3ufammenfd)nürung beg .gialfeö ftcUcfid), nad) 9lu3fage

fotd^er, bie bem Sebcn ;urürfgegeben würben, bic Sm*
pfinbnng cineä fanften <2d)lafe3 ein, obnc befcnbcrc

Sdnnerjcn, o{)ne ein ©efiibt von SIngft. 9luf bie eon«

nu(üt^ifd)en ^Bewegungen, bie beim (Srt)ängung§tore nid)t

leid)t anäbleiben, legt Soemmerring fein ®ewid}t, benn

biiburd) werbe feineSwegö einem ©efü^le bcr Slngfi ^hi^'

brurf gegeben.

goemmcrriug'ö Jlnfid'ten über ben Zol^ biird) bie

©uillotine ftnb allerbing^^ von mand)en §lerjtcn beifällig

nnb bcftätigenb aufgenommen worben. Unter ibnen ift

vor allen S u c (Opinion sur le supplice de la Guil-
lotine. Paris 1797) ju nennen. Ter weiterbin fo be-

vii^mt geworbene breelauer *}>rofcjfor 3obann SBenbt

veröffentlid^te im 3- 1803 ein Sdiriftdjcn: lieber 6nt =

bauptnng im Slllgemeijten, worin über einen in

23rcölan bingeri^teten 9)iiiietl)äter Üroer, ber jwifdien

bem 3. nnb 4. ^alöwirbel getroffen worben n'>ar, äiem=

Hdi fc^auerlic^ flingcnbe 5}inge mitgetbeilt würben; an

bem abgetrennten ^opfc, ale baö baran befiublidjeSiürfenj

marföftürf burd) einen Sroifar mec^anifd) gereist würbe,

gewabrte man ben Sluöbrurf beä ^eftigften Sd^merjeS;

bie Singen fdjloffen ftc^, aB bie ginger rafd) gegen W'
felbcn bewegt würben nnb alä man baö ®cftd)t ber

Sonne jufc^rte; bie 9lugen rid)tetcn fid) nac^ jener Seite

bin, auf we!d^er ber 5?ame beg (Sntbanpteten bem J?cpfe

ine £)l)v gerufen würbe, gerner gab ber al§ ^^atur-

forfdjer unb ?(ftronom befannic $ania von ®ruitbuifen
in 9J?ünd)en nod) im 3- 1808 ein Sd)riftd)cn ^erauS:
lieber bie (5:riften5 ber (Smpfinbung in ben Rc'
pfen unb9inmpfen ber ®eföpften, nnb )>on ber
5lrt, iid' barüber ju beteljren, worin bic Socmmer'
ting'fc^en 5lnfd)auungen rürfbalteloö vertreten ftnb. 2;ar«

aufbin liefen ftd) bann aud) in nod) fpätcrer 3fit nta^*
nenbe Stimmen vevnebmcn, ba^ eö bem ©cifxe einer

bumanen ®efe^gcbung aiigemefTen erfdjeine, wenn bie

p{)i)riologifd)en Sßerfud'e an' ben >.f öpfen von 55erbrcrf)ern,

wcld;.e unter bem Sd)werte bcr ®cred)tigfeit ibr Seben
verloren, verboten würben. SSunberbar genug bat felbft

bie allcrneucfte ^eit nod) einen 9?a4iflang jener Sln^

fd;'auungen erlebt. 3u SScranlaffung ber §inrid)tung beö
berüd)tigtcn SlJörberö Sraupmann in granfreic^ bat Dr.
$inel 1870 im ®aulotg einen Sricf wiber bie @uitlo==

tine veröffentlid^t, worin bie SBeljauptnng entl)alten ift,

baf mit ber (Sntbauptung nod) nidjt ber wirflicfce
3" ob eintritt. SRan babc nämlid) brei 3eitTäume ju unter*

fdjeiben : wöf)renb beg erften, ber etwa eine Stunbe an«
bauere, befietie foriwä^renbe (Srnäbrung be6 @c^irn6
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tiutdj ba? iioc^ bann befinblicfce 93tut; in bev ä>t?eiten,

ctvra jixH'i Stunben baiiernben *ßericbe, fei baS ®el)ini

jrcar untf)dtii], jeboc^ nod) ludjt abgcftorben; cift nad)

ctiva ^rl•i Stuubcn trete unter bcm (Sinflujfe ber ßr-

fältuii!,] ii!i& Gntfräftung ber eigentlid^e Sob ein.

2Beit {)äufiger jebedb würfen bie (Scemmerring'fc^en

Slnfitiauungcu gkid) vom 3(nfange an mit 6ntfd}ieben=

l)ctt befämpft, fo in !t)euti'ci}lanb »Ott Socmmerving'ö
inatn3ev ßollcgen, bcm fpätcrii grotilicrjoglicf) befjifdjen

Dberinebicinalratl)e SSeCcfinb. 3n öranfrcid) lie§ fid)

5>rar ®iii[lotin in bicfer grage nid)t i^ernebmcu; txi-

gegen erhoben fid) alöbalB Sebiliot, ©nt'talicr, ßabani^

gegen Soemmening'sJ 3)ebucticnen. Se^terer fonnte na-

mentli* auf glaubtrürbigc 3(iigcnjcugeti »erweifeu , Die

cö nU turd^auö iinbegrünbetc 'ilncftote bcjeidjneten, M^
ein 33adentlreid), welcher »om genfer bem abgetrennten

^opfe ber ^f)arIotte gorCai; gegeben lüurbc, ein (Srrötf)en

a('3 Sluöbrucf ber 3nt»ignattrn jnr gotge gcf)abt I)abe.

'i)ie unpf)i^ftoIogiHtc S^orfiettung, ta^ ein beS Blutes

beraubtes mcnfdblidjeä 3tntli6 nod) errötlien fönne, war
übrigens nic^t bei «Soemmerring, fonPcrn nur in OelS?

ner'ä 9(rgumenten aufgetaud)t. Xicn fc^aubercrregenCen

(Srjä^Iungen 2Bent>t'S über ben breSlaner Delinquenten

lagen jum größten 'ibcil grobe 2;äufd)ungen ju ©runbc;

bei einem in Santöbut Eingerichteten ert)ielt <BimiU'
mutier nur burc^auS ncgatire Diefultate, unb iaS gleiche

(Srgebniß liaben and) tie bei [pätern ,g)inric^tungen unter-

nommenen Q3erfud)c geliefert.

2)urd) bie forigcfc^rittene lirforfd)ung bcS 9?er»en»

lebenö ftnb bie fd)einbaren ©oemmcrting'fd'en Seweife

gänjlid) auf t>a;S rid)tige Ma$ jurücfgcfül)« worbcn. 2)ic

23erjerrungcn ber ©eftd^tSjüge, bie Bewegungen ber Slng^

äpfcl unb Slugenlircr, tie uujweifeÜHift an ben Jtöpfen

foebcn J^ingerid)teter jum Sluftritt fommen fönncn, fo*

balb baS mit beni ©cl^irne 'oerbunbene SvürfenmarfSftücf

ober ein anberer ^lerfenbejirf beS ÄopfeS gereijt wirb,

unterfdjeicen fic| bem SBefen nad) uid}t »on jenen Be-

wegungen, bie man am Siumpfe .£)ingerid)teter burd;

nie^anifd)e unb fonftige ateijung ber 5Jer»en l)er»orrufen

fann-, ciefc iBewegungen inögefammt ftnb feine bewuf--

ten, bnrc^ fubjectit^e Smpfinbung bebingten SebenS^

äußeruugcn, fonbern nur ber SluSbrud einer bis inS

feinfte 'Detail pruftabilirten SSerbinbung jwifd)en 5?eriH'n'

unb SüuSfelfubftanj, woburd) aud) nac^ bem S(ufl)cren

beS bewußten SebenS nod; eine furje 3f'' t»?pifc^e Be-

wegungen bervorgerufen werben fönnen, weld)e ben 8ln=

fdjein ter ßwccfmä^igfcit I)aben. Unb auf weld)en fd}wac^en

gü^en ficht ber anbcre £üemmerring'f*e @a§, 'oa^

nämlich bewußte ©mpfinbungen audi bann nod) ju

Staube fommen fönnen, wenn bie Blutcirculation im

©ehirnc ganj aufgehört' hat ober fd)wach t^on ftatten

gei)t. (5S i|l eine aflbefannte Shatfache, t>a^ ein rafd)er

bebeutenber Blutverluft burd) einen Slberla^ ober auS

einer größeren ©efä^wunbe innerhalb einiger 9)finuten

ein @d)winbcn beS SBewu^tfeinS unb eine Ohnmad)t

herbeiführe» fann, obwot in bicfcm gallc baS ©ehirn

nur in gleirfjem 5Ra^e mit bem ganzen übrigen .Sörper

ber »erminberten Blutjufuhr unterliegt. Bei ber Deca=

pitation hingegen, Wo alle großen ?ßulS; unb Blutabern

am .g)alfc plö^lid) getrennt werben, hört Her BlutjufluB

jum ©chirne gänjlid) auf, währenb ber Slbflu^ vom ®e=
hirnc ungeftört fortgeht, nielleid)t fogar bie 9torin übet;

fchreitet. ÜKan wirb Daher »ctlftänbig ju ber Sinnahme

bercd)tigt fein, ba^ bie i'lnbauer beS Bcwu^tfeinS vom
ü)Joment£ jener ©efäfitrennung an nur nod) ©ecunben
betragen fann. SJfit ber Durd)fd)neibung Der SBirbcl--

fäule unb beS StürfcnmarfS erfolgt aber aud) fogleid) ber

9lbflu^ ber feröfen ^irnrürfenmarfSflüfftgfeit, uni> fd)on

bercn (Sntkerung allein genügt, nac^ ben Bcrfudjen bei

gäugethiercn ju urtheileu, einen ohnmachtecihulid)en 3u»

ftanb, baS ©dhwinfcn beS Bewu^tfeinö, herbeijuführen.

Der 9?ame ©uillotine ift in fpätcrer 3fit aud) auf

ein *4^aar d)irurgif(he 3nftrumente übertragen worben,

bie nad) Slrt einer ©uiUotine bie 9lbtraguug franfhaftet

@efd)wülfte bewirten, ©uillotinenartig ift gahncnjiocf'd

3nftrument jur (Srftirpation vergrößerter 9)Janbeln ccuj

ftruirt, unb Boltolini hat eine ©uillotine jum Srgreifen

von ®efd)Wülften beS ÄehlfopfS angegeben.

(Sbenfo fmb guillotincnartige 9?icd)aniSnien in @e=
braud), um bie eben ju verwenbenben ßigarren abju«

fpi^en. (Fr. Wilh. Thcile.)

GUIMAKAENS (Mineralquellen). 3n ber por»

tugiefifd)en ^.Jsrovin, Slfinho, in ber 9Mhc beS glecfemJ

Ä. aJiiguel bc ßatbaS, befinden ftch bie erbig *muriatifd)en

•ädiwefelthevmen von ©uimaracnS, bie fd)on jur Dtöiuer«

seit benugt würfen. (SS ftnb 11 »erfd)ieDenc Bäber ^er«

geftellt, teren Temperatur von 2&— 40° ?){. vatiitt.

ßiuige bicfer 3öa[fcrbecfcn ftnb fo gro§, tap mehr aW
50 Babcnbe barin ^lalj haben. {Fr. Wilh. Theile.)

GUINACCIA (Üeodato), itnlienifd)cr 9Jtalcr, geb.

in 9]eüpel, beShalb aud) oft Deodato Napolitano ge«

nannt. (Sein ©eturtSjahr ift nid)t befannt; ba er aber

1543 fd)on ein auegcäeid)nctcr ?jfaler war, fo burftc feine

©cburt in Sie 3^"it m» lö20 ju feigen fein. - 9Kit feinen

Gleitern fam er frühäcitig nad) ?0?eftlna, wohin Scliboro

ßalbara ba (Saravaggio von 9{om gefouimen war unb

eine (2d)ule unterhielt, in ber tr ben gtil Cer römifd)en

(£d)ulc auf feine 3öglingc übertrug. Sluch ©ninaccia.

nnute fein Schüler unb genoß überbtcS eine befonbcte

grcunbfd)aft feineS SehrerS, ber fid) feiner fnnftgeübten

§anb bei feinen vielen 9lufträgen für Jlird)en unb $a*
läfte bebicntc. 311S Der 5)ieiftcr 1543 von ber rud)lofen

Jpanb fcincS Schülers ilonno ßalabrefe ermorbet würbe,

führte ©ninaccia bie unvollendet gebliebenen ©emälbe
feines SehrerS auS, barunter befonberS baS Bilb bet

©eburt 3efu für bie J\ird)e Slfto^Bafto. 3" ffine

^auptwerfen gehört eine Berhuifigung Mmä. in ^ßortj

JReale (1551), eine Dreifaltigfeit in SReffina (1577), citti

9)Jarler ber h- 5ucia in Si)racuS (1579), eine 5Berflärung

(Shrifti, eine Pietk unb eine ©eburt beS ^eilanbS (1580).

9)iehr£re Bilber von ihm ftnb vcrfd)ollen. Der ^ünftlet

felbft fcheint 1580 ober balb barauf geftorben jU fein.

(Sr war ein treuer 9tad)ahmer beS Stils feineS SehrerS;

man^e feiner SQSerfe ftnl» fd)Wer von jenen feineS 9Ret»

fterS JU nnterfd)eiDen unb mag m,ind)eS berfelben, wenn
eS feine Bejcicl)nung trug, bem le^tern 5ugefci[)riebcr.

I
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»orben [ein. €ein 93i(bnip bcfiubct ftd) in mUcn anj^e*

ebcufm aBcrfc *). {J. E. Wessely.)

GUINDILIA, eine von ©iUieS aiifiicftclüe i^flan»

.•ngattung nuö tcv natüilictcn gamilie bcr Diosmecn

tit folflenticn Werfnialen: Jteld;l)Idtter (änglid), aii^cn

)eid)^aariiv, (gtaiibgcfä^e fici. 2)er gnid)tfuotcu fi^t

iif bcm flcincn 23(üt(KnlHibcu unb tft ^^•dlappii) , brci-

üc^erig unb UH-ic^ljciavig. 3)ic (Sid)cn PcIkh in ben

läcbevn einjfln unCJtcigcn aui5 bem ®rnnbc bcö ßeutral»

»infelö auf. ©rittd einjcln, 9iarbe Dieilappig. 2)ie

jrudjt bcftcl>t anö trci (iaipftlen unb ift brcilappig, bic

läppen fmb faft fugclig, bicf friiftig, nid)t auffpviugcnb,

infomig. Svimen fugcli;], aufftcigcnb, v^on einov fru*

tigen, äerbred)lid)en gd;alf umgeben, (gamenfeini cinH-ip-

0«, Keimblätter groß, birf, fnorpclig, geEriimmt, baö

urje, querliegenbe 2Büv}eId)en faft einlnillcnb.

Slu^ biel'er ©ntluiig ift nur eine auf ben SInben in

Jbite einl)eimifd)c 21rt, Guindilia trinervis Gillies , hv-

'annt, ein äfiiger Strand) mit gegcniibevfteljenCen, eiför=

inigen, faum fpi^ien, am öhunbi- in einen fet)r furjcn,

baibftengclumfaffenben @tief plögUd) i^crfc^mäierten, ganj^

ranbigen, breinerpigen, fablcu, fleifd)ig - leberartigen, buv£^<

fdjeinenti - punftivten Sldttern ohne ^Nebenblätter unb
adjfelftänbigen, n^eid^baarigen Slntbenfticlen. (Garcke.)

GUINEA ift eine geograpf)ifd)c Sejeic^nung, unter

ber man gegenwärtig gewöhnlid) bie Jtüfte Sßcftafrita'ö

im 5Jprben beS ®oIf'3 i^on @uinea jwifdjen Gap 23erga

an ber Sütgren-ie von Senegambien in 33r. 10 20' ti.

unb 6ap l'opej in SSr. o(J' S. m-rfteljt.

!I;iefc Äüfte tl)eilt fid) u^ieber in bie folgcnben ©trecfen

<ib: bic Sierra Seone^ .Rufte »om Sap Sierga biä Gap
ü)fefural>c, Üe Körner^ (ober 5|.^feffer-) .^lüfte vom Gap
ÜJiefuraDo biö Gap *Ba(maä, iiteld)e l'iberia cinfd)lie6t,

bie GIfenbcin=.Rüfte vov.i Gap ^iHilm.aö bi3 Gap be treö

^untaö (1)reifpi5cncap), tie (SolPfufte vom Gap be treö

^untaö biö jum Diio 53olta, bie Sfiaoenfüfte, weldje bie

Äüfteu t)on Sabomob unb lier euglifc()en Golcnie Sagoß
begreift, »om 33oUa biö jum Gap Sopej. 9Iur bie Jlnften

fommen bier in 33etrad)t, ba, feitbem bie einjelnen Äüften^
Iduber näl)er befannt gen''orl)cn, eö nic^t länger geeignet

fd)eint, ftc nnter ber unbegrünbeten Benennung (Suinea

jufammenjufaffen. Sluö bcmfclben (Srunbc ift bie frit-

|ct üblidje Uuterfe^eibung in Cber^ unb Unter» Ouinea
je^t ni*t mehr gebräud)Iid). 3}?an begriff unter Ober-
giiinea t>ie ebcneranibnte Ütegion jwifcfcen Gap 93erga unb
€ap Sopej, taö eigentlidje ©uinea, unter Unterguinea

bie Äüfte von Gongo, Slngola unb SSenguela biö jum
Gap Srio nnter Sr. 18° 23' @. S5ci le^tern ift bic

Benennung GSuinea burd)auö unbegrünbet unb unan^
gemeffen.

i)er .§anbel nad) ©ninea ift Pon großer, fortwdt)«

tcnb gefteigerter S3et)eutuug. !Die Stapelartifet ber Gin-

fn{)r ftnb: iBlei, Gifen, Feuerwaffen, Sd)iegpuloer, Saunu
wcU- unb SBctIwaaren, 'ÜOJefjtngwaare, Salj, Spirituofen,

Sabatf, (Slaöpcrien. 2)ie ©tapelartifel bev Sluöfu^r

•) @. Memorie de Pittori Messinesi 1821.

a. (änc^ft. b. aS. u. X. erfle S«tion. XCVI.

ftnb: 5J?öbelbor^, Ingwer, ^^feffer, O'mmmi, 9Jei5, ®o(d,

Glfeubein, SBad;»?, *13a(miM.

Wan l)at erft in ben jüngften Sagen wieber erfannt,

wie fel)r bie ©olDfüfte ihrem miauten entfprid)t; befouberö

ift baö gebirgige, liid)t ben)al^ete Slfem im 9iorboften

jwifdjen Sr. G— 7° 5^ im ()oI)cn ®ra^e gc(bgefd)wängert.

!l>ic Ginwobncr erbalten ibren Oolbftaub nni fleine ®olb'

flumpen, inbem fie eiufad) fleine runbe l'ödier in ben

GrDbo^en graben ober in ben jol)lreid)eu g'üffen unb
Dtinnfälen feifen. 'Dabei ift bie tiid)te äßalbung voll

von ben feiuften .^ölsern unb ber tiefe, rotl;e Sbcnboben
fann in unbegrenjter SlJenge Baumwolle, 3{ei3, Sngwcr,

Kaffee, 2abad erjeugen.

93on befcnberer 2Bid)tigfeit ift in ©uiiiea baö -i>almöl,

Daö ^^roburt ber Ekels gumeensis, geworben. Saffelbe

^at ten Sftavenbantel, früher ber 4)auptl)ant'cl unb nod)

in neuefter Seit tro$ aller 2Bad)famfeit ber britifd)en @e»
fd)wabcr von ^sortugiefcn unb S3rafiliern in großer 91u3j

bel)nnng betrieben, gröftentbeilö verbrängt unb bereits

einen großen Sljeil biefcr Sanbc ber Gnltnr erobert. 2)cr

^^almölbanbel ifüt biefen Sluffd)wung befonbcnl genonu

nun, feitbem bie J^erfleltuug ber Stearinferjen aus? *J^aIm;

öl, juerft burd) ^^^rice'ö ^^atent Ganrle Gompanv in l'on-

bon, in Gnglanb eingefiit)rt würbe. 3n Liverpool allein

ftnb gegenwärtig Sd)iffe von 30,000 Sonnen @el)alt auö*

fd)lieglid) mit biefem Jgtanbel befdjäftigt. Derfelte ift ein

3;aufd)banbel, inbem baß Del mit mandjefter, bir=

niingbamer unb glaSgowet ÜBaaren bejablt wirb, für wcldje

bic 9?ad)frage in SÖeftafrifa eine febv lebhafte ift. 3m
3. 1835 würben in Gnglanb 9500 Sennen iHilmct ein*

geführt, im 5. 1852 2.3,500 Sonnen jum 2Bertf)e von
Ü30,000 $funb Sterl. unb im 3. 1874 betrug ber 2ßertl)

ber si3almöleinful}r in Gnglanb 1,476,386 *4^funb Stert.

Ocfc^idite. 9?ad) ben Karten beö 14. 3ahrl). ent«

fanbte ber 5Jil in 5Jnbien nad; bem atlanttfd)en Ocean
einen SIrm, beffen unterer ?auf alä ber ©olcflup bcjeid)«

net würbe. 5llö baher (im 3- 1442) bie ijvortugiefen in

einer fleinen Sud)t jwifd)en Gap 23ajabor unb 'Sa\!

SSlanco von ben Gingeborenen Qiolb erhanbelten, gaben

fte bem Ufereinfdjnitte, in bcr ü)?einung ben ©olbfluf
gefunben ju halben, ben ?iamen Siio bo Ouro. UJcm
atlautifdicn Ccean gelangte man auf bem (Dolbfluffc jenen

5?lngaben nad) junäd)ft in bat^ grofje 9iegerreid) @anui)a
ober @unai)a, iaS alte Dieid) ®^aua ober (Shanata, beffen

ältere §auptftabt ®hana Jj^einrtd) Sarth in bem fpätern

aCalata wieber erfanntc. 5ioc^ je^t hei^t baß ©ebiet

von 2Balatan 58aghena, unb bort niu§ ber Kern beö

Dieit^cS ©banata gefud)t wcrbeii. Slu6 jenen 9famen
®anui)a, ©unapa, ®hana, ®banata ift im Slfunbc Ber

*13ortugiefen ®uinc, fpäter ©uinca cntftanbcn, ein 9?amc,

ber ftd) urfprünglid) nid)t anf bie atlantifd)en Küftenlanbe,

fonbern auf jeneö 9feid) am 9iigcr mit feinen ©olbmärftcn
bejog, von weld)em bie Slraher berid)tet l)aUcn. 3eneö
©uinca war baß ^Ul, weld)eß '^rinj .^einrid) von *4^orv

tugal ftd) bei feinen Unternel)mungen" nad) SBeftafrifa

urfprünglid) geftedt hatte.

!Daß alte ®f)ana war freilid) ju .g)einrid)'9 ^dt fc^on

42
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lanije bcm Steige ber SRellinfe ober ?Dtanbiu90 erleiden,

bereu großer ©ultan SDianfa ü)Jufa feine v^evrfc^aft über

Simbufm nigerahrärtö biö ncicfj (Sogo iinb in baö Sanb

3uil auSbebnte. '2)ie .^auptftabt umr 3)ie[li, beffcn $Rul)ni

baö 5)httelallcr erfüllte. SJuf feine "i^lJärfte gelangte baö
(Solb, tt>eld)e^ ber SJJaubingofiamm ber Sßanfara auö
ber ^eimatl) im Duellengebiete beö 9iiger6 bradjte.

iSd'on im 14. Sohrt). vcrfucfcteu europäifdje See*

fabrer an ber atlantifdjen Sinftc Slfrifa'ö gegen ©üben
nai) ben golbreidjeu 5?egerlänbern jenfcttö ber ©al)ara

»crjubriugen. 3m 3. 1364 grünbeten S^ifer auö !DieV)Je

bie gactorei *.)3etit 1)ieppe ^albntegö äWifcften gtcrra Seonc

unb bem (Eap bc laä l^alnlal?. SUIein biefe Unter»

nebmungen würben nic^t fortgefegt unD blieben obnc

»eitern Srfolg.

3m 3- 1415 nac6 ber Sinna^me ßcuta'ö burc^ bie

$ortugiefcu begannen bie gabvten ber lufitanifdjen (Snt*

becfer, n?clcfte 3nfant 2;om J^Jfunque abfanbte. 2)erfelbe

batte bei ben Slrabern fleipig (Srfunbigungen eingebogen

unb eriiiieä fid) fogar über neue Scgebenl)citcn im ©uban
unterriditct. Gr ianiti {)inFort alljäl)rlid) gabrjenge auö,

bie über Sap SBojabor fid) l)inauäivagen follten; allein

fafi 20 Sa^re lang fcbrten ftc alle an biefem 33orgebirge

wieber um , weil jie bort auf ein 9{if fliegen, ia^ ftd)

branbenb 6 9)icilen weit in bie See erftrecfte. 3« fo

fd)wad)cm 3uftanbe befanb ftd) bamalö nod) bie portugie«

fifc^e (£d)iffal)rt ! Grft im 3. 1433 gelang eö bem @il

ßaneä biefeä brobenbe ^inberni^ 5u befeitigen, Sap i8o=

jabor ju umfegetn. ßrft äfl)n 3fii)re fpdter, im 3. 1443,

umfegelte bann 5cuno Sriftam 6ap SBlauco (6abo Sßranco).

@leii^ nad) biefer (Sntberfung lie^ bie Ärone Portugal ftd)

»cm *43apfte SJIartin V. burd) eine Sülle alle (Jntbedungen

„von Gap SBojabor biö 3iibten" r'erleil)en. gorku
ging e6 mit ben ßrplorationäfaf)rten etwaö fc^neller.

3m 3- 1445 fegelte 9?uno üriftam bis jum ©rünen
SSorgcbirge (Gap 93ert) weit über bie Sal)ara t)inau6 au

Püffen mit SBaumwud)§ unb bid)ter 23c»ölferung (ber

^iegerfiamm ber 3oloffer), woburcft benn bie von Slriftotcleö

aufgefteüte, bamalö altgetnein geglaubte 3nlebre t>on ber

llnbcwolnibarfett ber l)eißen 3one ibre v^oUftänbigc 2Biber'

legung erfulir. hiermit war lai änßerfte SBeftcap beö

6ontinent6 umfegelt, beffen Äüften fic^ fortan immer mel^r

nad) Cften jogen. greilid) war eö auc^ nur eine 2Bieber=^

cntberfung, baö Gap war baö J^e6peru JJeraö, baä .§orn

beö SBeftenS, wie bie Gülten eö fo rid)tig bejei^net l)atten.

3m felbigcn 3cil)re (1445) erreid)te 2)ini^ 2)ia6 bie

S)?ünbung beS Senegal (^auaga), womit man benn ben

©olbfluß, ben 3f?il ®bana ober 5^il aö (Suban, ben weft-

lid)cn ©abclarm beö ägi)ptifd)en 'Dfild, 9]tl aö 5Waffr,

erreid)t batte. So mnfte man ben alten 5Bcrid)ten nad)

annebmen , bie nic^t nur Senegal uuD "Dfiger, fonbern fo-

gar biefe unb fämmtlid)e ^auptflüffe bcS nörblid)en SSeft«

afrifa'ö mit Deiu ägi)ptifd;en 9Jil in ein einjigcS (Sewäffer

äufammengejogen tjatten. 3cne alten Slngobcn, bie fo

fe^r »om tbatfäd)lid)en 5Beftanbe abw£id)en, waren boc^

feineöwegö Grfinbungen, fonbern entftauben nur au6 eigen*

t^ümlic^en 3ufammcn5iel)ungen tt)atfäd)lid)er 9{eifeberid)te.

3lu6gebet}nte glüffe, bie, nur burc^ pcrt)ältnipmä^ig furje

Slbfidnbc von einanber getrennt, jufammcn eine SBaffer^

linie bilben, würben tion bem rein praftifdjcn Stanb=
punfte ber alten Sleifenben ald einanber fortfegenb fiiv

nur eine SBafferlinie , nur einen glu^ ertlärt; bie per»

l)ä(tni^mäpig furjen 9(bftänbe würben nid)t in sinft^lag

gebracht. Stuf fold)e 2öcife jogen ftd) Senegal unb 5Rigcv

in eiuö jufammen. 3« gleid)er ÜBeifc jogen ftd) bie

grofjen ccntralafrifanifc^en Seen üanganjifa unb Silben

S^janfa in einanber, ta biefelben nur burd) einen »er-

l)dlt.itfmäfig fd)malcn SanbfJrit^ »on einanber getrennt

fiub ; wie aud) tu unfern Sagen arabifd)e 33crid)terftattet

bem Sir Samuel Safer ertlävten, baf beibe Seen nur

einen einjigen au6mad)ten. Unb ba nun ber 9iil bem

Sllbert 9?janfa entftrömt, bem Sanganjifa aber, wenn
nidjt ber Gongo felbft, bod) glüffe, bie mit bem Gonge
eine SBafferlinie bilben, fo entflanb bie Slorftetlung bei

Sinien Gongo ^Sanganjifa unb Sllbert SRjanfa-^iil ale

ein einjigeö Oewdffer. Sd)lie^lic^ jogen ftc^ trog bc6

rdumlid) fo großen Slbftanbeö bie ^parallellinien Gongo

«

üanganjifa unb Senegal = 9?iger in einä jufammen, unb

fo entftanb benn im allgemeinen GHauben baö mittel-

alterlid)e 33ilb uon bem einen großen Gentralfee SJfrifa'g,

bem al6 GKibelarme ber äg5iptifd)e 9]il unb ber im allan«

tifd)en Ocean münbenbe Suban sSJil, 9JiI aö Suban obev

9JiU®l)ana, entfpringen. Uebrigenö war eä nic^t tjoi

bem 3. 1714, nämlid) auf ber SKappenionbe I)eliöle'g,

bap auf harten ber Senegal pom ?Riger getrennt erfdiicn,

3m 3. 1448 entberfte fobann Slloaro getnanbfj

Sierra Seone, fo genannt wegen ber l)ül)en ftürmijd)eu

Oipfel ber breiten SSergwanb beö Sorgebirgeö.

3m 3. 1455 entbe'rften (Ea ba SHofto unb Ufobimar«i

ben Sambia. Tlan bielt benfelben für einen Slrm bef

Senegal unD baö ?anb jwifd)en Senegal unb ®ambii

für baö 2)etta beö ©olbfluffeö ober weftlid)cn 9?ilö nad

ber Slnalogic beö ägwtiid)cn 9lilbelta'ö. 6a ba ?0?ofti

unb Ufobimare entberften ferner im felbigen 3al)re biij

3nfeln beö ®rünen a?orgebirgeö. 3m 3. 1462 fübrter'

bann $ebro be Gintra unb Suero ba Gofta bie Gm
bedungen biö Gap SRefurabo, gegenwärtig bie Sübgrenji

beö ©ebietö r*ou Sierra ^eone, fort. Sllö 3nfant 2)otr]

Jpenrique barauf im 3- 1463 ftarb, waren bie portugieft'|

fc^en Gntbedungen pom Gap 9Jun an ber Sübgrenji

i

pon SJJororfo in 50 3alKen 1700 gcograpbifc^e 5}{ciletl

(ju 60 = 1 @rab) biö Gap SI?efurabo fortgefül)rt werben!

3oaö II., ber als 3nfi'nt bie Ginfünfte auö beir

afrifanifd)en ^anbel alö Scibgebing bejog, leitete bii

Gntbedungen, fobalb bie Urnftänbe eS wieber gcftatteten

mit ebenfo »iel Gifer unb Ginfid}t wie 5?rinj -gyeinrid

ber Sd)iffcr weiter. 3"^ wiffenf(^aftltd)en görberunj'

ber Unternehmungen fegte er einen S(uöfd)u^ von SlfiroJ

nomen nieber, ju weld)em er 3Bifd)of !Diego Ortij, feim'

jübifc^en Seibärjte ÜJfopfeö, 3ofe' unb Stobrigc, fowie einet

jungen nürnberger ^atricicr, SDfartin iBebaim auö ben

®ef(^led)te ber Sc^warjbad), berief, weld)fr legterc it

^anbelögefdjdften nac^ Portugal getommen war.

3n ben 3abtcn 1470— M71 brangen 3oaö bi

Santarem unb *4?etro be Göealonc bereits biö jenfeitö be<

®abon, biö jum !Delta beö Ogowat unb jum Gap Sant(
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itarina vor imt> im 3. 1472 linirbc Scrnaiibo ^o, aii--

nglicf) J£)crmi>fa (Mc @cl)öne) flcnaimt, bie (\xö^te

!t @uincaaolf«3nfcln dcfunlini. (So war nlfo bamit

:e öeijeuuH'irtig unter (Muinea begriffene JJüflcnregion

tbecft.

3ni 3. 1482 erbaute 2)iego b'Sijanitntja baö gort

an Soriic be (a 9JJina (G(mina) au einer Stelle bcr

igenwärtigen ök^ffüftc, tie un-gcn beö vcict)li(I)cn (Solb^

mWö fcf)le(l)t\vefi ben Zinnien la 9)iina empfing, bie

fte europdifd)e 9fiebcrliinuug in ®uinea. Die *4>ortu»

iffen fanbcn I}ier3utluct)t unD (Srfnfd)ung unb fonnten

tre 6ntberfung(Jfabvien nun um fo rüftiger fortlegen.

3m % 1484 cntöcrften 2)iego (5am unb 5J?nrtin

k})am bie ^Prin.u'uinfel unb bie 3nfeta St. 2.bomaö

nb (£t. -öJartin im @olfe von ®uinea unb gelangten

ibwärtö weiter biö jur iWünbung beö (iongo. ©er

todmograpb Ü)Jartin 33e{}aim febrt'e fobann nad) 'ilimi-

erg l)eim unb verfertigte bort im 3. 1492 feinen be-

ül)mten ®(obu6.

@egen iSnbe bed 1(3. 3al)vli. i'anbteu bie granjofen

Schiffe nad) ®»rnea unb grünbeten 9iieber(affungen ; von

en ^sortugiefen angefeinbet, jogcn fie fid) iebodj balo

luf ßapo ßorfo jurüdf. 5tid)t fo bie ^oUänber, »r>eld)e

ic^ im 3. ir)95 nieberliepen unb im 3. 1604 bie ipor'

ugiefen a(ö Untevtl)anen beö JtönigS von ©v^inifu gänjä

Kit nuö ©uinea vertrieben. 2)ie weitere ®efd)id)te ©ui^

lea'ö gebort ben einjelucn Räubern an.

Duellen. Santarem, liecherches sur la decouv.

ie pays situes sur la cöte occidentale d'Atrique.

Paris 1S42. — ßöcar *l>efd)el, ®efd)id)tc beö Seit--

jüterö ber (Sntbcrfungen. Stuttgart 1858. — Oöcar
|l*efd)el, ®efd)id)te ber (Srbfunbe. 5)?ünd;en 18(35. —
•Edw. Henry Major, The life of Prince Henry of
Portugal, suruamed tlie Navigator. London 1868.
— Vivien de Saint -Martin, Histoire de la Geo-
graphie. Paris 1875. (W. Bentheim.)

GÜINEA-üOLF ift ber 3;()ei( beö atlantifdten

Dceanö, weldjcr bie Äüfte von ®uinea befpült jivifd)en

(?ap ^;^almaö in Sr. 4^ 22' 6" 9^, ?. T 46' 15" SB.

®reen»v. unb (Sap Sopej in S5r. 0° 36' ©., S. 8 4.3' O.
!®teentv. (5r fd)!ie9t im öi'tüc^en innern ^i)tik äwifd)en

[(Jap <£. 'i^aul unb 6ap i'opej bie iBuc^ten von 23enin

junb iBiafra ein, welche burd) 6ap gormofa, bie Sptge
ibeö £iuorra«!re[ta'ö, von einanber getrennt wcrt>en. 3n
iibn ergietirn fid) auper vielen fieiueren bie gtüffs Slffmie,

ZtnM, JBofium '4>ral), UJolta, Duorra 03?iger), Sllt»

(Xalabar, (»anierun, ®abun.
2)er ®uinen = ®olf ift in ben Organiömuö ber

großen atlantifd)en Dceanftrömung eine böcftft wichtige

Stcüe; benn I)ier befinben fid; foivol ber 9i[nl)ub wie
ber Sluöiauf ber mittelatlantifd)en J?rciöfträmung. !l)ie«

I
felbe beginnt im f'üblidjen 2l;ei(e beö ®uinea='®offö mit

i

ber von Cften nac^ SBeften, von ?lfrifa nac^ Slmerifa,

fe^enben Slequatoriatftrömung. 3nbem bie Cberftäd)c

ber Grbe fid) um ihre 2lre von SBeften nad) Often brel)t,

fo_ bewirft I)icr unter beut Slcquator an ber aSefttüfte

5(frifa'ö, ber Oi'ttüfte beö Dceanö, bie vis inertiae eine

9{ftarbation, eine Slufftauung beö üDicerwai'ferö, bie burcfe

ben weit vorliegenben Siamm beö grüfien norbafrifani*

fd)en (Sontinentö unb i'ibcvDieö, wie wir unten (eben

werben, burd) eine voiliegenbe entgegengefe§te <Strö*

mung — bie ®uinea;iStrönuing — nod) weiter vermehrt

wirb, woburd) ein fold)er 2)rucf entftebt, bafj baö SBaffer

ber 9)fceroberPäd)e in ber ber SKotationörid)tung entgegen^

gefegten •)iid)tung, alfo von Df'ten nad) äGeftcn getrieben

wirb. 9Jiit ber pacififd)eu ^Icquatürialftrönuing i)at eö

bicfelbe Sewanbtnip. Sic atlantifd)e SJcquatoriulftrömung

wirb wefentlid) burd) ben *l>tJff«t gcförbert; bie a3ei)aups

tung Sofeu ^^errfdjel'ö, ba^ ber '.J^affat bie 'JlcquatcriaU

ftrbmung l)ervorbringe , ift aber nugenfd)eintid) unju*

trcffeuD, ba ber Sinb auf bie ganje ii)m auögefe^te

5t)iecreöfläd)e wirfen mn^, nidjt eine ?yieereöftrömung,

bie, gleid)fam ein glu^ im Speere, ibre beftimmte @rcnjc in

ber ©reite b^it, bilDcn fann, wäbrenb banebcn ftrömungö'

ftide Streifen ftd) ausbreiten unb fogar anberc Strö-

mungen in bem Söinbe entgegengefetjtcr 3{id)tung rinnen.

"Die übrigen Segmente ber ben ]nittelatlantifd)en Dcean
nm3ief)enben Jtrciöftrbmung finb einfach gcrtt'egung ober

©cgcnftrömung ber Slequaforialftrömung ; jebe Strömung
in bc|d)ränftem SJaume, bie nid)t aufwärtö ober abwärtö

abgejogen wirb, erforbert noti)Wenbigerweife eine @egen=

ftrömunc).

2;ie Slequatorialffrömung läuft jwifd)en bem gluffe

®abun unb ^ap Sopej, ben ®uinea'3ufe(u St. S^omaö
unb Slnnobom auö, jiebt im Süben beö ©uinea^öolfö
wefifübtveftlid) unb fpaltet fid), nad)bem f"te über bie

Sänge von SJorbafrifa f)inauö bie 9Jiitte beö Dceanö
erreidit I)at, in jwei SIrme, bie eine ftrömungöftifie Strede

jwifd'en ftd) belaffen. "icr red}te 2(rni fd)weift norb*

weftlid* unb nörblid) jwifd)eu ben Slntiüen unb ber

Sargaffo«Sec (Mar de Sarga^o). 2)er linfe Slrm

jiebt nad) bem 6ap St. 3ioque, ber Storboftfpi^e von
Sübamerifa (58r. 5° S.), wo er fid) abermalö trennt,

ünfö bie brafilifd)c Strömung nad) Süben entfcnbet,

wäbrcnb ber red)te 5(rni längö ber 9?otbfufie Sübame?
rifa'ö weiter jief)t alö bie St. 'Koquc - Strömung äwifd)en

6ap St. Jloque unb Drinoco, barauf atö bie ®uvana=
Strömung, wcld)e in bie J!araibifd)e See eintritt. 2)ie

l'änge w\i 6np ?opej biö (»ap St. 9{oque beträgt 2500
engl. 9}?eilen, biö jur Jlaraibit'd)en See 40(X) engl.

9)4eilen. Die 35reite ber Strömung nimmt ungead)tet

ber Sßifurcationcn fortwäbrenb ju; fte beträgt anfänglid)

im Süben beö ®uinea^®olfö 160 engl. ?0?eilen, (iap

Inilmaö gegenüber .300 ?JJcilen, in ber St. Sioque* unb
ber ®ui)ana' Strömung 4(X) engl. 9}?ei[en. Die größte

@cfd)winbigfeit ber Strömung ^libet im Sommer ftatt.

Deftlid) von 6ap St. 9tüque beträgt bie ®efd)Winbigfeit

an ber Dberfläc^e im 3nni unb 3uli nac^ 9tareö

((it)al(enger'(Sypebition) 0,75 engl. Ü)?etlcn bie Stunbe
cber 18 engl. ^BJeüen bcnS^ag; nad) ?augl)ton 20—30
engl. SJicilcn. 2Beftlid) von (Jap St. DJoquc fteigert bie

®cfd)winbigfeit jtc^ bcträcfttlid) unb crreid)t in ber ©u^
«ana* Strömung gewöhnlich 30 — 50 engl. 9)t eilen, ju'

loeiten 80 SÄeilen in 24 Stunben. Die ^Temperatur nn
ber Dberfläd)e beträgt an 75—80° g. Die Üicfe ber

Strömung beträgt nad) ?(iareö nur an 50 gaben. Set
42*



GllNEA-GOLF — 332 — GUINEA- GOLF

einer 5cuHJCratur wn 80° %. an h't Cbcrfläd)e ergab

ftd) in 100 gateu Sicfe nur eine ton 60" g. 3n 50
gatrn liefe bat bie «Strömung nur bie l)albe ©efc^Win«

t>igfeit tcr Cbertl[a(f)e.

9iad)bcm bie Strömung tuxä) bie Äaraibife^e 6ee

in nor'oUH-ftlicter Dricfjtung gejcgen ift, ftrömt fte jtvi'

fdjen g)ufatan unt» (Juba mit einer ©efc^unntigfeit ton

30— 60 engl. 3)^ei(en ben Sag in ben ®olf von SJJeyico

ein, burd) >veld)en fte im -Igjalbfreife n^eftlicf), norböfllid)

nnt» cftlicf) 5iei)t, unb tritt Dann burd) bie ^''^nba-

(£tra§e alö bcr ©olfftvcm au^. Xcx ©clfftrom ^tirb bei

Iien Sabamaö tjcn bem erften redeten Slrme bet Siequato-

rial|lrömung, welche jUMfd)en ben 3Jntillcn unD ber Sat*

ga|TO'€ec nad) 9icrben fe|jt, getroffen unb baburd) nad}

9Iorben abgelenft. Sanb»} ^oof gegenüber wenbet ber

©olfftrom fid) »icbev nad) Cften, jiebt nad) ben Släoren,

ivcnbet ftd) im Often bcrfelbcn nad) 8üben unb bilbet

bie norbafrifanifd)e Strömung, ivc(d)e ^?on ber Jtüfte tjon

9)(ororfo au juMfiten 9torbafrifa unb ber (£argaffo»i£ee

nad) Si'ibcn jicbt.

33ei (5ap 9}(efurabo biegt bie norbafrifanif(fce <£trö^

niung nad) Often um un^ bittet bie ® uinea 'Strö-
mung , »e(d)e in geraber öftlid)er 9iid)tung burd) ben

®uinca--@olf siebt. Söäbrenb bie @uiuca = Strömung

ihre öft(id)e 3iid)tung im nörblid)en Sb^ile beS Ouinca^

@oifö ferfolgt, jief)t parallel mit berfclbcn im füblid)cn

2:bei(e beö ®olfä in einer Sänge t»on 1000 engt. 93?eilen

tie 5lequatorialftvömung in entgegengcfe(jtcr 9iid)tung.

iie ©uinea^Strömung bätt ftd) an 100 9}ieilen ent-

fernt von ber ©uiuea^i^üfte; bet (Sap l'almaö l)at fte

eine ©reite t>cu 180 engl. 9)?eilen. Sic ©cfdjwinbig*

!eit ber Strömung iü eine febr gcftcigertc. SEdbrenb in

ber norbafritanifd)en Strömung nörblid) »om (Sap Ü)ie-'

furabo bie (Sefd^irinbigfeit an 12 engl. 9J?eilen ben Xüq
betragt, erreid)t fte in Cer ©uinca- Strömung an 50 engl.

fJJcilen ben 2ag. ©benfo ift bie Temperatur eine febr

gejicigerte. Sabine fanb innerbalb ber Strömung eine

Temperatur ton 84° g., am Sübronbe, wo fte bie fäl^

tere Slcquatorialftrömung bcrübrt, 83— 82' g, unb in

bem ftrömung^ftillen Draume in ber 5Jäl)e beS Sanbcö

nörClid) »on ter Strömung 81 — 79°g, !Eie bödjfte

Slemperalnr erreicht bie ©uiuea-- Strömung in ber Sud)t

i5on 33iafra, nämlid) 90° g., eine Temperatur beö See«

wafferö, ber nur nod) ia^ auölaufenbe @ube beö 9Jotf)cu

9.1Jeeree uabe tommt, wo man im 3Juguft 86',4°, int

September 88' g. rcgiftrirt.

3n ber 33ud)t von SSiafra äVoifd)en ber ^J^rinjeninfel

unb ber 3nfel «t. 2l)omaö vetliert ftd) bie ©uinea-

Strömung. 3« ber 33ud)t von Siafra, bem öftlid)cn

(Fnbe beö (5Juinea«®olf3, bat alfo bie gro^e mittel

atlantifd)c ÄreiSftrömung 31nfang unb ©nbe, eine ^reie*

ftrömuiig, u^lld)e um bie Sargaffo^See, eine Strerfe,

bie von Sr. 20—35' 5ft., ?. 30— GO' 2B. ©reenn'. rci--

d)enb, fo grcjj wie ber (ioniinent von Europa ift, unb

beffeu ftille SBaffermaffen Fucus natans unb «nbcrc

iffiafferpflanjen fo bid)t erfüllen, ba§ c6 aiiöfiebt, man
fönne barauf gc{)cn, einen SBirbel von 20,000 engl.

S)ieilen Sänge jiebt, unD nH'ld)en ännirfjulegen bie Söaffer

ber bur(^fd)nittlic^en ®efd)»vinbigfeit ber OberfIöd)en»

ftrömung uac^ brei Sa^re brauchen.

3n ber 33ud)t von 35iafra fc^lie^t ftd) jebod) biefe

^reiöftrömung ab. ?DtQn mu^ alfo ik 91nfid)t für irr»

t^ümlid) erad)ten, ba^ ber ©olfftrom eö fei, burd) ttjfl;

djen ber ganje oftatlantifd)e Dcean unb baö flanje Sffiefl»

europa einen fo b£trdd)tlid) böbern SJörmegrab erlangt,

alö bem weftatlaittifd)en Ocean unb Dftamerifa unter

benfelben ©reiten ju Sbeil wirb. 1)cv ®olfftrom ifi blc*

ein Segment be^ großen mittelatlantifd)en Stromfreife*

unb gebt nicbt norböftlid) nad) (Stiropa, fonberu nat^

ben Sljoren, nad) ber SBeftfüfte von ÜJortafrifa unb ber

SSud)t von SBiafra, unb »venu aud) ein norböftlid)er Slrtn

von il)m abliefe, fo fönnte er nimmer eine fo groge

3Birfung l)ervorbringen. IJö ift allerbingö eine große

!It)atfad)e, bap von jenem Strcmtreife an im oftatlanti»

fd)en Ocean eine warme ürift nad) 9Jorben fe§t unb

äwifd)en Spi^bcrgen uur> SJouiaja Scmlja in ben arhi?

fd)en Dcean einjiebt, wä^renb vom arftifc^en Ccean
burcb bie SSaffinöbai unb bie Xiaviöftra^e eine falte Srift

länge ber Oftfüfte 9iorbamerifa'ö nad) Süben fe^t, ba^

alfo im norbatlantifd)en Dcean unb im arftifd)en Dcean

(weld)er nur bie gro^e (Snt)bud)t teö atlantifcijen Dceanö

ift) eine grofe Äreiötrift beftcbt, unb baf biefe Ärei^trift

ein fo mäd)tiger S3crtbeiler ber Sßärme unb .Sälte ift,

ba^ bie Temperatur ber See an ber norbameritanifdjen

Äüfte, am Sluögange ber falten Srift, in ber Sntferuiing

von 2200 engl. ^Jfeilen vom Steqnator, biefelbe ift, m
bie am S^uögange ber warmen Srift in SSr. 70° ?l.,

balbtvegö jwifd)en Spi^bergcit unb 9?ürwegea, in ber

boppelten Entfernung vom Vlequator. 9lllein biefe 2tift

ift febr verfd)icben von ben flu^artigen Strömungen,

»velcl)e ben mittelatlantifd)en Dcean umfreifen; fte ift bet

3ug ber gefatnmten ^älUt bee DceanS nad) ^^orbeu unb
Süben. (Sine ganje 3{eil)e von Urfad)en bürftc bei

bicfem Siorgange jufammen« unb tved)felwirfen. @^ i^:

bicr nid)t ber Drt barauf weiter einjugeben; tod) wollen

wir bicr nod) baran erinnern, ia^ baö atlantifd)e Sßaffcr,

einerfeitö wäbrenb feinet langen SSerbleibenö unter ber

©nwirfung ber tropifd;en ^ige int raittelatlantifd)en

.Greife, anbererfeitS wäbrenb feineö victleid)t nod) längern

5Berbleibend unter ber Ginwirfung ber !]3olarfälte im

Gi^meere, wo nad) @apt. 9iare6' Sd)ä5ung bie über 80
gu^ birfen (iiöflaiben ein Sllter von über 100 3abren

^aben muffen, fe^r wefcntlidic 2?eränberung in ber 25id)*

tigfeit uitb Sd)»jere, im Saljgebalte, erleiben mu^, unl>

ba^ mitbin biefe wefcntlidjc 3Serfd)ietent)cit in ber 5Be»

fd)affenl)eit bc6 SBaffer6 am Siorb« unb am SüCenbe bet

norbatlantifd)cn Srift bae ftetö Sluäglcicbung erftrebenbe

Sffiaffer von bem einen Gnbe nac^ Dem andern jic^t,

mitl)in, wenn aud) nid)t bie bauptfäd)lid)e, bodi eine

wefentlic^ mitwirfenbe Urfacbe ber Srift ift. Gin 3lbjug i

vom mittclatlantifd)en Äreifc nad) bem fübatlantifc^ctt
'

Dcean finbct nid)t ftatt. 2)cr Sleqnatorialftiom wirb

von bet vom Süben bettommenben fübafrifanifd)en

Strömung gefpeift unb ciitfenbet jwar einen Slrm, bie

braftlifd)c' Strömung, nad) Süben, jebod) glcid) am 3ln»

fange ber Strömung, bei Sap St. 9?oque, bevor
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t)d) eine bcträrf)tli(f)c 93crdnbetung t>c« 2Dafffv6 fingc--

eten ifl.

Duellen: J. Rentiell, An Investigation of tne

}urrent8 of the Atlantic Ocean. With Atlas, fol.

/ondon 1822. — M. F. Afaury, The Physical Geo-
raphy of the Sea. 8. Edition. London 1869. —
i. G. Findlay, Oceanic Currents. The Journal of

he R. Geographical Society. London 1853. —
leports of the Deep Sea Explorations carried on
ly H. M. S. Lightning, Porcupine and Shearwater.

.*roceediugs of the Royal Society. London 1868

—

i'2. — ün the Gibraltar Current, the Gulf Stream

ind the General Oceanic Circulation. The Journal

jf the R. Geograph. Society. London 1871. —
Further Inquiries on Oceanic Circulation. Ibid. 1874.

— ^ieromjmuö 9}?iinjer, ed. jtunffmann, §lbl)aiit5

luiig Der bavcrifdjeii SlfaCcmie. St». Vll. 2. 2lbtf)eil.

iOhmcbcn 1854. (W. bentheim.)
' GUINEA -INSELN werben bie mx unfein 9ln*

ncbem, Sao 21)omc, ^tinjeninfet unb geniam bo *^o

genauiit, »elc^e in bcr SBiafrabai, bem cftlidjflcii Zljdk

beei (Suiiicagclf^, in geringen Gntfernuugen auf einanber

fülgenb, einen ron SübfütiUH'ft nad) S^crbnotboft gerid)*

teteu 3uö bilben. €ie finb fänunllic^ nulfanifdjer SBe^

fc^flffen^cit , »cn l)ol)eu pv^fiinitalcn ober fegeiförmigen

Seryen »on überrafdicnb fü{)n cmporfteigenber Sorm
burdijogcn. "Die §etnnig6rid)tung läuft t>ou <5üDen nad)

9lcr^cn, t»eöl)a(b bie 3nfeln i>cn ©üben nad) 5?orben

flUmälig anfteigen unb bann_, meiftenö etwoö über bie

SKittc ^inauö, plö^lid) fd)roft abfallen. 3luä beinfelbcn

®runbe nimmt bie ®ipfdl)cl)e ber Snfeln tcn Sübeu
nad) 9?crben fortiväl)rcnb ju; Slnnobcm ift 3000 gufi,

gt. Slnna bc K^aiH'6 in Sao !ll)eme' 750Ci gug, ber

(Sfarence^^ic in gcrnam bo 5ßo 11,000 gu^ l)cd).

Slorböftlid) von gernam bo $o fc^jt fid) bie .g)cbuug6=

linie in bcrfelben 9{id;tung im (kontinente im I)obcn

6amerun--®ebirge fort, mit weld)cm Sübafrifa ftd) in

9Jor^afrifa cinfeilt. 2;ie 3nfcln fmb überaus reid) an
rtnnenben ©eiräffern unb »on ber t)öd)ften grnd)tbar«

feit, »re^balb ftd) ben materifd)en ©ebirgöfcrmen bis au
bie ©ijjfel hinauf bie reid)fte güKe ber SewalDung ge-

feilt. 2)a6 ^lima ift troß bcr 5täl)e beö 3Jequator3

inxd) bie See unb bie «>^öl)e ber Snfeln gemäßigt, ic^

bod) feucht unb an ben .lüften fel)r ungefunb. 2)ic

3nfeln finb fürd)terlid)en Stürmen auögefc&t. gcrnam
bo *ßo unö Sinnobcm gehören Spanien, ij^iinieninfcl unb
Säo Sbomc Portugal, 2>ie ijicr 3nfcln Ijaben }"='

fammen 44,6 beutfd)e DSI^Jcücn gläd)eninl)alt.

1) gerncm bo *]3o ober gcrnanbo ^^o (f. b.).

2) 5)ie ^rin^eninfel (Ilha do Principe), feit bem
3. 1778 im SBcfi^e bei »portugiefen, liegt in Sr. 1° 31'

30"- r 41' 30" 9?., ?. 7° 26' 30" D. ©rcenw., 140
engl. 2)ieilen fübfubTOcfilic^ von gernam bo $o, unb ift

»on Storben nad) Süben 9 engl. SWeilen lang unb 5
engt. SJfeilcn breit. 1)(n Süben nimmt baö l)od)auf>

fteigenbe ©ebirge ein, luo ber *}3ico be ^j^apa») (Isapa-

gcienberg) feine uabelförmigen gelöfpigen 4000 gu^ über

ben 9J?eereö(piegel ert)ebt. 1)k bid^Ue SBalbung, »eldje

ba6 ©cbirgölanb befte^t, liefert garbe--, S'-inwifr«^ unb
33aul)olj. Stämme finb h<^ufig, Die au«gel)ö^(t 50 gup
lange, 3 gu^ breite S3oütc für 10—15 SWann liefern.

!l)er nörblid)e ill)eil entl)ält niebrige §ügel, tiefe !JI)älcr

unb @c^lud)ten. .I^ier finben ftd) »iele au^gebel)nte,

gut cultivirte Jtaffeevlantagcn, für bie ber frud)tbate

»ulfanifd)e SSoben fel)r günftig ift, unb bie ein i^orjüg^

lic^eö, gro^förnigeö Sßrobuct erjeugen. 9)?an gewinnt in

9)?enge ßoc^enilie, Safface, Sitrouen, Drangen, ©ana*
ncn, ^5ifang. 2)ie 9ltmofpt)äre ift überauö feucht, birfe

9Jebel liegen ftctö über ber 3nfel, nur wenige 3)Jonute

im 3fl^rc fmb ohne häufigen JKegcu, weSljalb bie 3nfel

fel)r ungefunb ift. 2)ie ^t^rin^eninfel I)at an 4600 Ein-

wohner, unter ihnen an 140 SBeipe unb SlJulatten, bie

übrigen fmb Sieger. $orto §lntonio, ber J^auptort, hat

einen fleincn guten .^afen mit beträd)tlid)em Sdjiff^ver«

fehr unb eine fehr mülerifd)e, aber fehr ungefunbe Sage.

3) Säo 1i>omi (St. Shomaö) liegt in 35r. 0° 14'

42" 9i., S. 6° 33' £). ®reenw. un6 ift »on Sübfübweften
nad) 9?orbnorboften 25 engl. 9J?eilen lang unb nur 2 engl.

Steilen breit. Xte 3nfel i|^ »on äahlrcid)en flcinen gel?»'

eilanbeu umjogeu unß enthält jahlrcid)c .fraterberge

;

auc^ bie bafaltifd)c Ilha des Rolas ift ein J!raterberg.

®aö .Rlima in ben ^hälern ift äuferft heip unb unge*

funb, ber 5?Pfln3fn»i-'"d)ö überauö üppig. 2)viö Rohere

Sanb ift bid)t bewalbet unb liefert »ortrefiflid)eö 9?u§*

unb Sauhclä. !l)aö niebrige l'anb enthält anögete^nte

^^lantagen, wo Jlaffec unb ßacao, aui) Surfer, 3nbigo
unb SöaumwcIIe mit (Srfolg angebaut werben. (So fin»

bet eine beträd)tliche 3ud)t »on fleinhörnigen 9iinbern,

Sd)afen unb 3'fgcn ftatt, in ben SBälbem fd)Wärmen
aBilbfd)Weine. Sie 3nfel hat an 20,000 ©inwohner, faf^

fämmtlid) !Reger. Säo ühomc unb bie ^rinjeninfel

fiehen unter einem bem ®ou»erneur bcr 3nfcln beä

®rünen 35orgebirgcö untergcorbneten Verwalter. Säo
^home, ber ^auptort ber 3nfel, liegt auf einer »on einem
gort »ertheibigten Sanbjunge unb hat mehrere gute .g>än*

ftr unb brei «^ird)en. !Dcr .^afen ift flein, jebod) tOü^l=

gefc^ü?t.

4) Slnnobom ober Slunobon (®utjahr, fo genannt
wegen ber (äntberfung am ^Jeujahrötaoe 1471) liegt 190
engl. 50?eilen weftltd) »on gap Sopej "in 35r. 1° 24' 18"

S., S. 5° 35' 42" D. ®reenw., unb ift bie fleinfte ber

»ier 3nfeln, 4 engl. 3){eilen lang unb 2 engt. 9J?eiten

breit, '^ie 3nfct fteigt aui? großer liefe fteit empor jur

J^öhe »on 3000 gu^. Sie enthält bafattifd)eö, trad)i)ti'

fd)eö unb »ulfaniftfceö ©eftciii, ift bid)t bcwnltet unö
gewährt ein prad;f»ott malerifd)eä 58ilt). 2)cr höd)fte

$ic ift äu^erft fd)wierig ju evfteigen wegen feiner fd&rof*

fen Steilheit unb ber lofen Steine, mit beneu ber Slb*

hang beCerft ift. !Der ©ipfel ift floi^ unb fd)mat, faum
30 gu^ lang. ?(m gupe biefeö Scrgeö inmitten ber

SBalDung bepnDet fid) ein fd)öner, freiörunber See, wet*

d)ix einen erlofchenen Ärater erfüllt; berfclbe ift jcbod)

nur 9 gu^ tief an ber tiefftcn Steüe unb hat frifchee*,

fü^eS Sßaffer. SJBenn man bie 3nfel umfährt, eröffnet

ftd) bem Solide eine SJcihenfoIge lieblicher sthälcr, »on
einanber burc^ fteilc Stbhänge gefd)ieben, beren h^h?
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Sffialbimg überaß t>on Sc^lingpflanjen uniranft, in bcr

buiUcjicn garbfnprad)t jilänjt. @6 fegen «tele Schiffe

bei SJnnobom an, um SBaffcr unc ^toinant cinjune^»

mcn, inbcm Sebenömittel hier reic^Iic^ un^ »ortrcffli^

finb, uiie €<^njcinc, v^ammel, Siffl«", ©epgcl, 6af|at>e,

Sanancn, $ifang, 35ataten, 5lnanad, Samarinte. 2)ad
$erl{)ubn ift befonberö jaljtreicfe im SBalöe unb (cbr

au^gejeichnet Iturdj $iact)t beö ©efieCerö, (Stöße itnl)

Saribeit Pce glei|'ct)eö. Gajfase, ^udtt unC ^Baumwolle
werben f)auptjäcf)Iid) angebaut. 2)ie gangbarften (Stn<

ful)rartife( fmb bunte 2afci)entü(!)er, die Alcibungeftücte,

g[inten, SIngelgcrätbe, SlfeiTerfdjmiebovaare, Sijouterie,

9Jum, Sabacf. 5)aä ^oU ift gröptentbcilä fdjwammig
unö fogat für Srennftoft nu^[o3. ®ad ^lima ifi baö

troifenjte unb gefunbefte ber ®uinea^3u)ctn. 2)er »or«

Ijerrfcfccnbe SBinb ift auö Siibjveften, bie Ütegenjeit in

ben 93?ouatcn %ril unb SJfai, Cctober unb 9IcBember.

3)ic 3n|cl l)at an 3000 ßinwoljner, fämmtlic^ 2)Julatten

unt) 9Jeger, ein batmtofeö 2Jölfd)cn, bürftig unb fel)r

jum Settetn geneigt. 2)ie 3nfel ift Spanien nur no-

mineü untertban, fte bat ibre einbeimifcbe Otegierung,

eine Dligarcbie fon fünf >^ierfonen, unter beneii bie lei=

tenbe Slmtäfübtung nad) einer son ber Slnfunft bcr See*

fcbiffe beftimmten grift umgebt. 2)cr ^aupt' unb ^afen*

ort liegt an ber ^fortoftfpige t>er 3nfel. Qt beftcbt auö

gerftreuten .^üuen , fcie auö ungel)obelten ißrctern, Oraö,

?ebm u. bgl. crrid)tet ftnb. !Die J^auptftrape ift icbocb

jicmlid) gerabe unb fübrt burcb bie Stabt nacb ber

^irdje. Sei ber Stabt ift ber cinjige ft(bere Slnkgepla^

ber 3nfel. Sie SRb^be wirb burd) eine Vs engl, äljeile

breite gelöbanf gegen alle i^kx bcrrfcbenben Sßinbe ge*

fcbü^t, ausgenommen bie 2:ornaboeö, toenn bie ©c^ife

an SJnferfetten liegen muffen, unb bat in V2 engl-

"üOJeile Entfernung »cm Ufer guten Orunb in 17 ga«

ben Siefe.

aJfartin Sebaim bat auf feinem OlcbuS (i^cm 3.

1492) „Ins. de principe, san Thome, Insule Mar-
tini"; leitete frei tleinc GilanCe, offenbar na(b feinem

eigenen SJcrnanien benannt, fteüen Slnnobom mit iwn
anliegenben iilippen »or. Qx bat babei folgenbe ^anb-

gloffe: „5)ief« 3nfetn würben gefuuben mit ben fcbiffcn

bie ber fcnig »on portugal auögefc^irft ju biefen porten

be« ^Jto^renlanbeö a. 1484 ta roar eitel wilbnuS unb

fein SJienfcben funben wir ba ban n?albt unb »ögel ba

fd)icft ber fonig auö portugal nun jäbrl fein volcf ba ^in

tiai fcnft ben tob »erfdjulbet bat man unb fraiüen unb

gibt ibnen bamit |ie baö feit bauen unb ftd) nebren

bamit bip lanbt »on ben portugalefcn berocbnt würbe".

2)icfe SInnabme Sebaim'ö, eä fei bie ÜJartininfel , b. i.

Slnnobom, auf ber SJeife oom 3. 1484, weldje er mit

2)icgo (Eaö (Sam) nad) ber Äüfte ron Sßcftafrifa ma«bte,

entbedt werben, ift febenfallä irrtbümlic^; Slnnobom, bie

^rinjcninfel, <B.i.i)omi würben bereite im 3- 1471, am
9^euja^rötage, son 3oa5 be Santarem unb ^etro b'66'

cobar entbedt unb benannt, gernam bo ^0 feblt auf

5Sebaim'ö Srbfugel.

Duellen: W. Allen, Narrative of the Expe-
dition sent by H. M. Government to the Eivers

Niger in 1841. 2 Vol. London 1848. — g. SB.

©billan«, ®efd)icbte bee Seefabrcrä Slitter SRartin

Sebaim. SRürnbcrg 1853. fol. — Antonio Galvam,
Tratado dos Descobrimentos antigos e modernes
feitos ate a era de 1550. Lisboa 15G3.

(W. Bentheim.)

GUINEA- WURM. 2)ie ben mcnfcbtieben Äörpcr

beläftigenben ^Parafttcn begreifen aucb mebrcre Strien au8
ber ßlaffe ber gabenwürmcr ober Nematoidea; namcnt«
lieb ift bie gamilic ber Filarida unter biefen 'iJJarafiten

i^crtretcn burä ben ©uineawurm ober SWebinatourm
(Filaria medinensis), früber aucb al3 Gordius medi-
nensis, alö Vena medinensis, t>on Jtämpf al6 Dracun-'i
culus Persarum (Dragonneau ber gran3ofen) bcjeidjnet.

5)er 2Burm bei^t Fertit bei ben 3letbiopiern, Naru ober

Narambu ober Neruah bei ben Snbiern, Rishteli obetJ
Reshther in Sofbara. 5

Der 2ßurm unb ber burd) ibn betPovgerufcnc franf*
;

bafte 3"ftanD fommt wefentlid) nur in tropifcben Segen*
ben »or. (Sr finbet ftcb bei ben befallenen 3nbit>iDuen faft

au3nal)mätcö im Untetbautictigewebe, unP jwar jumei^
an ben untern (Srtreniitäten in ber ©egcub ber >^nö(^ei

unb am guge, auc^ wol weiter binauf am llnterfd)entel,

am Scrotum, ^in unb wicber aud) an ber obern .Sörpcrs

bälfte, am SSaucfte, am 9lücfen, an ben obern Grtrcmitäten.

Scbt gcwöbnlicb beberbergt ber einjelne 9}?enfcb gleicb*

jeitig nur ein paar Sremptare be6 SBurmö, ober felb^

nur ein einjiged (Sremplar. Snbeffcn gebeuft bod) S3aftian

in feiner fcbägbarcn Slbbantlung: On the strueture

and nature of the Dracunculus or Guineaworm
(Transact. of the Linncan Society. 1863. Vol. XXIV.
p. 101) eineß galleö, wo ftdj bei einer >Perfon 13 SBür-

met eingeniftet batten, G an ben güfen, 3 an ben Seinen,

1 in ber Senbe, 3 am rccbten Unterarme; ia nad) .RüAcn«

mcifter foUen fogar biß 50 (Sremptare bei einer ^^erfon

bagcwcfen fein.

2)ie Stnwefenbeit beö SSurniö ift juerft unb faft bi*

5um (Snbe feiner (äntwirfluug mit feinerlei befonbern Qx'

fcbeinungen \5erbuuben. Sinb inbejfeu bie befallenen

3nbitiibuen befonberä aufmerffam barauf, wie etwa in

bem galle, u^nn bei einem üruppentörper in »erbäc^tiget

®egenb bereits mebrere gälle offenbat geworben (inb,

Pann fann baS Reiben aud) fd)on in einem frübcrn <Sta'

bium crfannt werben. 2)er Sßurm wirb bann wie eine

bewegliche Schnur unter ber ,^aut fübibar unb bie Stxan

tcn bebaupten, ba^ er ben Ort beränbere, wenigftenä i'

et an einer unö berfelben Stelle balb ju füblen, balb

wieber nicbt ju füblen. 3n einem fold)en gatle ift e3

leicbt, ben SButm burc^ 3ndfton ber .^aut blo^julegen

unb feine (Sntfernung mittele eines unter ibni burdigc«

jogenen gabenö ju bewirfen. Unterläßt man biefe (Snt-

fernung, fo wäl)rt eä nod) 3, 4 SBoiben ober felbft länger,

bis fid) unter Slnfdjwetlung unb Surfen, aber obne

Scbmerj unb Slötbe, eine Slatter bilbet, beren (Frfcbeinen

fonft ben Gefallenen juerft auf eme beftebenbe Störung

aufmerffam ju madjeu pflegt. Sdc^t bie SSlatter auf,

fo jeigt ftcb an ber Cejfnnng ber SBurm, ber mit feinem
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ffo}5ffnbc »ieUcidjt ein paar ^oü lang i}txauitxitt, bie

®«f(i)tt»ulti aber fällt ctwa6 jitfamnicn.

I)ic (ftirurivfd)c ^ilfc in foldjcn %iütn miig »tefent--

td) batauf 9erid)tct fein bcn SBuvm I)erauöjuljeft)rbern.

ffljjrb an bcm rcrliegcnben Stüde beö lebenbcn unb ftd)

bewegenben SBiirmö ftärfer gejcnt, fo rci^t baffdbe Uidn

ab; man bcfcftigt cö bcöl)alb an einfin J^joljftäbdjen ober

awi) wcl mittflö eine« iimgelcflten gabcnö, unb übt in

längern 3wifc^cnräunicn biird) Umbrcl)iuu] bcö @töbd)enö

[obet Slnfpannnng be6 gabcud einen 3"sJ i"^, tuoburd)

limmer neue Stitdc beö aßurmö l^erauötrcten, foba^ baö

»orgefledte ^itl nad) ein paar Sagen erreidjt ift. 2)urd)

geeignete äncifionen ber ^aut (d^t ftc^ bie «öerauöbeför*

^eru^g befd)Ieunigen. 3)ie Eingeborenen in 33omba\^

»fffen aber nad) 53aftian bie Operation raf(^cr burd^su-

füfjrtn: bie ^aut über ber SBurmgefdiiinilft mirb unge*

fäl)r ba, wo ftd) bie Ü)iitte beö 2ßurmö befinbet, burd)'

fd)nitten, biefe SJJJitte beö aBnrmS wirb mit einem unter«

gcfd)obenen ^dfdien ober mit einem barunter bur^gejoge«

nen gacen gefaßt unb fanft angcjogen, gieit^äeiiig aber

wirb vom Umfange ber ©efc^nnilfi ber ein 3)rud geübt,

unb baburc^ gflingt eö, binnen weniger alö einer Staube

ben ganjen SBurni auöjujicijcn.

Saö Slbreißeu unb 3urüdjiel)en beö SBurmö bat

man »ielfad) alö ein fceu Äranfen fef)r gefdbrbenbeö (Sr-

rignip angefeben, eö feilten barnad) biffufe pblegmonöfe

©nijünbungen, iebbafte ®d)merjcn, hartnäcfige (Siterungen

entfieben. 9?ad) Runter fotite boö Sibgcftorbenfeiu reo

SHJurmö biefe bcftigen (Jrfdieinungcn bebingen; Slnbere

glaubten in bem ftd) ergie^euben Sffiurmfafte taö eigentlid)

gefäbrbenbe ü)?oment fudien ju 6ürfcn, worin 3)?aifon=

neutje unter bem 5Äifroffope jabllofe Icbbaft fid) bewe*

^enbe fabige Sbifrd)en fanb. 3ene Sefürcbtungen ftnb

inbeffen fe^r übertriebene, wie ber SBerlauf terartigcr gällc

geigt. 3n jwei loou Sboniaö 9(nnanbale (Edinb. med.
Journ. 18G2. 5?oi\ p. 435) im cbinburger Spitale luv

Iianbeltcn gällen wurCen tie SBurmgefcbwüre, Ceren gi=

latien abgeriffen waren, fortgefcljt mit feud}ten Unifdilä-

gen bebanbelt, babet entleerten ftd) äwifd)cnburd) neue
SSurmftüde, unb ebne befonbere localc ober allgemeine

©ifc^einungen erfolgte Teilung binnen 4 biö 8 SBod)en.

@(^inefel*, 3lrfenif», Ouedülberpräparate auf bie

SQBurmgefd)WHre ju appliciren, crfd)eint ganj unb gar

nueloö, unb i>crbienen Cic eiufad)ften llcberfdiläge ent»

fcbietcn ten 9?orjng. 2;o(^ glaubt SBenoit obftrin^

girenbe 2Bafd)ungen, Äamp^erfpifituö, (Sblorwaffer, Gin«

ftreuen »on (Sbinapuluer u. f. w. empfeblen ju bürfen,

um bie eiterige «Secretion wirtfam umjufiimmen unb
gleichseitig einen Sbeil ber $ararttenembn)onen ju tobten.

3)aö Äranf^eitöbilö beö ©uineawurmö unb beffen

einfad)e Sebanblung waren fc^on inm Slltertbume be-

fannt. S3ei ^piutard^uö (Symposion. Lib. VIII. Quae-
stio 9) gefd)iebt beffclben (Srwäbnung. ©alenuö fennt

bie Äranfbeit nid)t auö eigener Slnfdia'uung, fonbern nur
tton ^örenfagen, gebeult ibrer aber an »erfd)iebenen ©tel*

len. 5^auluö Slegineta (De re medica. Lib. IV. Cap. 59.

De Dracunculis) unb 3lctiuö (Tetrabiblion IV. Sermo
n. Cap. 85) l)anbeln barüber. Unter ben arabifd)en

Slcrjten liefern JR^ajed, Slrieenna, 9It*enjoar, SIbulcaftö

»ollftänbige Seridjte über ben ?ßaraftten, tenen ftd) im
ÜKittelalter Slctuariuö unb anbere Slcrjtc anfd)ließen.

Die geograpbifd)e Sßcrbreitung beö ©uineawurmö
geftaltet ftc^ nad) jlug. ^irfd) (.^anbbud) ber biftorifd)-

geograpbifc^en q?at{)o(ogie. 2. Sb. S. 524) folgenberma*

|en. 3m Slltertbume tannte man bie .Sranfbeit in jenen

unter bem 9?amen 2lett)iopien sufannnengefa^ten Üani»

firid)en, unb aud; burcb neuere JKeifenbe trerben wir be*

nacbrid)tigt über bereu 93orfommen in 5^ubien, in (Sorbo*

fan, in Slarfur. 3n Slegijpten ift bie .ßranfbeit nad) ben

SBeri^ten von Sruee, ßlot-Sei), grüner, gifc^er ni(bt

einbcimifd); erft feit ber (Eroberung ber 5?egerlänber <£en«

naar unb (Jorbofan ifi ber -!}?araftt unter bcn auö jenen

Sdnbern eingefübrten 9?egerfolbaten unb bei mit ' biefen

in SBerübrung (Sefommcnen beobad)tet worben. 5lud) in

SIbeffinien, etwa 9Jfaffua^ auögenommen, ift bie ^'ranf^

beit nid)t enbemifc^, ebenfo nicbt in luniö. 3in ber

Söefifüfte Sflfrifa'ö ift fie jundcbP in Senegambicn an ben

Ufern beö Senegal enbemifd), nid)t nur in ben niebern

feud)ten .^üfienebenen, fonbern aud) in böber flufaufwärtö

gelegenen ®egenben, ferner in einjclnen ^üftengebieten beö

@olfö i^on @uinea, am bebeutcnbften an ber Pfeffer--, 3abn=
unb ©otbfüftc (fogenanntc SBinbwarb-Jlüftcn), an ben

Ufern beö SRiger unb @abun, weniger an ber 23ai Pon
5Benin unb Siafra; ganj unbefannt ift jte aber an ber

Äüfte »on ©übguinea, an ber (5ongü«.ffüffe. Tiie S3er?

breitung beö *Parofitcu in ben le^genannten SSejirfen ift

babei eine febr ungleichförmige; wäbrenb in (5ape (Sooft

(Saftte, (Slmiua, (Jormantin, Slcera bie äKe^rjabl ber @in<=

geborenen ^eimgefud)t ift, fommt in anbern nur wenige
Steilen ba»on entfernten Drten faunt eine Spur beö

SBurmö oor, im ißinnenlanbe ober, jumal in ben böf)er

gelegenen *ßunften, namentlich im ?anbe SIrim, in 3)aboi
meii, 9Jfab«, in ben Scüab*?änbern ifi ber 5]3araftt gonj
unbefannt.

3« Slfien ift ber ^arafit junddjft in Sfrabien ein=^

beimifdi, aber nur in bem füblict)en Jbfile, an ber Äüfie
»on §)emen, unb gerabe in Sliebina, »on wo^er ber SSei^

name beö ^aroftten entnommen ift. 3n 2)jebba fommt
er nur feiten »or. — 3n *Perften befd)ränft ftcb 'Oa^ %v
lariagebiet auf bie füblid>cn Jtüftengegenben am perftfd)en

9J?eerbufen. — Oafenartige 93erbreitnngögcbiete ber ^i-

laria finbcn ftcb fobann an bcn Ufern beö ca6pifd)eu Seeö,
in >Rbiwa, in Sofbaro (auf baö (Sebiet ber Stabt bc^

fd)ränft), unb nad) 9JJai)baiI (Nonnulla topographiam
medicam Orenburgensem spectantia. Dorpat. 1849)
an ben Ufern beö in ben 3lralfee ftd) ergiegenben Sir
2)eria, jcnfeitö ber Äirgifenfteppe. — 2)ie größte ißer^

breitung f)at jebocb bie gilaria in »erfcbiebcnen (Sebieten

unb Sejirfen »ou ^inboftau unb ©efan. gaft unbe^

fannt ift ber $araftt in ben norbweftlid)cn '45ro»injen

!Del^i, 9{obiIcunb unb in bcren 9tacbbarfcbaft, mit Jlud«

nol^me beö Zijak& »on 2)l)oon in ber $rot»inj ©urwol,
wo bie Äranfbeit in einjelnen am glu^ufer gelegenen

Ortfd)aften nad) 55rett enbemifcb auftritt. 3n ber *^rd*

ftbentfdjaft SSengoIen fd)eint tcr *Paraftt nicbt »or^ufom'

men, mit 5luönabme ber jum 3)efan gel)örigen 3't)cile;
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m<i} SSatfpur ifi er im ©cbiete beö 2)junina unb beä
@ani)cö nidit bffinnt; mit Siüining fommt er in Stiebet«

benjjalen unb namcntlid) in gakuUa nur bei Sugercii^cn
ticr, imba>oi(]t berid)tct baö 5iäm(id)e »onScvampnr; fei-

net 23prfonimcn3 in Criffa gcf^ic^t nirgenbö enviibnunq.
^düfigcr fcmmt baö gilariulciben in ber *4>rciftbcntfcf)aft

9)iabra^ lun-, wenn and) SKabraö fclbft nad) gcott baiuMi

frei ift; in ber breiten gbene, bie ftd) junfc^en ben ®f)atö
iinb ber Mufu von gorcmanbel fiinsiebt, in 'Dinbigui, in

tcn Saiembiftrieten, in Sattiniungalnni, 5}?nbnra unb
anbern ein paar Sagereifcn von ber ^üfte entfernten

Crten fcmmt ber *15arafit vox, wdbrenb bie Jtüfte beö
garnatic baven t^erfdjpnt jn fein fdjeint. 2luf ben ®f)atö,
ben öft(id)en nne ben wefttidjcn, auf bem ,:^pd)Ianbe

5)ii)fcre ift bie gilaria unbefannt. 9(uf bem fd^mafcn
^üftenftridie ron 5}?a(abiir, von (Fape Somorin bis 3U
18° 9^ S. auf»»ärtö ift ccr %ixa^it nur an wenigen
Crten cinbcimifd). ?üif bem weiter norblid) fcigenpcn

^üftenftrid;e biö gegen ©ujerate bin, namcntlid) in Süm=
ba\}, a)?atnnga, S^ewabi?, 2)aman u. f. u\ ift ber ^Jvara^

ftt enbemifd), aber aud) Iwer immer auf f(fcarf abgegrenjte

SBejiife be;"d)tänff; benn iväbrenb 23[imbat) iiorjugöiveife

beimgefudit ift, bleibt baf< nur wenige 5)Jeiten ba»on cnt'

fernte Äolaba nadi ?J?argregor gan5 bat>cn ferfdjont.

3n ©ujerate ift gilaria 5war im ©anjen nid)t einl)eimifd),

bcc^ begegnet man aud) ()ier einjelnen bapon beimgefud)*

ten Orten. 2;urd) 9}foore wiffen wir, bap in ber *Pro»iuj

Mnti) in Sbcoi) gilaria bei (Eingeborenen fowol wie bei

ben englifd)en S'ruppen beobad}tet würbe. 3i«n>lid) U""'

breitet ift bie J?ranff)eit in ben 9ta?jaftan(änbcrn. Sie
größte greguenj aber erlangen bie Äranfbeitefätle im ei«

gentlic^en iEcfan, in ben fogenannten 9)'ial)rattentänbern

unb im JReic^e beö 9?ijam, gleid)wie in mand)en unter eng<

lifd)er Dberboljeit ftebenben ®ebictstl)eilen. Unter ben

le(jtern ift Jlirfec burc^ befoncere greciuenj auögejcid)net.

6inc Ueberjtcbt über ba5 enbemifd}e ^orfommen ber

gilariafranfhcit in 3nbien gewäbrt eine ftatiftifd)e 3"'
fammenftcüung bei S'wart (ludian Aunals of med.
Science. 18G0. Slpril). 2)arnad) entfällt »on ben in ben

Sauren 1829— 1839 »orgefommenen Srfranfungcn: in

ter Q]räribcntfd)aft ^IWabraS je ein gall ouf 562 (Singe«

borene unb auf 1880 C^uropäer, bagegen in ber ^rdftbcnt»

fd)aft SBomba» ein gall auf 32 Gingeborene fowol wie

auf 32 (Suropäer.

3n feinem ber übrigen 2Belttl)eile ift ia^ gilaria-

f!ed)tl)um enbemifd), unb wenn bie ^ranfl)eit aud) auc<

cnbemifd)en ®egenDen bal)in r>erfd)lep)5t würbe, fo »er«

mcd)te fie ftd) bod) nic^t ein5ubürgern. 93om inbifd)en

Slrdjipel 5. 25. bevid)tet §e»)mann (.drantbciten ber SJropen^

länber. 2ßürjburg 1855 p. 220) golgeuteö: „2)er ©uinca-

wurm würbe t^on (S-lmina mit nad) %1'va gebrad)t; »or

ber 5Jnfunft afrifanii'd)er Solbaten war bie Äranft)cit auf

^ava nid)t befannt, unb würbe, alö feine militärife^en

flran^porte met)r loon (Slmina anfamen, aud) nid)t wei«

ter bort gefcl)en, fobap fie alfo im inbifd)en 9lrd)ipel nid)t

^cimifd) unb nur alö eingefc^leppt ju betrad)ten ift." Slef)n«

ti(^ lauten bie SSeric^te über baö 3?crfpnimen ber Jlranf^cit

in 5)rartlien, in (Sai)ennr, auf ben 'i'lntillen. T>ie einjige

§(uönal)me ma^en ^ier bie fteinen Snfeln ©renaba unb
(Suracao, wiewol e6 nod) febr fraglid) ift, ob bie .ßranfl)cit

l»afelbft wirflid) al6 einbeimifd) unb nidjt \jielmel)r ald

eingefc^leppt ju erad)ten ift.

SJIuö Kiefer Ueberfid)t erhellt, ba§ baö gitatiateiben

üorjugöweife in tropifd) gelegenen ©egenben v^orfommt,

aber bod) nid)t abfolut an baö tropifd)e JTlima gebunben

ift, wie baö Qjorfommen in Äbiwa unb in SBotbara mit

fe^r l)ei^en Sommern unb febr falten iffiintern jeigt. 2)ic

inbi»ibueUe ©rfc^einung ter ^ranfbcit in ber gorm ber

®efd)Wür^bilbung eoiticibirt aber überall in entfdjieben

vcrberrfd)enber 2Bcife mit ber l)ei^en 3abreöjcit ober mit

ber 9iegenjcit. iTie größere grequenjt ber gälle, luo ber

©uineawurm burd)brid)t, entfällt in §letl)iopien, in <£en»

naar, in (Sl)artum, auf Cie ^dt t^om Mai bi^ ^um sau-

guft, unb an ber ffieftfufte Slfrifa'ö auf bie 3*^11. uoin

Slpvil biö äum Sluguft. yfuö ben ftatiftifdjen Tabellen

ergibt ftd) auc^ für 3nbien baö gleid)e 9?erl)alten. Unter

ben Jruppen beö 9)?e«war'^beel=(5orp3 vertl)cilten ftd) für

einen 3f'triiii'n »ort 17 3abren bie aufgenomiuenen (Jr*

franfungöfälie nad) ben ciujetneu 9}ionaten folgeuber«

mo^en

:

September . . 103 •JKärj 239
Oetober 96 Slptil 420
5iot>ember ... 57 mai 525
2)ecember ... 29 3uni 493
3anuar 23 3nli 376
gebruar . . . . 65 Slugufl. . ... 256

273 2309
3n bem einen ^albjabve fommen alfo 6 5}fal mebr gälle

jur 58ebanbluug alö im anbern J^-»albjabre. (*inen jwar
nid)t gleid) großen, aber immer nod) auffaüenb erheblichen

Unterfd)ieb jeigt bie ©emeftralbifferenj bei ben in btc

.gyoöpitäler t»on Sombai) aufgenommenen 2927 gällen, Pie

fid) nac^ 9}?orel)eab folgenbermagen viertl)eilten

:

Oetober 224 Slpril 273
9foi5ember . . 123 SBlai 448
Secember ... 93 3uni 480
3anuar 46 3uli 428 .

gebruar 64 3lugufit 337
SWärj . . . . 165 September . . 246

715 2212

9Jid)t anberö »erhält eö ficft in 33oft)ara, wo jä^rlic^ im

Sommer Vs ber ganjeu SSenöIferung am ©uineawurme
leibet.

9h:n brängt ftd) t?on felbft bie grage auf, wenn bet

bie J?ranfl)eit bebingenbe SBurm ober SBurmfeim an bie

Stätte gefommen ift, wo ftd) feine (Sntwidfelung «oUenbet?

2)a^ jwifd)en biefer (Sinwanberung unb bem 2)urd)bruc^e

beö Sffiurmö ein längerer 3eifraum liegt, ifi mit Sicher«

:^eit auö ben i^ielfac^ beobad)teten gällen »ju entnebmen,

wo ber in ben Jropen erworbene 2ßurm hd nad) (Sitropa

3urü(fgefommenen ben 2)urc^brud) erftrebte. Gö wirb

genügen, ein paar gälte ber ?lrt i5orjufül)ren. So be-

obad)tete Dr. 2Bengler (Sc^mibt'ö 3al)rbüc^er ber SWebicin

LXIX. p. 358) ben SBurin in 2)reöben bei einem

33 3al)re alten ßiüilingenieur, ber i:n !l)eceniber 1848
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n bie ©clbfüfte von (Suinca ijercift unb loon bort im

jrü^jat^re 1850 jiirücfgcfommen trar. 9)iitte Stuijufl fteUte

id) bei tljm am iituern Jlnocf)cl be3 (infen gu^eö eine

Sntjünbunfl ein, bic ein fiftulpfeö ©efdwur l)inter[icp;

peiter^in ^nq bcr Jlranfe an ju fiebern, unb im (Sept-

ember enb(id& jeijite fi* ber Sßurm. •2;i)ibaut (aUfl.

Diener meb. Sei'ung 1*^*^2, 9h. 18— 22) gibt 9iad)rid)t

'on einem act)tunbjn)anjigiäbri9en SJJatrofen, »reicher in

Bombai; im September 1857 bei faft narftem Körper

S5aaren in ein Scfjiff cingelaben batte, auf biefcm (gdjiffe

laefc (Europa jurürffebrte unt> SInfangö 3um 1858 eine

iro^e fitmcvjloie Oefctjunilft auf bem linfen gu^rücfen

letam. ?llö tiefe nacb ntcbreten 5agen aufgefra^t nnirbe,

eigte ftd) ein fabiger Jlörpcr, bcr nad) unb_ nacf) ftürf=

»eife berauöbeförbcrt würbe. Dr. O. *]3aiiauer (3Jir=

\i)ow'6 Slrdjit- XIX, 3 unb 4, p. 432) beobad)tete ben

.'(ufbrud) eineö aöurmgefcbaiürö bei einem ftebenunb-

iii>an^igjd()rigen Seemanne, ber in ben legten brei 3af)ren

.n ben ()eitjen Si^nf" gereift rear unb im 3uli 1859 t>on

|i3omba\) nacf) 2)anjig .jurüdfe'orte. 3m 9toocmber 1859

initftanb bei ibm eine rotbe fcbmerjbaftc Stelle unter tem
äußern Änö*cl ber rcditcn Seite, bie beim ®e()en ein

eigenthümlii^ prefTenbeö Dumpf trüdenDeö ®cfül)l cerur^

fachte. Unter bcftigen Slügemeinerfdjeinungen, ®d)tttinbe[

unb ^opffd)merj, wobn fi* ein ftart jucfenber Sluöfc^Iag

über Den ganjen Körper verbreitete, ber^ jebod) in einem

läge unebcrum t'erfdttrunbcn wax, öffnete fid) Die ge«

fdjnjolknc fdjmcrfibaftc Stelle, f(^lop ftct aber balD wieber.

Gnbe Slprit erfolgte ncucrbingS eine Svöffnung ber @e«
ft^tfulft, unb nun n>urDe ber ©uinean^urm auögefto^en.

?iuö bcrartigeu Secbad^tungen, bie in Den cnDemi*

fc^en ©ebieten felbft ftd) uod) öfter unD jum Zhcil mit

fcfcarfer 5citlid)cr ^räcifton Darbieten, ift man ju Der

Folgerung gelangt, Da§ Der 2Burm ju feiner v otlftänbigen

Sntwndelung im fubcutanen S3mbegei»cbe ctn^a Den 3cit-

raum einc3 3abr<:5 beDarf, ober ta^ er, Die Sac^c pat{)o»

logifd) au^geDrüdt, ctn?a ein 3at)t in latentem S'iftinbe

\jerbringt. J^ierauä folgt bann aber wicbcrum, Da^ in

Den enDemifd)en gilariabejirten Die GinwanDerung beö

.ffranfbfitäfeimä ebenfalls loorberrfdjenD in Der heipen

3eit cDer in Der jRegenjcit erfolgt.

SJian fonnte fid) Deöl)alb wot peranlaßt ftuDeu, bic

(SiniranDerung Deö ^arafiten in Den ment'd'lic^cn ^^örper

mit ber SoDenfeudltigfcit, Die träbreuD cDer nad} Der iRe=-

genjeit gegeben ift, in caufalen 3uf>iuimenbang ju bringen,

wie foldie'ä audi von einjelnen 23ecbad)tcrn in 9hibicn, an
ber iffieftfüfte 'oon 2lfrifa, in 3nDicn gcfdiebcn ift. 3n=
Dcffen ifi Die Ginfaat Der .ffranfbcit n>enigfienJ. uidit ab'

folut unb nid)t überall an Die Svcgenjeit gcbunDen, unD
eö fclilt fogar nic^t an Seobad^tern, roeldie Die (jeige

unb trorfenc 3a()ree,5eit alö Die gefäbrlic^f^e eradjten,

fo j. 33. 9iobinfon für Die ©olbfüfte, Slnneelep für baö
Sarnaiic, Sorimer fi'tr SecunDcrabab. 3a nad> (Swart

beftebt fogar in vielen ©egcnben 3nDicnö Die Slnfidif,

Da^ Die grequenj Der Ärantbeitäfälle im einjelnen 3al)rj

gange im umgefebrten 9Serbältni)ie ftebe jur Slicnge Dcet

im vortjergegougenen 3al)re gefallenen 9Jegene. ^infidjt-

3(. Snc^n. b. 3B. 11 Ä. Grfte Sfcticn. XCVI.

fid) Diefer Siuffaffung mag e3 jeDoc^ genügen, auf bic

Grfranfuugen im 9}fc!?roar = Sl)ccl»(5orp6 für Den ^nU
räum von 1841 biö 1858 ju verseifen; bem Slfarimum
ber Grfrantungöfälle im 3- 1858 entfprid)t eine mittlere

9Jegenmcuge im 3. 1857, bem SJJininium Der Grfvanfungö»

fälle im 3- 1855 entfpridu eine erbcblidie Ueberfd)rcitung

ber mittleren Üicgenmcnge im 3- 1854, unb im 3. 1854 finb

auffallenb tccnige gälle ton gilarialeiDen jur SebanDlung
gefommen, n)äl)renD Die 93knge Dcö im 3. 1853 gefallenen

9iegen6 unter Dem jäbrlidjen 3)?ittcl geblieben tr»ar.

(So berubt ferner auf ungenügenDcr 33eobad)tung,

wenn man DaS enDeniifd)e 23orfonnncit von gilnria mit

einer beftimmten gcologifd)en i8efd)alTent)eit Dcö SoDenö
bat in SßerbinDung bringen wollen. So r)erfud)te SKore«

bcaD nad)juwcifen, ta^ Der ^Paraftt in 'Defau unD auf

Der 3Befttüfte SnDienö nur Dort bcimifd) fei, reo Die S^rapp^

formatiou, naraentlid} bafaltiflier Srapptujf vorfommt.

Dagegen auf ^riuiärgeftcin, auf ÜbonboDen, auf Si-
lucium feble, welcher 3{nftd)t ftd) fpäter aud) Oibfon fo«

wie (Swart anfdilonen. SlUein fd)on in 3nDien felbft fpre-

dfin Sbatfadien rntfd)iebcn gegen biefe S^beorie: im (Sar*

natic, wo Filaria medineasis in großer Jluäbreitung

viortommt, gebort Der ^oDen tbeilö Dem Urgcbirgc an,

tbeitö bcr 2l)onformation, uuD im 5.)farwar unD Den

iibrigen ©egenben Der OiaDjaftanftaaten, wo Die .Sranf*

beit ebenfalls cnDemifd? ift, finbet ftd) feine Spur einer

plutonifd)en_SilDuug, fonDern nur »orbcrrfc^euD rotber

SanDftein, ©ranit, (5)nei6 u. f. w. 2Benn Dann in ©emen
bie Äranflieit allcrDingä auf vulfanifd)em SJoten auftritt,

unb ioielleid)t aud) in 5lbcfftnicn, fo feblt Diefer Docf) an
Der ©uiiteafüfte. Slnbcr®olD^ (Slfcnbein^, Sflavenfüfte,

wo Die ^ranfbeit in größter grequenj augetroffen wirb,

bfftebt Der SoDen au? einem Durd) (SifenornD rotbgefärbten

2 hone. Der an bcr Slnemünbung Deö 9iiger unD anDerer

großer glüffe mit einer X!age cineö snm 3;i)eil eifenbal-

tigen SbonDitiiviumei beDedt ift, Da6 auä Dem Dberlaufe

Der glüffe bfrabgcfübrt wurDe.

'Dagegen bered)tigt bie Beobachtung an Den terfc^ie«

benftcn Socalitdfcn p Der 31nnabme, Daß ein eiiDemifc^eS

lluftretcn Der gilaria an einen feud)ten oter fumpfigen

23oDcn, an ftebeuDe ©ewviffcr unb Sümpfe gcbunDen ift.

SBenigftcnö liegen feine Diefer Slnnabmc wiDcrfprcdjenDe

21)atfad)en vor, wogegen in Den Scfdireibuugen Deö cn-

Demifd)en Sortommenö in fumpfigen Se^irfcn mc^rfac^

auöDrütflid) beroorget)oben wirD, Dag Die benad)barten

trodenen ?anDftrid)e ftc^ Der 3mmunität ju erfreuen ha-

ben, ilebrreidi in Diefer Schiebung ift Sorimcr'ö Seriell

über Die (Srfranfungen bei Dem in SecunDcrabab ftationir*

ten 24. ^Regiment. 2)af|clbe fiatte erft 5 3af)re in ^ur»
r^liur geftanben, auf einem fieftgen SSoDcn, eine ^Bicrtel»

ftunDe vom gtuffe SoombooDra, unb minDcftenö ','4 Stun»
Den entfernt von jeDcni ftebenbcn iSaffer, unb fam im
gebrnar 18.35 nad) SecunDcrabab, wo eS auf moraftigem

*^cben in ber^iäbc eincS grogcn^^cid^ö ftationirte. SBäbrenb

Dcö S{ufentt)a{tS in g>uVnil)ur war feine (Srfranfung an

DracunculuS vorgefommen, mit Stuönabme jweier gäüc
im 3. 1834. Dagegen wurDen im SIpril unD SDfai 1836
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(alfo 14 9)tonatc uacf) bcr SJnfunft in 6ccunberabab) 12

erfranfungöfäUe tterjcid)nct, im a)Mrj, Slpril unb 3Wai

1837 bereits 40 gälle, unD im folgenben Safere vom

gcbruar bi^ Gnbc 9}?ai fcgar 79 gällc.

©ö ifi noch nidjt burd) eractc SBeobaditung feftge-

^clit, auf itctdje 2Bcifc bev ^ranfbfit^feim, fei c6 dö (li,

alä l'arf f, ober alö tPÜftänbic) enlivirfelter tbierifdicr Crga-

niömuö, an ben feiner (Sntivicfclung jufagenben Dxt im

menf(^lic^cn Mit\>ix nelangt. 3>veievlci 5J?öglid)feiten

n'irP man in tiefer 33ejiel)ung julaitcn muffen: cntirebcv

erfdgt fcie vrimäre 5lufnabnie beö Jleimö in bic natür-

lidjen Slufnabmöwegc beö menfd)Iid)cu ^^ört-^erö, in ben

2)atmfanai ober aud) in bic 5lt()mungöuiegc, unb crft

fecunbär erreicht berftlbe feine cigentlid}e @nt»r>irfe(ungö*

fiättc, ober ber ^ranfl)eitöfeim wirb buvd) bie ^aut l)in«

burd} birect feiner ßntwirfelungßftättc jugefübrt.

gür bie fecunbärc ISinlagening beö «fTeimS eröffnen

fid) ebenfalls ^Wei SJiöglidjfeitcn : ber Mdm tonnte »cn

einem ber bei^en natürlid)en Sinfnal)möwege Ijer in bic

ßircutationötvege gelangen nnb Dann ber t*ntn>icfelungö=

ftdtte jugefiibrt trerben, ober ber fid) felbftänbig fcrtbe*

jregenbe ^eim, eine fleine gilaria, fönnte baö I)armrcf)r

rerlaffcn unb jene (SntiiMifelungSftättc auffud'fn. 2)ie

circulatorifc^e 6infüf)rnng fdieint biö jei3t nur ron einem

ber inbifd)en SSeobadjter, r^on gorbeö, alä äuläfjig ange^

fe^en werben ju fein: bnö im SUlgemeinen nur 'oereinjclte

SBorfommcn ber ®uineaunirmgefd)n)ülfte ebenfowol alö

ia€ iior^ugSrreife Sluftreten berfetben am (Snbtbcifc ber

untern ßrtremitäten ift »on r>orn Ijerein einer fo[d)en

giuffaffung wenig günftig. (£ebr v^ielc Vertreter bat ba^

gegen bie anbere 'S(nnal)me, ia^ fleine Filarien in "oa^

®armroi)r, fpeciell in ben 9)?agcn übergefül)rt werben,

unb von I)ier nad) i^rer fpäteru Srutftätte auSwaubcrn,

weld)er Sßorgang in ber je^t allgemein angenommenen

SBanberung ber Trichina spiralis fein Sinalogon finben

Würbe. 5)ad getrunfene mit gilariabrnt gefüllte SSaffcr

wirb bann alö Sebingung nnb lhfad)e beö gilarialeitenS

angefeben. 3n ber Sbat wirb auö ben i''erfd)iebcnften

enbemifd}en SBejirfcn alö ütjatfadje berid)tet, bap bie iße^

nu^ung tee SEafferö anö gewiffcn Duellen, Srunnen,

Soealitäten nadiweiöbar bei allen jenen, weld}e an gilaria

erfranttcn, furauögegangen war unb tia^ biejenigen t?on

ber ^ranf()eit terfdjont blieben, wcld}e ben Oenu^ beö

bcftimmtcn SBafferö vermieben. 6^iöl)olm erftärt mit

größter S3eftimmtl)eit, bnp auf ber 3nfel ©renaba bie

«Kranfbeit auf ben Plantagen nur unter benfcnigcn S^Je-

gern »or!am, bie ftd) beö in ©rubcn angefammelten,

jum Zifdl hwxi) bic glutt) in biefelben gelangten unb

baber brafifcbcn fflBafferö jum ©etränt bcbient l)atten,

wdbrenb jene 3nbitibuen, wcld)e ^{egenwaffer benu^ten,

inrfd)ont blieben, bap ferner aud) mit ber Slnlagc foldjer

Srunnen, wcld)e bem (Sinfluffe ber glutl) cntjogen waren

unb mit ber ^crftellung gemauerter ßifternen bie M.xanU

beit überljaupt in ben betreffenben ^^lantagen gauj jum

SJufbcren gebradn worben ift. 6l)iöbolm'ö 3(nftd;'t finbet

©mtjttan, ber im 9)Jatunga beobadUete, baburd) befldtigt,

ba§ bort Cfpciere unt 9Jtannfc6aft in gleid}em ißerbält'

ni^ am ©uineawurm litten, obwol bie Cfftriere nic^t,

gleid) ber 9Rannfd)aft, barfug auf bem feud)ten fd^mu»

jigcn 25obeu cinbergingcn ; auc^ will et bei ber Section

eines jungen 5}?annfö, ber an einem d)ronifd)en Unter*

leiböübel gcftorben war, jwei ©uineawürmer in ber Saud)«

Ijöble gefunben baben, »on benen ber eine mit einem 6nbe

am *4?fntoncalükrjuge ber ?eber, ber anbere uod) lebeube

an ber 9tiere baftete. (grüner ^at ben 2Burm ebenfoU«

einmal jwifc^en ben *45latten beö 9Jlefenteriumö binter bet

Seber gefunben.) ©wart, bet feine Srfabrungen in

^erwarrab fammclte, glaubt baö 9Serfd)ontbleiben aller

bortigen (Europäer lebiglid) auf bie Seuu^ung beö reinen

aSafferS äurürffül)ren ^n bürfen, ba aucb bie Singe«

borenen, weld)e biefe lyorftdit anwenbcten, frei blieben.

Snbeffen fel)lt eS aud) nid)t an gegentbeiligen S5erid)ten,

weld)c melben, ba^ an 'ber nämlid)cn Socalitöt bie ©uro«

\>äex weniger tjcn ber Jlrantl)eit bfiingefud)t werben ober

felbft ganj \)erfd)ont bleiben, wenngleid) bie (Eingeborenen

mit ibnen baö nämlid)e Srinfwaffer benugen. 95cr al«

lern aber tritt bei ßrörtcrung biefer gragc eine Sl)atfac^e

in ben SSorbergrunb, bie ftd) faum mit ber Ginwanbetung

beö SBurmö »cm 5JJagen ber in Sinflang bringen lä^t,

bagegen gon; ucrftätiblid) wirb, wenn bie gilaria bireet

burcb bie ^aut an il)re (Sntwirfelungöftätte gelangt, ndm»
lid): bie dntwicfelung beö ^^ai^afit«« erfolgt mit ganj

entfd)iebenem Uebergewid)tc in bem fubcutanen 33inbe«

gcwcbe ber untern Oliebma^en, fpecielt an ben .Snöc^eln

unb gügen. 2)ie 133 »on Sorimer beobad)tetcn gdtfe

tertbeilten ftd) nad) bem ©ige beö ^ara|tten folgenbet«

ma^en:
80 gug unb Änöd)el,

39 Unterfd)cnfel,

G Dbcrfdjenfel,

2 ©trotum,

1 *4?eniö,

5 58orberarm.

1)ie 9>ert()eilung bei 210 r>on Swart beobachteten gäl*

len war:

120 gug unb Änöc^el,

67 Unterfd)enfel,

5 Oberfd)enfel,

7 ^nie unb 5Öorberarm,

2 (2d)eufel unb ©crotum,

2 @d)entel unb SSauc^wanb,
]

2 Sßorbcrarm,

2 ©d)enfel unb Oiücfen,

1 ©d)enfel, 33auc^wanb unb Siücfen,

1 ®d)enfel unb 5i,'eniö,

1 ©crotum, 513erinäum unb Seiten.

Siuf bic untern (Srtremitäten famen fomit 94 *Proc. aU
ler gälle bei Sorimer, 98,95 ^roc. aller gälte bei ©wart.

2)ie 3lnnabme, baf bet ^araftt »om 58oben ober

i>om 2Boffcr auö burc^ bie .^aut birect an feine ^nU
wicfelungöftätte gelangt, ber ftd) in früberer 3eit bereit«

5Rouj5pe (De morbis navigantium. Lugd. Batav. 1764)

auö bem (?lrunbe juwanbte, quia Dracunculieos, qui

nudit pedibus incedunt, prae tiliis invadunt, baben

\id) ba^er alle neuem gorfc^er angeeignet, 6lot=35e»,



GUINEA -A^URM — 339 — GÜLNEA-WURM

Ijifc^er, jRutTfager, $et()erif in 9?u['ieii, 5Bruce, Sirb,

SVtf, ®ibfon iint) anBcre in 3iiticn, Sn)K>n in ©uiuca.

iWan ursjirt Sabci namentlid) ben Umftanb, bap bie

iKranf()(it übcrljaupt iinb iiorjuijeroeife bei 3nbit>ibuen

luffriu, bic mit blc^fit güpen auf fcudjtem fumpfigcin

boben t)crumgcl)fn, igümpfe burdjivaten, in ftet)fnbem

2Baffci- \id) auffialtfu u. f. iv. ßlarf evjdblt, tav bie

lrup))en in ben SÖairaicn von 6apc (Soafi Saftle, bie

m 3. 1858 auf TlMm am üßoben fdjlicfen, fe()t »iel

jon ber gilaria ju leiben l)atten, bap ftd) aber bcr SBurni

jei benfclben auffaUcub fcltener jeiflte, nad)beni SSettftei'

.tn unb Letten angeid'ajft würben waren. 3" ©uuften

JDiefer Sl)eorie wirb man audj, »vie 3luij. ^irfc^ bemcrft,

.den Umftanb in ÜBetradjt ju jie^en ^aben, 'ca^ ber *4>ararit

au(t bei 2bieren beobad)tet worbeu ift, namentliii), wenn
lawd) feiten, bei J^unben unb bei *l?ferben nac^ 5)uffap,

*Pruner, govbeö, £mi;ttan.

Sßenben wir uuei nun jur näl)crn Setrad^iing bcö

im menfit)liil)en J?ürper binnen 3af)reöfrift ju tioUfomm«

nerer (Sntwicfelmiii oDer 9ieife j^elangcnPen unb bann bie

©rclufton erftrebenben SBurmö. 2)frfelbc bilDet einen weip
lid)en ober ctwaä bräunlid)en_, cplinbrifdjcn, etwa ein

3)iillimeter bicfen Strang, bellen iüünge fel)r v>erfd)ieben

angegeben wirb. 2)ie in Oftinbien eingewanberten 3ßür'

mer '^at man 1 biö 2 gup lang gefunben, ben in Slegi^p»

ten jjorfommeuben würbe eine bis 4 gup aufteigenbe

Sänge juerfannt, unb unter bcnen, bie an ber ©uinea»
fülle aufgetreten ftnb, foüen (Sreniplare von 11 biö 12
gup Sänge gcfeben werben fein. 3)tan fcnnte biefe auf=

fallenben Unterfd)iebe etwa barauf jurürffül)ren, ba^ ber

SBurm für gewöl)nlid) nidjt in rollftänbigcr Sänge abgebt

unb baber burd) ein annäbernbeö 3uf'3nJinfnre(bnen ber

Wla^i ber einjeln abgcbenbcn Stücfe bie ©efammtlänge
fonfiruirt werben mu^; bo^ burfte bie 23ermutl)uug eine

mebr bered)iigte fein, ba^ eö !>erfd'iebene 5lrtcn ober

-Sarietdten ber Fllaria medinensis gibt, bie al6 ^X^traft^

ten im mcnfdjlicben Jtörper niftcn. Saftian bat ftib be*

rcitö jweifclbaft barüber auägcfprodjen, ob nic^t unter

bem 9iamcn ®uineawurm ferfdjiebene ?lrten vermengt
Würben , unb ob namentlich and) ber bei *$ferben unb
^unöen juwcilen beobarf)tete SBurm mit jenem ben

^5ieni'd)en beimfucbenben ibcutifcb ift.

5)aö .ßcpfenbe beö ffiurmö ift etwaö »erfcbmälert,

baS Sdjwanjenbe baffuf^rmig nad) bcr Saudifeite ein-

j)cfrümmt. Um bie feine 9}?unDöfTnung fteben uier fcgc=

nannte ^Papillen. Sine ciufadje 9iöt)re erftrerft ftd) üon
ber 9."ihinbörrnung biö furj vor bie Sd)wanäfrümmung
unb fteUt ben sBerbaunngefanal bar. gaft gleid}e Sänge
mit bem tiarmrobre ifüt ein verbältnipmägig weiter, aber

jarter Sd)laud), bcr am 93orber« unb j^interenbe in

furje öünne blinbenMgenbe 3'Pfff auöläufi. 2)icfer

®d)laud), ipetdjer teinerlei Cejfnnng erfenncn läßt, ift

ber weiblidje ®efd;'led)töapparat : bie jipfelförmigen Sin«

bange ftnb ^Bercitungöjtätten für bie (Sicr ober Ovarien,

ber «reite Scbliu^b aber vertritt bie >£tcüe bed Uterue,

bcnn in ibn gelangen bie Sier, unb in ibm fdjlüpfen

beteiiö bie jungen auä ben Siern, bie aber feinen Sinä?

tritt gewinnen fönnen, weil feine natürlidje Sluötrittä«

Öffnung an bem Scblaucbe ju feben ift. iSer auögewatbfene
©uineawurm erfcbeint baber wefentlid) alö ein lebenbet

£d)laucb, ber mit jungen bewcglidicn SBürmcben gefüllt ifi.

5jnic biöber unterfudjten' reifen ©uineawürmet
baben fid) aber alö weiblid)e Organiömen
erwiefen, unb 9}iänn(ben, wetcbe bicfen weiblid^en Dz-
ganiömen entfpräd)cn, fenut man überbaupt nidjt.

2)ie auö bem ©ierfadc beö eben auöwanbernben
Jltuttertbiereö entnommene unb in Sombai} mifroffopifcb

unterfud)te gilariabvut jeigte nad) Scbwarj folgenbeS

3Serbalten. 3)ie fleinen SäJürmcben imb 0,7697 "33iitli«

metcr lang unb 0,0147 9}iillimeter bicf. 9lu bem etwaä
jugefpi^ten Äopfenbe fiub jene ^l^^^iPiUf«, Wcld)e ftd) am
Äopfe beä auögewadjfenen ibiereä jeigen, nid)t wabrju«
nebmen. a3om Slnfange beä bintern 3)rittelä an beginnt

Der 2Burm fid) ju verbünnen unb läuft in eine faft un*
ftdjtbare Spige auö; eö feblt aber bem Scbwan^enbe
jene 23icgnng ober «Snicfung, cie am entwirfeüen ®uinea*
wurme ftd) jeigt. 3;er «Rorper ift weipticb, ober ricbtigec

farbloö, gefüllt mit einer grauulirten Snbftanj, tveld)e gegen
baö Jlrpf' unb Sdiwanjenbe bin »ericbwinbet, bie beice

nebft ber Seibcöperipbcrie üurd)ftd)tig ftub. 2)aö SBürm=
d)en b^t ein« fcbwacb^rnnjctige ober fegmentartige 3ei(b*

nung, bie bem crwad)fenen üjkxe abgebt, dlaii X)in

Unterfud)ungen anberer gorfdjer beft^t bie junge gilaria

einen einfadjen fd)laud)förmigen 3?erbauung§apparat, bef«

fen binttTcö 6"be balb alö gei)ffnet, balD alö gefdiloffcn

bcjeidbnct werben ift; am SJnfange reo Scbwanjeö abet

finben ftd) ^wei fleine nad) au^en geöffnete gärfdjen,

beren Sebeutung ned) nid)t ermittelt ift.

3n ber SÖebnftätte beö a}?uttertbiereö vermag ficfi

biefe gilariabrut nid)t 5U entwicfeln, aud) wenn t"te frei

geworben ift, wa§i burd) eine am Jicpfenbe beö 53iutter*

tbiereö fid) bilDeufc Spalte ju gefdjeben pflegt, eö bilccn

ftd) baber @uincawurmgcfd)wure, bamit bie Srut naib
außen gelangen fann. i>cvfudH' ver|'d)iebener 58eobad)tct

in ben Jpeimaibölänbern b^iben nun freilieb gctel-rt, ba^
bie junge SSrut, wenn fie in 2Baffer ober in ®d)lamui
gebradit wirb, nur eine 3cit lang barin ju eriftiren ver-

mag, bann aber ju ®runbe gebt. 2)aö filieb't jebe^
nid)t bic 9Äeglid)feit auö, la^ unter 58egünftigung fau-
knber organifd)er Subfian^cn an geeignetem Orte bie

örut ftd) erbält. Sebenfatlö ftnb wir anjunebmen ge^-

nötbigt, bap bie freigeworbene gilariabrut eine gewiffe

(Sntwicfelung burcbmad)en wirD, bie fd)ticBlicb jur $ro*
buction von Organiömen fübrt, welcbe ibrerfcitö im
Staube finD, t>ie für jegt nocb b»petbetifd)c GinwanBerung
in 'Dai fubcutanc 33inbegewebe beö menfd)Iid)en ^crpcrö
auöjufubren. 9Bir mögen unö füglid) ben ganjeu Sßer«

gang jenem analeg ben fen, ben wir in neuerer ^dt bei

einer anbern gilariaart, bei ber in ben Sungen von grö«

fd)en unb Kröten lebenbcn Ascaris nigrovenosa beob^

acbtungömäpig fennen gelernt baben. Gö wirb fomtt

bie äBurmbrut im greicix in faulenben Subftanjen ge-

fd)led)törcif werben, in 9}?ännd)en unb 2Beibd)en jerfaU

ien, bie ftd) begatten, unb bie bicrauö bervorgebenbe

neue 33rut wirb mutbmaplid) in ben menfdjlicben Organiö-
muö einwanbern unb bie eben befcbriebcnen Gntwf*

43*
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cfedtngöpbafen burcf)ma(6en. Sabci mu0 cö noc^ baliin

gefteflt bleiben, ob biefe ©eiieration »ielleic^t bloä au6

Snbiribiien be(ie{)t, bie iiacü erfolgter (Simcanberung in

bcu menfd)lid)cu Äcrper obne Scil)ilfe t>on ©amenelemen^

ten, alfo partbencgenctifd), (Sicr unb 3unge ju probuciren

\)ermögen, ober ob fte getrennte @ef(l)(ccl;ter befaßt, bie

fid) bann bereits befrucbtet Iiaben müßten , beocr bie

Qinwanberung in bie ßntividfelungöftätte erfolgt. 2)er

le^tern 2lnnal)me bürfte jcbcrf) baö JBebenfen ent*

gcgenj}el)en, baf bie mifroffopifdje ^Tlein^eit ber fup-

):onirtcn bcfrud^tcnbcn Ü)?ännd)cn mit bev iiiaffenl)aftcn

SntUMcfclung »cn (Siern unb jungen im cinn>anbern*

ben S]'?uttert{)iere in einem erorbitantcu SJJiötJer^ältmffe

fielen \citrbe.

2)en in .§eimatf)ögebieten bcö ©uinenwurmö be*

fd)dftigtcn j^orf^ern mu^te eä nal)e genng liegen, jeneö

Xi)kxA)in, »elcfccö bwpotbctifd) in baö fubcutane iBinbc-

gcwebe beö SRenfcben einwanbert, in jDcr S'Jatuv aufju^

fuc^en. Sereitö ßbißbolm woütc ein fic^ xa\d) bewegen*

beö 2Biirmd)en in bem SBaffcr gewiffcr Srunncn ©renaba'ö

gefet)en baben, bie al6 bie Jöauptqueltcn ber bortigen

gilariaerfranfungen befannt mren. SSon einer Slnja^l

inbifc!)er 33ericf)terftatter ift bann ber in einjelncn (Sümpfen

i)orfommenbe fogenannte ilanfroorm (Sumpfe S^eicijwurm)

al6 bcrjenige bejeicftnet roorCen, wclcf)er eine geroiffe ©podje

in ber Grifienj ber Filaria medinensis barfteflt. S3ir^,

3)uncan gebenfen beS 33orfommen8 fotdjer SBürmdien.

!Der in 2)i)arroar bcobad)tenbe gorbeä fanb im Stuguft

unb September in bem fd)lammigen SBoDen Söürmd)en,

lüelc^e mit ber Srut beö ©uineamurmö 2lel)nlid)feit iat*

ten. Sarter unterfud)tc ben ilanfiüorm an ä»ci oerfd)ie'

benen Socalitäten unb überjeugte (i(^ »on einer ©röfen-

bifferenj, inbent bie ©uineamurmbrut Vas ^oü Sänge auf

V633 3c ü ^Breite ^at, ber Sanfiüovm bagegen nur V54 unb

ViQoq 3"^ mi^t; beffenungead)tei glaubt er aber in biefem

auf fumpfig^fcbleimigem SSoben sorfommenben rbabbitiö-

artigen 5iematoben (ürolabes palustris) baö t>ie .§aut

burd)n)anbernbe 5biei"d}en annei)mcn ju bürfen. iSd)n>arä

unter!'ud)tc ben üanfworm in Sombai) : berfelbe erfd)eint

unter fem 9J?ifro[fope bem ©uineawurmc gan^ äf)n(id),

nur fcf)(t ibm baö gerunzelte Sinfcljen an ben «Seiten, aud)

ifi fein ^opf etwaö gefpißter, feine ©rö^e ift ber Deö

©uineowurmö gleid), oft ift er aber aud) Heiner alö bie-

fer; im frifd)en 3uftanfc« if^ c^; gff'rf) i^et Filaria me-
dinensis, ungemein tbätig unb lebbaft, ftd) bre{)enb unb

»inbenb; in ben fd)Iammigen Sonfer»en ober in irgenb

einer flottirenben ÜJiaffe (Sd)ug ober 3«f'"d)t fuc^enb,

iiäü er fid) mit bem @d)n)änjd)en, alö ob biefcö jum
Ergreifen geeignet teärc, an biefe SWateric an, bleibt wol

butc^ temporäre .Krümmung bcö ©djwan^eö an biefe an«

geüammert unb ru{)t nid)t eber, alö biö er in biefelbc

eingebettet ift. Scbwnrj erfennt bem jufolge im %a\\U

worm eine Gntttjicfelungöftufe beö ©uinearaurmö, welcher

3(nnabme aud) Qwait beiftimmt. (Sntfd)ieben jebocb ift

bie Sadje nod) feineöwegö. ®recnI)om fonnte in einem

gilariobiftricte in ben bortigen Sümpfen feinen ZanU
n)orm auffinben, unb anbererfeitö ift cö nod) nid)t con*

ftatirt, ob in jenen ©egenben 3nbienö, )öo bie ©uinea-

njurmfranfljeit nic^t I)eimif(^ ift, namentlich im fumpfigen

©angeöbelta, Sanfmorm auc^ fe^lt.

@d)Iie^ti(ft ift nocb einer bie Slctiologie ber ©uinea»

tcurmfranfbeit berüt)renbeu grage ju gebenfen, burd) beren

SSejabung ernftlidje Sebenfen gegen ben im 33orftcbcnben

be^eicbneten (Sntwirfelnngögaug beö SBurmö entfteben

roürben. 3« ber englifd)cn SIrmee in 3nbien foU bet

©laube bfnfcbcn, ber ©uineawurm ijerbrcite ficb birect

»on franfcn auf gefunbe Snbit^ibuen. greilid) wirb man
wol Slnpanb nehmen, mit SJJacgregor, bem ©eneral«

birector beö englifd)-oftinbif(ben ^ffJebicinalroefenö, einen

SBemeiö für fold)e Uebertragbarfeit in folgenbem »on ibm

berichteten gactum ju finben, 3m 5loöember 1800 famen

9Kannfd)aften beö 86. unb 88. 3nfanterieregimcntö uad)

SBombai), wo gerabe eine (Spibemie beö ©uinearourmö

berrfdjte, um ftc^ nacb Sleg>)pten einjufcbiffeu: »on ben 360

gcfunb abgerctften i^üftliercn langten 199 mit ©uineaivurm

behaftet in 5?iegl)pten an, wogegen bie auf bem nämlid)en

gabvjeuge eingefd)ifftcn, aber in befonbern 9iäumen wob'

nenben SlrtiÜeriefolboten frei blieben. 3nbeffen bebauptete

in neuerer 3fit 55ru"er, ba^ in 3legi)ptcn burcb jablteicbe

!Ibatfad)en Cie wirflid)e Uebertragung ber .Rrantbeit oon

9}Jenfd)en auf 9J?enfd)cn ober Zi)me erwiefen fei, unb

äwar in fold)en ©egenben, wo ber SBurm burd)auö nic^t

enbemifd) ift. 9)?an wirb aber wol bie grage ftctlen

bürfen, ob nicbt bifrl^fi ben Vorgängen bei ber 9Ser*

fcbleppung beö *l?avaftten in ein nid)tcnbemifd)eö ©ebiet

eine falfäe üieutung ju Sbeil geworden ift? SBcnn

nämlicb in SJegvjpten nacb (Sinfübnmg ber 9legerfolbat«ti

bie Jtranfbeit aud) hei biSber freien Snbivibuen auftrot,

äumat bei fold)cn, weld)e mit jenen Solbaten in bäufige

unb nabe 33erübrung gefommen waren, unb wenn ber*

artige .S'ranfbeitöfäUe aufborten, nari)bem »on ber (Sin*

fübtung ber 9Jegerfolbaten in S(egi)ptcn SIbftanb genom*

men worben war, fo wirb bafür Bielleid)t aud) bie (Sr*

fldruiig julä^lid) fein, ba^ bie »on erfranften ?Regerfolba*

ten ausgetretene SBurmbrut, wenn aud) nur tbeilweife,

in ber gortentwirfclung günftige 9Ju^en»crbältniffe er<

langte, fomit an bcftimmtcn Socalitäten eine ilanfworm*

colonie ftd) berauöbilbete , beren Snfaffcn bei bortfelbft

wobncnben 3nbi»ibuen einwanbern fonnten, ba^ aber

bie (ärgänjung biefer üanfwormcotonien aufborte, alö

nid)t länger guineawurmfranfc 9tegerfotbaten babin

famen.

2)ann wirb aber aucb jugegeben »erben muffen, bo$

eine fold)e Serfcbleppung »on gilariabrut, jumal wenn

fte längere 3^'^ binburcb ftd) immer wieberbolt, unter

bffonberö begünftigenben Sobenoerbältniffen einen »orl)er

ganj freien ISiftrict in einen permanent enbemifd)cn um*

jugeftatten im ©tanbe fein wirb, gür bie fleinen 3nfe(n

giiracüo unb ©renaba, bie baö enbemifcbe iSorfommcn

beö ^uineawurmö »or ben übrigen Slntitlen »orauöbaben,

ift fomit bie Slnnabmc nicbt ganj auögefcbloffen, bafi fte

burcb bie auö 2Seftafrifa wäbrenb eineö langen S^iU

raumö eingefübrten 9cegerffla»en bauernb in bie 9iii\)t

ber cnbemifd)cn 33ejirfe übergefübn worben ftnb.

!Dicfe ^ctracbtungen muffen überbieö baju auffor*

bern, bei jebcm ßinjelfalle »on SBerfcbleppung beö ©uinea*
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,)urmd aus trovifdjen ©cqenben nacti wuvmfreicn 2o(ali'

\\ten bie t)ro})l))?(aftifcf)e 33orficl)t eintreten ju laffen, ba^

ie auö bem reifen 2Jiebina>purme fommenbe 5ßrut unb

er berauögejoflcne SÖurm fclbft t>crnid)tet werben, bamit

jid&t etna, wenn fte einem Jle(nicljtl)aufen ober einer

'Diinflergrube übergeben Werben, eine bei (Sinwanbcruug

ittgegen()arrenbe gürtrincolonie ftc^ auöbilbe.

{Fr. Wilh. Theile.)

GUINEE, ber englif(f)e ^ame einer englifdien

Dolbmünje; fte l)üt ifireu 3Jamen von bcm ®oIbe, iueldjee

ie (Snglänber auö jenem .^iiftcnlanbe in «Snbafrifa,

Guinea, l}Oiten unb baruuö im 15. Snfirl). bic ältejitcn

[Duincen mit einem (Siefanten ausprägten. Seit 1703
lüurben fie meift auö brafilifcfcem @o(be gcmünjt. 9Jian

'lannte fte t^ormalö aucJ) Gardine unb 3acobinö, roeil

ic unter Jlönig3 6arl unb 3acob Stegieruug gefdjtngen

jDurben. €ie war unter 6arl II. auf ben g"^ au6ge^

prägt wmDen, bog fte gerabe 20 <S(l)iUing ober 1 5}ifunb

'Sterl. gelten foüte. llnter a^ilbclm 111. würben alle

®uineen mit (Silber unb Tupfer legirt unb ju 22 J?arat

feineö ©olb 2 Max. Suf^iÖ- ®it' war bcm 6our6 unter-

worfen, galt 20— 21 <£cf)iIHng, auf welchen le^tern

fficrtl) fte jute^t fogar burct) eine ^artanientö»S(cte feft^

gefegt war. Seit 1816 trat an ibre Stelle ber Sotje*

jceign ober baS golbene ^^funb Sterling (?ivre) im 9BertI)e

iju 20 SdjiUing ä 12 iBence ä 4 gartt)ingö, unb bie ©uinee
;jerfc^wanb auö bem SSer!el)r. (C. Reimvarth.)

GUINEGATE, Dorf im franjbfifdjen 2)eparte»

latent ^ai be Salaiä , wo am 17. 21ug. 1513 bie foge-

nannte Sporenfd^lac^t f^attfanb, in welcher bie granjofen

i?on ben Snglänbcrn beftegt würben.
2)ev fogenannten ^eiligen Siga, weldjt burd) 513apft

Ouliuö n. gegen bic granjofen inS Seben gerufen wors
lOen war, traten im 3. 1512 aucfe ber beutfd)e iTaifet

*]ß?arimiUan unb bet Jfönig §einrid) VIU. t^on (Sug?

lanb bei; ^JJatimiltcin getrieben fon bem Streben, Tiau
lanb ober wol oud) »enetiantfdKö ©ebiet ju gett»innen,

«ipcinric^ VIII. geleitet t>on bem Streben, bic 9Jormanbie
unb ©uvenne wteber ju er!)alten.

Die englifc^en Siruppen, welche granfreic^ von
9iorben l)er angreifen foüten, wäf)renb bie Sd)weijcr

einen 9(nlauf gegen 23urgunb planten, lagerten @nbe 3uli

tjor üerouanne, ijorjüglic^ gerüfiet unb »om beften Oeifie

befeelt. 9llö ber engiif(fte J?önig ben Jtaifer um einen

gefc^irften getbl)errn bat, ber bem .g)eerc nod) feWtc, ba
perfprad) biefct, bie 5lnfül)rung felbft iibcrncf)men ju

wollen. 3J?arimi(ian fam, »on nur 200 9ieitern be*

gleitet, am 9. Slug. mit feinem SSerbünbeten perfönltd)

jufammen unb übernahm ben Dbcrbefebl. 3lod) immer
würbe Üerouanuc (am Si;ä) Pon ben Snglänbern be-«

lagert. 9llö SRarimilian bie Stabt beftdjtigt l)atte — er

fannte baß üeirain fd)on cor 34 Saferen »on feinet

glürflic^j^en @d)lad)t feer — , befahl er fünf SSrücfen tiber

ben gluf ju fc^lagen, um bie Stabt auc^ »on ben an*

bcm Seiten ju bebrofeen. ^aum war er ben 17. Slug.

über ben glu^ gegangen, atö bie granjofen, ungefälfer

8000 ÜDiann fiarf, auf ben ^öfeen »on ©uinegate et*

fd)tcnen, an ben glu^ Ijinabftiegen imb bic leicbten Zvnp'

pen mit Sebenömitteln für bie Stabt abfd)irften. 3"-
gleid) l)attcn fte bie 3lbftd)t, baö englifd)e Saget son
jwei Seiten, wobei bie ^Belagerten feelfcn foUten, anju*

greifen. ?lnj^att anzugreifen, würben fie aber bic Sin*

gegriffenen. ÜKarimilian fdiirfte nämlid) fein gu^vclf
nad) einem 5pad)e in ben Üiücfen beö ffinbtid)en l'agcrö.

dv felbft warf ftrf) mit 2000 Oieitcrn auf bie norauö*

gefdjidten feinblidien Sdjaren. 9ianfe, ®efd)id)tc ber

romanifdjen unb germanifdjen SSölfer (SBerfc Sanb 33)
l'eipjig 1874. S. 310, bem id) in ber Sd)ilberung bet

Sd)lad)t folge, fd)lieft feine Darjlellung fo: Die ange*

griffenen granjofen flogen im ©alcpp nad) ilirem i'ager.

i^ier — benn eö war t^ier Uf)r 3tad)mittagö unb bie

bitter feit jwei Ufer frül) auf ben ^ferben — featten ft^

üiele iion ihrem Sd)lad)troffe auf ein leid)tere3 2il;iet

begeben, iljren ^elm abgegeben unb bie glafc^e ergriffen;

nun, ba i(ugleic5 »on ber einen Seite bie glüd)tigen fa*

men, „ber geinb fei ifenen auf ben gerfen" unb ofene

anjufealten, immer fort fprcngten, von ber anbcrn Seite

t>ie 9tad;rid)t, baö gu^volt 3iel)e fid) in ibren Siürfen,

erfolgte augenblirflid) allgemeine SSerwirrung unb allgc*

meine gluckt. SSlan rief vergebend: ,,Äet)rum, Homme
d'Armes"; bie fliegenbe SlrtiUcrie 3)?avimilian'ö jagte

fte vor ftcö ber ; feier erwarb Diefer Sag ben 9?amcn ber

Sporenfd)lad)t. Sa, alö enblic^ bie lapferften an ber

Srüde übet jenen S3ad) ;u galten wagten, war eä nur
i&t SSerberben; bie butgunbifdjen 9?eiter fanben einen

anbern SBeg über ben S3ad) unb fd)nitten fie ab.

(Sinen eigentlid) bauernoen (Srfolg i)at ber Sieg bei

©uinegate niiit getjabt, benn Snglanb" 50g ftc^ batb von
ber ?tga juiucf unb 9)iarimilian vermod)te baS äugen*

blirflid)e llebergewidit, weld)e6 ibm ber Sieg verfd)affte,

für ftc^ nic^t auöjubeuten. SltS im 3. 1515 granj I. von
granfreid) jut 9iegierung fam, ßanben bie Sa^en beö

beutfdjen Jiaiferö unb ber ?iga weit fd)lcd)tcr alS »or

bem treffen von ©uinegate. (R. Pallmann.)
Guioa, eine von (Javanitleö aufgefiellte ©attung

ber Sapindaceen, wetdje mit Cnpania von ^^lumier tben*

tifc^ ift. {Garcke.)

GUlPÜZCOA, fpanifdje ^rovinj, bie bftlic^fle ber

Drei baSfifdjen -^rovin^en (Provincias Vasconas), greuät

im 5lotben an ben SOiccrbufcn von Siöcatja, im 9iorb*

üften an baä franjöftfd^e Departement SSaffcö ^Jwenceö,

von bem eö burc^ ben glu^ Sibaffoa getrennt wirb;

im Ofien unb Süboften an Siavarra, im Suben an
Sllava, im 2ßeften an i8iöca«a unb liegt in 33r. 42' 52'

—43° 21' m., ?. 15° 25'— 15' 55' D. (5ö ift bie Tlcinfte

unter ben baöfifd)en !}^ro»injen unb bat einen glädicn*

inliatt »Ott 29V4 D5Jfeilcn.

Die Oberfllädje befielt abwe(^felnb aud ©ebirge,

§ügel unb Sfeal. Daö cantabrifdje ©ebirge, ber SSor*

läufer ber $i)renäen, begrenjt ©uipüjcoa im Süben unb
burc^jiefet eö mit feinen 5lbläufern; eö fällt fteil nad)

Sllava ab unb tft nur burc^ befd)werli(ftc $äffe jugäng«

liefe. Die feöcfeften ©ipfel in ber ^provinj ftnb ber 3ai§*

quibel äwift^en dabo be ^iguera unb bcm <§afen Soö

*i3affageö, bet Slcalar, bet 'Sltjanja, über toclt^cn bic

J^cerflrafe ber 3tömer füfette, bet 3'"^fl»n; i'ff "f^"'
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reiche Slrnc S)ie SJb^änge beö ©ebirgö ftnb meifienö

»on bid)tct SBaltunj beflanben.

3nCcm bei tiefer SJobencjeftattung baö Sanb naii

Spornen abfäüt, ftnb bie gliifTe fämintlic^ nur Äüften»

flüfTe, bie im 3)iecrbui'eit t>cn S3i6ca»a müubcn; bie be-

träc^tlicfcften ftnö 2)cra, Urcia, Oria, Sibafj'oa.

tii Mü\U ifi fdjroff unb felfig, öffnet jeboc^ jJti=

fcben it)ren ttorfpringenlen Spieen, wie Qabo be ^iguera,

6übo ®. Slntpnio, eine anjai)( ccn 33u(f)ten, bie neun

Borjüglictje ^äfen abgeben, nämlic^: ©au «Sebaftiati,

Soö ^l^aifageö, guente »Rabia, 9)Jatrico, lieva, ^uma^a,
©uetaria, S'i'^^inj u'^b Drio.

2)aö ^lima ift milb unb gcfunb, J^iße unb M.äUc

ftnb gemäßigter alö im übrigen Spanien. 2)a eö nie

an Siegen fct)(t, fo behält Der 9tafen ftctö fein frifcfceö

Orün. ©ewitter finb nidjt feiten, am Ijäuftgftcn jebod)

im 2)ecember unb Sanuar.

2)ie ^antfctaft ift überaus f(i)ön; namentlich hat

man auf ben Sergen ben reidjftcn äßcdjfcl reijcnber Sin*

ftd)ten. 'Daß bci)e ©ebirge «ic^t ber ißergmafle ber ^\)'

renden ju tbeitö mit fdjroffen, nacften gelfen ccn ber

!ül)nften, tvunterfamften gorm, tbeilS mit präd)tigen,

imnurgrünen SBälbern betleibet, roilCe iSalbbäc^e ftürjen

fi(^ fcfcdumenc unb tobenb burc^ bie gci)luctjten, wäf)-

renb unten ftd) bie freunMicbften 2{)ä(er burc^ bie Serge

jieben, burd)fcl)längett t)cn unjdt)ligen flaren SSacfjen,

bie, im grünen ileppic^ l)a[b »erftecft, über i{)r rafcnbeö

Stoben in ber §öbe ju lädjeln fd)einen. 3)em Sanbfc^aftS-

maler bietet n«^ ^«er ein unerfi^öpflic^er ©toff ju ©tu--

bien bar.

2)iefen lanbfdjaftlidjen Seijen entfprid)t freilid) fein

Ianbti?irtt)fc^aft[ic^cr 9ieid)tl)um. Sei ber gebirgigen Se^

fd)affenl)eit mangelt ee an ergiebigem Jirferlanb; aucQ in

ben übälern ift ber Soben oft ein l)arter Sbon. 9lm

frud)tbarften ift taß Z\)al »on 2;olDfa. 'Den 3{ei(^tbum

be6 Sanbeö entl)arten bie Serge. 3)ie 2ßälber an ibren

2lbt)ängcn ilnb reic^ an (Sieben, Sud)en, Äaftanien.

Diefelben entbalten t?iel Sßiln, namentlid) .g)irfd)e unb

5Rel)e, aud) Sären, SBölfe, rotlbe Äaßen, Saummarber;

im .^erbft ftnben ftc^ Sug^^pgel i« großen ^ä^mv
men ein.

2)en eigentlichen 9?cid!tl)um ber ^ßrotinj aber ber=

gen bie Serge in il)ren SRineralfd)äßen , ihrem (Sifen,

roelc^ee eine au6gejeid)netc ^ärte bat, tf)rem Tupfer unb

gilbetblei. Slupcrbem gewinnt mau Dueüfalj, ÜRarmcr,

Saufteine, 3:5pfertt)on, ü}?ergel, ®ipö.

2)ie Sdfemenge betrug im 3. 1870 180,743 ^^er=

fönen, im 3. 1799 104,490. 2)ie (Sinwofcner ftnb fräftig

gebaute SKeufc^en, bie bei il)rer einfadjcn Sebenöweife

unb ber 3uträglid)feit beS Jtlima'd oft ein I)ol)e6 Sebenö-

alter erreidien; ©reife t?on 90 bi6 100 3at)ren ftnb

nid)t feiten. Sie ftnb abgel)ärtet, auSbauernb, gcmanbt,

fleißig, mutbig, gutmötbig, aber bigct, t>orurtbei(ö»oU,

iartnärfige Sinl)änger beö J^ergcbradjten; fie t)aben über--

^aupt bie Sorjüge unb 5JJängel ber @ebirgöben3ol)ner.

2)aö SBeib, in ber Sugenb oft fd)ön, altert jeboc^ früh,

gjiaiö ift bei ben untern klaffen bie 9enjöi)nlic^e Srob-

frud)t. (gie Ijabcn gute 2)Jild), fc^ledjten ^äfe, »ortreff-

(ic^e Slepfel in 2)?enge. Der Sonntag, ben fte nocfc immtt

*^ftartea, baö geft ber Jlftarte nennen, wirb größtentl)eil8

bem QJergnügen gewibmet. 3l)r JFtauptucrgnügen i|i ber

Zany, fte tanjen mit ?eibenfd)aft. Der 9iationaItanj ijl

ber 3t>"if£'- 3lu(^ lieben fte fel)r bie 9iorißoö, eine ?ltt

t»on ©tiergefec^t.

Der 3(cferbau ifi bei ber gebirgigen Sobcnbefd)afen5

bcit fc^wierig unb befdjrönft, wirb febocb mit gleiß be^

trieben. Söeijen, 9JJaiö, ©erfie, So()nen unb anberc

^ülfenfrüc^te werben bauptfddjlic^ gebaut, ber (Srtrag ijl

jcboc^ nic^t binreic^enb für ben Sebarf. (So werben

jdl)rlic^ an 300,000 Sanegaö 2Bei}cn geerntet unb 2Bei^

jen 5um Setrage »on 250,«XM) >4>iaftcr eingeführt. Der

Obftbau liefert Slepfet unb Siber »on ^jorjüglldjer ©üte

unb binreid)enb jur 91uöful)r. Die gifc^erei ift ein alt«

Srwerböjweig ber ^üftenbcwobner — woren bod) ja

fd)on t)or 6olumbuö baöfifd)e gifdier mit bem Äabet«

jaufange auf ten 5?cufunblanbbdnfen befdjdftigt.

©egenwdrtig befd)rdnfen fid) tiefe gifdjer auf ibre Äü«

ften, bie eine reiche $(uöbeutc t^on JhunfiftheK , Sat«

teilen, 9iod)en, i!ad)fen, 91uftern, Ü)iufd)etn liefern. Der
größte Shell ber Set>ölterung befd)äfttgt fidh mit ber

©eroinnung unb S?crarbeitung ber SKetalle unb fcnftigen

SRineralien. Gifcn bricht man befonberö ju ülionbragon,

jRupfer ju Slmajqueta, ducÜfalj wirb ju Salinaö auöge«

brad)t. Die (Sifcnt)ütten unt >g>amuterwerfe ju 53ionbra«

gon, Salinaö, ^ernani liefern jährlich an 100,000

Ouintat ßifen. JRupferplattcn für Sdjiffe, Ä'ejfel ic.

werben ju ^ernani unb SJicntragon gemacht. 5)U

Sßaffenfabnf ju ^lafenda ift berühmt. Daä fonftige ga^

brifwefen wirb burch ben 9)ianget an Srennfioff gehemmt,

intern bie ©ifenwerft fämmtlid)eö Srennholj in Slnfprucft

nehmen. 3n ©an ©ebaftian befinben fidh anfebnlidje

©egeltuc^^ Sau = unt Scterfabnfen. ©d)lcid)bantel

Wirt in tiefer ©renjprot^inj in großer 9luötebnung ge*

trieben; bei ter baju erforberlidien Ueberfteigung ber

fdjwierigften unb unjugdnglidjften ©ebirgSftredfen wirb

erftaunlid)e Kühnheit unb ©ewnnttheit an ben Sag gelegt.

Die Sluöfnhr befteht hauptfdd)lid) in ^Gifen unb

(Sifenwaaren, Äaftanien, 31epfeln, Giber unb in ÜBctle,

welche lefetere auö ben benachbarten ^ro^injcn impot*

tirt wirb.

Die (Sifenbahn ron Sa«onne geht über ©an ©cba*

ftian unb Solofa turd) bie ^rovinj.

©uipüäcoa fiel nad) ber SSertreibung ber älJauren

an 9Jaöarra, würbe jcbodi im 3. 1202 von Sllfonö VUI.,
.Sönig ron Saftilien, annectirt. Welcher ber *ßrot3inj bie

gucroö CiPrioilegien) garantirte, bie fte unter 9^at>arra

befeffen halle- ß'ö hatte bemnad) eine eigene, »on tenen

ter übrigen caftilifdjen *4^roi>injen abweicf)ente 3}er<

faffung, regierte ftc^ felbft turdj eigene ©efe^e, wählte

feine 9iid)ter, befteuerte ftch felbft auf tcn $rocinjtalioer*

fammlungen, ju tenen tie Slbgeortneten ber ^^Jartiboö,

llnion6 unb SUcaltiaö jufammentraten, unb »par frei

t5on Sollen, Sluflagen unb ben Duintaö (Äriegöbienft).

Die untern SnftijbehörDen waren bie 74 Stlcalben, tjon

welchen bie Serufung an ben ßorregibor ging. Der

(lorregitor war bie erfte cbrigfeitltche $crfon, ber allein

I
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leinli^e Urtf)eilc faßte un^ in 6it)ilfa(I)cn in le^ter Sn*

ang fntfcfcicb, bcr 5-^räfit»cnt Der !]3vü»itijia(«erfamm-'

lingen unb bet ®eneta(t>er|ammlimgen unb bie obcrfte

iiolijeibcbcrbe umv. (St befleibete feine 2ßürbe fed)ö ^d)xe

mg unb mupte feinen SEoIjnovt abi»fcf)fclnb in ben

5rten Sclofa, San Sebaftian, SJjpevtia unb JJjccijtia

leimen. (S6 wax ber iinpoIitif(f)e ?(ct (Saftanon'^, nad)

trbinanb'ö VII. Zote bie gueroö abjufd)affen , tvcldjer

jrfprinii^lid) bie SaSfen beni !Dini garlcö in bie ^anb
ml 5)ie 33a5fen fämpften me()r für il)re greibcitcn

lö für ibn; il)r ^ofungewcrt nrnr: „Conservar in-

actas la ¥6 y las costumbres antiguas." !Die (5in=

Donner ®ui|>ujcoa'ö niadjen üu^gejeid)nctc ©uerriüeroö.

US geumnbte 33eri)ben5oI)ncr eignen fie ftd) t^orjügltd) ju

Streifjügen, f,\im ,g)interf)a(t unb SBalbfampf. 1)ie in

len nnlben Sierrad ©uivüjcoa'^ au6gef)obenen ©auben,

veldx ber @d)äfer Oaöpar Sauregui onfiihrte, njurben

)cn Sranjofen in Spanien ganj bcfcnberö bcfd)n)erlid).

Riefelten ©igenfdjaftcn I}aben fid) immer in bcn ver*

'diiebenen ßarliftenfricgen betf)ätigt.

"Die bebeutenbften Stäbte ber $rct»inj ftnb <£an

cclHiftian, bie ^auptftabt, 3run, Solofa unb guente

ifabia. Diefefbc entl)ält 2 giubabeö, G5 SSiKaö, 76

iPueblod unb jerfäüt in bie »iet sßejlrfe San Scbaftian,

Iclcfa, SJergara unb S(jpe«tia.

3ur ^proöinä gehört neben bem eigentlichen ®ut«
piijcoa bie ®raffd)aft Oüate, weld)e eine getrennte SSct-

iraltung hat unb früf)et tf)eil^ nac^ fpanifd)en, tljeifö

nad} eigenen ®efe$en regiert würbe. 2)ie fleinc ©ebirggs

j(anbfd)aft, »eldjc ^^n ber ©renje t)on ^lava unb 9ia«

loarra liegt, {}at 7 SUeilen in ber Sänge unb SVa Steilen

lin ber S3reite unb beftc^t nur auö ®ebirge. 3t)r Sieid;*

|tf)um bcftebt in SBeibcn, ^oljung unb (Sifenbergwerf,

l[)ii l)auptfäd)lid)en ©ewerbe ftnb SBoÜ-- unb Sein*

»ebetci, ^.Biebjudjt unb ISifenbau. 2)er gleid)namige

JÖaupti>rt, eine 55i(la in einem Ü^ale, ift gut gebaut unb
Ivj 2500 (äintwcbncr.

93erg(. bie Slrtifel Basken unb Biscaya.
£lu eilen: Jos. Marcheha, Description geogr.

et bist, des trcfis provinces, dites Vascongades.
Malte -Brun, Annales des voyages. Vol. II. — J.

F. de Bourgoing , Tableau de l'Espagne moderne.
3 vols. et Atlas. 4. Edit. Paris 1807. — J. A. de
Zumacola, Historia de las Naciones Bascas. 3 vol.

Auch 1818. — Pascual Madoz, Diccionario Geo-
grafico, Estadistico, Historico. 16 vols. Madrid
1848. 4. (W. Bentheim.)

GÜIRAOA, eine »on Gojfcn aufgeftellte ©attung
ber erneueren mit fclgenben ?0?erfmalen : .Reld) »ierblät*

trig, lorfer, J?eld;bldttcr am ®runbe gleich; ^ronblälter

»ier, unterftänbig, ungetl)eilt, lang benagelt. Staubgefäße

fe(^6, unterftänbig, »ter größer ol0 bie anbern, frei, Staub*
fäben ja^nloö. Sie »ier !Drufen unterftänbig, jnjei un=

ter ben paaren ber längern Staubgefäße, jroci um bie (Sin;

fügungSfielle ber feitlic^en Staubgefäße. Schote furj,

leberartig, nic^t auffpringenb, jirciglieberig, ®lieber jwei'

föc^erig, baö untere auf einem etwaö «etbidten, »erte^tt^

fegeiförmigen Stielc^en, jnjeifamig, nod) bem SlbfaU beö

obern ©liebeö in jwei fd)iefe Jllappen fid) trennenb,

Sd)eiben>anb burd) baö 3"f'""i"t'"pf-ff«-''* ^^'^ Samen
au?gel)öl)lt, ftct)enbleibfnb, baö obere (5^lieb fuft fugelig,

in ben pfriemlid)en, am @runbe fcgelig-cerDirften ®rif-

fel \>erfdmiälcrt, flügclig-- gerippt, j^veifamig. Samen be6

untern ©tiebeö ^ängenb, bie beS obern aufred)t, eiförmig»

länglid), etwaö jufammcngetrüdt. Samenfeim eiwcißloö,

.Keimblätter jufammengelegt, bae S55ürje!d)cn umfaffenb,

auögeranbet.

2luö biefer ©attung ift nur eine im füböftlid)en

Spanien einbeimifdie 5Mrt, Guiraoa arvensis Cosson^

befannt, eine einjäl)rige ^flanjc mit fticlrnnbem, geftreiftem,

faft einfad)em ober nur obenvärt:? äftigcm Stengel, läng;

lid[)en, in ben SSlattftiel »frfd)mäterten, unglcid) bud)tig;

gejäl)nten ober fteberfpaltigen SSlättcrn unb rutbenför*

migen grud)ttrüuben. {Garcke.)

GUISCAKD (Robert), .^erjog »on Slpulien, (Sa*

labrien unb Sicilien, geb.. 1015 in ber 5tormanbie, gefi.

ben 17. 3uli 1085 auf ber 3nfel Sefalonia. (Sr ffammte
awi ber 9brmanbie unb war ber Soljn flancreb'ö üon
.^autepille au^ jweiter (Slie. Sd)on por il)m waren brei

feiner Stiefttüber, S03ill)elm ber (Sifenarm, 2)rogo unb
.giumfreb nad) Italien gejogen-, ffiilljctm würbe ber erfie

normannift^e ©raf »on Jlpulien; il)m folgte nad) feinem

2;obe !l)rogo, ben Jl'aifer .^einrid) III. im 3. 1047 ju

ßapua mit ber ®raffd;aft §lpulien belel)nte.

3llS 9{obert nad) 3talicn fam, fanb er bei bem mäc^*

tigen 2)rogo nid)t bie Unterftü^ung, bie er wol erwartet

l)attc '). ßr mußte 5unäd)ft anbern .gjerren bicncn. 2)a

et nid)t »orwärtö fam, wanbte er ftc^ bringenber nn fei*

nen Sruber "Drogo, unb biefer übergab il)m enblid) eine

fleine, bürftige .^ol^fefte auf bem gelfen San 9J?arco

(bei 3lime' wirb fie Saint* SJiartin genannt) an ber ©renje

Galabrienö mit ber Slnweifung, für jtd) (Solabrien, fo*

weit er eö fönne, ju erobern.

3{obert befaß einen ftarfen SJrm, eine bonncrnbe

Stimme, ein unserjagteö .^erj unb einen anfdUägigen

Äopf, war »on ftattlid)er ©röße, wohlgebaut »om Scheitel

biß jur 3che, blonben ^aareö unb tro^igen SBlicfeö auö
ben blauen *^(ugcn. flro^bem wollte eö ihm auf San
SRarco nic^t glücfen, benn i?> fehlte ihm aw Scuten, um
bie äahlreid)en Stäbte unb 3)örfer, bie er »on feinem

greifen erblirfen fonnte, 5U unterwerfen. Um ju effen,

mußte er bcö 9tad}t6 9?icl) fte{)len5 nic^t 2Bein, fonbern

flareö Sßaffer war fein (Setränf. Stbgemagert fe[)rte et

ju !Eirogo jurücf unb flagte ihm feine 9iotf). !Drogo

gab il)m nun mel)r Seute mit. Se^t fonnte ^Robert jwar

fd)on bei 2!age feine Ueberfälle wagen. 3(ber 2Bol)lf)aben*

heit unb ein froheö 9iitterleben fe^rte be8f)alb auf bet

Surg nid)t ein.

Srft ein füt)ner ^anbfireic^ legte ben ®runb ju fei*

ner 3Wa(^t. (Sin benachbarter reid)er ?anbmann 9?amenö
$eter ^atte mit Stöbert ein Uebereinfommen getroffen, um
fein 6igentl)um ju wahren; er nannte ihn freunbfc^aft*

li(^ Sol)n, biefer i{)n 5?ater. ßinft »erabrebeten fie eine

Sufammenfunft. ^ßeter ritt babei ju JRobcrt ^eran unb

1) @t mat^te e? fpäter mit feinem SSniber iÄpget ni^t antet«.
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bot i{)m feinen 3)iunb jum Äug. SRobert legte nun feinen

«im um ^üix'S Schulter unb jc^ it)n »om «ffcrbe;

öki^jeitifl ifarfen ftd; ffinf Segteiter auf bie Seute ^c
tcr'ö unb' jagten ftc in bie 5lu*t. Sluf bcr 33urg, wo\)in

man i'Seter bracl^te, fiel Diobert iftm ^u güpen unb bat

ibn um 93er}eif)una für fein fonberbareö ÜJcrbalten ; feine

Slrmutb fei bie Utfac^e baju. S)a ^eier ihn Solin nenne

unb reic^ fei, fo fei eö feine *^flici)t, feinem armen @obne

ju bclfcu, benn taö fei föniglid^cö ©ejeft (cesti co-

manda la loi de lo roy). 2)cr Seilte fonnte bei feiner

Sage nicht umt)in, biefe (Srünbe anjuerfenncu, unb jaulte

JRcbert 20,000 ©olbftürfe für feine gveibeit. ©ö iit na-

türlid), ba^ Stöbert je§t melir üeute l)aUen unb größere

Oiaubjüge unternehmen fonnte. (Sine günftige ^eiratb

«etftärfte balb barauf ebenfalls feine 9Jiittel. Sllö et

udmiid) feinen ffiruDcr in 9lpnlien bcfuc^te, traf er hier

einen ajcrwanbten, ©irarb mit 'Dtamcn, bev ihn fo an-

rebetc: „O bu (gcl)[autopf *) (33iöcart, ©ui^carb; »on

biefcr Slnrebe be{>ielt Kobert ben SScinamcn ©uiöcarb),

tuaö fd)>i->eifft bu hin unb her; nimm meine 2:antc jum

SBeibe, unb i(^ will bir mit 200 jRittern galabrien er=:

Obern Vlff"-" 9^o^"t ging auf biefen a3orfd)tag ein,

tonnte aber feinen 33ruber nur fdtmer baju bewegen, bie

(Srlaubuip jur a5ctl)cirathung mit bcr a?ern'>anbten ju er=

t^eilen. 9taci uolijogencr (Sl)e sog er mit ©irarb auS

unD brang nun erobcrnb in ßalabrien »or, ben jRuf

großer Sapferteit verbreitenb.

sRad) "Srogo'ö Sobe im 3. 1051 folgte biefem fein

Sruber ^unifieb alä ©raf »on Slputien. Stöbert blieb

in bcm alten 8ehn6oerf)ältni|fe. 3n ber 6d)lacht bei bem

Sadje gortone (6it>itate) 1053 gegen ben !:}3apft 8eo IX.

füt)rte er ben einen ber bvei normannifcfcen ^ecrt)aufen

an. S)er @ieg über bie päpftli(l}en üruppen bract)te ben

Siormannen bie Befreiung pou bem 33anne. ©er ^$apft

ba*te tro^bem noc^ immer baran, bie feinem 2lnfehen

in Ünteritalien gefährli*cn 9tormannen }u loerberben. §lber

if)re ^ilfe fonnte er gegen bie aufgeregten Italiener nid)t

entbehren. 2)ie 9tormannen fdjü^ten i^n unb geleiteten

i^n bat)er bei feiner gtürffeljr nad) 9tom 1054 biö (Sa*

pua; er ftarb nod) in bcmfelben Sahre.

3m 3. 1055 ftieg .^aifer .^einrid) lU. über bie

Sllpen unb bie 5tormanuen in Ünteritalien fühlten ft*

bebrri)t. 2tbcr befanntlid) rief ben .^aifer eine gürften^

perfd)»örung balb auS 3talien itieber nad) 2)eutfd)lanb.

^ag war für bie 9tormanncn günftig, nodj gün^

ftiger ber balbige Scb §einrid)'6 111. unb bie barauf

folgenbe »ormunbfchaftli^e ütegierung in 2)eutfd)lanb.

3)er 3ujug auö bcr 5tormanbie l)atte bie italicnifdjcn

SRormannen in3tv>itd)en bebeutenb geftdrft. Unter ben 3"'

gcjogenen befanb ftd) SKobert'ö jüngerer ißrubcr 9togcr,

ber 'füf)ne Eroberet ©icilienö, ber ftcb eng an jenen an--

fc^lo^.

Sllö ^umfrcb im 3- 1057 ftarb , i)intcrtie§ er jwci

unmünbige ®öl)ne ^) unter ber Sßormunbfc^aft Stobert'ö.

2) Slmatuä in, cap. 11 3) SSon biefen machte ber eine

giamenä «bätatb burc^ Slufftdnbe bem Äobett fpäter ätoje Schmierig.

feiten.

Jiic 9tormannen Vlpulienö wählten Stöbert ©uiöcarb ju |

ihrem ©rafen. Stöbert ©ui^carb unb fein ©(^wager

t"Wi<$arb von Jbjcrfa waren nun bie bciten gü^rer ber

9tormanncn in Ünteritalien. 2)er ^apfl 9licolauö unb

fein Statbgeber .!F)ilbebranb wichen pon ber ^olitif

?co'ö IX. ab unb füd^ten bie greunbfdjaft bcr ?itormannen«

führet jum ®d)u§ für H)xt Steformbeftrebungen ju ge»

»innen. 3u SDiel^ famen fte im 3. 1059 mit if)nen ju«

fammen. Stöbert unb Stic^arb perga^en hier ganj bie

alte Sßerbinbung alö Sel)n6leutc bcö beutfdien -fiaifet«

unb erfannten »ielmebr ben l^apft alö ihren Sehn6l)erm

an. 2>iefcr feinerfeitä bclel)nte Stöbert ald^erjog Pon

Slpulien, Salabrien unb Sicilien, obgleid) Stöbert bamolö

bie beiben crftern 8anbfd)aften no^ nid)t ganj unter«

worfen t)atte unb bie (Sroberung ©icilienö erft in Sluö^

fic^t nahm. 2)a^ Stöbert mit ber päpftlid)en S3elel)nun9

bamalö mehr gebleut war alß mit ber faiferlicben, liegt

auf ber ^anb. 2)ct Sehneeib*), ben er bamaie bem

i^apfte Iciftcte, t?etpflid)tcte ihn, alle .^obeit6ted)te unb

Sefi^ungcn beö l)cit. $ettug ju Pertt)eibigen, ben $apjl

in feiner ©ctpalt ju fdjitmen, tta^ *}^atrimonium ^^etri

unb baö gütftcnthum SSenepent nid)t anjugtcifen ober iu

5Beft^ ju nehmen, eö fei benn mit auöbrüdlid^cr ©ene^
migung bcö Ißapfteö unp abgcfehen Pon bem, wa^ i^m

ber ^^apft jeljt ober in ber golge einräume, r»on allen

Senkungen t>ci l)eil. *4^etruö, bie er in feinem Sefijie

habe ober befommen werbe, jäl^rli* einen feftcn ^m6
t*on jwölf 2)cnaren pon iebem 3od) Oc^fen ju 5al)len, fltle

Jlird)en in feinen l'änbern bem Stegiment beö 5Paifjle6

}u unterwerfen unb in bcr Streue gegen Stom ju er^al«

ten; ferner feinen SctjnScib ju leiften, alö porbe^altU(^

feineö Sehn6perl)ältniffeö gegen bie römifd)e Äird}e unb

auf (Srforbern bie (Sinfe^ung jebeö fanonifd) — b. f).

nad) bem focben erlaffcncn 2Bal)lcicfcöe bcö 9ticolau6 —
gewählten ^apfteö mit allen feinen .Kräften ju unter«

ftüfeen. 9tad) einem jreeitcn anöfül)rlid)ercn Gibe feilte

ber 3inö mit jwölf 2)cnarcn »on jebem ^oi) 0(^fen in

allen ben SeftKungen, bie Stöbert nod) felbft in ber

^anb hat, erl)oben unb alljäf)rlic^ ju Oftern in Stom

be3al)tt werben. 'Dicfct fpecicße (»ib bütfte unecht fein *).

Stöbert fd)eint burd) fein neuee 9Jert)ältnif jum

$apft wenigftcnö ou^crlid) frömmer geworben ju fein,

©eine erfte ©emal)lin, Sllberabe, entließ er unb freite

um eine (5d)wefter beS liftigen ?angobarbenfürften ©ifulf

iDon ©alerno.

9tufrid)tig war übrigenö bct 2Bunfd) ber Surte nic^t,

bie 9^ormannenniad)t in Ünteritalien ju ftätfen. Wlan

beutete pou Stom auö nur bie 3;^atfad)cn ou6; im Uebvigen

n)ünfd)te man, baß bie legten langobarbifchen ^errfd)et

unb bie 9tormannen ftd) tiaä ©leidigewic^t halten foHten.

9lie ba^et Stid)atb pon Sloerfa immer brot)enber ftd) aud»

4) 6« finbet fic^ bei Sorgia, Breve istoria del dominio

temporale unb bei ®. be Slnftig U, @. 337. 3tJ) folge bct 3n-

baltöangabe, wcldjc ©iefcbtct^t, Oefcfc. ber beutfd)en Äaifevjeif,

Sb UI, <S. 46 gibt. Sttgl. auä) tic folgenbe anmcrfung, 5J

©iefebree^t, «8b. in, 3. 9(u|T. ©. 47, ^ält ifjn für eä)t , &. be

Stafiiä, ber beibe eibe S9b. H, ©. 339 fg. abbrurft, für unecht

unb gefötfdjt. 3(^ fcftlic^e mid) i^m an.
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|:dtftf, ba war c6 bic Sutie, Wilijt i^m unter feinen

jgeucn jycnvanbten imb SiafaUcn einen Slufflanb errejjte.

I)iefev Sluffiaiib tvuvrc fo ijefäbrlic^, tni^ 9Iic^atb fid)

l^weren ^crjenö ent|'d)lie^cn mupte, feinen 9tcbcnbut)Ier

i bcr .g)errfd}aft über Untevifalien, Diobcrt Ouiöcarb,

i ^ilfe ju rufen. -Wobcrt vcrfvrad) natürlid) §ilfe,

lenn bad Seifpiel ber ajnfaticn 9iid)arb'ö fonntc unter

inen beuten 9iad)a[)muni) ^nben; 9?ic^arb fam übrigenö

(eic^jeitia Purd} ben Job feincö ^auvtiiefliierS auö ber

ringenbftcn ^i3crlegenl)cit, unb bie J^ilfe iKobcrt'ö würbe

Nnflüffig.

Sllö ;){obert feine Jlugen auf SigeKjaita, bie Sd)ivefter

'Sifulf'ö von Salerno, warf, l^attc er juglcid) politifdje

^n'mbe: bie neue (5l)e foUte iftm ben !ffieg jur .l^err*

ifeaft über Salerno batjnen. ©tfnlf gab übrigenö feine

Sd^wefter nidjt ebne SBiDerftanb an ben gefürc^teteu

ltornianuenl)erjog. Die gürftin felbft war ein faft t)ü^erer

Sewinn für JWobert alö bie ^fu^fid)! auf ©aierno. Db'
|leid) ^angobarbin, hielt fie iod) feft ju il)rem ®emal)(

inb l)at bei iljrera beibenmütliigcn Sbaratter an feinen

»eiiniuberten 2l)aten feinen geringen 2tntl;eil gel)abt. "Drei

llugenben, fagt SImatuö "*) tum WtoiUc Safino, befa^

Äobert unb brei feine ®emal)Iin : er war ber 9tcid)fie

anter ben 9{eid)en, ber grömmfte unter ben gromnien,

Jet 2apferfte unter X>cn Otittern; unb feine (Seniabtin

irar ebet uün §erfunft, fd^ön »on Oeftatt unb fingen

Sinneö.

3m Slnfange be6 3abreö 1061 ging JKobert baran,

(feine ij)errfd)aft auc^ über (gicitien auöjubel)nen, wo bie

ii'ara}enifd)e ÜWadit »öUig aufgelöft war; ein iHHJagter

Smir Sicilienö wieä il)m fie 2Bege baju. (Sin glürf^

ilic^e? 3'ifai*nnientreffen ron Umftänben lieferte it)m 9){eifina

(eicbt in bie .P)änbe, unb bamit irar bic Unterwerfung

bcr 3nfel angebahnt. Sicbcrt ging nac^ bem gtüdlid)en

iJponbftreid) auf 3)?effina, ben er t^on Sicggio auö cf
leitet I)atte, felbft nac^ ber 3nfel I)inüber unb mad)te «cr^

fd)iebene Streifjüge in Mi 3nneve berfelben. 9iart} feiner

9{ürffebr fanb er wieber in Slpulien ju t{)un, wo i^m
bie ©riechen mehrere ©tcibte entriffen Ratten. Sind) mit

feinem ©ruber iRoger, ber fidj injwifd)cn mit einer jungen

9Jormannin iDcrl)eiral{)et batte unb ein eigeneö gürfteu*

tl)um in (Jalabrien verlangte, ben er aber nur mit (Selb

obfinben wollte, mu^te er fäm(3fen; 'er gab iljm fd)liep«

lid) Die ^älfte be6 catabrifdjen Sanbeö in (Srfüüung fei-

neö alten iBerfprec^enä.

Seit 1062 tdmpfte JWoger in Sicilien, um bie 3nfel

feinem 5Bruber tjollig ju unterwerfen. 5lber er geriet!) in

Oefa^r, StÜeö ju »erlieren; bcnn bie ftcilifd)en 5traber

erhielten »on Slfrifa her burd) bie 3eiriben (1064) ^ilfe.

SJobert fam auf feineö Sruberö SSitte jum jweiten Slial

nad) ©icilien (1065), belagerte vergeblidj *]ßalermo unb
Oit^enti unb verlief balb ©icilien, feinem 55ruber bie

S8crtl)eibigung ber biöt)er eingenommenen fünfte an^jer*

6) 5?ud) IV, cap. 18 : Et car estoit Robert entre li riebe

plus riebe, et entre li bumile plus bumile, et entre li chevalier

plus fort. Et la dame sa moiüier estoit noble de parent, belle

de cors et sage de teste. Adunque bien covenoit de ces II

notre fait un cors , liquel per a per de vertu se concordoient.

«. önc^fl. b. SB. u. Ä. ecftc Stcticn. XCVI.

trauenb. 2)ie gortfe^ritte ber ©riechen, weiche injwifdien

bie fefteu unb wid)tigen «geepläOc iT'tranto unb 33ari

weggenommen hatten, riefen ihn nad) ^Ipulien jurücf,

wo er bie ©riedjen balb wieber »ertrieb. Otranto nahm
er 1068, 33ari aber erft nach breijäf)riger Belagerung 1071
ein. 9?un war *^pulicn geftd)ert, unb bie bciben ©ruber
fonnten mit Bereinigten Jlräften an bie (Scobcrung ^Ja»

lermo'ö gehen.

2)ie Eroberung biefer etabt war nid)t Ieid)t. 33e*

fonbctö if)re ^^Juöbeljnung mad)te gro^e (Sd)wierigfcitcn.

SRidjarb von Sapua (Stverfa), neibifdj auf 9{obert'ö biö*

herigeS ®lücf, fd)idte bie verfprodjene ^ilfe nid)t. 9luc^

trat 3)iangel ein; f(hlie^lid) fel)lte eö fogar an SBein.

2)a befd)lo^ Diobert bie @tabt mit hi^hc« Leitern ju

ftürmen. Sein ©ruber, weld)er auf ber ^aiibfeite lagerte,

begann ben Sturm, unb gleid)äeitig würbe bie Stabt

auc^ t)on Der Stranbfeite I)er, wo Oiobert felbft befch«

ligte, angegriffen unb ein Shor erobert. @o fiel 3unäd)ft

^ieu^^^aiermo in bie ©ewalt ber ^fformannen, unb fchou

am folgenben läge ergab fid) auc^ 91lt' Palermo, im
3anuar 1072. !Die Äathebrale, weld)e in eine ?0?ofchec

»erwanbelt worben war, würbe bem Srjbifdjof »on ^a^
lermo jurücfgegeben, unb an Stelle ber alten unfcheinbaren

2)Jarientird)e lie^ Dtobert eine neue prächtigere erbauen.

911Ö Ötobert nad) ber Eroberung ^patermo'ö feine

SJitter in einer ©erfammlung befragte, waö mit ber

Sinfel gefd)ehcn folle, ia waren fie bafür, ba^ 9{ogcr fte

erhalte. Stöbert ging barauf ein. (Sr behielt ftd) nur

bie .^älfte von ÜWefftna, Palermo unb bem S5al bi 2)c^

mona vor; atlcö Uebrige gab er feinem ©ruber ju 2et)eii

unb belief ihm aud) ben Shcit 'oon ßalabrien, ben er

ihm früt)er abgetreten hatte. 9Joger h«tte nod) biö 1090
ju fämpfen, um bie SBiterftanb leiftenben 5(raber auö
Sicilien ganj ju vertreiben. 2)ie ,^urürfbleibenben äa^lreid)en

SJfuhammebaner verloren nur hinrtd)tlid) ihrer bürgerlichen

©ewerböt^ätigteit ihre Freiheiten, benn fte burften fein

©ewerbe fclbftänbig treiben ; ihr ©runbeigenthum ba*

gegen lief man il)nen3 auch ihren ©otteöDicnfl Durften

fte' frei auönben. 2Bir finben Slraber fogar in ben noiv

mannifd)en beeren.

9iobert'ö Stbwefenheit war »on feinem Stebenbuhler

5Rid)arb von 51verfa beuu^t worben, um ihm einen 21uf«

fianb unter ben eigenen ©afalten ju erregen, weldje bie

altern ®raffd)aften befafen unb burch bie fteigenbe 9Jtad)t

bc8 ^erjogö ftd) immer mel)r befd)ränft fahen. ^lobert

hatte fd)on früher einmal einen fold)en 2tufftanb ju bdm*
pfen gcf)abt; je^t trat if)m ein.fold)er in gefährlid)eret

©eftalt entgegen. (53 galt einen fd)weren Äampf ; ©urg
auf ©urg mufjte erobert werben, '^la^ ©erlauf eines

3al)reö war Stöbert Sieger unb Sticharb aufä 5teue ge-^

bemüt^igt. 2lbet Stöbert verfiel, burch bie Sluftrengungen

beä Äampfeä erfchöpft, Stnfang 1073 ju ©ari in eine

gcfäl)rtid)e Äranfl)eit, unb man glaubte i^n in 3talieit

fd)on tobt.

So h«tte benn Stöbert ein grofeö 3iel erreid)t. 9Baä

bie beutfd)en Ottonen nidjt vermocht hatten, Sübitalien

ben ©riedjen unb Sarajenen ju entreifen, er l)attc e3

ttermod)t. 5lber er ruhte beShalb nid)t auö; er backte
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nofb »citfi- ju fcmmcn. Oaufreb 9)Jalaterra fd}ilbert ibn

unl) feine SJrüber ganj trcffenb fo: n5)ic Söfene Zan^
creb"ä tjcn ^autcpiüe waren t>on 9?atur fo geartet, baf

iie tüU unerfättlicfcer ^enfcfcbegier , fo lange tl)re Äräfte

reichten, uiemalö rubig einen ihrer 9Jac^bani im Sefi^e

»cn ?cnP unb Seuten belaffen fonnten; jeber 9Jacl}bar

mu^te cntweber ihnen biehen ober fie nahmen i^m aHeö,

n?aS er befap".

3(m ganjen SJitttelmeere war JRobert ©uiäcarb'S 9?amc
bamalS auf Stüer Sippen. Seine untjerjagie üapferfeit,

rajilofe !lf)»itigfeit unb finge Umftd)t i)aUtn ihn jum
mdc^tigften gürften ^talienö" gemacht. (So war bie grage,

wie ber jum ^opft erhobene ^ilbebranb, bcr ebenfo hart»

närfig unb flug alö bcr 9iormanne war, fic^ ^n ihm
freuen würbe, ißon 1073—1085 haben beibe, ©regor VII.

unb Diobert, nd) unahiäfitg befämpft ober miötrauifd)

beobachtet, auch wenn fte ft^ fc^einbar genähert hatten,

unb eö ift einig fcr intereffanteftcn ©djaufpiele, biefen

Äampf 5u cerfofgcn. [Robert trug fchlie^Iiih ben Steg
caron; ber ?ßap^, ber einen beuifci)en Äönig barfuß

ftehenb »or fid) gefehen hatte, ftarb halb unb halb alö

fein ©efangener. 2)ie .öiiuptmoniente bicfeö Äampfeö
jwifchen bem Siormannenherjoge unb bem ^ßapfithume finb

folgenbe.

©regor VII. hegte vcxi ^aufe auö grogeö 9J?iö'

trauen gegen Stöbert. Ürofsbcm ber Sformanne Sicilien

ber rcmif^en duric wiebergewonnen hatte, erfannte man
in 3tom bied 93erbienft nicht an. 2)ie brohenbe lieber*

mad)t unb Unfügfamfeit 9iobert"3 hief alle 9tücfftd}ten

fd)weigen. Gin ^auptmittcl, *Jiobcrt"ö SUadjt ju lähmen,

blieb eö, inbem man »on SRom auö jebe ißereinigung

jwifchen ihm unb 9iid)arb von 5l»erfa ju »erhinbern

fudjte.

9(lö ©regor ben pdpftlidjen <2tuhl beftiegcn iiatti,

fd)icfte er 33oten nad) San, um Sigelgaita ben @d)merj

ceg päpftlichca «gjofeö iiber ta& .g)infd)eiben ihreö ®e*
mahl6 auSjUbrücfen unb jte aufjuforbern , ihren ©ohn
[Roger unrerjüglid) jur Selehnung nad) iRom ju fcnben.

[Robert war aber nicht tobt, fonbern auf bem 2Bege ber

©enefung unb banfte für bie fo frfinetl bewiefene Xl)iiU

nähme. 2)er $apft befdjlo^ nun felbjit nach Unteritalien

äu gehen. 3m 3uli 107.3 befchieb er [Robert ju ftch nad)

San ©ermano, um bort bie .gjulbigung »on ihm ju

empfangen. 2; er 9Zormannc beeilte fich aber nid)t fehr,

fammelte eine ftarte SSeglcitung ber heften [Ritter unb

fanb ben []3apft ju Sßene»ent, ber ihn aufforberte, jur

Selehnung in bie Stabt ju fommen. [Robert traute ben

Sene»entanern aber nicht unb weigerte fic^, feinem

Sffiunfc^e JU folgen, tub vielmehr Den [JJapft ju ftcfc inö

Säger ein: ber *^apft möge ihm biefe Sitte alc* treuem

a?afatten gewähren. Slber ber ilapfit wollte burd)auö nicht

in baö normannifd)e Säger fommen; wol weniger aud

gurd)t, al6 auö ©tolj, ba er bcr Sehnöherr war, unb

ou6 Älughcit, um glcid) bei ber crften Scgegnung ben

harten ®inn beö [Rormannen ju beugen '^). (Sr hatte fxd)

7) Qz fd)ric6 oui^ qUiü) borauf an feinen Slnfiönger @rlem;

fcolk in SKaitanb: „^iettcn »ir eä fjeilfom für bie ftciliäe Äitdie,

cerredjnet. [Robert fehrte ber @tabt tin [Rücfcn, ohne
ju hulbigen unb ftc^ um ben 3ngrimm be3 [|3apfite? ju

fümmem. ©regor fuchte bie anbcrn Surften Unteritalienö,

befonbcr« [Rid)arb, nun um fo enger an ftch }u feffeln,

«m an ihnen ein ©egcngewicht gegen [Robert ju haben.

[Robert antwortete bamit, baß er feinen Sruber au6
©icilicn fommen ließ unb baß gurfienthum ßapua pon
allen Seiten angriff. 3)er [ßapft begab ftd) nun eilig

nad) [Rom. SJud) in baä ©ebiet »on Seneipent, welche«

bamalä fo eng an bie Surfe gefnüpft war, baß man bie

3ahre nach benen beö [ßapfteö ääf)lte, ergoffen fid) feine

Scharen.

3m SKdrj 1074 fprad) ©regor VLE. ben Sann übet

[Robert ©uiöcarb auö. (Sr bad)te bamalö, mit ber grie*

d)ifc^en Äirche ftd) auöjufohnen, fogar mit bem gtiethi«

fdhcn ^aifcr ftd) ju verbinben, um fo bie Sarajenen, bie

ftd) in .fileinafien immer bebenflid)er ausbreiteten, erfolg»

reicher jurücfjubrängen unb burd) biefe S3erbinbung ju*

gleid) bie 5?ormannen ju bebrohen. ?llle biefe weitaud*

fehenben [plane machte aber bad ©lücf unb bie Klugheit

beö 5tormannenherjogö ju nid)te. Iiie Streitfräfte, bie

feine grennbe in Stallen bem ''Il^apfte gegen [Robert ju

ftellen »erfprochen hatten, famcn nämli^ entweber ni^t

ober waren uneinig. Statt mit großer 2Rad)t, wie er cd

gehofft, inö gelb ju jichen, mußte ©regor, »on allen ttu
laifen, nod) [Rom jurucffehrcn unb verfiel in golge bcd

9lergcrä barübcr in eine fchr fchwcre Ärnnfheit. 2ln 3Jo«

bert hatte er bie 9lufforberung erlaffen , ftc^ vor ihm Ju

Sencvent ju fieUen, um ftch von bem Sänne ju (Öfen.

[Robert vcrfprach ju fommen unb erfd)ien wirflich bie6«

mal vcrtrauenövoö, fogar von feiner gamilie begleitet,

am befiimmten Sage in ber Stabt. iDieSmal fam abet

ber ^np\t nid)t, bcr ihm nid)t traute. 5)er Äampf mit

[Richarb würbe nun weiter fortgefe^t. So fam fd)ließlic^

burd) ben ^Mt !lieftDeriuö von SWonte Safmo jwifchen

beiben iRormanncnfürften ju gricbenövcrhanblungen. Slber

©regor mad)te fte fd^citern. [Robert hat bamalä wieber*

holt ©efanbte nad) [Rom gefchirft unb bie ftärfj^en Surg«

fchaften für feine üreue'verfproc^en. Slber ber [J3apfl

ging nic^t Darauf ein; nur bie volle, öffentliche 2)emu«

thigung, mk er fte fpäter bem beutfd)en Äönige ju Sa<

noffa bereitete, fcftien ihm für ben 2rog [Robert'ö bei ber

erften 3ufammenfunft ju Senevent ©enugthuung gewäh«

ren ju fönncn. @r hatte ftd) aber in [Robert getäufcht.

3war bauerte ber .^ampf mit [Richarb von Sapua

fort unb fogar in 2(pulien verftanb man eö, [Robert von

neuem einen Sluffianb ju erregen; aber er bemüthigte ftch

beßhalb boch nic^t. 3tn ©egentheil, im 3- 1075 mußte

©regor alle feine [ßläne nad) Ofien hin in Sejug auf

bie griechifch« Äird)e, baS griec^ifche [Reich unb bie Sa«
rajenen, mußte er feinen geplanten Äreujjug aufgeben.

2)er griechifche Äaifer a)?id)ael, bie Ohnmacht beö ißap«

fied, ihm fnegerifche ^ilfe gegen bie Sarajenen }u ge*

währen, einfe^enb, näherte fic^ [Robert ©uiöcarb unb

fo würben bie 3}onnannen fi(^ una iercita bemütftig untertocrfen

unb bie gewohnte .^ulbigung gcleijlet ftaben." (Robttt foUte fi<^

olfo nur bcmüt^igen, ba« »cüte biefer aber ni(^t.
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warb ft(ft teffcn ®unft 6urd) ftarfe ilributjaljlungeii unö

jiabur(^, l»a9 er feinen eiiijigeu ®ol)n (Sonfiantin mit

•intx üoc^ter 9iobctt'ö »ennäi)lte. So fjatfe ber ^Jjapft

|iamaie burd) feine eigenfinnicje »^Jolitif gegen 9iobert fein

(^öncö 3'el einer 23ereinigung ber oncntalifc^en üircfte

nit ber römif(^en in weite Seme gerüift, ja beffen Sr-

itii)in für immer unmöglicfc gemoi^t.

I 9(u(t) ber beutfdjc Äönig c^einric^ IV., com ^ap^e
mmer me!)r bebrängt, fucf)te im 3- 1075 eine SScrbinbung

mit 9iobfrt Oniöcarb. "Der gebannte @raf (Sber{)arb iion

iRellenburg ünb ®regor, ^ifd)of tjon 93erceüi, ber Äanj-

er bed Jtönigö, ^anbcn an ber @pi^e ber beutfiten @c*

/unbtfcbaft. ?)iobert empftug fie auf baö ebrensollfte, tüieö

Itber bie Slufforberung ber OcfanDten, fein Sanb »om
ffönig ^einridj ju Set)en ju empfangen, ab unb ertlärte

:

»enii ber Äönig i^m Sanb 'oon bem feinigen geben rootle,

iDürbe er iijm gern alö ?el)nömann bafür finlbigen, aber

unbefcf)abet ber Jreue, bie er ber Äirc^e fd)ulbe. 3)ie

©efanbten jogen reicf)bcfd)enft ab unb crflärten, ser^

rounbert über ben 3tei(^t&iim beö 9forniannenlanbeä an

Stäbten unb @(l)ö0en, Diobert für ben größten Surften

ber 2Be[t »).

'2)ie Erinnerung ^einricft'ö IV. an bie alte 5Ber-

Wnbung mit bem beutfd)cn 9teid)e fc^eint auf jRid^arb

wie aufSRobcrt, bie ftd) »on einem mä(f)tig auftrctenben

Ibeutfe^en .Könige in gleicher 9Bcifc bebroi^t fühlen mu^<^

ten, nic^t ol)nc SBirfung geroefen ju fein. Sßeibe näl)erten

ftdj bamalö unb fdjloffcn grieben, inbem fte fid) gegen;

feitige Untcrftü^ung gegen 3ebermann gelobten unb ju^

gleich neue (Srroerbungen in S(uö)id)t nat)men, wobei fte

bie alte SiferfucJjt wegen Salerno'd vergaben. 3)amit war
©regor'ö ^^olitif, bie bie 3ir>ietracl)t biefer beiben gürfien

bis bal)in fünftlid) gcnäl}rt l)atte, l)ier »öllig gefc^eitert

unb Siobcrt ber Sieger.

9iid)arb überlief an Dtobert baö ?5ürflentf)um Sa»
(etno ald S3eute unb woütc cö il)m fogar erobern ftetfen,

bafür follfe ifem fein iBunbeögencffe bei ber (Eroberung

9Jeapelö niAt in ben Sißeg treten, fonbern il)m babei mit

Schiffen unb SJittcrn untcrftü^en. Oifulf »on Salerno
mu^te fiel) noi^ längerer ^Belagerung feinem Schwager
niobcrt ergeben, bef)ielt aber feine greil)cit unb wanbte

ft(^ nad) Sapua, wo er Stic^arb'ö alteö 3)iiötrauen gegen

Siobert loon neuem anjufadjen ftc^ bemühte. Slber loer*

geblid^. dt ging bann nad) iKom, unb ber ^iJapft ftelJte

it)n an bie Spi^e feiner Sruppen, um gegen bie 9br;
mannen ju fämpfen. SJber er mu§te ftcft auf bie Stobt
befdjrönfen , benn fcfion waren _biefe biö in bie 9iäl)e

9?oinö rorgebrungen. SJobert griff banialö au* Senenent,

beffen lee.ter gürft im 5toipembcr 1077 gcftorben war, an
unb tl)at bamit einen neuen (Singriff in bie 3ted)te beö

päpftli^en Stul)l6. 2)er 5?apft wu^te ftd) nur mit bem
^anne ju t)elfen unb fprad) it)n am Sc^luffe ber gaften^

f^nobe bed 3. 1078 »on neuem gegen alle 9icrmannen
auö, weldje baö ©ebiet ber Äird)e bebrängten.

3)er erneute Saun l^atte bieömal einige üBirfung.

8) Et puiz dirent: „Costui est li plus grant seigDor del
monde." Amatus VU, 27-

ajoger tjon Sicilien unb Sorbnn, ber So^n 9tid)arb'3
»on Kapua, unb SJic^arb felbft, ber bamalö frant war
unb flleid) barauf reuig jlarb«), unterwarfen ftt^ bem
Zapfte. 2)et Xob 9tid)arb'6 war für 9iobert ein Ijarter

Sd)lag. 2)er iJJapft fam fogteid) nac^ (£apua, um 3or-'
ban, 9?id)arb'ö 9Jad)fülger, feft an fid) ju fetten, unb eö
gelang i{)m. 3orban i)ob bie Belagerung 9teapelö auf
unb wanbte feine 2Baffen fofort gegen DJobert jum (Snt*

fa^e Senecentö, ber il)m »öllig gelang, gö beginnt nun
baö alte Spiel. Sorben »erfud)t eö mit ßrfolg, bie

normannifd)en Satone SIpulienä, unter ihnen befonberö
SIbälarb, ben jurürfgefe^ten Sol)n .^umfreb'ö, jum 2{uf»
ftanbe gegen stöbert ju bewegen. !Diefer war junddjft
wieber ber politifd) ©efc^lagene, fo fic^er er and) »orf)er

bajuftcl)en fc^ien. (Sr mufjte über ein 3al)r fämpfen, um
ben §{ufftanb in Slpulieu f,n bewältigen.

2)ie a^crl)ältniffe in 2)eutf*tanb, wo ber päpftlic^e

ÄonigöcanbibQt Siubolf von 9?t)einfelben feine rechten

gortft^ritte gegen .l^einrid) IV. mad)te, wirfteit auf bie

Stellung ber 5iormannen in 3talicn günftig jurüef. Stuf
ber gaf'tcnfpnobe beö 3at)reö 1080 fprad» ber *]3apft ben
Sann gegen bie wiberfpcnftigcn 9?ormannen fd)on nid/t

mcl)r cirect auö, fonbern brol)te nur bamit. 9lad)bem
JRobert feine Öafallen beftegt hatte, fonnte er ben .Krieg

gegen 3orban energifd)er betreiben, unb eö galt nun
wieSer für ben *|^apft, Sapua, bie SSorraauer 9iomö, t>or

atobert iü fd)ü^en. !Der 8lbt 'Dcftberiuö »on 9)Jonte Qa-
ftno, beffen Äloftergebiet bei bem Äampfe fc^wer litt, be»

ftimmte enblid) ben ikpft, 3tobert Ouiöcarb »om Sänne
JU löfen. @r jog bann ju bem .^crjoge i^on SIpulien unb
nat)m iljn wieber in ben S(tooö ber .Kirche auf.

So hatte Diobert ohne <Demüthigung boc^ baö er?

reicht, \v>a$ ber $apft ihm 3ahre vorher verweigerte, nur
um Ströme Sluteö fliegen ^u laffen. 2)ie Scäiehungen
©regor'ö ju 9?obert jeigen eö red)t beutlid), ba^ baä
*4}apftthum von ba ab, wo eö eine politifd) gebietenbe

Stellung einnehmen wollte, ieben innern 3ufammenhang
mit ben ©eboten beö (Svangeliumö verlor, benn eö lief

Ströme Sluteö ruhig fliefen, wenn nur eine StuSfit^t

war, ber .^ierari^ie Otomö irgcnb einen fleinen äufern
(Srfotg in ben Slugcn ber Sßelt ju verfd)affen. flro^ aller

frommen 3iebenöarten fteht bie 9)?enfd)enf(hläd)terei, welche
burc^ ®regor VII. unb feine 9?ad)folger, bie feinen SBeg
biö in bie Ocgenwart gingen, veranlapt würbe, für ben
nüchternen Sefdjauer in feinem anbcrn Sichte ba, alö bie

ÜRenfchenfd)läd)terci j. S. ber gifd)i -- Snfulaner, nur baf
biefe tober unb thierifd) erfdjeint, jene rafftnirter auf-
tritt.

3m 3uni 1080 hatte @regor VII. eine perfönliche

3ufammenfunft mit Dtobert ju (Seprano, wo biefer fleh

alö >Ba\aü beö ^apj'teö von neuem befannte, unter ahn*
lid)en dibeöoerilcheruugen, wie fte von ihm im 3- 1059
ju 3)iel^ gcmad)t werben waren, ©regor belehnte ihn
bafür alö .^crjog von SIpulien, Salabrien unb Sicilien,

liep ihm aucfe vorläufig ben Seft$ von Salerno, Slmalft

unb eineö Sheilö ber 2)?arf germo, obgleich hierüber

9) hiermit fcftUtpt bie S^tonif ^e« SKöii^g Slmatuä.
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bamale noc^ feine fitbgültigen SSeftimmungcn getroffen

u>url>eu.

Sinige wenig jutjerläfjtgc 3(ngaten laJTen i>txm\u

t^en, ta^ man in vcrfrfjicbcnen Greifen bamalö bavon

fprac^, olö l)abe ®rcgor bamalö bem ^etjoge 9tu*

bert lie «fiaifcifvonc »erfprodjen. gcrnffebenSe moct)ten

an bie 9lueföl)nunii ber bcitcn I)avtnäcfigcn Oegncr [olc^e

g3cimiitl}ungen fnüpfen. 2l)atfä(^Iid) i)at aber Oregor

terattigc SBcifpvfctjungen ntd)t gemacht unb JRobeit ^läm
auf bie Jtaiferftonc fcl)»crlid) ge()egt, »ie 3. 33. nod)

©iefebtedit meint. @orabc bic norniannifc^fn Duellen

würben eine foId)e Ji)atfad)e }um iKuf)me ibreö 5ktionaf*

iiclben fid)crlid} ausgebeutet hoben. 3n il)nen ifi aber

nic^tö ton Äaiferptancn ju finben ^%
9Jobert'5 ganjeei Slugenmerf bleibt im Oegetttbeil

fon 1080 ab, wo er junddjft loom ifapfte nic^tö me^r

iu fürchten bat, auf baS gried)ifd)e 9fleid) geridjtet, unb

eS i)i gar nit^t unmögtid), t^n^ ©regor VII. i()n auf bie

.Kaiferfrone von ^onftantinopel bingewiefen bat unb auf

3enifalem'6 Befreiung, feine I}oben $lcine t>om 3. 1074

wieber aufnebnienb. Stöbert ^at nad) bem unten in bcr

Slnmertung erwäf)nteu furjen 9üiöäuge beu ^lan eineö

J^reujjugä in feinen legten Seben6jaf)ren jet>enfallö ge=

I)cgt, wenn eö bort ©. 319_ f)ei^t: Qiii (Rotbertus

Wischardi) cum innumerabilia pene fecisset pro-

bitatis indicia, lioc de illo constans habetur, quod,

nisi morte preoccupatus fuisset, filium suum Boa-
mundum imperatorem (e6 tft Graecorum unb nic^t

Romanorum ju ergänjen, benn er nennt »or()er ben

SlleriuS einfad) imperator, ^einric^ IV. aber romanus)

faceret, se vero regem Persarum, ut saepe dicebat,

constitueret viamque Jherosolimorum, destructa pa-

ganismitate, Francis aperiret.

'Xie eigenen 8(nge(egenf)eiten, bie Sicherung SlputienS

mußten von 1080 ah raö Sliigenmerf [Robert'ö unöer^

rficft auf @ricd)en(anb gerit^tet galten. 2)ort waren ta^

malei wid)tige 2(enberungen eingetreten. 2)er fc^wac^e

Äaifet 9JIid;aeI ()atte feit 1077 mit met)reren ©mvörern

JU fämpfen unb war tutj vorber, el)c ©regor unb 5Ro^

bert ftd) einanber nä'^erten, mit feinem ®o^ne (Sonftan:=

tin, bem ©emable ber Sodjter 3iobert'6, in ein ^(ofier

gefperrt, bie 2;od)ter SRobert'ö aber inS ©efängnif ge>^

worfen worben. 25er Smpörer 9?icep'^criiö SSotaniateö

Würbe »on ®regor VII. in ben Sann gett)an 1078.

giobert oerbreitete ^a^ ®erüd)t, ber Äaifer aKid)acl I)abc

fxij ju il)m gefh"id)tet unb gab einen bei ibm ftc^ auf^

iaitenben ®ried)en tafür au6. @regor billigte bic Slb^

ftd)ten Diobert'ö auf ®ried)en(anb gewi^. flauer aber

lag i^m beffen (£tü|;c in 3ta(ien gegen feinen ®egeirpa)5ft

10) ®crabe bie ?(ug^ügc ani ben SfjvonifEn Würben ba« fiervor--

jic^oben ^aben. SBeber in bcr Chronique de Robert Viscart (bei

(S[)ampc((icn = 5i3cac @. 263 fg.)- fif/ ">'£ f* fd)eint, »on einem be--

geificrtc-n normonnifrfien Saron unb jlnor natf) ©aufreb Sßalaterra

Berfngt iil, nccf) in bem furjen StuS^uge a\xi bem 13. 3af)r^. , ben

(Sf)ampollion = 5igcac unter bem Titel; Hystoria Eoberti Guischardi

®. 319 fg. abbturft unb ber fit^ jirfier ouf normannifdjc resp. füb;

franjöfifdie Ducüen jinfst , jebenfall« normonncnfreunbli^ gehalten

ift, ^ubet fid) eine ©pur rcn bem @erü(^te.

SBibert (®uibo) von 3iat>enna. ßr iDermo(^te ni^t nur
|

3orban von (Japua, fonbern auc^ ^Robert @ui?carb ju

bem eib(id)en Sßerfprcdjen, ber tömifc^en Äire^e mit if)ren

SBaffen beijufteben. SJber 9iobert bielt nit^t 2Bort; fein

3luge blirfte nur nod) Dften. @r rüftete eifrig. (Sine

Slenberung ber 2>inge ju feinem ©unften war eö ni(^t,

ale im gcbruar 1081 ber taIentt»oi(e gclbberr Slleriu«

6omnenu6 iiom ^cere jum ^aifer anögerufen unb SBo<

taniateö jut Slbbanfung gejwungen würbe.

9tlö ^einrid) IV. gegen SRom {)eranjog, forbertt

®regor wieber{)o(t t>ergeblid) ,g)i(fe gegen ben geinein-

famen ®egner. 2)urd) ben ä(bt 2)efiberiuö icettangte er,

ba^ Siobert i{)m ju Oftern 1081 entwcber ein .§eer per«

fönlid) jufül)re ober feinen @obn ju ^ilfe fenCe. Slu^er«

bem wünfd)te er wdljrenb ber gaftcnjeit eine Sufornmen-

fünft mit if)m, um burd) ibr Sincerftänbnil^ bie ©ut»

gefinnten ju ftdrfen, bie 9lbtrüunigen aber in ®d)re(fen

JU fegen. Siobert wid) einer ju engen 9?erbintung

mit ®regor aber geftiffentlid) anS. .^cinric^'d IV. gjtacftt

fd)eint er nic^t gefürcbtet ju baben. 3üid) ift eö wal)r* |
fc^einlid), ba^ biefer it)m berul)igenbe Serjlc^erungen bei I
feinem Slnmarfd)e auf 5Rom jufommen lie^. 2)ie SRarf;

gräfin 50?atbilbe wu^te »on fo(d)en: eö ^ie^, ber Äönig

^einric^ \)Qiht mit ^Robert ein 9(bfommen getroffen, na(^

weld)em §einric^'ö (£ol)n eine J'odjter Slobert'ö l)eirat^en, lu

Robert fclber aber bie ÜKarf Slncona üom ^aifer vii ]!

Sel;en erbalten foUte. 3"m 9Jbfd)(uffe [mx> folc^e ^n<
'^anblungen nid)t gelangt, ©einer 2el)enöpflid)t fc^eint

ber -i^eräog bod) einigermo^cn genügt ju ^aben, benn

unter ben 93ertl)eibigern JRomö befanßen ftc^ beim erften

unglüdlid)en Singriff .§einrid)'ö auf bie Stabt (1081)

allerbingö aud) Si^ormannen, bie wa^rfc^einlic^ 9ioger,

beu ber 33ater jum ©c^uge 5lpu(ienö unb beS ^ßapfteö in

3talien ^nrüdliep, gefd^idt l)atte.

!I)er gried)iftte Äaifcr Slleviuö erfanntc bamalö in

^einrid) IV. feinen natürlid)en 93erbünbeten uub ^atte

ibn veid) befd)enft in ber «öoffnung, ha^ ^einric^'ö 9Jot*

bringen in Stülien SJobert ton ©ried)enlanC abjie^ett

würbe. 5luc^ bie ißenctianer, bie allerbingö auf jebe

2(uöbel)nung ber normannifd)en *Otad)t von §aufe au«

eiferfüd)tig fein muftcn, l)atte er gewonnen. @ö war bie

fc^wierigfte Unternebnuing feineö Sebenö, alö [Robert ftc^

jum Singriff auf baö griec^ifd)e 9Jei(^ anfd)icfte. Unb

fte ift ibm nic^t gcgtürft.

er fegelte Snbe Wai beö 3al)reö 1081 »on Dtranto

mit einer ftarfen glotte ah. Seinen ©obn Soemunb l)atte

er mit einem SIbeile ber Sd)iffe fd)on im 9)Jdrä »orauöge--

fd)idt unb biefer ftd) ba(b einiger *Punfte an ber gried)ifd)en

Äüfte bemächtigt. Seine ®emal)lin Sigelgaita begleitete

il)n hi\ bem Unternehmen; ber 5i>apft balle ibm eine ge*

»cibte gat)ne gefanbt. 3)ie Stdrfc ber glotte wirb t*on

SJnna Komnena ") auf 150 Sd)iffe, bie beö -gjeereö auf

30,000 SKann angegeben. 3unä(^ft bemdd)tigte Stöbert

ftd) ber 3nfcl Sorfu. 3)ann feg te er nad) bem geftlanbe

11) Sie «5irb in ber 'AXi^iag nä(f)f} Guillermus ApuUensis

(in bem ®ebic^te Gesta Roberti Wiscardi) unb ber (S^ronit beä

(Saufrcbuä äiialatctra »cn jejt ab eine .^ouptgueUe für bie ©e--

f(t)i(i)te SHcben'ö.
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übet unb griff ÜJurajjo an, um an biefcr »i^tigen Stabt

einen Stü^punft für feine weitern Uiuernef)mungen in

boö 3unere be6 [keicl)ö ju gewinnen. 2)ie Sfabt fer?

it^eibigtc ftdj aber tapfer, unb er mufte fte belagern.

2)ic ?luff^te(lung beö falfd)en 9}Jiil)ae[, ben er mitbracfjte,

gewann ilnn feine Sdibcinger unter ben ®rie*en, wie er

iwol gehofft l)attc; berfelbe fiel librigenö balb for Durajjo.

3m Jg)erb|lc ri'irfte JUerim^ mit einem großen ^eere jum

(Sntfa^e ber Stabt ()erbei, bie übrigcnö biß fca&in feine

9?otb litt, benn bie 2?enetianer f)ielten bie gcefeite frei.

3)a« griec^ifd)e ^ccv foU 70,000 '2) mann — unter

i^nen aucl> Surfen — , baö normannifc{)e bamalö nur

15,000 9)<ann gejäf)It baben. SSor ber S(J}IacJ)t, fo wirb

»on t5erf(f)iebenen (Seiten berid)tet •'), vcrbiannte Üvobert

fein ?ager unb feine <Sd)it|e, um feinen l*euten alle

9(u0ftct)t jur gludjt jU neljmen: ein ®(f)ritt ber -Slugbeit

unb SSerjweiflung , ber al6 ein 3»9 böci)|^en ^Kutljeö in

ber allgemeinen ®efcJ)ici)te ftereotpp bem ßortej allein

3ugefd)rieben wirb. 3lm 18. ^ct. 1081 fam eö bei 2)u'

rajjo jur 6(^lac^t. 9iobert befel)ligte tat' (Zentrum, einer

feiner (Srafen ben rechten, Soemunb ben linfen S'ügel.

Unter ben gegnerifd)en Sruppcn befauben fid) VMCle Sßa^

räger, 9ingclfad)fen (wal)rfd)eintic() feit 1066 jaf)(reid)cr

ben gried)ifd)en X'ienft fucfienb), aud) 9iormannen au?

Stauen. SKobert'ö red)ter gtügel, meift auö Italienern

1 befiel^nb, würbe batb jurüdgebrängt. Sigelgaita war
ti, welche JU 9io^ mit bem Spief mitfämpfcnb bie

glnc^tigen burd) Streben unb ®cwalt wiebcr jurücftrieb.

gie erhielt im Äampfc eine SBunbe unb wäre beinahe

gefangeil genommen worben (GuiUermus Apiil.111,425).

Sluc^ Stöbert f)atte einen garten Staub. Sd)Iießlic^ fiegte

aber bod) iiaß Ungeflüm ber 9tormannen. 2)ie grict^i-

fe^en S^ruppeii würben burdjbrot^cn unb in bie glud)t

gefc^lagen. I;er J?aifer 2J(eriuö hatte tapfer gefämpft

; unb war iperwunbet worben. Gine weitere 33erfclgung

wagte Stöbert niiit.

I

2)ie gruc^t beö (Siegel war reidje S3eutc unb bie

5DJögli(ftfeit, !l>nraj}o ungel)inbert einfd)liepen ju fönnen.

2)icfe @tabt fiel aber erft im gebruar 1082 in 9tobert'§

^önbe, ber fic^ beeilte, bie Stac^ridjt ba»cn ju ©regor
gelangen kü laffen. 9tun brang ba6 ^ormannenl)eer

gegen Scnftantinopel t^or unb war fd)on biö .fafioria an

SJtoeebonieiie ©renje gelangt, alö bie SBenbung bei 33er-

bdltniffe in 3talien bier ^alt gebot. Süerius' @elb

batte nämlid) in Stpulieu einen Slufftanb erregt, an beffen

©pige wieber Slbdlarb, ber 9tcffe Stobert'ö ftanb, unb
9toger war nic^t im Staube, il)n ju unterbrütfen. Slucfc

3orban »on (Sapua na^m eine brobeube .^altung an;

ber ^önig ^einrid) IV. enblid), ber jegt fein natürlicher

®egnet war, \?erftärfte feinen 2lnbang in 3talien »on

Sag JU lag unb ftanb mit Slleriuö in Unterbanblung

wegen eineö SSünbniffeS.

Otobert ©uiäcarb übergab unter biefen Umftänben
ben Oberbefehl in ©riecbenlanb feinem älteften Sobne

12) 9laä) bet (il)tcnit ^e6 .Rluftträ SDionIc Sajino C15ctg, Mo-
numenta IX, ig. 738) fcUen ti fegat 170,000 SJann jcxcfen fein.

13) sßergl. muten ©.169 fg.

Soemunb unb langte um bie SJtitte beö 3. 1082 wie^

ber in iJlpnlien an. Unter Ijartudcfigen .kämpfen würbe

er erft im Sommer 108.3 .^ttr beö Slufffaubeö. .^ilfe

tonnte er ®rcgcr bal)er nirfjt bringen. Siagegen fd)irfte

er iljm 30,000 ®olbgulben, weld)e nid^t wenig bajn bei-

trugen, bie 9tcmer ju grellerer jluöbauer für t<ie ^ad^c

©regor'ö jU bewegen, .gicinrid^ FV. bebrcbte bie ©tabt

unauögefc^t unb ging 0)3tittc 1088) ein Sünbni^ mit

Sderiuö ein, ber ibm ®clb fdiirfte für iai 'iBftfpredien,

JRobert in ?lpulien anjugreifen. .g>cinrid) fam junät^ft

nod) nid)t baju, benn er wollte fid) erft Som ftdjern.

Unb eö gelang ibm audi wirflid), tbeilS bnrd) baS b^)--

jantinifd)e ®elb, tbeilö turd) bie >§artnacfigfeit ®regor'ö,

weldie man in ber Stabt immer lauter mißbilligte, l)ier

einen grofcn ?(nbang jU gewinnen. IJlber jur Jlrönuug

ließ fid) ber auf ber Sngeleburg fid)er fi^enbe ®regor

bod) nid)t bewegen.

Um fein Serfprec^en gegen 9(leriuö, ber i^n burd)

eine neue ©elbfenbung unterftü^t bitte, ju erfüllen,

wanbte fic^ >§einrid) IV. im gebruar 1084 enblid) nad)

bem Süben gegen 9lpulien. 3orban »on ßapua unb

einige 9tormannen im ßampanifcben fd)loffen ftd) ibm

an, fogar ber 9lbt !Deftberiuö unterwarf ftd) il)m fd)ein-

bar. Sd)cn ftanb er im 3?egriff, in §lpulien einju^

rüden, ba febrte er wieber um: bie ?tad)ridit »on bem

»ötligen Umfd)wnnge in ber Stimmung beö römifc^en

93olfeö beweg ibn baju. @r erfd)ien »or ber Statt, man
öffnete ibm ein Ibor, unb nun ließ er ftd) »on fei-

nem ®egenpapfte am Öftertage 1084 in ber 5peteröficd)e

frönen.

«lö 3tobert ©uieearb 1083 ^err beö JJufftanbeö in

feinem ?anbe genjorben war, bad)tc er immer nod) nid)t

baran, ©regor j" >&ilf« äu fi'cn. @r rüftete »ielmef)t

eifrig ju einem neuen 3uge n^id) ®ried)enlanb. 2)enn

bort battcn bie Sad)cn eine fd)limme SSenbung genom-

men. Soemunb batte jwar SJnfangö gortfd)rittc gegen

bie @ried)en gemad)t. 9lber bei ber Unermüblid)feit beö

Slleriuö fam er nid)t red)t »orwärtö. (Sr würbe »or

Sariffa »on SJleriuö einmal fogar überliftet unb über^

fallen. Uebcrf)aupt baben bie 9iermannen in biefcm

Äampfe (Stöbert aucb im 3- 1085 bei 3?unbicca) mc^x-

fad) Sdjtappcn erlitten. 2:ic uormannifd)en Duellen

fcbweigen natürlid) barüber. 2lber ganj alö ?ügen ftnb

bie SJngaben ber 2lnna Gomnena barüber jebenfallö nic^t

}u beäeid)nen.

Soemunb'ö Sd)aren, ber fortwäl)renben Äämpfe,
bie feine reid)e 93eute ergaben, mübe, »erlangten im
Sommer 1083 ben rüdftänbigen Solb, wenn fie weiter

fömpfen foUten. 2llö 5Scemunb auf furje 3fit tiiö .^cer

»erließ, um Selb f)erbeijufd)affen , liefen feine Sruppen

faft auöeinanber, »icle gingen, burd) ®elb »erlodt, ju

3lleriuö über; bie mciften feften -$lä|e würben übergeben.

9tur einige Jtüftenpunfte hielten fic^ nod), aber aud) biefe

gefä^rbete eine gried)ift^j»enetianifd)e gtotte, bie intSReerc

freujte unb eine ?anbung neuer 9tcrmannenfd)aren fcf)r

erfd'Werte.

Dtobert batte bie SEiberftanböfä^igfeit beö gtiec^t^

fd)en Steit^eö entfd)ieben unterfcfcä|t, alö er fic^ in ben
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grifc^ifc^en ^ri«g einließ. 6ö war wol weniger öic Jücfc«

tigfeit teö feinMic^en .^eere^, bie i{)n Ijier nid)t ju burd)*

f<^lagenben (Srfolgen fommcn Ite^, al8 iMe(mel)r bie

Serrainbefc^üffenbeit, welche eö geftattete, feine Jruppen
in flcinen .Rämpfen ju ermüDen unb burc^ ficine %('

ftungcn aufjubalten. 2)iefem Umjianbe ift \a bie lange

Sauer nitbt nur beä bijjantinifc^eu Oieic^ö, fonbern aud)

ber barauf folgenben Sürfcnberrfctaft jujufdjreiben. 2^'Cr

9iorniannenlierjog fcl)cint biefe (£d)n)icrigfeit nicbt etfannt

JU ^aben, wie ja über{)aupt baö felbftbcwuf te unb pra^»

leri|(l)e 9tittertl)uin beä 9}tittelalterö auf Serrainfi^wierig*

feiten nid;t6 gegeben l)at: inS jeigcn bie Jlreujjüge, bie

ja ein Non plus ultra fon ftrategifdjem Slöbfnin ju

nennen finb.

2)a traten aber burd) .gjeinridi'ö IV. 3i;g gegen 8Jvu=

licn, burc^ feine 33erbinbung mit 3orban unb bie barauf

folgenbe (Sinnabme fcn 9Jom anbere Erwägungen in ben

93orbcrgrunb. ^einrid) IV. im Seft^e t)on 9Jom war
eine broI)enbe ®efa!)r für baö 9tormanuenreid) in Untere

itatien. Oiobert gab baö Unternet)nien auf Oriedjenlanb

junädjft auf unb ging auf bie flel)enllid)cn bitten ©re*

gor'ö um .g)i(fe ein. 33oten »erfünbeten bem bebrängten

^apfie bie nal)enbe ^ilfe, itnb jugleicö erging an ben

^aifer ^einrid) eine förmliche ^Rriegöerflarung; als "ber

getreue @ol)n unb SSafall beö ^eiligen 5}3etrug, fo ließ er

melben, rüde et an, um ben 5^apft, feinen 5ßater unb
§errn, ju befreien, ^einric^ foUe 9{om »erlafTen ober

fti^ jum Jtampfe mit ben 9iürmannen bereiten. S3alb

folgte Diobert fclbjt mit GOOO »eitern unb 30,000 Wam
ju'gup; baö §eer beftaiib jum 2{)eil auö 9iormannen,

jum i^eil auö Sangobarbeu, SJpuliem, Sabrefen unb

felbft ftcilifc^en Sarajenen.

9Jod) ahnten bie Oiömer nic^tö oon ber bro^enben

@efal)r unb bcgleikten ben Äaifer unter (Slüdwünfc^en

au6 ber Stabt, alä Diefer unter bem SJorgeben, feine

Sluwefenl)eit fei in ber ?ombarbei nötbig, am 21. SUai

1084 bie ©tabt oerließ. 2)er «igeiitlidje ®runb beö Slb^

jugö war aber ber, M^ er einem Kampfe mit ben 9?or-

mannen auä bem SBege ge^en iiioüte, ber i^n gegen

feinen iS5unfd) oon 2)eutfc^lanb lange fern galten tonnte.

Sind) SBibert, ber taiferlic^e ^a\>\t, »erlief bie ®tabt unb

jog ftcft in baö fefte Siooli jurürf.

©c^ou am 27. 9JJai ftanb Stöbert ©uiöcarb sor ben

SRauern *Jiomö, unb am nod)ften flage würben i(;m »on

ber gregorianifc^en ^ßartei tjerfd)iebene üf^ore t)eimli(^ ge-

öfnet. 2)ie normannifc^en (gebaren ergoffen jicfe nun
beutegierig unb plünbevnb liber bie @tabt; an erfolg-

reitften SBiberftanb fcitcnö ber faiferlid) geftnntcn Bürger

war nidjt ju benfen. (Dregor würbe ton (iJuiöcarb auö

ber (Sngelöburg geljolt unb war tiun frei. 2)ie ^lün^

berung ber Stabt würbe oieücic^t nid)t bie 3luöbe^nung

gewonnen ^aben, weld)e fie ju einer ber rol)eften ©reuel^

traten ftcmpelt, wenn bei ben Skufereien ber erften Sage
nid)t ein SSafatl 3?obert'ö erfdjlagen worben wäre. 9Jo'

bect befdjlof iai Slut beffelben furchtbar ju rächen unb

bie [Römer ein für allemal oom SBiterftanbe abju«

fdjreden. (Sr gab ba^er bie ©tobt auöbrüdlic^ ber ^lün*

berung preiö. 9?un begann ein S3lutbab in ber ©tabtj

ganje Strafen brannten ab; bie SBeiber würben gc
fd;änbet; taufenbe »on (gefangenen fd)lieflic^ inö Saget

gefcftleppt, um alö ©flauen »erfauft ju werben. Äaum
tonnte bie gotl)ifd)e unb »anbalifdje ^lünberung fi^lim»

mer genannt werben. ,,9tom ift gefallen unb gebenft

felbft faum ber alten Oröpe, non ber nur bie ^Ruinen

jengen", flagt ein ßeitgenoffe.

SDiit ber *i51ünbcrunp, ber Stabt war baö ^Banb jn)i=

fd)en ibr unb ®regor VII. für immer jetriffen- SRobert

felbft fül)lte fid} unl)eimlic6 unb »erlief fte balb, um
wieber nad^ bem ©üben abjujicl)en. 2)cr ^apft mit il)m;

er war je^t ein ®flaoe beö 9iormannenl)erjogö. 3d) bin

geneigt anjunebmen, baf Diobert ©uiöcarb bie maflofe

$lünberung ber Stabt nid)t ol)nc politifd)e 5Jbfid)ten gt»

ftattet t)at. Sei feiner ^lugbeit unb 3türfftd)t0lofigfell

burfte er ftd) fagen, baf eine folt^e ^^lünberung bur^

eine „päpftlic^e" Slrmee ben $apfi um alle ©»mpatbien

in ber ©tabt bringen muf te, baf eine Diürfte^r in ®ÜU
nic^t me^r mbglid), ber $apft infolge beffen immer auf

feine .^ilfe angewiefen fein würbe, bie er i^m nac^ 95e«

lieben gcwäl)ren ober oerfagen tonnte ^*).

®regor, ber ftd) junädift nad) 9)ionte Saftno unb

fc^lieflid) nad) ©alerno begab, fab gewif bie gefät}rli(^en

golgen ber normaunifd)en ^Jlünberung ein, war aber

nod) uid)t mutbloö. (Sr fc^irfte Soten über 23oten auö

an feine Slnbänger in Oberitalieu, grantreidi u. f. V.

unb l)offte, wenn auc^ mit @ewalt, noc^ einmal nad)

Skom jurüdtetjren ju tonnen, üiobert'ö .§ilfe war für

ibn natürlich bie ^auptfadje. ^ier redjnete er ata

falfd). 2(lle Seftrebungen beffelben waren je^t wiebet

nac^ bem Dften gerichtet, um bie Scharte, bie er t)ier

empfangen liatte, wieber au6juwe|en. ^tidit einmal fei'=

nen Unterf^alt erl)ielt er »on Dtobcrt; baö Äloftet SÄonte

(Saftno mufte bafür forgen.

3m September 1084 fegelte SJobert »on Srinbtji

ab; 120 ^riegöf(^iffe trugen fein §cer; feine brei ©öbne
Soetnunb, 3ioger unb @uibo begleiteten ibn; ©igelgaita

blieb bieömal in 2(pulien jurürf. ßunäi^ft galt eö (£orfu

wieber ju erobern unb auf ber ©ee bie iDberl)anb gegen

bie 3Senetianer ju gewinnen. 3>i'fitn'i' tdmpfte er un<

glüdlid) gegen bie »enetiiinifdje glotte. 3n ber britten

©d)lad)t gab ibm ein SKangel in ber ©cbifföeinric^tung

ber @egner ben ©ieg. 2)ie »cnctianifd)en ©tftiffe waren

nämlid) barauf beregnet, baf bie 3ioi-rätl)e jugleic^ al6

aSallaft bienen fotiten. 2)a nun burd) bie Sänge ber ^tit

il)re aSorrdt^e faft crfd)öpft waren, fo gingen bie ©d^iffe

fel)r ^oe^ unb fdjlugen, ivenn fte »on ber ©eite ange«

griffen würben unb bie @d)iffömannfc^aft nac^ ber an*

gegriffenen ©eite eilte, leicbt um. 2)urd) biefen ©ieg

ftel Sorfu in feine ^änbe. (Sr überwinterte nun mit

§eer unb gleite auf ßorfu ; an einem *J3unt<e, ber 58un«

bicea genannt wirb, lagerte er. 2)a tarn ein neueö Un*
glürf über ibn. Sine bööartige ©euc^e brad) im ^eere

14) ®e6f)aI6 fieint mir oucfi bie Slngabe in S^tonif »on

ajJonte (lafino (>45erg, Monumenta IX, e^. 741), ia$ ein angefe^enct

SÄömet jum gcucranlcgen getot^en ftabe, wetttiloä ju fein iin»

®iefebrcd|t auf Citftlbe ju »icl ®e»i(i^t ju Jfgen.
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inö, an bcv in fiirjcr ^dt 10,000 feiner ?eute ftarben.

'lud) Soemunb eifianfte unb t'egab ftd) bebufö feiner

I
Der Wlüü) Dee J^crjogö Hieb aber ungcbrodjen.

W baö Sßctter bcffer würbe, fanbte er feinen <£cl)n

Uogcr ocgen ßefalonia ab, um biefe 3nfel ju erobern,

[fr hoffte feinem Slngriffc auf t>a$ gried)ifd)e 9ieic^ ba*

mxi) jebenfall* eine fefiere (£tü$e ju geben. (Sr felbft

agerte mit bem .^aupt^eere bei bem Drtc Sunbicea.

p<er empfing er bic 9(ad)rid&t son bem Sobe ©regor'ö VII.,

|ia am 25. 5){ai 1085 eingetreten war. SBic ®uil(er-

nud 3lv"l. erjäl)It, traten bem greifen Ihirmannenbersoge
lie Shrdnen in bie 2iugen; trol modjte er af}nen, ba^
r feinem ehemaligen ®egner balb nadifolgen würbe ^*).

.Im biefe 3f't >»flr aud) feine ©emablin ju ibm ge«

'ommen. (Sr lie^ fie im Säger jurüc!, um fid) nad) ße-
alonia ju begeben unb bie ©rfotge feineö @of)nc6 fennen

,u lernen. Sllö er am SJorgebirge Sltber ") auf biefer

Jnfel lanbete, trfranfte er lieftiß am gieber. ^r liep

ISigelgaita fommen unb ftarb in iij'ren Strmcn am 17. 3ult
11085. SWit ibm ftieg einer ber bebeutenbfien unb be*

|übmteften Sffönner beö 3abrl)unbcrt6 in baö ®rab.
jJJec fuit terrarum locus ita remotus, in quo rumor,
,ama, timor Wiscardum per omnia fere ora non
'/olitaret, fagt eine ron ®. be sBlaftiö II, £. 320 citirte

'ingebrudte ßbronif.
' 9?id)t o^ne Sßerluftc fc{)rte baö Sformannenbeer, njel<

^cö nad) bem SBunfc^e beö ißerftorbenen unb auf Se^
rieb ©igelgaita'ö ben jungem (£obn Sieger alö 9Jadbfolger
tfiobert'6 anertannte, nac^ 3lpulien jurücf. 3Jobert'ö ^txji,m (Singeweibc würben in Cttanto beigefegt, ber etn^

alfamirte ?eib aber in 33enofa i'') (Sßenufta), wo aud)
ite SBrüber bed ^etjogö ruhten. Die ®rabinfd)rift atb'
net ben ganjen Stolj be« 95erfd)iebenen. 3n il)r ftnb

'ie Siege über bie Sangobarben unb über bie ?lraber in
Sictlien nic^t erwät)ut, fonbern nur bie über bie beiben
i)röften ©egncr: ben beutfd)en unb ben gried;ifc^en Äaifer
imb über bie jufunftreidien 93enetianer.'

I

9iobert galt alö ein 53efd)üger ber aBiffenfdjaften
'mb al6 ein frommer SfJann, wenngleich er jeben Sin«
jriff bee *)3ap(te6 in feine politifd)en JRcc^te mit eiferner

15) SßtxQl. autf) bei 6o»f in biefer (Sno'ttijpdbie , S8i>. 85,
S. 141 fg. einiges 5Jeue. Snlereffant ift bie Slngabe ber «nna
llomnena, ba§ ein £tafel go»efen fei, diobnt »erbe in Serufalem
ihrfcen. Siefc SBor^etfagung Oabe fict) ctfüKt, bcnn beim iBcrgcbirge
Ät^cr, reo SRcbect ilarb, labe efccmalö eine Statt, 3erufalein ac
aannt, gcftanbcn. Sergl. ®, be «Blafii« II, 320- tiefer 3ug jeigt,

,ca§ man ft^cn bamal« in SÄcbert einen Scrfämtfer ber .Rreiijfafirer

erblidtc. — .^otf a. a. £) ®. 144, 9(nm. 97 xü ebenfafl? fiir Se;
falonia als ®tcrbep[ag Dtobert'^, unb jwar aue befonbern ©rünben.
16) aBai^ (i'erg, MonumcDta Xn, (£.474) nennt bie Jlngabe
be« SSSil^elm nun iDialmegburn batüber fcttfamet 2Beifc falftf). d?
haben fie ober an* anbete ©cfiriftfieKer, 5. S. Guillermus Ap.
V,401. 17)aBil&eIm scn SWalmcgburt) ($etf, Monumenta
XU, £. 474) fd^teibt: Sepultus apud Vennsam Apoliae babens
epitaphium

:

Hie terror mundi Guiscardus; bic expuüt Urbe
Quem Ligures regem, Roma, Lemannns habent.

Partbns
, Arabs Macedumque phalanx non texit Alexin.

At fuga; sed Venetum nee fuga nee pelagcs.

jFiattnäcfigfeit befämpfte. Die bobe €d)ule \Jon ©alerno— welche <5tabt übrigens barauf ?lnfprud) niad)en fann,
al« feine Üiefibcns ju gelten, benn er bielt ftd) oft in
ihr auf unb leitete feine Äriegörüftungen mebrmalö »on
hier auö — batirt ihre Slnfäiuje t'on'ibm. Sr galt atd
(Irbauer vieler Äird)en, unb balb nad) feinem 2obe ftanb
er im ©erucfte ber ^eiligfeit; aud) follen iffiunDer an
feinem ®rabe gefd)el)en fein.

S3 ift natürlid), ba^ bei ben i?erf(fciebenen 3ntereffen,

bic an feinen Scb getnüpft waren, nidjt alle Duellen bafl

gieber alö bie Jobeöurfadte bcjeidinen.

So wirb erjäblt, ta^ Oiobert auf ißetveiben beö
Slleriuö burd) t5ergiftete6 Ouellwaffcr geftcrben fei. Sagen-
baft auögefc^müdt unb an bie @cfd)id)te ber SRofaimmbe
unb Sllboin'ö crinnernb, tritt aud) Sigelgaita in einigen

Duellen alö ®iftmif(^crin auf. ?llö fte 1084 noc^ in
*^lpulien weilte unb it)r Stieffobn Soemunb franf anfam,
foll fte ibn buben vergiften wollen, um ihrem Sobne
SRoger bie unbeftrittene 91ad)foIge ju fiebern. 3l)r 3ln*

fd)lag würbe aber t»erratl)en. *^llö fie bunn 1085 bei

ihrem @emahlc »erwetite, foll fte au3 Siebe jum .ffaifer

Slleriuö, ber fie ju ^eirathen »crfprad), SHobert boö tobt*

lid)e ©ift beigebrad)t, ber Äaifer fie bann aber, ftatt fte

}u lieirat^en. Dem Sd)eiterhaufen übergeben haben; »gl.

über biefe Sagen ®. be 951afii6 II, .320 fg.

lieber bie'9lad)folge war jwar in ®ried)enlanb fc^cn

cntfd)ieDen worDen. Slber cö foftete nod) Äämpfe unb
bie ganje Jtlugbeit Sigelgaita'ö, nm il)rem Sohne Sieger

Slpulien ju fid)ern (1088); Socmunb begnügte ftc^ f*lie^^
lid) mit Sparern unb einem S:i)eile (Salabrieuö. Oioger
uou Sicilien war ber S3ermittler. Sin eine SBciterführung
Deö Jlriegö gegen ©riec^enlanb, wo balP alle normanni*
fc^en 5piä§e in ben Rauben beö 3tlefiuö waren, bad}te

man nun nid)t mehr. Sin griebe mit ©ricc^entanb ijt

nid)t gefd)loffen worben.

Duellen: Sine eigentlid)e 33iograpl)ie 9iobert@ui6«
carb'6 gibt eö nid)t. Sine fel)r lebl^äfte unb anfprecöenbc,

obgleid) bei bem bamaligen Staube ber gorfd)ung wenig
fritifd)e Darftellung fcineö Sebenö finbet man in ^ox^
ma«r'ö 2lrd)i» nom 3. 1813 in No. 40 biö 49. Sd)rif^
ten wie Die von ©aultiet b'Slrr, Histoire des con-
quetes des Normands en Italic etc. *Pariö 1830 ftuD

wegen Der nad)^er neu hinjugefommenen Duellen »er;

altet. Die befie unb fntifd)fte Dar^eUung Der ®efd)ic6te

3iobert ©uiöcarb'S gibt ®iefcbred)t in 3Sd. 3 feiner

„®efd)id)te ber beutfd)en «^aiferjett", ber id) in Sejug
auf bie itatienifc^e ^olitif Oiobert'ö gefolgt bin. gür bie

fpatere ®ef£^id)te Oiobert'ö ftnb bie SBerfe »on ©iufeppe
be SSlafiiö: „La insiurezione Pugliese ela conquista
Normanna nel secolo XI." 35d. I, c. II. 9?eapel 1864
unb Sc^warj: „Die gelbjüge Oiobert ©uiScarb'ö gegen

taS bi)jantinifd)c Dieic^." gulba 1854 in 4 burd) forg=

faltige Darftellung wertl)»oll; unentbehrlid) bleibt aber

tro$bem nod) ber »erbiente Sßilten in feiner gefrönten

5?reiöfc^rift : „Kerum ab Alexio I. et Joanne, Ma-
nuele et Alexio 11. Comnenis etc. gestarum." ®e?
frönte $reiäfd)rift. .^eibelberg 1809. 2Jlö .gjauptoriginal«

quellen ftnb u bejeidtnen : Die Strömt beö montecaftner



GÜISCHARDT (KARL GOTTLIEB) 352 GÜISCHARDT (KARL GOTTLIEB)

SRönc^ö Slmataö, leiber nur in einet aU^fvanjöftfc^en

Ucbcrftgimg ev^aften, ivHcfie i^uerfi Gl^anipctliün «gigeac

unter bcm Jitcl : „L'ystoire de li Normant par Aime."
*4)ari:3 1835 tjevauö^ab. X>icfe Duelle fc^liißl mit ben;

3.1078. 2:a;m nitt l)auptfäcf)(i* Ouillermuö ?J[pu^

Ueni'iä in Ceiu @ebict)t: Gesta Roberti Wiscardi
('45er^, Monumenta XI) unb baueben ® aufveb SJJala-

terra CllJuratoti, Scriptores V) für idn ein. Unb au^er^

bem Slnna (Somnena in ber Alexlas (ed. Sd)opcn.

iBonn 1839), bereu Sintjabeu meift j^laubunirbicjer ftnb,

qIö man ge>üöt)ulid) bafür ()ä(t, unb bie eine tvefentlit^e

Grgänjung für bie Sücfen in ber 2)arftel(ung ber 3ta=

liener äenHi()rt. (Sine vi^Üii] erfd)cpfenbc i?rttif i()rer 9ln=

gaben über Stöbert, bie SBiifen angebahnt i)al, ift meineö

SBiffeuö uou) nid)t geliefert unb bleibt ^u »rünfdjen.

{R. Pallmann.)

GÜISCHARDT (Die ©djreibweife ®uid;arbt, ®ui^

fd)arb u. a. ift fnlfd)), Karl Gottlieb ') (Charles Theo-
phile), genannt Quintus Icilius, militävifdjcr Schrift«

ftcticr unb ®efe(lfd)after beö Äönigö griebric^ 11. »on

$reufen, geb. 1724 ju Sliagbeburg, geft. ben 13. 2)?ai

1775 äu 35er(iii. (Sr ftammte auö einer gamilie franjö-

ftfd)er 9iefugic'ö; fein 3?atcr war föniglic^er ^ofrat^ unb

©V'ibicuö ber *^fäl,5er^(5olonie bnfelbft. 3« <§a[!c, ^er-

born, fOkrburg unb, wie eö fd)eint, aud) ju Seijben ftu*

birte er 21)colDgie — \\\x^ 5Büfd)ing ©. 75 \)at er oft

geprcbigt — , gried)ifd)c unb lateinifd)e Literatur unb bie

morgenlänbifc^en (2prad)cn mit Gvfolg, foba^ er, wie

2;i)iebault ®. 377 angibt, fdjon im 3. 1747 jU Sci)ben

jum ^^rofeffor ernannt würbe. 3ebenfal!S fcfteint feine

(Srnennung im SBcrfe gewejen ju fein. 5)a fa^te er

plö^lid) bcu Sntfd)lu^ <Solbat ju werben. i8u(^t)o(ä VI,

©. 340 motiüirt biefen auffailenben (Sntfd)lu^ mit ber

SBemerfung, ia'^ ebne S^v^ifel bie fritifdie Unterfud)ung

gried)ifd)er unD lateinifd)er ®efd}ic^tfd)rctber, befonberö

beß ipohjbiuö, in i()m ben ürieb erwcrft {)abe, ein ^etb

äbniid) etwa bem *43i)i[e'poemen ju werben. 3d) ver^

mutbe, ba^ Die günftige SSenDung ber !l)inge, weldje im

3. 1747 ben Oraniern bie erblid)e Jjf'rfdiaft über §ol'

lanb brad)te, bem jungen ®uifd)arbt günftigere Sluö^

ftd)ten im ,^eere alö auf bcm .ffatbeber geboten {)aben

mag. 'ilaA) einigen ?Inbeutungen ift er von bem Statt*

^aiter ffiilbelm'ö (IV.) Jtarl J^einrie^ grifo (geft. 1753)

pcrföulid) protegirt worben. 2)aö gebt beroor auS ber

SEibnuing bcö SBerteö Memoires militaires sur les

Grecs u. f. w. a\\ ben Stattbaiter Sßilbelm'ß V. »on

£iranien, bem (Eoi)ne jeiieö. 2)arnad) war ®uifd)arbt

bem 5J5riujen SBilbclm IV. fd)on i?Dr beffen (Srbebung

^um Stattbalter befannt unb iturbe »on ii)m felber, ber

ftd)erlic^ i\ut>erläfjtge Seute fcb,r gut braudjen fonnte, ju

Dem Gintritt in baö ^^eer beicogenj »ergl. ©. IV. ber

Memoires militaires.

®uifd)arDt trat 1747 jundcbft al6 gdbnbrid) in baö

l)®r feifcft nannte |{(J) f^jntcr nnr ÄatI (I5fjarleg); wie einige

aUijebeii, ftitbem er Dfficier ^crcorben War. 3n fiinem erflen ailcrfe

^at er nur ben SSuniamcii (Stjariee. 3u feinem jtoeiten Sütrfc nennt
er (ic^ (äfiarlee @iiifcf)arb (sie!) nomme Quintas Icilius.

ategiment £a(^fen-'®ot^a, welc^eö bamalö in ^ottanb
biente, ein, mad)tc ben unglücflidjen legten S^'bjug »or

bem grieben »on ?lac^cn mit unb fam 1748 ald Sicu«

tenant bei bem baben = burlad)fc^en Dtegimente nad) §oU
lanb jurücf. 3nt 3- 1751 würbe er burd) ben Statthalter

jum .^fii'V^"'^"" beförbert. 3" ber griebenöseit fc^eint

er ftd) eingel)enb mit friegögefc^icfetlid^en ©tubien befcböf*

tigt JU baben. (Sr nat)m im 3- 1754 Urlaub unb begab

ftd} nad) (Snglanb, wo er über ein 3abr blieb unb fein
|

erfteö 2ßerf über bie Äricgöfunft ber Sllten »ollenbete,
I

welcbeä im 3- 1758 unter bem iitel: Memoires mili-

taires sur les Grecs et les Romains jii .§aag in jwei

Duartbönben erfdjien unb balb mebrcre Sluflagen erlebte.

!I)ie6 3Berf machte it)n vortbeilbaft befannt unb bewirfte

feinen Uebcrtritt in preupifdie i)ienftc.

2)ic 2(rt biefeö Uebertrittö wirb »erfd)ieben erjä^lt.

yini) Jbiebault mad}te ©uifdiarbt furj »or bem ?lud«

brudje beö ftebenjäbrigen Äriegö eine JReife in feine ^ei-

motl); griebrid) IL, auf i^u aufmcrffam gemacht, liep

i^n JU fid) fomnien, fanb ©efalleu an i^m unb jog i^it

in feine 2)ieufte. ^aii 33üfd)ing S. 75 trat ©uif^arbt
im 3. 1757 als freiwilliger in bie „alliirte" 3(rmee ein,

weld)e .^erjog gerbinanb »on 58raunfd)Weig jum @(^u|e
^annocerö (@nbe 1757) bilbete; er gefiel bem ^erjog,

unb biefer erapfabl ib« bem Könige, bei bem er am (Snbe
||

beö 3. 1757 in ec^leftcn anfani. iBud)l)olä @. 340 fagt I'

wieber : ber Äönig laö bie Memoires militaires ^w-
fd)arbt'ö unb lie§ ben 3Serfaffer ju fic^ fommen, ü\i er

im 3. 1757 bie SBinterquartiere bejog. @ine Sntfc^eibung

vermag xif nic^t jU treffen.

2)cr ^önig bebielt i[)n biö 1759 in feinem ©efolgc,

wie eö fd)eint al3 .^»auptmann. 3n biefe ^ni fällt eine

wenig ebrenvoUe Unternebmung, bie ber .König bem ®ui<

fd)arbt übertrug, bie aber beweift, ba^ er für ben SWilitär»

fd)riftfteller feine ®pur t>on 3ld)tung batte, wenn er ge-

rabe biefem einen fe^madjocUcn Sluftrag gab; ®uifc^arbt

war ibm tvol fc^on je^t nic^t »iel mebr alö ein .^ofnatr

ä la ®nnbling unfaubern Slnbenfenä. iSieö Unternebmen
betraf bie ^lünberung eineö ®c^loffe6 beö ©rofen SBrü^l,

weldje griebric^ bem ®ro^en fogar von feinen greunbeti

jum 93otwurf gemacht worben ift. Selber gibt unfer @e--

wäbrSmann (Jbicbault V, (5. 392) nichts 9?ä^ereö übet

'tiM @d)lof an, um einen djronologifc^en J5alt gewinnen

JU laffen. griebrid) ber ®rofe bnt nämli^ triebt nm
Sßrü^l'ö *Palai0 unb ®arten in !l)reeben, fonbern auc^

feine igd)löffer ?u ^fife^wi^ unb Pforten, unb jwar ji

verfdjiebenen Sf'f^n» verbeeren laffen; vergl. ®ret^
fdjef, ®efd)id)te (£fid)fenö. 58b. III, @. 101.' 3cl) »er

mutl)e, ba^ ®u(fc^arbt jur $lünberung beö ©c^loffe«

in *)3förten, welche baä meifte 5(uffel)cn mad)te, comman
birt würbe.

3m 3. 1759 würbe ©uifcbarbt von bem .fönige juir

SJlajor eines greibataillonö ernannt. Um biefe ^i\t et

l)ielt er von il)m ben ©pi^namen Ouintuö 3ciliuö, untc!

bem er befannter ift alö unter bem eigentlid)en gamilien

namen. 2)ie SSeranlaffung , bie ju biefer Sftamengebuni

führte, wirb wieberum verfd)iebcn angegeben. 25ie Sinei

(agen: (Sinft l^abe ber Äönig wäl)renb eined gele^ttei
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i)cfpräd)ö einen römifd^rn Getiturio 9tameud Ouintuö 3ci-

iu« iifiuinnt; ÖHiifd)avM l)a['C Jen ^ntlnim verbcffert, ba

:r 3liciu>J .jcbfiijcn. 2;cr JTouiii feil tar.iuf ärgevlid) ju

Suifdjarl't dfüiflt liabcu: „5iun 'fnU cv jdtUiH'nö DuiutuS

!}ciliuö beipcn." Sbicbault tagc^en bcridjict: tEinft habe

'JrieDricf) bcn ©uifcliarbt aefragt, wex Cer tüd)tigfte Offt»

i.-iet 6äfai'^ geircfcn fti. «lö Ouifdmrbt geantwortet

jabe: tnö fei Onintnö Sciliuö — umsi übrigcnö gar

liefet rid)tig iff'^) — gemefen, ba babc gricbti* gefagt:

„Eh bien, vous serez mon Quintus IcUius; je vous

en donne le nom, ne doutant pas que vous ne le

Isachiez meriter." SlnCere roicter fagen: grieCric^ i)abt

i®uifc^arbt beöljatb fo genannt, um mit bicfem S^tamen

lanjuseigcn, bap er ein Äriegömann nacfe bcn ®runbfä|en

Iber Üicmer fei (33ucbl)plj VI, 340). Ttan ftcbt, eö jft

ifdjn^er, fid) für einen ^crid)t ju entfdieibcu. Xaö ift

mir aber tiar, iia^ ©uifdjarbt mebr ober ireniger atö

9larr Ttd) bel)anbe(n ließ, alö er biefen 9Iamen erhielt.

i)enn eö i^ Jbatfadje, im^ @uifd)arbt ben 5kmen
nid)t et»va aud (£d)erj in prioater Unterhaltung gcbabt

bat, fonbern t)a$ er fortan amtlidj in ben Sifien, Sr-

lajfen u. f. w. Duintnö 3ciliuä genannt werben ifi;

Dcrgl. übif'bantt a. a. O.
,

' Der J^önig gab ibm barauf ben Sluftrag, ein grei*

regimeut »on brei ©ataiüonen unb fpäler nod) fteben

greibataitfone ju erridjten. 21n bcr ©pige feincö grei<

bataiHonö bat ftd; Ouifcfearbt bei ber ^innabmc »on

Seifjig im Octobcr 1760 nic^t unrübmiid) bcryorgetban.

3m uädjften Sabre würbe er jum Dberftlieutenant bc
förbert. 2)en Sdjlup bcä J?riegö machte er unter bem
^^Jrinjen .gieinrid) mit.

Scbcn wäbrenb bc^ Äriegä ftanb er in einem jicm=

It(^ vertrauten SJerbaltniffe ju griebrid) ü. 5)aö jeigt

bie befanute Unterrcbung ^) beö J?önigä am 18. 2)ec.

1760 mit ®cUcvt ju ?eipjig, ju weld)er ®uifd}arbt ben

gabelbidjter abi^oltc unb bei we(d)er er gegenwärtig

warj iai ©efpräd) griebricb'ö mit ©eitert unterbrad; er

mebtmnlö.

5kd) bem Kriege erbielt Duintuä SciliuS merf«

»ürbiger 2Beife feinen 5lbfd)icb ; böd)ft wabrfdieinlid) be^

biclt er fein ©ebalt ober bod) einen ib^il beffelben. Denn

er felbft war nidit gerace vermögenb. Sein 5Rang unb

feine Uniform blieb ibm jebenfaüö. Ürotjbem ibn ber

Äönig gewip fnapp b'flt, fcnnte ®uif*arbt fid) bod) ta$
SRittergut 9Bafferfupj.^e bei ^läoiöbam faufcn. 3{ud) legte

et ftd) eine wertbvoüc ©emälDe«, 2}?iuh -- unb 2)iebaillen*

fammlung au. Später würbe er jum Cberften beförbert.

Sr bielt fid} meift in *J3otöbam auf unb geborte ju bem
engeren Umgangefreife beö^önigö, ju jenen beuten, bie

wie 3orban, SJoltaire, 9}?arcd}al, b'^lrgenö unb Sudjefini

freieren 3"tt'tt «u"! .fiönig bat'fn, bafür ftd} aber von
bcn Saunen ibrce ®öniier6 »ie( gefallen la)1cn mußten.

2)ie 3üge, welche von Duintuö 3ciliuö in feinem

2) Sabieiiug u. 91. IraKit bie tüifciigften Dfiicifte (iäfai'^. 3ti)

^abc iKn ganzen Safat auf bcu 'Jiqmcn Dutntu« Sciliu^ burti^=

blättert, aber i^cr^eHidi. 3) 3n ben ?elirbürf)trn füt Scfiulcn,

in benen ne oft abjcbnirft ift, »verben bie »Stmetfuttgen iei Ouin--

lu< Sciliuä getBö^nii(^ ireiigeiajTen.

«. (äncstt. t. SB. u. X. erfif section. XCVL

Umgange mit bem Könige t>on bcn Sfitd^noffen erjäl)ft

werben, beweifen, 1>a^ jener ni*t viel mebr al3 ein §of*
narr war. Der wobluntcrrid)tete 33üfd)ing beridjtet <B.

76 Darüber golgenbeö: ®uifdiarbt war bem Könige ju
®efa[Icn fein 23efenner ber i^riftlidjen ^Religion, bie er

cbebeffen geprebigt batte, aber in gelcbrten ÜDJaterien gab
er bem .Könige ntd)t fo nad), fonbern bebauptete baö,

was er gcwip wußte, mit greimütbigfeit unb (£tanbbaf*
tigfeit. 2Bar er bei bem Jlönige allein, fo begegnete ibm
berfelbe meiftcntl)eilö jiemlic^ gut, aber juweilen gebrauchte

berfclbe int (Sabinet unb über S^afcl l)arte 2lu6brürfe gegen

i^n, tnfonbcrbeit wenn er ibm nid)t nad)geben wollte.

2)arauö entftanb einmal eine lang anbaltenbe Ungnabe,
bie aber bcr Obetft ftanbbaft ertrug unb ftdj bem .Könige

nid)t eber näberte, alö biö er ibn wieber ju ftc^ rufen

He^. Der .Sönig gab i^m wenig ®ebalt, unb wenn er

über ®elbmangel ftagte, ermabnte er i^n ju ftrcnger

.g)au(5baltung *), nötbigte ibn aud), anftatt ber geftidten

Uniform eine ganj gemeine ju tragen unb ein gebratcneö

Dicbbubn in bie Safdje ju flerfcn unb nac^ §aufe mit«

junebmen. 2Beil ®uifd)arbt in feinen Memoires niili-

taires bebauptet i\M(, baß ein römifdjer Solbat mebr
Saft getragen b^be unb babc tragen fönnen alö ein

beutfd)cr, fo liep ber J?önig, alä ein Sager beim Jlloftet

®ri|Tau in Sdjiefien ftani, ibn mit bem völligen ©epäcf

eineö Solbaten beläftigen unb mit biefer Saft fo lange

bin« unb bergeben, bis er gejianb, baf fte großer fei

al6 bie rcmifdie. @r nannte i^u juweilen fpottenb

Seigneur de Wassersuppe. (5r tnacbte feinem neu*

geborenen @obnc ein @cfd)enf mit einer gried^ifdien ©ram*
matif unb anftatt ber 3}Jü|c (ivabrfdjeinlid) bem üauf*
^äubd^en) mit bem Decfel einer auögeljö^lten Sfngurie

(ajtclonc).

«Soweit 58üfd)ing, ber gut unterridjtet war, benn er

ftanb mit ®uifd)arbt'ö 9cad}foIger, bem gelcbrten .Sano-

nifuö ^aw (^auw)*), bcr eä jeboc^ faum ein 3*1^1

beim Äönig auäbielt, in SSerbinbung.

23üfcbing'ö 5lngabeii werben übrigens burd) 2bie«

bault, betten SBcrf erj't nad) tf'nfnt S'obc veröffentlidjt

würbe, im vollen Umfange beftätigt. S^iebault war bei

mcbrercu Sßorgängen, bie ®nit'c^arbt betreffen, jugegen

unb verfebrte bei J^ofe. DaS eine Tlal war bcr Äönig
unwobl unb lief ®ut|'d)arbt unb Sbic'bault au fein ^ctt

rufen, bamit ile il)n unterf)ieltcn. 9itcbt übtc'bault, wol
aber ©uii'd^arbt würbe babei in einer fcf)r berben SBcife

aufgejogen. 3" einem anbcrn gallc war ibicbault eben=

falls jugegcn unb bemerft, ta^ ber Äcnig, gerabc weif

ein 9(nbercr jugegen gewcfcn tci, ben armen ©uifcbarbt

nicbt jufäüig, fonbern abtldjtlic^ in ber berabwürbigenb*

l"ten SBeife bebanbelt babe. Die Unterbaltung brebte fid^

}unä(^ft um ben Segriff „Slriom", unb obne baß ®ut*

fcfearbt'e Steußerungen baju SeranIa)Tnng gegeben Ratten,

4) Sa§ ®uif*atbt nii^t fparfam »irt^fd^aftete, betteift eine

Suefbotc, Welcfte Ibie'Biiul« '^^ £.380 fg. etjäbü, naäf »rcldjer

®uifd|atbt gegen feinen ebenialigtn J^auptniann gasra mtijt alä

freigebig war. 5) (Suifc^arbt feCbjl fiatte ibn empfobten , Xf)iii

bault V, 390. «u^ Der gelefitte abt aäajiiani au« SSreälau bielt

ei nit^t (onge beim ^önig aus, Süf(^ing S. 77.
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fagtc bcr ^cnu] t'*(icplid) w ifim: „Apprenez, mon-

sieur, que l'honnete homme fait le bien tant qu'il

peut le faire, et uniquement parce que c'est le

Dien, sans rechercher quels sont ceux qui en pro-

fiteront. Mais vvus ne aentez point ces choses; vous

n'etes point fait pour Ics sentir." ®uifcj)atl't würbe

feittJcm tin geint» Sbicbault'ö, »teil tiefer jufdüig bei Der

Unterrebung ge^^entvärticj war; tergl. über bie beißen

«Bcrijängc 3:l)ubault SSb. I, @. 22— 34.

2)cr ^anonituö ^aw roar fein <2ci)mei(l)ler, foubern

»ieileid^t abfi(i)t(id) furj abweifenb unb rec^tl^aberifd), um
babutc^ obne offene Ungnabe »om Könige wegäutommen.

2)enn er fd)rieb nac^ ^albjälirigem l'iufentbalte ju ^otö*

bam an Süfd)ing, bap er fterben mügtc, wenn er nicf)t

balb bie 6r(aubnip befäme, in feine ^dk nacf) Tanten

jurücfjufe'oren -, iccrgl. 2}üfd}ing 'S. 77. 3;t)iebau(t

(V, (S. 391) frcilid) fonnte initcv bicfcn Umftänben wol

fc^reibcn: ba^ *Pa» bem JÜönige ni(l)t bet)aßte.

3n einem gälte fonnte ©uifdjarbt ober bod) nid)t

an ftd) {)alten. 2)er Äönig befragte ibn mlmlid) bei

Safel unb in ©egenwart ^Bieter, wie »iel er bei ber ^lün?

berung beä SSrübl'fc^cn gdjloffeö ivol geftof)Ien l)abe,

mit fcigenben 2l?orten: „Cela est vieux; tout est efface

par le temps et par le traite de paix ; il n'y a plus

aucune recherche ä ciaindre, d'ailleurs vous avez

toute honte bue; tout le monde sait que vous etes

un pillard; c'est une reputation dont les frais sont

faits; ainsi vous ne devez pas faire difficulte de

nous dire ici bonnement ce que vous avez pille en

cette circonstance. Allons, uu petit effort; com-

bien cette aubaine de fripon vous a-t-elle valu?

Dites." ©uifd)arbt fonnte nic^t an fid)_f)alten unb ant*

wortete: „Votre majeste doit le savoir, car je n'ai

rien fait que par vos ordres; je vous ai rendu

compte de tout, et vous avez paHagi avec moi.'-^

SWit biefen ÜBcrten fianb er auf, ging auS bem Saal

unb »erlief ©anSfouci. 6r fam nid)t wieber ju .§ofe

(SSüfc^ing, ber auf biefen gall anfpielt, nennt e6 merf»

würbiger SBeife „Unguabe"), nnb baö bauerte faft ein

3abt lang. 2)a rief il)n ber Äönig wieber üu fic^; fie

ftanben fid^ beibc feitbem etwaö fälter gegenüber: xüo^x-

fd)einlid) f)atte ber Äonig Sßebenfen, ibn ju berben Slnt-

Worten ju treiben. Slnjuerfcunen ift c8, bap ©uifdiarbt

feine §lnl)änglid)feit an ben Äönig nid)t fo weit trieb,

baf er alles liebte, waö biefer liebte: bie granjofen liebte

er ndmlid) nid)t ('ll)icbauU V, 389), obgleid) er felbft

fran<öfifd)er .^erfunft war.

@uifd)arbt l)at burd) fein Sßerl)ältnif jum Äönig

alö eine 9trt SSefdjügcr ber 2Biffcnfd)aften fid} t)ielleid)t

mand)eö aSerbicnft erworben, inbem er ®elcbrte jur Sln-

crfcnnung bei .§ofc brad)te. 2)er gatl mit ^aw, wctd)er

fid) burtft ein tüc^tigeö geogrQpt)ifd)eö SBerf übet Slmerifa

befannt gemad)t ^atte, ift fd)on erwäl)nt worbcn. ßinen

anbern gall fü^rt S3üfd)ing @. 49 an. ?113 ber Äcnig

einft ben SEunfd) duferte, baf 3(mmianuö 9)tarcellinu9

beffer, atö »on SWnroUeö gefd)ef)en wor, in bie franjöft^

fd)e Spradje überfe|t werben möd)te, fd)lug ©uifdjarbt

baju ben bamaligen franjöfifdjen ^JJrebigcr ©uiliaume be

SKoulineä üor, ber in feinen franjöf!fd)en ®d)riftcn l)in

unb wieber ben Stil verbeffert l)nttc. !S)er Äönig würbe
nun auf biefen 9}Jann aufmerffam. 2)ie Ueberfe^ung

erfdjien erft nad) Duintuö' Sobe unb gefiel; ber Äönig
belobnte ben Ueberfe^er mit ber @rl)cbung jura orbent*

liefen 9)Jitglieb ber Slfabemie ber 9Btffenfd)aften bei

500 Sbaler ©elialt; fpdter würbe ÜJiouliueö berjoglid)

braunfd)weigifd)er geheimer Segationöratf) unb ©efanbter.

Sin bebeutenbeö 93ermögen bat ®uifd)arbt fein«

gamilie jwar nid)t binterluffcn, aber er war bod) oud)

nid)t gerabc arm. ®ute (Jinnal^mcn fd)eint er gehabt

}u ^aben. So war er j. S. nad) 9Jiaffenbad), DJürfs

crinnerungen S. 85, ber crfte Sbef ber preufifd)en 5Banf,

weld)e griebrid) grünbete; fein 9tad)folger war ber Siin

nifter »ou ber ^agen. 8Iu^ al6 StJitglicb ber Slfabcmie

ber 2[ßiffenfd)aftcn bcjog ®uifd)arbt ein ®ebalt. @r befaf

eine gute SBibliütl)ff unb eine gewählte ^Künjfammlung;
bie erftere taufte griebrid) II. SBenn 2,l)ic'bault V, @. 393

erääI)U, baf ber Äönig für bie Sibliotf)et 8000 Sbaler

gejablt ijoht — er fd)enftc fte ber fönigl. 33ibliütf)ef ju

Scrlin, wo fte nod) je^t eine eigene Slbtbeilung bil*

bct — , bann war baö ein für bie bamalige 3cit nid)t

unbeträc^tlid)cr *l^reiS. !l)aS Münjtierjeidjnig, wie ii

fd^eint »on @uifd)arbt'ö eigener ^anb gefd)ricben, be»

wabrt bie fönigl. S3ibliotl)ef ju Serlin unter bem jitel:

„Numophylacium Quinti Icilii" (Codex manu exa-

ratus). ©ebrudt würbe ha'i 9}er5cid)nif feiner SJJünj«

fammlung unter bem Üitet: „Catalogue des Medaille«

et Monnaies antiques du cabinet de Quintus Icilim."

*^ot6bom 1784 in 8. 197 Seiten. !Die SDiünjfammlung

faufte ein i^cxt »on Sd)clleröl)eim , »ormalö ilricgörat^

bei ber eleuifdien Kammer, für 2000 Später in gricb'

rid)öb'or. Sie entbielt wenig gried)ifc^e, fonbern »or-

jugäweife römifc^e SJJünjcn unb ^Jfebaillcn bi^ in bie

fpdtere .fi'aiferjeit.

SKit jenem großem SOJünjfataloge erfd;ienen jwei

fürjcrc S3er5eid)niffe »on Slntiquitäten unb ©emdlben,

nämlid) : 1) Catalogue des antiques et curiosites

du cabinet de Quiutus Icilius. $ot6bam 1784 in 8.

16 Seiten (meift *^luttten unb babei auc^ fd}webifd)e, pävft*

lic^e, beutfdie u. a. 3)?ünäen entf)altenb) unb 2) 93er«

;(eic^nip ber ®emälbe = Sammlung beS »erftorbenen Ober»

ffen Duintuö 3nlinö. 'iBotöbam 1784 in 8. 14 Seiten.

DiefeS SBcrseid)nif enthält 121 5?ummern, meift Oef*

gemälbe, tbeilö (äopien, tl)eil6 Originale »on Sara»aggio,

gr. Sllboni, »an ber SReeö, ^emäferf, 23ernet, *^brian

»an ©clbcrn, S. ®iorbiano, ßimabue (um 1270) u. a.

Sluä ben angefül)rten ?D?eiftern läjjt fid) erfef)en, bog

biefe Sammlung nid)t obne 2Bertl) war. Wan barf an«

nebmen, tia^ ®uifd)arbt auf einem gropen gufe gelebt

l)aben mup, wenn er fold)c Sammlungen anlegen unb

feinen Hinterbliebenen (einer grau unb mehreren ilinbern)

ein bebeutenbcreö 33ermögen bod) nid)t f)iuterlaffen fonnte.

©uifd)arbt f)at folgcnbe SBerfe »eröffentlid)t: 1) Me-
moires militaires sur les Grecs et les Romains.

Ilaye 1758 in 4. 2 35be. 9Kit »ielen Sd)la(^tplänen.

2.t)etlö 5iad)brurf, tfjeilä Sluöjug loBon ift bie Sd)iift:

Memoires militaires sur les anciens. Recueillis et
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mis en ordre par Maubert de Gouvest. Bruxelles

1762. 2 SBPc. in 8. 2) Memoires critiques et histo-

riques sur plusieurs points d'antiquites militaires.

iSerlin, bn ^auPc unb iBpcucr, 1773. 4 ©De. tu 8 mit

'?lbbi(l>uiigcn. (So war tem Jtönigc i^riefcrid) 11. gcunb'

met. 2;ic|'c Sdirifteit hahm mehrere Sluflacicn erlebt itnb

jin» (fie legtere j. 33. in *J>ariö uiiD (Htraöburg 1774)

nadigcbrucft ivorben. SBie *3uc^l)ol5 aiibeutet, i'cf)eiiit

(SiiifdmrM au* bcu ^^(an gehabt ju liabcn, fcie ®ef(i)id)te

bcö fiebenjät)riiien Mxie^S ju fdjreiben. ßm 2lu6fül)rung

ifl biefer *iJtan jebenfallö nidjt gefümmett.

9Keine .gtauptqucUen über ®uifct)arbt, bet in bcn

i^töpern Scriciö biöl)er burcjjauö bfirftig unb ungenau

bet)anbelt worbcn ift, ftnb: Sl. g. SSufdjing, 6i)arafter

gtiebricb'ö ü., Jtönigä »cn ^keuüen. Jpjulie 1788 unb

D. Thii'bault, Frederic le Grand ou mes Souvenirs

de vingt ans de sejour ä Berlin, .^erauägcgcbeu ron

feinem (gol)ne, bcm ©enerallieutenant Sbic'bauÜ. 4. 2(ufj

läge. »Jariö unb Seipjig 1827. SBb. I unb 23b. V. Die

erfte 9luf(age erfdjicn int 3. 1804. SJu^erbem ftnbcn ]i(t>

nod) originaie eingaben bei 5Bud)bp(^, 23erfucf) einer

@efcl)id)te bcr Maxf 23ranbenburg. Sb. VI, Ijcrauögegeben

oon .»^etina^. 3?er(in 1775 in 4 unb bei Ü)?eul'el, 8eri-

fcu ber ton 1750— 1800 verftorbenen SdiriftfteÜer.

9ib. 4. Ceipjig 1804, ®. 478 fg. 23üfcf)ing'ä 2Cöcl)entlid)e

9iad)rid)tcn, 3. Sabrgang vom 3. 1775 (Stürf 23 unb
24), Die üon il}m fclbft in ber oben angeführten ®d)rift

öfterd citirt werben unb mehr 2)etail über @iiifd}arbt ju

enthalten fc^einen, finb mir leiber nid)t ^ugänglids ge»

wcfcn, weil fie auf ber fönigl. ^Bibtiothef ju 33erlin

inetfivürbiget SBeife nit^t »orhanben ftnb.

(R. Pallmann.)
GUISE (die Familie). Sffier bie 2Bcltgcfd)id)te

»orurtbeitäfrei an jtd) vcrübersiehen (älit, dürfte fdjwer^

Itd) tie gamitif ®uife }u ben Sßohlthätcrn ber Slfeufd);

heit ^u rechnen geneigt fein. SJaö im (Sinäeincu ba»

gegen fpridjt, hebt '^a^ gewonnene llrtheil über Jhat^
fad;en im Oanjen nidjt auf. @leid)wol gibt eö wenige
gamilien, weldjc für bie gefd)icbtlid)c 58etradjtung bie

^ufmerffamfeit in höherem (SraDe auf ftd) ju Icnfen im
©tanpe wären alß bie gcmilie GJuife. 6ine feltene ä?er=

einigung heroorragenber Üatente, ihre crfo(greid}c 3Jn«

wenbung ju glänjenben Jhaten, ein ^\i\, we(d)cö als

unferle$bareö gamiliengcfe^ in ftetiger ®emeinfamfeit

oüe 6d)ntte beftimmte, bie eiuftu^reid^en @tgebni|le folgen

tid)tiger 33efhebnngen, enblid^ ber ©lau;, womit baö

.gianö ben (Hdiauvla^ feiner !Jhaten betritt, unb baö

ßrlöfdien beö 9Jamenö, fobalb bie 35cbingnngcn feiner

®rö^e wegfadcn, bteö alleö ift merftvürbig unb für ben

benfenben ®efd)id)t^freunb gleid) widjtig. XiefeS eine

3iel, bem bie ©uifcn unabldfftg jnftrcbten, bie (Erhaltung

beö .ffatholiciömuö, lie^ ftd) na(ft ihrer SJieinung faum
anberS erreidjen ali? burd) grünblidje 2(u6rottung ber

Äe^erei; ba ihnen aber als erkud)teten Staatsmännern

bicfe? "IlJittel jum 3'^^ i"d) bei ihrer erlangten 3}iad)t^

jieUnng alö un5urcid)enb erfdjeinen mupte, fo wäre eö

»unberbar gewefen, wenn ihrem (Shrgeije nicht im ®e*
Reimen no«^ ein anbcreö ^itl »orgefdjwebt hätte, unb

biefeö war ibtn fein anbereS, alä bie ©cwinnung bcr
Jtrone granfreid)S für ba3 .^auö @uife, bie fühne SSot*
auöfe^ung, baö ^aui^tsiel jur höheren ©hre ©otteö ju
frrcid)en. 9iur afö Könige t?on grautreid) burften fte

hoffen, ba^ c6 ihnen uid)t m ber nöthigen 5)Jad)t fehlen
werbe, ihren eifernen 2BiÖen burd;}ufe^en.' Snbcffen hatten
bie ®uifen bereit« ju viel beä Unheilö über Sranfreid)
gebrad)t, alö bap eö ben geheimen fKebeUen gegen bie

Staatöorbnung hätte befdjicben fein follen, mit S3cfug=
ni^ über vermeinte SJebeUen gegen (Sott ju ®erid}t ju

ft|en. 3^aö höhere @efe§ ber ®efd)id)tc oereitelte alle

ihre Slnftrengungen ; bem ohncbieS unglütflichen granf*
reid) foUten bie unberedjenbaren Söirfungcn eineS mög*
lid)en guiftfdjcu TeSpctiSniuö erfvart bleiben, unb fo warb
ben ©uifeu nid)t einmal bie grcube, baö ihnen fo »er-

halte ©biet von 9?ante$ {1G85) aufgehoben ju fehen.

!Damald lebte ber Stamc ®uife nur noc^ in einer fd)wa*

d)en j^rau. SlUc biefe hiftotifd)en Slnbeutungen hat bie

®efd)id)tc granfreid)8 ju begrünben unb weiter auöju-

führen; hier ift allein bie gamilie @uife theilö genealo?

gif(h, theitä nad) ihren biographi)d)en SJierfwürbigfeiten

in SBetradU ju jiehen, um für Die (Jharafteriftif ber_her'

»orragenbfien *)ßerfönlii^feiten bie nöthigen 3eugnii"fe ju

gewinnen.

2;a6 ^auS ®uife flammte loon ben bentfdjen J^er-

jogeu von i!otl)ringen unb bilbete nad) ihren in granf«

reid) gelegenen ißcilenugcn bie fog. fran^öftfchc Sinie

beS ^aufeö Lothringen. 3l)r Slhnherr ift bcr ^erjog
(SlaubiuS von ©nife, geb. am 20. Dct. 1496 ju Gonbe
als jwciter ®ohn beö mächtigen §erjogö 9iene 11. von
Lothringen (geft. 10. 2)ec. 1508) von feiner jweiten

©emahlin *}3hilippa von ®elbern (geft. 28. gebr. 1547).

(5r hatte in Der G"rbtheitung •) bie .§errfd)aften ®ntfe,

Scinville unb (Slbocuf, fowie bie ®raffd)aften Slumalc

unb 9){a»enne erworben unb von ber ^errfd)aft ®uife

führte er feit 1527 ben herjogtid)cn Üitel. ü)?it i'xiiiv.

anfehnlid)en ^eft_^ungen war bie fnnftige Sebeutung beö

.^aufeö (Suifc, foweit äußere SKac^tftellung baton ab-

hing, fo eng verfnüpft, bap cö angemeffen erfd)eint, ben
Urfprung biefer (Erwerbungen in Der Jvürje näher ju bc*

jeidjnen. Sie famen nämlich inögefammt burc^ 35er'

mählungcu an Daö .§auö Lothringen. 3uerft Die ^err?

fdiaft SoinviÜe burd) Ü)iargaretha, bie ©cmahlin beö hn
Sljincourt am 25. Ort. 1415 gefallenen ^crjogS grieb-

rid) von Lothringen. 3hr ©ro^vater SInöhelm |)crr von
3oinviüe war mit 9)fargaretha, (Sc^weftcr unb (ärbin

beö legten ©rafen .^einrich IV. . von öaubemont älterer

Linie auö bem §aufc Lothringen, vermählt, beren (gohn
.^cinrich V. fowol bie ©raffd)aft iBaubemont alö au(^

1) ©einem altern IBruber Stnton (gefi. 1544), toet^cr ben
©tamm ber beutfcften J&ct^öge von gotfiringen fortfeite, waren bie

.^erjogtliümer gctferingen unb öar unb bie SDJarfgraffdjaft $cnt a

BJouffen ^ugvfaflen, tt)äf)renb bcr jüngere ©ruber Subwig (geft. 1527)
mit ber @raff(i)aft »Baubeniunt abgefunbcn mürbe. Ser britte Sru=
bec Sodann, geb. 9. Stprit 1498 i|l ülä Sarbinat »pn Sot^ringen

befannt unb geft. 1550 im Scftge reidjer 55frünben. Ser uiertc

Sruber Sranj, ®caf Bon gambeäg, jlcl in ber St^lat^t bei ^pasia

am 24. 5ebr. 1525 im 19. Sake feine« ?lUer«.
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bic .?)crrfcfiaft 3cin\?iUc auf feine cinji^e !Iod)ter, bic

genannte 5}tai\]aretba, sercvbte. 3{)r €ol)u SJutcn ®raf

»on i';au^cmcnt (aeft. 1447) erhielt burd) feine ®e>

uial>lin 9J?aria, lediter beä ©rafen Sodann VII. ucn

J^arccurt, a(ö .«peiratl)egut bic @raffcf)aftcn Slumale unb

3}fa*''eniie unb bie .^jenfc^aft ^Ibccuf. 9?ad) bem üobc

feineö Cbeimö, beö ^erjoj^ö Äarl (gefl. 1431), fam

Sotbringen an feine cinjigc 2odjtet 3fabcUa, weld)e mit

9lcnc von Slnjou, Sitularfcnic) \)cn 9?capel, t>ermäbtt

»urbc. Stcnc bemdc^tiijte jid) Sotfiringenö. ^wax n?urbe

et fon ®raf Slnton t>pn 58aubemont bei Sulgncriiie am
2. 3uli 1431 entfdjcibenb gefdilagen, allein 3fabella t^on

Sotbringen, eine geiftijclle, cbaraftcrftarfe gf^tu, i5pll ^iJfutb,

Stanbbaftigfeit unb 9luöbaner, fübn in ibren (Snmnirfen,

entfd?loffen in ibrev Sluöfübrung, burdjbringenbcn 33er»

fJanbeö unb männlicber Sercbfamfeit , raufte ibv Srbe

frdftig ju fdnl^cu unb fie bewilligte bem Sieger beim

griebenäfd)(uile am 13. gebr. 1433 nur fo t>iel, ba§ ibve

Zo(btex 3olantba fünftig an Slnton'ö Scbn, bcn ©tafen

griebrid) iicn 23aubcmont, i^ermäblt iverben füllte, eine

jicmlid) ferne 9luöftd)t auf (Srbfdjaft, la Ütenc wn Sin--

jou (geft. 1480) <2oi)n unb (Snfel ba»«- SnPeffen war

baö ®tü(f ben Sctbringern günfiig. 2)ie Srben ftarben

balb nad) bem 33ater unb ®ropt>ater, aud) Sclantba ftarb

1483, unb fo fcnnte ibr <Sobn JRene 11. foivol bie 58e»

fi^ungen ber Siutter, woju bic Jperrfd)aft @uife als ibr

ifäterlicbe? (Frbtbeil geborte, alö aud) tie Siäterlid)cn ©raf^

unb .§erTfcbaftcn al$ ^erjog von Sotbringcu ju einem

©anjeu 5>creinigen ^). So warb §crjcg JHene IL aller-

bingä bet Idnberreicbftc Sürfi feinet ^aufeö, wie er

aueb überbaujJt ju bcffen mcrfanlrtigftcn Sprößlingen

jäblt. (ix wat jweimal «ermäblt; i'^ou ber erften ©e*

mablin Sobanna von J^arcourt trennte er ftd) nur, ineil

fte unfrudjtbar war. Sie jUiciie, ^JJbilipVa '»•'^ott ©eibern,

feit 1. Sept. 1485, gebar ibm pölf Jlinbcr unb barunter

olS fünften Sobn ben nadjmaligen .l^crjog Slaubiuö von

©uife. günf anbere Äinbet ftarben in frübefter 3ugenb,

unb auf bie übrigen bitte bie gepriefeue gtömmigfeit

2) 2)a bie erwetberinnen lotfitingifdicr §au6mad)t fammtltdl

JU bcn Slfinen iee .§aufcg ®uife geboren, fo fei t)ier niK^iiehenbent

©ienia ein 5|3läfcf)en getiattct; e3 Wirb baju bienen, biefe 93or;

faxten naii) i^ten iri^tigften (Slicbctn über^djtlid) ju crbnen unb

gcnealpgifd) ju begn'mben

:

So^nnn, ^^ctjog £>. fotljtingen f 1390.

SKatgaret^a Äarl, •^ttjcg gticbricf) r. a)Jjrgarctf)a Sodann VII.

». b. 55f«Ij. ».Sotbtingt'n 8ot^ringcn s.iBaiibemont @caf vi. .&at=

t 1430. t 1415. t 1416. CDU«.

JRene' 9. Änjcu, SfabcUa, |>cr,(o; ?lntcn, @vaf b. 5Katia, ®räftn

iitutarfönig v. gin d. Sctbrin^ S3aubemont, ». .^atcourt

Sleal'et, .^erjog gen f 1453. >'jcrrs.3oin»iUe f 1476.

V. ?pl^rtngen . t 1447.

'^^°- !

3olantf)a s. änjcu, (Srbin s. gtiebti(^, @taf u. fflaubei

?ctf)tingen 1 1483. mcnt 1 1470.

^bil'PVa- •&ci:3f8'n v. ®iU iRcne' H-, Jpcrjog s.Sotbringcn

bem t 1547. t 1508.

Staubiup, -Sierjog ». ©uife f 1550.

ber 9Jhitter fidjcrlid) ben entfd)iebcnften 6influ§, fie jener

firengfatbolifd)en ©Idubigfeit jujmvenben, UH'ld)e fpäter

mebr ober weniger in ganatiSmuö auöattete. 3)ie tHuti

ter ^) bcfd)loß iljr Scben alä 9?onnc im (Slariffenflojlet

ju ^'ont»ä»9)Jcuffon, wo fte fid) am 15. 2)ec. 1519

batte einfleibcn laifen. T)ie Sßürbe einer 2tebtiffin an»

junebmen lag ibrer frommen !I)emutb fo fern, baß felbft

'l'iapft i(o X. fte von ber 9lnnabme für immer entbnni).

Sie erreid)te ein Slltcr von 84 3abren unb binterliep

bei ibrem 2obe (28. gebr. 1547) nur bie beiben Söbne,

ben (Sarbinal Sobann von ?otbtingen unb bcn ^erjog

dlaubiuS von ®uifc. Glaubiuä, geboren ju ffonbc am
20. Oct. 1496, vermäbltc fid) wol erft 1514 (ber ^ci;:

ratböcontract, weld)en Äönig 5!nbwig XII. abfd)loß, ift

vom 9. 3uni 1513) mit Slntoinctten von 93ourbon , ber

cinjigen Socftter beö ©rafen granj von 35enbome (gcfl.

2. Ort. 1495) unb ber SiKaria von Su3;embnrg, beö

®rafen $eter von St. >^aul 2:od)ter (geft. 1. Slpril 1546).

Slntoinette, geb. am 25. See. 1494 auf bem Sd)loffe jii

i^am, }eid)nete (td) gleitbfaüö burd) ibre gtömmigfeit

auö unb warb ü)Jutter von ad)t Söbnen unb vier 2öd);

tern. ^mei Söbne, ^PbilipP unb [peter, ftarben in frü»

befter ^inbbeit; granj von ®uifc (f. b.); Klaubiud, ^et»

jog von Slumale, ber Stifter biefer 5?ebenlinie, geb.

1523, jeidjnctc ftd) alö Jtrieger unter .^arl XII. aud

unD würbe 14. 9J?dr< 1573 bei ber ^Belagerung von

9?od)etle erfd)lagcn; jtarl, (5ar^inal unt) (5r\bifd)of wit

9lbeimö, gewöbnlid) (Sar^inal von Sotbringen genannt,

geb. 17. gebr. 1525, geft. 26. 55ec. 1574, ein großer

geinb ter *45roteftanten, berrfd)te mit feinem 33ruPer granj

unter granj II., bann unter Jlart IX. al3 gefürd)tetet

9)?inifter; Siibwig, gewöbnlicb Sarbinal von ©uife ge<

nannt, geb. 21. Dct. 1527, geft. 24. ü«ärj 1578 batte

ebenfatlö grofien Slntbeil an ben SSorgängen feiner S^'t,

unb bet jüngfte Sob« 3iene', 9)Jarqui6 von ßlboeuf ift

al0 Stifter ber SRcbenlinie glboeuf unb ^areourt (^ax'

fourt'9lrmagnac) in biefer enctiflopctbic (I. Section, Zi).

33, S. 117— 123) unter (Slboeuf vorgefommen, l)icr

alfo nid)t wieberbolt ju bebanbcln. (Sin ad)ter Sobn
granj, geb. am 18. 3lpril 1534, \taxb am 6. Sltärj 1563

als ©rofprior be9 SHalteferorbenö *). Unter ben Zödj'

tern wäblten bie beiben jüngften ben geiftlicbcn Staub;

9ienate, geb. 22. Sept. 1522, warb Slebtiffin ju 9ibfim«

unb ftarb 13. a)idrj 1602. Slntonia, geb. 31. §Jug.

1531, war Slebtifftn von garemoutier, fiarb aber bereit«

am 24. aWärj 1561. Die älteftc Zod)kx Tlaxia von

3) „C'etoit une de plus belies Princesses de son siecle, et

eile conserva jusqu'a la mort son aire de majeste, la beaute et

la grandeur de sa taille et ses manieres douces et prevenantes.

Le roi Franfois I. avoit pour eile une eonsideration particuliere,

et n'entreprenoit rien d'important, sans en recommander les suc-

ces ä ses priores ", fagcn bic sSiograpfien ocn ibr. 36r 8eben

bef^tieb ber Jlbbe' @uiuet. 4) ®ie aßieber^olung btö SSornainen«

gran,; fcficint ^ic iCermuifjung nahe ju legen, baj; biefer STOaltefcr»

®rc§prior ®uife Ivel ein naiürlirficr Sct)n bcä .^erjogS lälaubiu«

von einer untefannten iWulter gewefen fem mödjte, beren Segtün;

bung nicfet {\i ernjarten ftcbt, Ipcnn niibt gteictijeitigc Stadjridjtcn

bafür jcugcn.
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iuifc (flcb. 22. 9^0». 1515, gcft. 10. 3uni 1560), würbe

iH-iinal »ermddlt, jucrft feit 4. 9(utv 1534 mit .^erjüo

iibwig II. tjcn 5*ouciiieipilIc (oeji. 9. 3iini 1537), bem

c jwei friil'5citi(j vcrftorbeiie Söhne granj iinb ?ubii?i(]

iKir; bann feit 0. ^Ui 1538 mit ^önig Snfcb V. vcu

:d^ctt[anb, bem 93ater il)vcr mujlürflidjcn ^Tocfitcr 'Slaxia

ijtiiart, welc(;e am 8. 't)ee. 1542, fünf 1n^( »or bem
'obe it)rc6 93aterö geboren unirbe'^), unb il)m a(5 «Königin

i^n (Sd)ottIanb in' ber DJegierinu] nacfjfolgtc. 2)reimal

crmäblt, jucrP mit Jtönig granj II. »on granfrcid) (gcfi.

.Tee. 15ü0), bann mit .^einrid) (Stuart ®rof !t)arn«

'.' unb juie^t mit 3ame^ .^e).tburn 33otfiuieU von Oxh
cv, ift fte nid)t adein burc^ it)ren einjigen @ol)n 3a*

lOb VI. (über 1. .König in Orofbritannien) bic ?(bnfrau

t^ Ijeutigen gro^britanuifd)en Jlönigel)aufee, fonbcrn t^er*

iiütelt aud^ cinjig unb allein ben gcnealogifdjen 3"-
;ammcnfiang mit ben fnil)ercn 2ii)naftien in Snglanb

jinb Sdjottlanb. 3f)r« Sejiebungen ju ben @uifen" ujirb

ipäter nod) gebad)t werben muffen. — ?uife iion Ouife,

lie Sd^weftcr ber fdjottifc^en Königin 9)?aria, geb. am
(1. 3an. 1520, »ermdWte ftd) am 20. gebr. 1541 mit

lavl «on 6rov, ^^rinjen »on (£l)ima») (geb. 20. gebr.

.c'2, gcji. 24. 3uni 1551), ftaxb aber bereitö am
.)s. Cet. 1542 obne .ffinber. Ter ältefte ©ruber ^ranj

pcrjog von Ouife fc^tc ben .^auptftamm fort. (Seboren

im 17. gebr. 1519, ticrmä()(te er ftd) am 4. 2)ec. 1548
nit «J^rinjefftn SInua r>on (Jfte (geb. 16. 3tov. 1531),

)er dltcflcn jodjter beö «gievjcgö «l^enuieö II. 'oon gerrara

inb SJJobena. 3^rc 3Kutter Sienata war eine Jodjtcr

t'f« j?önigö Subwig XII. »on granfreid). ÜJJit 9(nna

hon 6'fte (ftarb 17. 3}Uxi 1617) erzeugte §erjog granj

lieben J^inber: 1) .§einrid) »on ®uife (f. unten); 2) Äa-
{)arina, geb. 4. 3uli 1552, feit 4. gebr. 1570 ®ema^(in
?e6 .^erjogS Subwig HI. »on 9Jfontpcnfter, warb 23. @ept.

[1582 SBitwe unb 'ftarb 6. Ttai 1596; 3) Jfart, .^erjog

oon Sliavenne, ber Stifter biefer Sinie, befannt al^ Sin-

Ifübrcr ber 8igue, geb. 26. ÜKärj 1554, geft. ju ©oiffonö

|3. Cct. 1611; 4) Subwig »on ®uifc, Sarbinal »on
i?otl)ringen unb (Sräbifc^of »on 9it)eimd, geb. ju 1)anu

ipierre 6. 3uli 1555, eifriger görberer ber l'igue, warb
wie fein SSrubet «gteinric^ 24. 3)cc. 1588 ju ißloiö er-

jmorbet; 5) Slnton »ou ®uife, geb. 25. Sfpril 1557,

igeft. 16. San. 1560; 6) grauj »on ®uife, geb. 31. 2)ce.

11559, geft. 24. Oct. 1573 unb 7) «War »on ®uife, geb.

i25. Ort. 1562, geft. 1567. 9lad) ber (ärmcrbung i\)X(S

i@ema!)l6 »ermäf)lte ftc^ bie SKutter biefer .Kinber am
29. 3lpril 1566 mit .^erjog 3afob »on (gasoi^en^Sie'

mourä'^) (geb. 12. Dct. 1531, geft. 15. 3uni 1.585), auö

5) ®e»öf|nltd) wirb gefagt, SRaria ©tuart fei 5— 6 Snge
ucr bem Scbc ifjreg sCatEt« gebeten tecrben, ba aber biefer Jobcg;

tag teinesnjeg« feftt5''ftt unb serfdiiebentlici) bafüc bet 2. ober 13.

unb 14. 35ec. 1.5-12 gilt, \c fc^eint aud) ber ®eburt(Jtag nur nacf)

SScc^nung gefunben ju fein unb er teütbe nac^ Sudfte , »eitler ben

Äonig Safcb V. am 2. See. gerben lägt, fpgar in ben SKonat 9lo=

sember, ober gilt ber 8. ®ee. , nidit »or, fonbern nad) bem Jobe
bi-« SBateri faden muffen. 6) 3afob'ä SKutter, ß^arlotte, mit

^^ilip» uon ©asol;en;3lemoutg vetmäblt, Ujar eine ©djwetier be^

•^etjcgei Subtoig *cn SengueuiUe, bc« erfien @cntaf)l« ber SUaria

»on @uife, @*lvcfiev iti ^erjog« Stanj von @uife.

einer franjöftfdjen 3?ebennntc beö .^aufeS Sa»oHen. Sie
gebar iljm brci Jtinber, wo»on (Jlart (fmanuel, geb.

12. gebr. 1567, gcft. 13. Shig. 1595; 9)iargaretf)a, geb.

3. 3u(i 1569, geft. 1572) allein §einrid) (geb. 2. 9?o».

1572, geft. 10. 3u(i 1632), feit 18. 2lpri( 1618 mit
Slnna »on üotbviiigcn (gcft. 10. gebr. 1G38), ber gn-
felin beö

.C">"'J''rt^ (iiaubiuS »on 9lumalc, Grbin beö
.^eräogtljnmö 5Juma(c »ermdljit, bic 5tebenlinie ®a»oiKn*
9icmourö fortpflanzte mit einer nod) biübenben 'iSladi'

fommenfd)aft weiblid)er Slbjlommung ''). — ®leid) feinen

IBorfahreu bcabrtd)tigte aud) ber näd)fte 6tammf)altre
«gicrjog .^cinrid) »on ®uife, ber ältefte (5o()n beö .^eräogö

granj, eine gamilien»erbinbung, woburd) er bcS >^au'

fcö S(nfcl)cn unb 9}?ad)t ju erböben unb feine 513artei ju

»erftärfen meinte. Seine Bewerbung um bie Sc^weftcr

beö Äönigö Maxi IX., SKargaretbc »on S3a(oiö, ä^Hir

von il)rem S3ruber ,Sj)einrid) »on 5(njou begünftigt, fanb
bei ber .Königin SJJuttcr .Katharina »on SOfebiciö, fd)on

weil fte offen uttb gel)cim baö .^»auö ®uife anfcinbcte,

feine Unterftii^ung; fic glaubte aber ben .:^er5og auf
anbere 3Beife cntfd;äbigen ju muffen, inbcm fte il)m bie

fo fd)önc atö licbenöwürbig gcltcnbe SBitwe Slnton'ö

»on Sroi) (geft. 1564), .Katharina »on Slc»e jur ®e?
mal)lin »orfc^lug *). Sie war eine !lod)tcr beö .gier*

äogö granj »on 9?e»erö auö bem .§aufe Qkvc unb
burd) il)re 9J?utter eine 9?id)te beö J?önigö 2(nton

»on 5Ja»arra. .^erjog J^einrid) »ermäliltc ftd) mit ibr

am 4. Dct. 1570 unb warb burd) fte iöatcr »on »icr*

je^n Jünbern, »on bcncn ftcben in frfil)cftcr 3ugenb ftar*

ben (.peinrid) »on (Sl)c»reufe, geb. 30. 3uni 1572, geji.

13. Slug. 1574; Jvatbarina ftarb an i^rem ©eburtötage
3. 5Ro». 1573; .Karl beögleid)en am 20. 3an. 1576;
50?aria, geb. 1. 3uni 1577, geft. 1582; j?at[)arina, geb.

29. SOfai 1579, ftarb balb; gl)riftinc ftarb am ®cbnrtö.'

tage 21. 3an. 1580 unb granj, geb. 14. Tlai 1581,
geft. 29. Sept. 1582). .Karl, .§erjog »cn @uife, geb.

20, Slug. 1571 , erbte bie SEürben feincö SSaterö unb
ftarb 1640 »on 9iid)elieH »erbannt in 3talifn; Jubwig
III. »on ?othringcn, (Sarbinal »on @uife, geb. nad)
einigen (Moreri) 22. 3an. 1575, nad) anbern (Anselmo)
im "iHat 1585, war niet)r Sotbat alö ^Irieftcr unb
ftarb bei ber Belagerung »on Saint -3ean b'S(ngclt)

21. 3nni 1621; Slaubiuö, .gierjog »on (Sbe»reufe, i^(b.

5. 3unt 1578, battc, feit 1622 »ermäl)lt mit ^Mxia »on
JRoban, .Karl 9tlbert'ö be Suineö Sßitwe (geft. 13. Slug.

1679), brci Jöc^ter: SJnna ajJaria, geft. 28 3al)re alt

am 5. Sing. 1652 alö Slebtiffm ju *).?ont auj Tameö;
ei)arlotte «Waria, geft. 7. 9?o». 1652, 25 3abre alt unb
.gienrictte, geb. 1631, feit 1655 Slebtifftn ju 3ouarre,

7) Darunter ge^i^rt j. ffl. •^erjog ^einric^ von 35crbejur, @raf
ton Sfjambcrb mit ber Serlvanbtf^nft in Sparma unb Ceflerreidj.

8) Cb ci Jlattjatina »on SJJebici« mit btefem iPorfrfjIage e^rlidj

meinte, fie^t bafjin, ba fie inuptc, ba^ SIntcn von Sro»; feiner

®tma()lin auf bem Scbeöbctte li'iberratfjen fjatte, ben -^orjcg

Bon ®uife ju i^rem fünftigrn ©ejua^le ^ii träfjlen. .goffte fie auf
el)elit^e Serrcütfnijfe, fo täufrf)tc fie fit^ im ©anjen, benn eine

SDluttcr »on sierje^n Äinbcni fonnte bod) feinen erfjcblidben ®runb
äu befonberer Unjufviebcnfieit geben.
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fleji. 25. San. 1694. ®et jüngftc md) bciu S^cbe beö

SSaterö am 7. gebr. 1589 gebotene @oi)n granj l'Ucran*

ber, ijenannt Per (Sbcualiet be Ouife, ftarb alS ä)ta(tcfcv^

rittcv am 1. äuui 1614. 3">n Söc^ter tüurbcii 3leb*

tilTinucn, JHenate, geb. 1585, feit 12. 2ipri[ 1602 ju

«Hbeime, geft. IG. Sunt 1626 unb 3obanna, geb. 1586,

geft. 8. Oct. 1638 alö Jlcbtifftn ju 3ouarre. 9tur bie

jüngfie Softer ?uife «DJargavetbe »on Ouife, geb. 1588,

»ermdblle ftc^ äweimal: juerfi am 24. 3uli 1601 mit

granj, ^rinj t?on gonti (geft. 3. S(ug. 1614, ©raber

^ciniici'ö tcn Sonbc), mib bann mit bem ä)?arf({?an

gianj von SBaffompietve b'^arouel (geb. 12. SIpvil 1579,

geft. 12. Oct. 1646), ftarb aber obne Äinbet am

30. Slpril 1631. 2)ie 3)Jutter biefcr Äinber, Äatbarina

von gleite, erreid)te ein Sllter üon 85 3a()ren unö ftarb

am 11. a)Jat 1633 % — 3l)t ciltefter ®ol)n Äarl, ^et^

jcg Pon ©uife, geb. 20. ?lug. 1571, geft. 30. ©ept.

1640, feßte ben ®tamm fort, (seine ©emablin feit

6. 3an. 1611 war Henriette Jlatbarina, Sodjter ^mu
rt'd)'ö »on SoV't'ufe nnb .§einrid)'ö non 9)?ontpenfter SBitme

(geb. 8. 3an. 1585, geft. 25. gebr. 1656). ®ie gebar

il)m 10 .Sinber, uou benen ein 3n>illingöpaar unb eine

ungenannte 2,oct)ter in frül)efter 3ugeub ftarben. 3)ie

übrigen .Kinber finb: granj von 3oinville, geb. 3. Slpril

1612, geft. 7. 'ilov. 1639; J^einrid), 6räbifd)cf »on

SibeimS unb feit 1641 ^erjog ton ®uife (f. unten in

bcfcnberem Slrtifet); .ffarl von 3o^eufe, geb. 15. 3uli

1618, geft. 15. ?!)Jar5 1637 ; Üubmig von 3oi)eufe (9ia(f)-

folget feinet SBruberö), geb. 21.5)Mr5 1622, geft. 27. Sept.

1654. Seit 3. 9^ov. 1649 mit granjiSfa, ber Sodjter

unb Stbin Subivig (5manue['6 von *}.^ontl)icu unb 21ngou=

lerne (auö ber uncd)ien 9Jad}fommenfdiaft bcö Äbnigß

Maxi IX.) vetmäbit, batte er jivei Jtinbcr: iiubwig 3o'

fepl), geb. 7. Slug. 1650, alö §ct5og von ®uife 9Jac^=

folger feineS O^eimö ^einrid) feit 1667, geft. am
30. 3uli 1671, unb eine 2od)ter ,$latl)arine J^enriette,

geb. 1651, geft. 1655. ^erjog Cubroig 3ofepi) binter^

Iie9 einen ei'njigen Sobn granj 3ofept), geb. 28. 9Iug.

1670, iveld)er aber bereitö am 16. 93?ärj 1675 alä le^^

ter mäunlid)er ^erjog von ®uife ftarb. Seine a)Jutter

Glifabctl), 5;od)tcr beö ^erjogö ©afton von Orleans,

geb. 26. S)ee. 1646, vermdblt 15. 50Jai 1667, geft.

17. 3Jiärj 1696, brachte bie SSefi^ungen beö ^aufeö

@uife an bie Jtrone granfreid)ö, o[}ne auf ba6 unbeflreit-

bare (Srbred)t ber altern Sinic ber ^erjoge von Sot^ringen

Diürffic^t }u nehmen. 2)ie (Sljre beö ^aufeö ju tvabren,

9) 3n 93eäic^un)5 auf iftvc ©tcllung jum öaiife Ouife ift fte eine

ber inetttoüctiifliieH grauen. Slccl) »er tum 'Scie bea 3l(;nl)errn ge-

boren, fannte fie ade gamilienalieber unb üb»vol ifjre eigene anfelm»

Uifc !Kacf)fommenfc^aft ba« balbige (Srlöfdien be^ .^aufeä nitfct

»orauiifc^e« lieg, fo War i^r bcuuo(^ befdjieben, ber legten .§erjogin

»on Ouife , i[)rer (änfelin 5D2aria , ad)tje^n 3at)re Ijinburd^ grcf;

mütterUi^e gütfcrge ju ivibnun. «Sie fa() bie 93lüt6e be« ^aufe«,

jie Uh ober aud) feinen Stern crblei^en unb alä bie fic^ gleid);

gebliebenen 3lnfprüd)e geltenb ju matben nirfit nie^r an bev Seit

ttot, »ermittelte fte bie 9lugföf)nung beS Jpaufe« ©uife mit jlönig

^einrit^ IV. (So fianb fte ret^t eigentlich in ber äUitte ber Sveig^

niffc, o^ne bog man bef)nupten fönnte, jie babe bei ibrer Rettung

itgenb einen (Sinfiug beabfiiijtigt.

erf)ielt ber te^tc übriggebliebene (Sprößling aJiatia

((5d)ivefter ?ub»vig'3 von 3o»)cufe)
,

geb. am 15. 3uli

1618, ben Sitel einer J^crjogin von @uife. @ie ftarb

3. 9Kärj 1688 unb mit ibr erlofd) ber 9tame beä ^aufeg

Ouife. 3t)re ®d)wefter granäiöta, geb. 10. 3an. 1621,

feit 1639 «cbtifftn äu SibeimS unb 1657 Jlebtifftn ju

SKontmartre, ftarb 4. 2)ec. 1682. 2)er jüngfte ©ruber

9toger, genannt ber gbevalicr von Ouife, geb. 21.9)J4rj

1624, ftarb 6. Sept. 1653 alö a}Zatteferritter. — @d)licS.

lid) ift nun nod) ber ^lebenlinicn bec .^crjoge von au«

male unb ber ^crjoge von 9JJai}enne tutj ju gebenfen.

3ene ftammen von ßlaubiuö, ^evjog von Slumale, bem

brüten (Sol)ne beö §er;;og3 (älauDiuS von Ouife. 6t mar

feit 1547 mit Suife, jodetet unt> (Srbiu bcö ©rafen ßub--

»ig von 9}iaulevrier vermählt unD Ijatte von it)r jnjei !*'

Sodjter unb äwci (göbne: Jlatbarina, geb. 1550, war '"

feit 1569 bie britte ©cmablin beö ©rafen 9iicolau6 von

33aubemont, J^erjogä von 9)Jencoeur, bem fte jroet (Sö^ne,

ben ©rafen ^einrid) von ßbaligntt, unb dric^, ©ifdjof

von aJerbun, gebar. 3f)re ©diivcftcr 2)iana, geb. 1558,

»vurte 1576 bie ©emal)lin beä ^erjogS granj von

?uremburg. Der ältefte ®ot)n, Äarl ^erjog von Slu'

male, geb. 1555, geft. 1618, feit 1576 mit SDiaria, 2cc^<

ter bcö ^etjogä Diene von Slboeuf vermählt, war Spater

von 5ivei itintiern. !Der @ot)n ^arl, J^er^og von Slu-

male, ftarb ol)nc Äinber. 3bn beerbte feine ©djioefter

Slnna, bie oben genannte ©emablin beö .^erjogö .§ein-

ric^ von ©avotjcnsS'Jemourö. 3l)r £>l)eim dlautiiu«, "

Flitter von 9lumale, ber jroette <Sobn beä J^erjogö (Elau«

biuö, geb. 1564, ftarb 1591. — !Dic ?inic ber ^erjoge

von 5}iai)enne ftiftete Äarl, bet äweite ®o^n beö ^tv
jogö granj von ©uife. (Sie ertoft^ bereite mit feinen '.

vier Äinbern, bie il)m feine ©cmat)lin Henriette, Soc^ter '*

beö ^erjogö ^onoratuö von Savoi^en^UMllarö ju 31enbe, -

geboren ^atte. .g)fiuri(^ '^fi'jog loon SliguiUon unb ^iJJa-

tjennc, geb. 20. 2)ec. 1578, geft. 17. Sept. 1621, ^atte

von feiner ©emablin Ü)iaria ©onjaga feit 1599 (geb.

3. Sept. 1571, gcfi. 1601) feine Ämber. Äarl gma*
nuel, ©raf von Somraerive, geb. 19. Oct. 1581, ftarb

14. Sept. 1609. Äatbarine ©uife, geb. 1585 unb feit

gebr. 1599 mit J?arl, bem nachmaligen ^erjoge von

a)Jautua (geft. 20. Sept. 1637) vermäbtt, fta^rb 18. g)Järj

1618. Sienata ©uife warb 1613 bie ©emal)lin be*

(»forja 9Jiaria von Dgnano unb ftarb 23. Sept. 1638.

(R. P.)

GÜISE (Claudius von Äumale, Herzog von).

9lid)t nur alö ?J[l)nbcrr einer l)öd)ft merfivürBigcn ga«

milic, foubcrn aud) burd) bie 9lrt unb SBeifc, jvie et

fid) einführte in bie ®efd)i(^tc feiner ^dt mad)t i^n o[)i«

aßen 3ii?f>fft }i"^ bcbeutenbften ^^erfönlt(^feit feineö ®t'

fd^tcd}tö. (Sr ift, um einen foldjcn SJuöbrucf ju ge«

brauctien, fo redjt eigentlid) ber ü^puä feineö ^aufeöj
SlUeö, waö bie ©uifen auöjeid)net in gutem wie im

fd)limmen Sinne, ftnbet feine ®runblage in ihm. @r ifl

baö clafftfdje 9}iufter in bem Sserhölten aller feiner Stam»
meögenoffen, mag fic^ auc^ bie ßi^araftereigentl}ümlid)»

feit im Sinjelnen no(i& fo verfc^ieoen enttvicfelt ^aben.

5J?an feilte meinen, eö fönne biet an biograp^ifc^iem
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i crfc nid}t fc{)Ifn, iinC in ber Ihat ift er in überreicher

\ tit unb i1?iinni*faltiijfeit »orf)anben; allein alle ßleic^»

j ticjcn ^Scric^te ünb nnr mit i]voper 93orfid)t ju »cr^

j ril)en. 3S5it)crfprüd)e, llntratirfdjeinlidjfeiteu, niutl)'

I lüge 6rftnbuni]cn, bic ßinbilcungöfraft ber Sefer ju

I nben, ober auc^ bööiviüifje Sügen burd)jiet)en bie 3luf=

j
djnungen unb ei? ift in ber SF)at fdjwer nnb jtit-

lubenb, bcn fraglicben ©croinn nid)t einmal in Sin-

) lag JU bringen, bie wenigen ©olbforner r»on 2Bainl)cit

1 t ber trorfenen 2liifjdl)(nng ber Sbatfadjen in a^er?

1 ibung JU fe^en. 3"i» 35e>»ei|'c beffcn ift eö notl)n>en«

j), ein 33eifpicl »orjufüt^ren. 9luö fröl^efter 3ugenb
Ij rb nämlic^ von unferem Slaubiuö non Vlumale eine

"id)t6n)firbigfeit erjäblt, bie, tcenn fte wahr »dre, in

!"Üd)t ber ^}Jebenumftänbe tuenige iljreö ®leid)en fänbe.

.'vt bei $!ebjeiten feineö SSaterö beö ^erjogö 9iene IL,

l.iHT am 10. 3)ec. 1508 fiarb, alö glaubiuS, cjcb.

1. Cd. 1496, eben 12 3a^re jü()lte, foU er beabftd)tigt

tcn, feinen altern ©ruber §lnton i^on ber !It)ronfolge

IJotbringen auSjufdjlie^en unb jn^ar auä bem @runbe,

dl biefer nocfc bei Jcb5eiten ber wegen Unfrud)tbarfeit

rftopenen crficn (SemaMin SRene'ß, ber ^erjogin 3o*
inna von ^arcourt-üancaröiUe, geboten, folglid) einer

iat(?rec^t(i£^ bamalö nocfc unjuläffigen (S^hi feineö SJaterö

tiprojTen fei. Sein SJater habe ber 3luefül)run9 biefeö

tuatdjireid^ö nur baburd) »ergebeugt, ba^ er feinen

o^n ßlanbiuö nad) granfreit^ gefenbet, ibn bafelbf^

it STntoinetten »on S3ourbon tiermdUt unb ihm feine

granfreid) gelegenen SJefi^ungcn überlaffcn baU.
ie Olaubniurbigfeit biefer ßrjäblung grünblic^ anjn»

li)ten, genügt einfa^ ber J^imceiö auf folgenbe Z^aU
djtn. ^crjog SRene II. trennte fic^ von feiner crften

•ema^Iin 3ot)anna am 8.3lug.l485 nac^ vierje^njä^riger

£)c. iDbrool ber ^?aj)fi 3nnocenj VIII. biefc Trennung
fi am 31.3an. 1488 (uid}t befd)loß, fonbern) beftdtigte,

lag bod) barin jugicid) ibre uriprungliiie ©üliigteit

nb fclglit^ üud) bie ©ültigfeit ber jweiten ajermdblung
5

.^'-'^j^Sö mit 51>f)ilippa »on ©eibern am 1. (Sept.
4^."). 2)iefc (Sbc tvnrbc am 11. S)ec. 1488 v)on neuem
ngefegnet. 3)a nun fein Sbronerbc 3lnton (jwei ältere

lirinjcn waren frül)jeitig gcftorben) erft am 4. 3uni

[489 geboren würbe, fo fann von bem SMafet uned)ter

[

bfitammung feine [Rebe fein unb alle barauä abgelei--

i'ten Folgerungen serfnllen in nid)tö. !Die 3lngabe, ber

kter l)abc feinen (gcbn ßlaubiuö auf ©runb ber von
[)ni wiberfabrenen 95efdiimpfung nadi granfreid) ver=

jncfen, wirb imii bie 3.batfad)e wiberlegt, ta^ ßtaubiuö

d) crft einige ^dt md) bem 9{egicrung?antrittc feineö

3ruber3 Slnton infolge ber (Srbtbcilung an ben franjö-

fc^en ^of begab. SBenn übrigen? nad) vorüegcnben

leugniffen bie bebrol)te Gintrad)t unter ben Srübern
.iemald gefrört war unb alö 5a'"il'fngfK6 im «i&aufc

Buife auf bie 9iad)fommeu vererbte, fo erweift fid) bie

i.anje (Srjöblnng alö ein leereö ©erüc^t, weld)eö glcid)'

Dol in ber Scige 33erbreitung fanb unb von 9tenaubie,

Saritlaö, St)uan u. a. ") alö 2;!)atfad)e l^ingeftellt würbe.

10) Setbit SBa)i[« meinte, ti fei ttol mü^lie^, tag ein von

3)?ittl)eilungen über bie (5raiel)unfl beö Änaben Würben
ber SSebcutung beö 5J?anneö beffer entfprod)en daben,
alö bicfe 'üfiditigfeiten, aüein bier ift ber @efd)id)töfreunb
nur auf D{üdfd)lüffe angewiefen. 2)a^ eiaubiuö von
©uife eine jeitgemd^ vorjüglicbe Srjiebung genof, ba^
biefe »on ben gebicgenften geiftigcn unb förperlid)en Sin-

lagen unterftü^t würbe, leibet feinen ßweifel unb alö er

juerft am fransöftfdieu ^ofe erfdjien, war er in allen

ritterlichen 2Biffenfd)aften unb fünften, im ged>tcn unb
'Zurnicren, im JKeiten, 3agen u. f. w. bereitö fo glüdlic^

entwirfelt, t'a^ er allgemeine Sewunberung auf fid) jog,

unb nic^t minber burd) feine geiftige ©ewanbtbeif, feine

ungebeuc^elte grömmigfeit, feine ftattlidje (Srfd)einung,

fein leutfeligeö unb befd)eiDeneö SSefen, feine gewinnenbe
*ßerfönlic^feit überbaupt felbft bie Siebe ber Jpöflinge er»

warb, fo lange 9feib unb 9}?tögunft fc^tiefen. Äönig
Subwig XU. nafjm ibn in feinen befonbern (Scttu^. 3"
crjief)en gab eö an bem grül)reifen freilid) nic^tö mebr,

aber in Slnerfennung feiner 45orjüge befto mebr ©elegcn«
l)eit jur Sluöjcid)nung. 5?adi feiner Dktuvalifation er*

nannte i^n ber Jtonig jum Cberjägermeiflcr; aber ben
vorjüglid)ften SBeweiö feineö föniglid)en SBoblwoltenö gab
er ibm baburd), ta^ er ibm eine »^rinjefftn auö bem
föniglic^en ^aufe, eine ^rinsefftn »on ©eblüt jur ®e*
mal)lin erfor. (So ift nid)t befannt, wie weit beö jungen
Slaubiuö ^erjenöneigung ben .Jtönig babei unterftüfete

unb cö wäre mbglidi, ia$ er ber getroffenen 9Bal)l ftc^

gutberjig fügte. Sie follte aber für ibn felbft wie für
baä JPiauö ©uife böc^f^ einflu^reid) unb bebeutungö»oll

werben. 2)er ^önig vollzog ben ^eiratböcontract mit
ber ^rinjefftn Slntonina von'Sourbon, einer 3;od)ter beö

©rafen granj »on ißenböme (unb Sonte beö nac^mali=
gen .Sönigö Slnton von 5ia»arra) am 9. 3nni 1513
unb bie a3ermäl)lung mit ß'laubiuö »on Slumale (wie

er bamalö bie^) mag balb baranf, ober viellcidjt erft

1514 ftattgefunben baben. Xiefe Sbe war nad) lieber^

lieferung eine überauö glürflid)e. 2)ie fatboüfc^en Se»
rid)te ftrömcu über »on bem Sobe ber frommen unb
bod)l)erjigen ©emablin"); eine 3ieibe talentvoller .ßin=

ber erböbte bie ^ofnungen beö 35aterö, M^ von ihnen
beö ^aufeö 5Wad)t unb ©bre ftc^ auöbrciten werbe auf
bie 9!ad)fommen. 2Benn bagegen protcftanttfdje Stirn«

meu »on ibrem verberblidien ©nfluffe auf bie (?ntfd)lüffe

^eitfd)fu(^t unb ©ftrgeij eriünie^ ®inmi), teie glauDiuä Outfe 6e;

fai, iiuä) bie Sljre feiner SWutter feinen ätoccten t)abe ejjfern fijnä

nen. — ?Iber bereits im Änabcnaüer?
11) 3. Ü^apiriu« SKaffcnu« fiigt im geben be3 -gerjog« Sfant'ius

(Elogia. P. 1. p. 409) ycn tfir: Vixerunt autem mira concordia
per mutuam charitatem et invicem se anteponendo . Nulla
autem uxor aut pudicitiae laude praeolarior, aut Tiro magis ob-
sequens pietatisqae studiis dedita unquam fuit, quam Antonina.
Post virum et filios pridem mortuos, longo senio confecta, magnum
etiam ei eloginm accessit ex christiana patientia. Nunquam enim
nt foeminae solent ad lugnbres planctus ob filiorum mortem
conTersa est , sed qnod pro Christi nomine in bellis civilibns

occubnissent, immortali Deo gratias agebat, semper parata mori.— cumque in decrepita aetate nepotes pronepotesque ad
eam osculandam supplices aocederent. . . Nolite, inquit. lilioli

cinerem et terram deoscalari breTi perituram. Quid enim ego
sum praeter fiiccam et arentem hrimnm?
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iiixei ®cma{}(e laut »vcvten, fo fel)len bafüv getiüaenbc

5Beroci|'c uii? cö läpt ft(fc gav uid)t erwarten, J>a^ man
bcn Jtat^ctliciömuö bcr ®emal)lin mtlber ^tte bcur<=

tbeilcn foücu alö bcn ifjreö ®cmal)(3. SII3 eifrige Äa-

tboliten urnrcn beiße ben_ *4>roteftanten gleid) t?erl)ait

unb ®cgcnftanb glcii^ei" Äc()mäl)ungen. Saf aber in

bicfer 93cnnäI)Iung bie Jvcinie uüer 8(nfprüc()e tierborgen

fmb, treidle l>a6 .^auö ®uife, ftd) ber geiftigen lieber«

iegent)eit mtl)x unb mel)r betrugt werbenb, nacft unb

nac^ bi^ ju Jen fuljnfien (Snttvürfen v^erfolgte, ift nac^

bem ®ange ber @reigni|Te jiemlicft fid)er; eö bebürfte

taum ber ^imrcifung, bie ®emal)lin fei eine ^tinjeffm

i>on ®eblüt, ber ®emal)[ fönne nad) l)cf)ern Singen

ftreben. 3unäd}ft fanb er ©elegenl^eit , burd) Jlriegö-

tljaten ungemeinen 9iul)m ju eriverben. Äönig Sranj L
rüflete 15l5 jnm Äriege mit 3talien unb ber ®d)weij.

2)er ^erjog äBiIf)chn ron ®elbcrn fc^icfte i()m beutfc^e

^ilfgtruppcn , utelcbe auöKücflic^ r>er(angten, ßaf it)ncn

Der junge glaubiuö, Der 9ieffe i^rcö -gyerjogö, jum %üi)'

rer gegeben tverben foUe. Jlönig granj L willigte ein,

obwel eiaubiuö erft 18 5al)re jäl)lte. 3n ber Sdjladjt

bei 9)Jarignan am 13. Dct. 1515 gcriett) er in gro^e

SebeuC^gefabr. 3(uö 22 ÜBunben blutenb ftiirjte er iialU

tobt »om ^ferDe unb Die über i})n l)inwcgeilenben Ütoffe

würben ifen jcrtreten t)aben, wenn i^n niitt fein beut'

fdjei ®d)ilbfnappe SlDam, fid) auf iljn werfenb, mit fei-

nem Seibe gefcbn^t bäitc. (Sein treuer ,Snai)pe fanb

ben 'lob, aber fein ^err, ben mau erft nad) ber ©d)Iad)t

unter einem §aufcn von Soften auffanb unb in baö

3elt feines Srucerö Slntou bradjtc, war gerettet»*).

(Seine frdftige Statur ließ ifcn genefen. 2)iefe wunber^

bare ^Rettung, bie er alö ein aBert göttlicben @d)u^eö

bettad)tete, ftärfte feine religibfe Ucberjeugung unb madfcte

ibm feinen fatl)olifd)en ©laubcn um fo treuerer. Snbeffen

war bie ^viegSluft beS jungen gelten teincäwegö er*

(tieft, uns fein 9?anie wirb aud) in Den fotgenben Selb--

jügen mit Sluäjeic^nung genannt; 1522 entriß er ben

Spaniern baö fefte guentarabia, fd)lug bie (Snglänbet

bei aJlontreul ober .^eöDiu, ua^m ^ttin in Belgien unb

betl)eiligtc ftd) 1525, wabrcnD .ßönig granj l. infolge

Der Sd)lad)t von ^a\Ha a!3 J?ricgögefangener in (Spa-

nien weilte, befonDerö bei bem Xfriege gegen bie bart«

gebrüdten unb barum aufrül)rerifd)en SBauern in So-

tbringen uuD (Slfa^, inDem er burc^ ein franjöfifdjeö

^ilfecorpä feinen ©ruber ?lnton unterftü^te. 2)cr blu=

tigc .Kampf tonnte taum jweifelbaft fein, bie Sauern

würben bei 3abcrn unD (St. .:^ippoh;t gänjiid) gefc^lagen,

tarnen ju Saufenben umö Seben oDer würben jerftreut.

1)k unauöbleiblic^en ®reuel, weld)e: bie gegcnfeitige

12) SDJoffonu? ebcncafeteft <B. 410: in prima acie usque

adeo egregie multis quidem acceptis vulneribus dimicavlt, ut

super incambente Heluetia phalange inter suorum ac hostium

cadentium acervos sterneratur: Memoria quoque dignum

erit Adami armigeri ejus factum: nam is patria Germanus ubi

jacentem dominum vidit, quud femora tibiasque inermes haberet

eas corpore sao texit, occisusque est ut Claudium servaret,

qui post victoriam diu quaesitus inventusque defertnr ad tec-

torium Antonü fratris Ducisque Lotbaringiae,

Erbitterung fteigerten, unb bie rid)erlid) über bie 9lotl)«

wenbigfeit l)inauögel)enben 2)ie^cleieu l)aben bem JRuhme

beö ^erjogö SlauPiuö einen glecfen anfgcbeftet, welchen

Daö Scgtürfwunfd)ungöfd)reiben , womit baö *)]arlament

»on 5}Jariö ben ©ieget beehrte, bei ber 9^ad)weU fc^wet«

lic^ austilgen tann. 2llö ber Äönig auö ber fpanifdjeit

®efangenfd)aft änrürffel)rte, bezeugte er um biefer 3;i)aten

willen jur Sl)re ®otteS Dem .g>erjoge ßlaubiuö, weldjem

feine geinbe bamalö bie töniglid)e llngnabe jujie^en

wollten '^), nid)t allein feine völlige SufncDen^cit, fon-

bern gab il)m audi einen glänjenben SSeweid feineö fö»

niglid)en 2Boblwollcn6 baburc^, ba^ er 1527 bie @raf'

fc^aft ®uife in ber '^^icarbie in ein §erjogtf)um «erwanbelte,

»on bem er ben l)erjogIic^en Üitel fnt)reu foHte, eint

Stellung, Die if)n Den ^j^rinjen von ®cblüt annäherte

unb ju ben l)Dd)ften (Staatöämtern berechtigte. 2)er Ri>

nig ernannte il)n jum ©ouoerneur von (Sl)ampagne unb

33rie unb übertrug i^m fpciter auc^ bie Qierwaltung von

Surgunb. 2)iefe 93ielfeitigteit feiner 33efcil)iguug ließ

i^n bie fprcdjenbften 33ewetfe geben, t^a^ er in Der 9lf«

gierungöfunft ebenfo auögcjeic^net fei wie alö gelbl)err.

äUeö, ma& er unternahm, führte er mit ber größten ®e-

fc^ictlid)feit auö, fein Slnfeben ftieg von 2.ag ju Sag
unb baö franjöftfc^e 23olt, wct(^eö i^m ®unft uuD Scr«

trauen in vollem SKape fc^entte, wu^te fet)r mU,
tvarum eä (i<5) gewöhnt, it)n, abgefe^en von feinet poii«

tifc^en Stellung, für bcn erften Ü)?ann am franjöftfc^en

.g)ofe JU bilteii- 2)iefc6 wac^fenbe 2lnfel)en eincö (Smpor«

fömmlingö, wofür il)n feine neiDifc^en ®egner hielten,

beffcn SSebeutung aber felbft .ffaifer Äart V. ju würbigen

wu^te »*), war eö allein, voaö bcn .Jtönig granj I. wäl)'

renb ber legten Sa^re feiner 9iegierung ju beunruhigen

anfing. Dbwot ber .^er^og von ®uife fortfut)r, fid) aI3

Staatsmann unb gelDl)err SSerbieufie um granfreicl) ju

erwerben unb taum etwaä unternahm ober unterließ,

waö il)m bie töniglic^e UngnaDc l)ätte }ujiel)cn tonnen,

fo warb ber .König bennod) me^r unb mehr von 9)iiö=

trauen erfüllt unb foü vor feinem 2obe feinen 9Jac^'

folger .^ciurid) U. vor bcn Umtrieben gewarnt ^aben,

bereu Der .^erjog von ®nife unb fein |>au3 fä^ig fei.

SnDcffen l)egte unfer ^erjog ganj anDere ©cDanfen. 2)et

33auerntrieg Ijattc für ibn nod) eine befonberc SScbeutung,

er lie^ ihn bie Ucberjeugung gewinnen, ba^ ber S3auern=

aufrubr bie verberblid)e SBirtiing ber Sutberifd)cn Äegerei

fei. 9tun fal) er in ber golge ju feinem ^eibwefen bie

6alvinifd)c Steformation aud) in grantreid) ftc!& quo*

breiten unb er war Der SRcinung, ba^ ber Jtat^oliciömuJ

13) 2)laffonuö 1. c. p. 415 fagt in Se^ieftuttg barauf: Quod
vero difficilis regni temporibus adversos barbaram gentem exer-

citum duxerat malevoU et invidi proceres Titio debeut apud

Franeiscum Galliae Regem, sed id frustra fecerunt: neque enim

illis auris ad accusandnm praebuit, optimumque ejus factum

et pro cuitu numinis susceptum etiam laudavit, non ignarus

virtutis ejus: 14) 9iac^ aUaffonuä 1- c. p. 420 fott

j?aifct Mavl V. vom -^erjoge »on @uife gefagt ifabcn: Nullius cura

et sagacitate magis impeditum fnisse a pluribus damuis Galliae

inferendis, quam quod in vicinia Claudiam yigilantem haberet,

qui si attenderet decipi non posset.
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r ^cl i^rö^ten ©efaliv fei, v^etiiidjtet jii Werben, wenn
Mc Jte^erei ganjlid) ausgerottet würbe. Gö ift

Jtveifel, ba^ er ilci) bie Jdifgabe ftellte, ben ÄatI)o:

.iuö vor beni Untergänge ju retten unb bie §(ii8--

: ig ber «Jtetjer feinen SitacJjfommeu juv 'X'f^idjt ju

.n; t>0(() gibt e^ feinen 5Bewei6 bafür, bap er bie

ni ite^erverbrennuiigen in granfrcid) feit 1535 t^er^

n'it l)abe. 2)a^ fd)ancrigc 2Bevf einzuleiten, mufte auf
: iebencn SBcgen gefd)e^en. 2)ie_ im gamilienratf)e

'Tcnen ^Vereinbarungen entjogen ficf) al6 ®e{)eimnitj

it aller Deffentlic^feit, fc-nnten aber auperlialb ber

i; ipfliditung jnr ©emeinfamfeit im .^atibeln, nur bie

Sipregeln betreffen, welche ju ergreifen ivären, um bem
,'iufe ©uife burd) ben S5efi& »cn Sit^tl)iimern, ben

?ibm l)ert)orrügenbev ÄriegSt^aten unb bie 23enra[tung

t \ vitaatöämtern nac^ i^ren »ic^tigften S^i'^igeu eine

I >]lii^ft auSgebe^nte ^errfdiaft über baö SSolf ju er-

i gen. J^ier^u tvaren o^ne bcfcnDere SluffdUigfeit mancbe
( Initte vorwärts gctlian. 2)er ^erjog (Slaubiuö unb

f
i 'Sruber, ßarbinal 3oI)ann ^^on Sotbringen, wußten

I beliebt ju mad)en. Se^terer, fdjon im Sdter von
' uif)rcn ßarbinal, fpdter SSifdiof von 3)?ei^ unb im

vieler reid)er *]3frünben, ftanb burc^ feine SBoI)t;=

1, bie er mit vollen ^dnbcn fpenbete '*), in f)ol)er

lung. !Der J^erjog ßlaubiue, burc^ feine ^riegö^

i iien unb bie ?auterfeit feiner fatbolifdien Üeberäeugung
1; (gtolj unb bie greube feiner ©lauben^gcnoffen, er-

t irb ftd) gleichfalls unter beut 3?olfe greunbc unb Sln^

Inger, bie er bereitwillig ju finben boffen burfte, feine

aue tbatfrdftig ju unterftügen. 6r I)ielt offene jafel
'

. fiine greunbe, untei^ü^te Stubirenbe unb ^anb-
1 rfcHcbrlinge ju il}rem gcrtfommcn unb ftattete bürftige
' .dute auä '*), unb alö er, gleid)fam vorauSfebenb, baß
liDaffnete 9Kad)t feinem .gtaufe einmal von 5^u§en fein

'iine, im 3. 1544 bie parifcr SBevölferung angeblid) ju

u-er Sßertt)cibigung mit SBaffen verfaf), batte er burd)

ll.'fc gürforge ftd? unb feinem §aufe bie ^auptftabt bcß
ijeic^ö für immer gewonnen. ©Icidie 3wecfc führten ju

'r ©erbinbung, weJd)e ^er5og Slaubiuä mit ien 3e»

iten einging, aber eö ift fein ßwcifef, ia^ bie 3efuiten

10 §auö ®uife jum ©pielbatl ibrer »erberblid'en Um^
lebe berabwürbigten unb fo würbe biefe SSerbinbung,

15) <Ss ift bcfannt, bflg cinft in SKcni ein tlinber Settier, ben

r (Jatbinal übertcid) tefcf)enft Iiattc, i^m nad)tief: „Su Bifl

^riftue, ober ber (Sarbinal ron Sotfjtinflen." 16) Calmet iu

st. de Lorraine 1, p. 1142: II esercoit volontier sa liberalite

ivers les hommes de lettres, et le jeunes personnes de Tun
de l'aatre sexe, faisant apprendre des metiers anx uns, et

)nnant aux autres de quoi se marier. II avoit tous les jours

^pt tables ouvertes; — — 3?crc|l. 2)Ja|TPnuä 1. c. , wo tg p.

17 fg. l)cigt: Collata pecunia Uli curae erat ut pueri, quos et

nera aetas, et inopia preroebat, optimiim aliquod artificium

ocerentur, unde Tictum et necessaria parerent; utque virgines

nbelle gcnus honeste nuberent. Ad liberales autem artes quas
)se nesciebat liberaliter annua praeclaris ingeniis sti-

endia solvebat. — Cbwcl er eg ueriianB, feil er niemals taiei--

ifd) gerebct haben, auger auf feinem Sterbelager, alö er feinem

io^ne Scanj bie SRedjtsregel em))fa§I: omne promissum de iure

:nendum.

>Jl. enc^n. b.aB, U.A. erftc Secticn. XCVI.

anfcbcinenb eine SSÄadjtvergrö^erung , mebr ober ir.inber

vcrbängnijjvoÜ für baö ^aui3 (Siiife. 2ßid)tigec aber
alö alle biefe 23emübungen, weldje bcii bodjftrebenben
Gbaratter beö ^erjogö tenuäeidineten, feine 9)?aditfteUung

tro^ aller geinbfeligfeiten feiner Oegner jwar anfcbnlid)

erboben, aber immerbin als unjureidienbe 93orbcreitungen

erfd)tenen, alä ba^ er jegt fd)ün jur Sluöfübrung feiner

^?!äne bdtte vorfd)reitcn fonnen, war Die iBerbinbung
mit Äönig 3afob V. von €d)ottlanb. 3)a^ ber .^erjog

am 9. mai 1538 feine dltefte Sod)ter 9J?arta, feit 9. 3uui
1537 SSSitwe bcö .^erjogS ?abwig II. von ?ongueville

mit ^onig 3afob vermdblte, war bei bem boben fürft^.

lid}en ÜUinge Cer gamilien feineöwegS auffällig; aber

biefe 95ermäblung fdiloß einen Staatsact von bober 35e*

beutung in ftd) ein. SBeibe Surften verpflidjteten ftc^

nämlid) jum gemeinfd)aftlid)en ^anceln bei ber Jleger*

Vertilgung. Oewann bierburd) ber J^erjog einen mäii'
tigeu 23unbe0genoffcn, fo fonnte ber ifiönig granj I.

barin, ta^ ber §er5og Slaubiuö wie ein gleid;bered)tigter

gürft verfubr, nur eine Ueberbebung ber berjcglid^en

^Vafallcnftellung ju Sranfreit^ erblicfen. 3)ie£i mag fein

5J?iötrauen gegen faß §auö @uife, wenn nidit angeregt,

rocb bewarft b^iten. 9?od) batte ber J^erjog glaubiuS
1537 feine JtriegStücbtigfeit bei ber (Eroberung von *.J3es

rönne glänjenb an ben 3;ag gelegt; aber feitbem be*

biente ftd) ber Jlönig feiner nur in untergeorbneten

(Stellungen, wie j. S3. baß er ibn .jum gübrer DeS eigene

ioilligen unb nur feinem Jilopfe folgeubeu 4!)ei5cgä jlarl

von Orleans beftellte, woburd) bie gdbjüge' in 33rabant
unb ?ufemburg 1542 gan; erfolglos blieben. 2)ie legten

3abre feineS SebenS fdjeint ber ^erjog StaubiuS in

völliger ßiinicfgejogenbeit verbracbt ju büben. (Sr nabm
an ben Sreigniffen weiter feinen ?(ntbeil mebr unt> eS

ift, obgleid) man eS vermutbet b^i^ faum gtaublicb, baf
er bei feiner ftttlicbcn Strenge, bie er trog jugenblid)er

iBerirrungcn immerbar bis jur Selbftfafteiung gegen ficb

übte ^0, julegt nod) um bie ®unft ber >g)erjogin 2)iana
von $oitierS gebublt babe — baS überlief er feineu

@öbnen. 9BaS er aber für feinen SebenSjwecf, bie Unter=
rrürfung ber J!e|erei iübft nod) unternommen babe,
barübcr feblt eS an allen 5tad)ricbten. 33efebrungen,
wenn cS verfud)t würbe, &alviuifd)e J?e|set von ibren

Srrtbümern ju überjeugen unb in ben Sd)ooS ber allein

feligmad)enben Äird)e jurürfjufübren, blieben ju verein-

jelt, als bap fte bie immer weitere 23erbreitung Salvini-

fcfcer ^ebmieiuungen ju verbinbern vermodit bätten. i£o

befeftigtc ftd) in ibm bie Üeberäeugung, bafi nur (Sewalt^
maßregeln jum ^kk fübren fönnten unb M^n war bie

3eit nod) nicbt gefommen. Unter Supübungen unb geift^

liebem S3eiftanbe erwartete er in S)emutb feinen Sob.
<£ein ®obn Sranj war zugegen. ,3biit unb feinem
brei 9)?onate alten Snfcl ^einri^, bie er an fein Sterbe*

17) ©in auffaüenbeä ffieifritt ber SIrt erjäfjlt SKaffcnuä 1. c.

p. 418 alfe : lUud vero poenitentis animi, et furtivos amores plane'
damnantis, quibus olim deditus fuisset, testimoniam fiüt, quod
omni deinceps vita ferreum circulum sibi in sinislro brachio
paulo infra humeros aegre positum gestavit, carnem ei per-
petuo exedentem.
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lagcr l)attc briuijm lajfcu, erttieilte et mit 3nh-unft

feinen sätertii^cu unb i5rp^v>äterlid)eu Seijen. @o ent-

jdjlicf et tu^ig am 12. iHpril 1551 im 55. 3a^v« feinet

SebeuS.

Set ^erjcij ßlautinö f)at in t»ct Oefcfjic^te eine

fo >ocrfd)ieben lauteute Seunheiiung etfa^tcn, ba^ iviv

übn feinen SEerth biäber immet im llHijeirtiffcu gc*

blieben ftnb. iJteö gilt nid)t von t»cn 'li)atfarf}cn, wdd)e
in feinem Seben offen vorliegen, ocer t?on ben (Sigcn;

tbümlid-ifeitcn anjici)enber **) ober abftopenber *^) Slrt,

and) n\d)t von bcn böeunnigcn ®erüd)ten, bie über i^n

umliefen-''), fonbern von 1;e\\ 58cjveggrünben feinet ^anb«
langen, welcf)e mcl)r ober weniger verborgen blieben unb
vcrfd)iebenen Urt(}ci(en unterlagen. 3)ie Sinen lobten

i^n übermäßig, bie Slnbern tabelten il)n anf baö §ef'

tigftc unb einfad) ju iac\(n, bie SBaI)rl)eit liegt in bet

SWitte, fo ift füt bie ^l)araf(eriffif cineö oI)nc 3>i'fiffl

mcrfivürbigen 5)ianne9 blutivenig gewonnen- ®ie Duel»
len feiner ®efd)id)te finb fammt unb fonberö trübe, ftaben

in bcn Se^iebungen jum ^erjog von ®uife unenblid)

viel ju befd)önigen unb laffcn bie Sbatfac^en ivie burc^

ein gefärbteö ®laä erfdjeinen, alfo ganj ol)ne innere

2Balnbe!t- So lange nid)t unverbäd)tige Staats fd)rifteu

JU Sage fommcn, äl)ulid) bet Sorrcfponbenj über bie

35artboIomäu6uadit_, fo lange muf über im 9Kann, ber

alö @runb unb Urfad)e allcö beffcn gilt, ivaä für granf*

reid; länger alö ein 3al)rl)unbert i)inburd) jum SSerberben

gereid}t bat, jebeS Urtl}eil mit bet größten 23orjtd)t auf-

geftellt ober gänjlic^ ä"iürfgcbaltcn werben.

(R P.)

GUISE (Franz, Herzog von), beö 5?origcn älte^

ftet Sot)n. SSic fein 5?ater, fo bit and) er eine fel)r

verfdnebenc 8cnrtbeilung crfat)ren, unb mon fauu nid)t

fagen, baf ibm ju viel gefd)cl)cn fei, wenn feine äa^t=>

rcidjen geinbe ii)m unb feinem ungemeffcnen Gbi'gt-'ijc,

feiner gewaltigen .^errfd^fudjt, feinem trog mancher gro^=

mütl)igen 9tegungen bervortretenben 58(utbnrfte, feinem

unauslöfd)li(^en in ganafißmuö auöartcnben «öaffe gegen

bie Hugenotten atlcö feiner ^dt übet granfreic^ l)erein«

gebrod)ene Unbeil alö unverföbnte Sd}ulb anredineten,

ober bap nad) anberer Seite bin baö Sob ein ungeredjt*

fertigtet gewefen wäre, waS ibm feine fonftigen gtän«

jcnben 6igcnfd)aften, bie er al6 geborener Solbat, wie

18) @t war ein grcunb ber ©cfetligFeit, liebte »cn Sugenb an fp:

bie Sßufit unb übte ftc; fte bientc ifim juv @t^olung, jur SBütjc

bet Jafclfreuben unb sor allem als unctläplichct @d)mu(f jcbev

©cttcdpcrefjrunij. So fanbcn aud) bie fa^reiibeu Sängcv unb San;
toten bei feinet ^cffialtuni) bie jurotFcmmcnbfte Slufna^mc. Sjijt.

aRaifonufl I.e. p. 419 unb Galmef I.e. p. 1142 fagt ebenfan«:

la musiqne lai ser-voit de delassement, et il Templovoit les

jours de Petes et de Dimanche, a louer son createur et a
illustrer son culte. 19) SBcfonbetä in bet @(J)larf)t erfc^ien et

ren auSgeattetei SQBilbftcit. SDJaffonuiS I.e. p. 417: Caeterum in

bellis aspectu truei feroque, ut cum hostes quibns formidabilis

?rat, Gallicum lanicum idcireo appellarent, quod eorum eaedem
quam Titam mellet armatas. 20) ®o j. 45. ba§ feine .Kinbcr

bie .Sinber eines Salfenniärtetä fein foUtcn. Cakiniani (fagt SJJaf;

fonuä @. 419) liberos ejus falconario patre genitos probrose

narrant.

im Staatöwcfcn jn entwicfeln ©etegenbeit l)at(e, fein

2)urft nad) rül)mlid)en Slbaten, feine Unetfd)rorfenl)eit,

feine Jtlugbeit unb .ßaltblütigfcit in bcn Slugenblidci!

ber größten ®efal)r, bie Umfid)tigfcit in ber SBal)! feinci

Untergebenen ober rec^tjeitig anjuwenbenben S)JitteI, fein

föniglid)er 9Inftaub in feiner f)eiteren 6rfd)einung, feine

2eutfeligfeit im Umgange mit feinen, il)m bei alter Strenge

feiner Ärieg65ud)t in Siebe unb 9?erel)rung ergebenen

^tiegögefäl)rten, feine Sorgfalt, erfannte Jalentc an fttfc

ju fetten, l)ervorragenbe übnlcn jn belohnen, feine gtci^

gebigfeit unb wa^ fonfl jebem bebeutenben SKanne jur

3ierbe gereid)t l)ätte, ober il)n alö ü)Jufter unb Seifpiel

eineö tüd)tigen Solbaten auöäeid)nete, übermäßig ju

Übeil werben ließen. — ©eboren am 17. gebr. 1519 ju

33ar für Slube, erhielt er eine feinem Staube ange;

mcffene Grjie^ung. grüljjeitig ju ben 3Biffenfd)aften an-

gefüt)rt, lernte et mit i'eicfttigfeit Satein, legte aber

barauf feinen fonberlidjen 5Bert^; ^öc^ftcnö erinnerte er

ftc^ feiner clafftfc^en Stubien, wenn er bie Salvinianer,

feine (Srjfeinbe, fpöttifd)er SBeife Pecus Arcadicum
nennt ober bcn Solbaten im gelbe jurief: Fcri lupum

b. i. hostem. 3n ber .Sriegöfunft , bie er altem vorjog,

war aufet feinem SSater ber crfabrene Sanfac auö Sln--

gouleme fein Sel)rmeifter. 2)en (Srnfi ber Kriegführung!

lernte er juerft bei ber Belagerung von ^leronne (1537)

fennen, obwol man aber bei feiner ^etvorragenben Züi)'

tigfeit baö ®egentl)eil bätte erwarten foUen, licfl Ut

SSeförberung lange auf ftc^ warten, benn 1552 bcfleibete

er immer nod) feine anbere Stellung alö bie beö §auvt=

mannö einer ®en8barmcric=(5ümpagnie. Seine fo ju fagen

militärifd)e 9)Zuße wibmete c% näc^ft ber 93ervotifomm=

nung in ftaatöwiffenfc^aftlit^en Jtenntniffen ber mit be

fonbcrem (Sifer aufgefaßten Sebenöaufgabc ber gamilie

wcld)e bie SSertilgiing ber J?egerei berbeifül)ren follte

23efonberen bal)in abäiclenben ^"influö gewann er au|

feinen Sd))vager, ben Jlönig Safob V. von Sdjottfanb,

weld)cr nad) einer verlorenen Sc^lad)t gegen bie @nfl'

länber, wenige S^agc nad) ber ©eburt feiner £od)ter SRarici

Stuart, berettö am 14. See. 1542 ftarb, unb biefet Gin>

fluß nabm nod) beträci^tlic^ ju, alö im 9?amen bet Äö<

nigin SBitwe unb ber jungen JJönigin bie guirtfd)e Partei

in iBerbinbung mit ben 3efuiten ftd) ber 3Jcgierung

Sd)ottlanbö ju ben'.äd)tigcn wupte, worauö ftd) bie ver«

berblid)ften golgen entwirfelten. 5?eben ben blutigen $ar-

teifdmpfen unb ben granfamen Äegcrverfolgungen, benen

Sd)ottlanb in biefer ^nt anheimfiel, barf nur an bie

fittlic^e a3erwal)rIofung erinnert werben, wcld)et bie M--

nigin SOiaria Stuart von if)rcr früf)eften 3"gcnb on

burdb bie 3efuitenerjiel)ung preiögegeben würbe. 2)cm

2)aupl)in granj jur ®emal)lin beftimmt, warb fte fed)0«

jäl)tig im 3. 1548 nad) granfreid) gebracht, wo fte ber

müttcriidjen (irjiebung beraubt, anfänglich in einem J?to«

fter, bann am leid)tfertigen franjöiifc^en ^ofe »on allen

jenen ®runbfätu'n erfüllt würbe, welche bei il)rer fonfii?

gen geifllgen Sluöbilbung ibren ftttlidjen (Sl)arafter völlig

3u,®runbe rid)teten. 9ifö Königin SBitwc von grant'

reid^ fef)rte fte 1561 nad) Sd)ot'lanb jurücf unb über«

ließ ftd) alö felbftänbige Königin ibren leictitfinnigen
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auneii. S(fle iijtt tocrfdjulbeteii unb uuvci|'c()ulPcten

5d)icffa(c wurzeln ntcv in fccr beillofcu Scvonininbuiig

)rcr niüttfrlic^cn €()cimc. Seit bicfem 3fitP»"ftf 'ft

ie ®c|'(ticl)tc teö ^aiifcö ®ui|> fo rfcf)t ciijcntlirf) bic

^efc^ic^te granfrcidiö unb aüc ©cgcbenlieitcn, wMje
Jer in grafic fonimcn, laffen ftd) nur i^ereinjclt mit pen

l3ftfönlid)feitfn bcö ^aufeö ®uiff t^ereinigcn. lie ivid)»

ligften Sogcbcnbcitcn, U'cbci ^crjcg gianj ®uife nid)t

''l^nc Seiheiligung bleiben fcnnte, timren bie beriibmle

|3clagening von Wlt^ 1543, »robnrdf J^erjpg granj bem

iSaifer Äa'rl V. ein Scfltttcrf erfier ßlaiJe burd) bie um-
Itd&tigßen ÜJTapregern unb fdjnellften SUiöfü()vungcn eut*

iß. Ungel)eucr war ba? ?(uffe!)en bicfcr Z\)at unb ebne

Sleidjeu bei- Dtuhm, ben bcr Steger bat^ontrug. Set

Mefer SSetagerung begegnete ober bem .^erjcg %xn\Vi ein

llufafl, tnbcm ibn ein Knglcinber mit feiner l*anje lebenö-

;ffäf)r(id) im ©eftcftt »ertrunbcte. 2;er .^erjcg nnitbe

jttjar gerettet, behielt aber fein ?ebcn (nng eine ed)mvirre

m ©efic^t, von »reicher er ben SSeinamen granj mit

per «Sdjmarrc (le Balafre) erhielt. Seine fromme
©utter benialjrte bie ßanje bis ju feinem S^cbe unb er«

|fldrtc in i()rer grömmigfeit: ®ctt allein habe i()ren Solin

igerettet, »cber bie {5l)irurgen nod) bic Slcrjte. 6ö barf

iticbt 2ßunber nehmen, bafi ein fo auögejeid)neter 9Jfann

weitere QJertvenbung fanb. (Sr lx>ur^e in ben italieni^;

fc^en Jtn'eg gefd)irft. Obwcl bie 2)inge meift unglüd*
[id&,_pber fco^ c^ue Srfelg blieben, fc war bod) granj

@uife ber einjige gelbberr, ber audi l)kx ben giu^m
barontrug, .^erjog Sinne v>on 9)?ontmorenc»; verlor bie

6dilad)t von St. Duentin, fiel in bie ©efangenfr^aft ber

©panier unb fe|te gan^ granfreic^ in bie ticfftc Se-
ftürjung. granj ton @uife, ber cinjige, ber ben enb»

lofen 2öirren ein 3'ff ff^fn founte, eilte mit Sturmes-
fdjritten ijix^ti unb eroberte, eine bis ba^in unerhörte

2^at, bie berühmte, für unübertvinblid) geltettbe, feit

bem vierjchnten 3af)rl)unbert in ben .giänben ber g-ng-

länber befinblidje geftung ßatatS innerhalb 6 klagen unb
cbenfo aud} im ?}ionat Januar baö fefte Sheonc. Äcin
iJBunber, ba§ granj von @uife in aller Ü)?unbe war;
fotd)c Saaten hatte nod) fein granjofc verrt(btet, unb
wenn er eben nidjt fd)ou einer ber (irften im Staate
gewefcn wäre, bie erfte Stelle in granfreid) fonnte i^m
9?iemanb nehmen, wenn fte aiiä:) fpdtcr erft burd) bie

Ernennung jum ®ouverneur fiber ganj granfrcid) g(eid;>

fam amtlidjen Stuebrud gefunben hätte. 3" feinen f)<-'r«

vorragenben Späten gehörte aud) bie Sdjlad't bei Xreuf
unb vor allem bie berühmte Belagerung von DrlcanS.

2Bäbrenb granj von ®uife äuferer (Shre nad)jagte, l)iilt

er fortwährenb fein cigentlidjeö .J^anptwerf, bie Unter*

brüdung bcr .fe^erei in ununterbrcd)cncr Dbadit. Sllle

(Sreigniite verfolgte er mit fdjlauem Umblid; nidjtS unter-

ließ er, woburd) et feine geinbe, bie Hugenotten, in ver«

bäc^tige 9?erl)ältniffe bringen fonnte unb fo fam eS benn
aud), ia^ ber ^erjog .Karl von Sonbe, weldjer jwar

eifriger ^rotcftant, aber feincöwcgS gemeint war, bie

SSorthcile, weld)e bie Stellung feineö ^aufcS überhaupt
it;m gab, jum befonberen SJorthcil fefcnfd)cr ^rrlebren

Ijötte miSbraucben follen. ©leic^wol befc^utbigten i^n

feine ©egner beö SSaterlanböverratbd unb ein nieber-'

gete^teS ©eric^töcoUcgium verurtheiltc il)n, währenb grauj
von ®uife Crlcanö belagerte, fövmlid) jum üobe. Dijwt
baß granj von @uife feine waf)re ®cfinnung ju er*

fennen gab, fo mußte ihn ber Zot ßonbc'ö, für beu
®uife unbebingt ftimmte, auf eine Stufe ber J^of)ett

erheben, weld)e if}n ben föniglid}en *45rin,u'n von ®cbirit

glcid}f(ellte. Sin Sd)ritt naher }ur Jtrone! Slllein and)

hier fvieltcn beS Sd;irffalö 'a}Md)te. Soljann von *jßoltrot,

§err von 9)iere, warb fein 9Jtörbcr. SBir fönnen an*
nehmen, boß reiner ganatiSmuä bie S^hat erjcugte. Sie
würbe meudjterifd) auögefüljrt am 18. gebr. 1.563 iwi)
ein mit brei vergifteten j?ugeln gcIabcneS *piftol unb
erregte ein fo nußerorbcntlid)e« Siuffehen Wie nod) nie

ein ä()ulicbe§ Greigniß in granfrcid). SBä()renb -feine

23rübcr unb Su-nvanbten ii)rer Sctrnbniß nad)t)ingen,

war bie Jlönigin Äat(}ariua allein ber Ucberjeugung,

ia^ bicfer unerwartete SoD nur i()re 9Jtad)t befeftigen

fönne. "Da fid) ber ®ang ber (Srcigniffe von 3(ußen*

bingcn uid)t beeinfluffen ließ, fo Iiattcn granj von ©uife'ö

50faßrege[n nidt fowot il;re Shiöfübrung alS aud) i^re

gefährlid)en 23eftimmungcn faum in Obad)t ju jict)en,

Pa eS im ^ntcreffe bcr ©uifcu befonbcrS lag, 1}a^ alle

@eivattil)ätigfeiten ihre S3erfoIgungcn, I)intcrliftigen 9(n*

fd)täge unb alle (SreigniiJe, we(d)e ben ^weiten Sictigionö*

flieg in granfrcid) I)crbcifüf)rtcn, von Seiten ber ®uifen
alle Untcrftü^ung 5u hoffen hatten. (R. P.)

GÜISE (Heinrich 1; von Lothringen, Herzog
von), dltcftcr Sohn bcS Sorigcn, geb. 31. 2)ec. 1550,
würbe am ^ofc Hcinrid)'9 H. erjogcn, wo er anfangs
ben Üitel cineS ^rinjen von 3oinvillc führte. Seine
erfte 2Baffcnthat verrid)tcte er bei ber Belagerung von
CrfeanS 1563, bei ber fein Batet von einem protcftanti*

fd)cn ßbetmann ermorbet würbe. SieS legte ben @runb
}u feinem unverföb"ltd)en .g)aß gegen bie ^^roteftanten

unb befonberS gegen Slbmiral Soligni), ber ben 9)?orb

veranlaßt f)aben follte, obgleich er baS ®egentl)cil fogat

eiblid) erhärtete. 1566 ging ©uife nad) Ungarn, um ftch

in ben Jtriegen gegen bie Surfen im ÄriegSbanbwcrf
auSjubilben. 9fad) brei J\al)rcn fchvte er jurüd unb jcid)*

nete jtd) auS im Srcfren von SOJafftgnac unb in ber

Sd)lad)t von 3atuac; er jwang ßolignt) bie Belagerung
von $oitierö anfjugcben (1569). 1575 fdjiug er bei

2)ormanS in bcr 9itähe von (J[)ateau* Skiern) bie .§uge*
notten, babei traf ihn eine Büci)fcnfugel in Die Bade
unb er empfing von ber bavou jurüdgebliebcneu 5far6e

ben Beinamen le Balafre (ttcr. 3«ff&te). kleine @e*
Icgenl)eit ließ er vorübergehen oI)ne bie Satviniften ju

verfolgen, unb mad)te baburcE) baö fc^onenbere Borge^cn
beS §ofeS gegen fte ju Sdianbcn. ^icrbutd) gewann
er natürli^ bie ^erjen bcr Jlatholifen, bie i()n für einen

würbigen Siac^folger feincS BaterS i)klkn. ?iüe Bor*
jüge, bie bie lothringer ^J^rinjcn cinjeln fo beliebt mad)*
ten, vereinigte ®uife in ftd) allein: würbige .§a(tung,

boben 2Bud)S, regelmäßige ®efid)t6jüge, fanften, wenn
aud) burcbbringencen Blicf, glatte, einfd)meicbctnbe 5Jia*

uieren; jubcm" befaß er einen erprobten ^elDenmutl),

baS feltene latent, feine Shaten ohne 5^rahleret geltenö

46*
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ju nuid)cn, ^cn Säprit te^ 58cfcMcii5, 23erfiI)(ojyenbcit

nutet tcm 2(nfii)cin tex iDffenbcrjiijfeit ; Cie Äunft jii

lIbf^c^fn, bau fi' jurücfbaltciiD fei, irä(}rent> er ff^cnunä^-

loö i>cri]i!t5); ju t{)uu al'3 cb er nur v^ern Gifer für tie

Dtcliäicn befeelt fei, n,>ä[)reub er tbatfäcblict) nur feine

3utere|ien, ober bie feiner gamilie i^crfolgte. „®anj
granfreid) »rar tieinarrt in ibn", meinte ein ijeacbteter

Scbriftfteller. „(Sä »rare unmc^licb ibm, in feiner ©e^eu-
unrrt übel ju wellen unb felbft bie Hugenotten geborten

jur Sigue, wenn fte bem J^erjoge ipon ®uifc inei ®e*
fid)t faben", fügte n-an binju. ?(Ue biefe ®aba\
würben nod) geboben burd) jene ßbarafterftärfe, bie er

mit i^cm 'ißater ererbt ju b'iben fd)icn, bnrrf) eine .Klug-

heit, tvcld}c VOM ben Sreigniffcn niemals in iüerwirrung

gebrad)t würbe, burd) einen meifterbaften, gefd}äftlicben

Slid unb bie 2eid)tigfeit, fid? fd)nel( 3U entfdieiben, ob=

gleich ibm fein ®enie alle S*wierigfeiten bcä Unter--

ncbmen3 jeigtc. ,,2Borüber id) mi* nic^t in einer Sicr^

telftunpc entfd)eibe, barüber entfcbeibe id) micb in meinem
Seben nidit", fagte er einftmalö ja einem feiner SSrübcr,

alä biefer jur Scbädjtigfeir mabute. Seiuer würben al/c

biefe grcfen Gigcitfdjaften burd) einen unmäßigen ISbrgeij

aufgewogen, bcr graufreid) jum 23erbcrben gereid'te. Seine
wenig verberften SSewerbuugen um bie ^anb 3)iargare*

tl)en0 t>on 33aloig, bcr fpdtern .Königin oon 5iaoarra,

lenften ben ßorn Äöuig .Kart'S IX. auf i^n, ben er nur
burd) eine übereilte .g)eirütb mit Jlatbarinn von (Jle?c ab^

wcnben tonnte (1570). Unjufcicben mit bcr ®unfi, bie man
ben Galriniften crwieö, vcriiep et ben .^of, terftanb cS

aber jur red)ten Seit wieber \\i fominen, "um bie ®reuel«

tl)aten bcr 2?artbolcmäu^nadn, 24. 9üig. 1572 ju leiten,

unb fid) fpecicll an bem viermcintlid;'en SIJörber feincö

a^aterö, 6cligu\i, ju räd)en, peffen (Srmorbung er felbfi

übernabm. 1576 trat bie „beüige Union", ober, unter

wclcbem 5^imen fte be|ier befannt ift, bie „?igue" inä

Seben, bcren Seele unb Sbef ebenfaüä ®uife war. Sie
brad)te in wenig SRonaten 2G,000 ?3iann 3nfanterie unb
5000 3JJann {5ai?alerie jufammen unter bem SSorwaub,

bie fatbolifd)e 3?eligion ju »ertbeibigen; bcd) würbe ibr

wabrer ^\V(d in einem an ^ap\t ©regor XIII. gerid)«

tetcn, aber »on ben ^^rcteftantcn aufgefangenen 9JJemoran<

tum entbüdt. 2)ie ©nifen nannten ftd) barin Sibfi^mm-

linge Maxl'i beS ®rofen, wollten fxd) wie *4^ipin ber

J!leine ju .Königen mad)en unb »erlangten baju wie biefer

bie Ilnterftü^ung bcö bfiligcn Stubleö. Äönig .^ein^

ri^ UI. erfd^'rat über fold)e Äül)nbeit, trat, um feinen

fRival in Sd)ranfcn ju balten, auf bem 9teid)ötage »on
Slciö felbft in bie Sigue, profcribirte fte aber barauf wie*

ber in 5ßoitietö burcb ein griebenScbict. 9Jfan wufte ben

f(^wad)en .König bei ben .Katbolifen unb ^roteftanten

feincö ?eic^tünn§ wegen rerbäd)tig unb feiner auö*

fd)weifenben febenöweife l)alber pcrba^t ju mad)en. 2)et

üob beö .^erjogö »on 3lnjou 1584 gewäl)rte einem

Jpugenotten, ^nnxiii »on 5^a»arra, 2ln8ftd)teu auf ben

2bron, unb bieö fpornte bie 2igue ju erböbtcrer ü^ätig^;

feit an. S)er Buft'mniung beö'5?apfte3 ftc^er unb burcb

®elb unterfüü^t t)on Seiten bcö fpanifd)en vKönigS ^bi=
lipp n. lie^ @uife bie Ma^k fallen. Sluf feinen eintrieb

reclamirtc bcr alte ßarbiual ron Sourbon, ein 9}Iann

von trägem unb befd)ränftcm ©elfte, in einem 9)ianifefte

»om Ülionat SJtärj 1585 für fid) bie S^ronfolge in granf;

rcid). !l;ic8 war baö Signal jum Surgerfrieg. j)ic

(Fb^'npjgne unt) bie -Picarbie wurten oon ben ©uifen
infurgirt; Joul, 93erbun unb anbere Stvibte fainen in

ibre 5)iad)t. J^einrid) III. fdjlo^ Un ben -JJroteftanten

ungnuftigen 2>ertrag »on 9?emour3. SBäbrenb einer ber

®ünftlinge beö Jlönigö, Sinne oon 3ot)eufe, bie Sd)lad)t

»on (Soutraä gegen ben itönig »on 9?a»arra,»erlor, fc^lug

@uife bie !Deutfd)cn, bie gcfommen waren, um ftc^ mit

bem le^tcrn 5U »ereinigen, in ben jwei Scblac^ten »on
ißimon) unb Slulncau (1587) »ollftänbig. Seunrubigt
burd; bie üumulte, welche bie ^^artei ber Sed)3jcbner

erregte, »erbot bcr .König im Siegern in bie .^auptftabt

cinjujieben. 1)o<i) würben feine Sefc^le nid)t beachtet

unb ber .König felbft in feinem ^ala\t »om Solfe jum
©efangenen gemad)t; bieä gcfd)ab am Jage ber SSarri«

faben, 12. Tlüi 1588. .glätte ©uifc, ber .§err ber errege

ten 9J?enge war, an biefem Sage mcbr gewagt, fo bättc

er tm Äönig in feine ©ewatt befommcn unb ftcb felbfi

bie .Krone granfreid)ö auffegen fönnen. SlUein er »er*

batrbcltc. !Dem Könige gelang eö ju cntfommen, bo(^

würbe er genötbigt, ju 9Jouen ta& JficunionSebict ju unter*

äcid)nen, baö bie Sigue bcftätigte, .§einri(^ »on SlJaöarra

»on ber übroufolgc auöfd)lof , bem ^erjoge »on @uife
bie Sid)erbcitöpoften unb ben 2itel eineä ©enerallieutc*

nantS beä j!önigvcid)6 gab. Sluf ber Stänbe»erfammlung
»on Sloiö, im !i)ecembct 1588, :^offte ©uife bie ©ctcgen*

bcit, feine *}3läne auöjufü^ren, wicber ju erlangen. 2ict

.Äönig fam ibm jebod) ju»or, er fonnte ®uife'ö anfangs
»erbedteS, fpäter aber immer »erwegneteö SSorgeben ni^t
länger unbead)tet laffen. Scbon gegen (Snbe bcö Sa^rcä
1587 war er im ©ebeimen unterricbtet worben, „t)<if

ber $apfi bem .^erjoge ein mit 3'"atl)fn »erfebened

Sd)wert, unD ber gürft »cn ^arma il)m feine JRüftung

gcfanbt bibe mit bcr Semerfung, ia^ eö »on allen gur«

flen (Suropa'g nur .gicinrid) »on 2otl}ringcn gebübte, bie

2Baffen ju tragen unb ber S3efcbü^er ber .Kirche ju fein."

3n bemfelben 3abrc battc bie Sorbonne, o^ne 3weifel auf
©uife'ö äJeranlaffung , erflärt, „'^a^ man gürfien, bie

nicbt wären, wie fic^ö geborte, bie 9Jegterung, unb SSot*

münbein, gegen bie man QSerbacbt babe, bie Verwaltung
entäieben fönne." Ü^er Sob ©uife'ö würbe befc^loffen.

'^k jal)lreid;en 3Serwarnungen, welche ibm feine Partei*

genoffen äuge^cn liefen, blieben obue (Srfolg ; am 22.

Tee. fanb et felbft bei Sifc^e unter j^einer Sctüiette

ein Sillet, baö ibn jur ißorficbt mabntc; „man i^ barait,

3^nen einen fdjlimmen Strcid) p fpielen", ftanb barauf.

@r laö eö, fcbrieb barunter: „man wirb eö nic^t wagen",
unb warf baö Sillet unter ben Sifc^. 2(m S^age barauf,

23. ÜJec. 1588, warb er ju einem (Jonfeil beim Äönig
berufen. 3m SSertraucn auf fein 9lnfel)en unb feinen

perfönlicben 9(nbang ging er t)in; faum war er jeboc^

eingetreten, fo warb er »on einer 2ln}a()t gaöcognifcber

Sbellcutc, bie bet Hauptmann bcr föniglid)en Seibgarbc,

Soignac, in einem Sabinet beö .Kc.nigö »erborgen batte,

überfallen, unb, no(^ e^e er feinen 2)egcn jieben fonnfe,
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»cn äaf)((üfen 'l)o!c!)fti(fcen biird)bii{)vt ennorbct. Ü)tan luv

mäcf)tif)tc (id) glcid) nud) bcr anbcrn iWitglitbcr feincö

^aufcö, tie in 231oiö onwefciib wami, aber nur bcr

(JnrCinal von Sottjrinijcn tl)ci(k am Sncjc darauf baö

@d)irffal fcincö Snibcrö; vkx gcbiini]cne SJotbcr bran»

gen in fein öicfän.qniii ein unb niad)tcn feinem ^ebeii

ein Gnbe. 2;ie Jtöipev beibcr »inirben am 24. 3)cc.

»erbrannt unb il)re 3lfd;c in ben 2Binb iHTJlieiit. "Der

boppelte 5)?crb rief eine 9Jfengc @d)viften gegen Jtonig

.^einrtc^ III. l}enHn'; bie H)id)tigften bevfelben, faft alle

anonym, ftnb: „Le Martyre des deux freres" (158'J);

„La Kecompense du tyran de la France envers le

Guyse" (1589); „La double tragedie, jouee a Blois

le 23 et 24 decembre 1588." (Paris 1589); Le
Bossu, „Sermon funebre pour Tanniversaire de
Henri et de Louis de Lorraine" (1590); Pierre

Mathieu, „La Guisiade " (Lyon 1589 unb öfter).

Sediere Schrift, eine 2ragöbie, erlangte einen ungef)euren

©rfolg. Gnoiid) fei nod; cvU'>ä()nt: Debrie, „Le duc de
Gmse, surnomme le Balafre" (ein I)iftcrifet)er 9{cman.

$ari8 1695).

Sflad) bem S'obe ^einrid)'ö I. »cn ®utfe trat a\\

bie ©pi^e ber Sigue bcr «^erjog »on 9JZai;enne; bodi war
fortan bie ü)?ad}t unb bcr ®lanj bcö .gyaufeS i?ernid;tet.

.^etnrid) 1. »on diuifc jcugtc mit .fatf)arina tien

ßlroe 14 .Rinber, baruntcr 7 göl)ne, t'on bcnen {)ier ge=

itannt feien: Maxi, ^erjog tcn (Suife; ^ubung, Sarbinal

»on (Suife; (^[aubiuö, ^er^og von ffl}evrcufe, 5Cair,

@to^uiarfd}a[l unb (Sropfalfner scn granfreidj; cub(id)

ber ^>oftI)umc S^anj SUeranber ^3ariö, CJitter beö 9J?al=

tefer»0rbcn6 (f. ®uife, bie gamilic). (Sine feiner üöt^tcr,

1601 mit gürft von (Jonti verbeiratbet, foU fflerfafferin beö

SBerfeö „Les amours du ^rand Alcandre" fein. (-R. P.)

GÜISE (Heinrich 11. von Lothringen, Herzog
von), geb. 4. 9lpril 1614, ber (SnfeC beä a^origen, vcr^

einigte glcid) feinen 35orfaI)rcn in ft^ alle (Sigenfc^aften

eines romantif($en gelben. (Sr wax von Sugcnb auf

für bie Äird)e beflimmtj, im Stlter von 12 Sauren bcfaf

er fc^on neun Slbteien, im 15. 3al;re ivarb er (Jräbifdjof

»on 9Jf)eimö; a(ä aber 9iid)elieu crfubr, ba^ er bcr

Sßrinjeffin 9(nnn von 9)iantua bie S()c vcrfprodjcn, ent'

fc^te er it)n aller fird;lic^en 3Bürfen. !Der ^erjog wib;=

mete ftd) nun bem 35afTcnbienftc unb lie^ fid) 1641 mit

bem ®rafcn von (Soiffonö in eine a3erfd}ivörung gegen

SJic^elieu ein, bie entberft würbe unb im September
1643 feine iBerurtI)ci(ung in (?ontumaj nad) ftd) jog,

ba er {xi) nad) gianbern gerettet batte. 9(üer feiner ®ü*
tet unb SBürben beraubt, I)eirati)ete er ju 5Brüf[el ein

gräuiein ^onorcc be Söergbcä. '^ai) 9Ji(ftclieu'3 unb
Subwig'ö Xni. Sobe fefirte er 1644 nad) 5Pariö .^iurürf

unb »vu^tc bier näc^ft bem üitel eineö .^erjogö von
®uife alle feine Sßürbeu unb Sefi^tpmer »vieber ju er?

langen. Seiner grau, beren ®Iücf er vernidjtet ^otte,

übcrbrüfftg geworben, entbrannte er in I)eftiger Scibenfd)aft

ju Sräutein von 5Ponö, einer G{)renbame ber Königin.

(Sr wollte fte I)eiratben unb ,,man fprad) von biefer ^bc,
al6 ob er niemals ver^eirat^ct gelocfen wäre." ®Ieid)'

Wol verbinberte tf)n feine Seibenfdjaft nid)t, an ben Ääm*

pfcn von 1644 unb 1645 atö greiwilliger 9(ntl)ei( ju

nebmen, wobei er fid) burd) eine glän^enbe, aber frudit*

lüfe 2:a))fcrfeit auejeid)nete. 9(ad) feiner 3JürffeI)t m
ben ^of fa^tc er ben (SntfdjIutJ, fid) von feiner Srau
JU fc^eibcn. Xaö ^'frunbengeridjt ju SfJom, an \)ai er

fid) bieferl)alb waubte, jog bie 'E:QLi)i in bie ?änge, worauf
er ftd) felbp nad) 9icm begab in ber Hoffnung, feine

©egenwart werbe alle ^inberniffe befeitigen. SlKein er

täufd)te ficf) bifnn. gräulein von *4.'onö, bcunrubigt
burt^ feine ftd) in bie Sänge äie()enbe 9(bwefenbeit, be*

ftürmte ibn burd) }ablreid)e ^Briefe jur 9?ürffebr. @r
wollte eben gebord^eu (3uli 1647), afö er l)orte, 's:a^ fid)

baö Solf von 9?eapcl auf ben 9Juf Siajaniello'ö gegen
bie Spanier erboben l)atte; bieö erregte in i^m ben
äBunfdi, bie alten 9{ed)te beö .g)aufeß Jlnjou, von wcU
c^em er abftamnite, gcltenb ju mad)en. Sr ftellte fid^

be^^alb im 9?cvember 1647 a\\ bie Spi^e ber 3nfurgeni
teu, I)ielt fid) für einen Äönig, fd)rieb an ben .^of von
granfreict in italienifdjer Sprad)c, alö ob eö fic^ um
einen a3erfet)r äwild)en 9}(ad)t unb 9)iad)t banbette unb
verfab feine SBaffen mit ber Silienfrone ber alten ^ivc
fc^er von Sieilien; man bebauptet, er l)abc ben gürfteu

von ißrancaö beauftragt, gräulein von $onö ju f)eiratl)en,

mit einer 5Sol(mad)t, aueigeftetlt im 9knieu „§eintid)'ö,

von ©otteö ®naben JTönigö von 9ieapel." Slbcr feine

unfüigen Siebeöabenteuer, bie ©ferfudit beö Slbclö, ber

9J?angeI an Unterftii^ung, fein ©ebabren alö Souverain
bei einem fficlfe, baö in i()m meinte einen ©efanbten
granfreid)6 erworben jii t)aben, untergruben in fürjefter

3fit fein 53ertiauen. SBä^renb eineS Seic^enjugS, ben
er begleitete, lieferte man 9?eapel an bie Spanier auei.

^einvid) würbe hierbei gefangen genommen (6. ?lprii

1648) unb nad) Spanien übergefübrt, wo er mebrere

3abrc alö ©efangener vcrbrad)te. 9luf a^envenbung beö
$rtujen von (l^onbc crbielt er enbtid) am 3. 3nli 1652
bie grei^eit; man erwartete von il)m, ba^ er ftd) mit ber

gronbc gegen ben ^of vcrbinben unb bie Unruben auf6
neue entjünben würbe. (Sr fing aud) an in biefer 3Beife

äu wirfen, allein febr batb fab er ein, baf ein folcbe3

Unterne|^men feinen anbern (Srfolg alö bie 9lufrid)tnng

beS ^^.^rinjen ß'onbe, beö (Srbfeinbeö feineö ^aufeö, l)aben

fönne; er verföf)ntc fid) bal)er mit bem .tönige unb
febrte am 23. Oct. nad) ^i^ariei jurürf. 3n ber ©iinft
bcg gräuleinö von $on3 fanb er ftc^ burd) feinen eigetu-n

StaUmeijier, von SHalicorne, eifert. 2)ie §inflage wegen
S)iebftal)K% bie er bie üaftlofigfeit ^atte, gegen feine

9}?aitreffe, um ftd) ju räd)en, iinjuftrcngcn, machte il)n

fäi^erli*. ?3iittlerweile batten jablreidje Briefe il)n ju

ber 9)?einung gebrad)t, ^a^ in 9?eapel ^a^^ iöclf nad;. ibm
Serlangen trage, gine glottc würbe ju feiner Sßer*

fugung geftellt. (är fegelte von Soulon im €ctober 1654
ah, lanbctc bei (Saftellamare, bemäd)tigte ftd) ber Stabt
unb beö Sc^loffeö unb gewann auc^ nod) einige anbere

a3ortI)eile; allein bie Spanier waren if)m bei ber gerin«

gen .^ilfc, bie er von granfreidi erl)ielt, fo überlegen, ba^
er fid) wieber einfd)iffen mufte. (Sr lebte fortan al6 -

®ro^fammerI)err am .giofe ?ubwig'ö XIV., leitete beffen

glänjenbe .g)offefte, julegt eine bcr fünf Duabrillen beö
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teiiihmU-n (Jarcufdö im 3. 1662, tanit trat er vom
öjfentlidjen ilcben jurücf unb fiatb ju ^^ariö 2. Sunt
1664 ohne 9?ac^fcmmcn. ?(13 ©rbc trat ein fein 5?effe

Scuiö Sofept) »on 8ctl)ringfn, ^crjoi] von So^eufe unb
SJngoulcmc, geb. 7. 8(ug. 16i)0, cjeft. 30. 3u(t 1671.

^^cinric^ ^intcrli;^ SDicmoiren libec feine @r>)ebiticu nad)

9?eapel, bie nad> feinem Scbe fein Secretär Saint '§)on
berauSgab (ipabtfci)ein{icfc bat fte festerer aud) felbft i^er=

fapt) unter bemJitel: „Memoires de feu M. le duc
de Guise, contenant son entreprise sur le royaume
de Naples jusqu'ä son prison" (*45aviÖ 16G8 unb

öfter), lieber bicfclbe Grpebition b^t aucb 9?ai;monb

ton 9)tcrmoircn, @raf von TicHna, ber ftcb .^einrieb

anfd)lo^ unb ihn nacb 9ieapel begleitete, ein febr gefdjä^«

teS 3Berf gefcbricbeu unter bem 2itel: „Histoire des

Revolutions du royaume et de la ville de Neaples"

(3 «öe. ^5ariö 1665 — 1667 unb öfter). (Snblicb eyiftirt

nocb ein Seridjt über bic jweite Gr^jebition nacb 9^eapel

in einem biftorifd)en Sammclaierfe (Söln 1666), welcber

bcfonberö gebrucft Würbe unter bem Sitci: „Suite des
Memoires de Henri de Lorraine, ou relation de ce

que s'est passe au voyage de Naples en 1654"
($ariö 1687). (R. P.)

GUISLAIN (Joseph), berübmter Srrenavjf, geb.

ju ®ent unb ebenbafclbft im 3. 1860 geftorben. ®uiö^
lain war Cberarjt ber Srrcnanftatten »on ®ent unb $ro*

fcffor ber SKebicin an ber bertigen Uniperfttät. S3ereitS

im % 1826 crfdjien 5um erften 5)tal feine fiifiematifcbe

Darftellung ber ®eifte§franfbeiten unter bem S^itet:

Traite sur Talienation mentale et sur les hospices

des alienes. Ouvrage courouue et public par la

commission de surveillance medicale dans la pro-

vince de Nord- Hollande. 2 Voll. Amsterd. 1826.

27. 93ou neuem lieferte er bann eine 'DarftcUung ber

®eifteötranfbeiteu im: Traite des phrenopathies, ou
doctrine nouveUe des maladies mentales, basee sur

des observations pratiques et statistiques, et Tetude
des causes, de la nature, des symptömes, du pro-

gnostic, du diagnostic et du traitement de ces af-

fections. Brux. 1835 (2. Ed. 1838). 2)iefc ®(brift er=

f(bien alSbalb äweimat in beutfcf}er Ueberfe^ung: 5?eue

Sebrc »on bcn ®eifte#ftörungeu (t^brenopatbicn) u. f. vo.

9tacb bem Sran^öfifcben bearbeitet von .Sari Sannftatt.

3?ürnberg 1838. Sibbanblung über bie ^ßbrenopatbien

ober neues ©ijficm ber Seclenftörungen u. f. v>. S(uö

bem granjöfifcben von SBunberlid). Stuttgart 1838.

gerner feröffentücbte ©uiölain: Expose sur l'etat ac-

tuel des alienes en Belgique, et notamment dans
la province de la Flandre Orientale, avec l'indication

des moyens propres ä ameliorer leur sort. Gand
1838- Lettres medicales sur l'Italie, avec quelques
renseignemens sur la Suisse. Eesume d'uu voyage
fait en 1838. Gand 1840. La nature consideree
comme f'orce instinctive des organes. Bruxelles,

1846. 3ui" brüten 9]?a( legte bann ©uiölain feine burcb

bie Sdbule reidjbaltigfter Srfabrung gej^rüften Stnftcbten

übet bie Srtenbeilfunbe in folgenbem SBerfe tiieber : Le-
bens orales sur les Phrenopathies, ou Traite theo-

rique et pratique des maladies mentales. Cours
donne ä la clinique des etablissements d'alienes ä

Gand. Avec 54 Figures intercalees dans le texte

et un plan general. 3 Voll. Gand 1852. (Sine

beutfcbe Ueberfegung biefei3 SBerfö in etwas gebrängterct

gorm, mit einigen Gorrecturen unb Erläuterungen bf6

Serfajfevö nuSgefiattet, erfd)ien unter bem S^itel: 3of.

©niöiain'S fiinifdje 93orträge über ®eifteö-£ranfbeiten.

3)eutf(b mitgetbeilt von Dr. med. .g»etnrid) Saebr. SBci*

lin 1854. 2)ic fünf legten ißorträge ^anbefn über bie

donftruciion unb bie Organifation ber 3rrenau(ialten;

bie meifteu nambaften S(fi)[e -werben \)m einer belob«

uenben fritifd)en 33eurtbei(ung unterzogen.

(Fr. Wilh. Theüe.)

GUITAINER, Andreas, aucb Quitainer genaitnt,

böl)mifcber S3ilbbauer, geb. xtm 1670 in gviebianb. 9Bo
er beu erften itu.nftunterrid)t genoffen biitte, ifi unbefannt,

im 3. 1694 war er bereits a(S Äünftfer in *13rag tbötig.

®raf a)?orjin nabm iiiSbcfonbere feine JTunftfertigfeit in

SJnfprucb, inbem er ibm für feineu ^Jjarf in Unterlutawcc

Cie -^(uSfübrung mcbreret Statuen übertrug. 2J?it StuS«

nabme bicfer SIrbeit war ber «ßünftler mcift für fircbiitbe

Slufträge in übötigfeit gefegt, wie eS bie bamals oon

3efuiten beeinflußte ^nt mit ft(b bradjte. 1)a ber Äünft*

ler Stalten nidit befucbte unb bei feinen 9lrbeiten an bie

oft febr barocfcn 3been ber Sluftraggeber gebunben war,

fo barf man an feine SBerfe nicbt ben 5J?aßftab ber

ßtafftcität legen. Somplidrte @röpe, »erballbomte geifl^

liebe Si)mbclit muffen an Stelle einer einfacben, gefunben,

fünfttcrifd) auSgebrütften 3bee genommen werben. 35e«

weis beffen ftnb feine 2)reifaltigfeitSftatue am wälft^en

$la| (1708), bie Statue ber 3maculata auf .grabfiiin

unb bie §eiligenfiatuen ber ftraböver StiftSfird)e. 3o'
bann Srofof war fein Sdjüler. !l)aS Sterbejabr beö

ÄünftterS ift nicbt tcfannt *). (/. E. Wessely.)

GUITARRE, ein Saiteninftrument, befien Saiten
burd) ^Reißen ober Sd)ueUen mit ben gingern jum
Grflingen gebrad)t werben, an ®eftatt ben Streich*

iuftrumenten äbnlid), in ber ©röße bie SJIitte buf'cnb

5Wifcben ber 53iola unb bem i^ictonceH. Sie beftebt auS
einem l}oblen, fladjcn, tänglitb-runben, in ber ÜÖtitte ouf
beiben Seiten einwärts gefd)weiften SorpuS unb bem
nad> unten bol&vunben, nad) oben fladjen .§alfe mit

bem rücfwärtS gerid)tcten ai3irbelbretd)en ; ein we*

nig unterbatb ber SlJitte beS 6or))uS liegt ber Steg,
öon welcbem auS fed)S in bemfelben befeftigte Saiten
über bie SSlittc beS SorpuS binauf bis 3um SBirbelbret,

in welchem fte in eigenen Stimmwirbeln eingebängt finb,

taufen.

I. 2)er ßorpuS ber ©uitotre beftebt auS einem

SSoben, einer 2)ecfe, jwei 3^rgen, vier ©egenjargen, elf

halfen, einem großen unb einem fletnen StodE.

A. Der SBoben ift ein im Umriß länglicb/runbcS,

in ber SDJitte auf beiben Seiten einträrtS gefi-bweifteS

S3ret Bon ^Jborn^, .ffirfd}*, Pflaumenbaum ', ÜJfabagoni*

*) @. ^atarj, 53ö5m. SünfiUx'iexifon.
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obev @6mfd)cnf)oIj. 3)t'r unterhalb ^e^: Sinfcl)H)eifunj)

bepnl)lid)c 5;{)ci[ l)at gröfjcni Umfnin] alö bcv i'berl)a(b

bft (Sinfcf)weifiina bcfiublidjc uub l)ci&t beöbalb bcv breite

3;i)ct(; jener unrb ber ^alöt^cil uub ber von ben

ßinfc^uieifuii^jeii bei^ren^te ber 9}?ittcltf)cil gcuamit.

SßJäbrenb bie (Siufd)ixH'ifuiu]eii bei ber ®eige burd) bie

2)iitte(tl)ei(erfeu bcgveiijt werben, fel)kn biefe bei ber &uu
tanc. 3Bie ber S3üben ber ®eiije, I)at ber ber ©uitnrre

an feinem frt)malen (Snbe eine fleine f)a(brnnbe SJerlängee
'

rung, baö 5Siättd)cn genannt. !Die !Ditfe beö SSobeuö

ift an aüen ©tcßeu votifommen gleic^, @ewö()nlid) ift

er ganj flad) nnb eben, uub nur lu'in einem Stüd .^olj.

Dcfter^ wirb er aber aud) au9 juu'i »cUfommen gleidjeu

(Sängen») ^älften jnfammengefetjt. 3u bie Ober* (ober

äußere) g[äd)e beö ^obenö auö beutfd)em .:^o(je wirb

gett>ö{)nlid) eine garbe eingebeijt, biefelbe in jebem gaile

aber mit Sacf überjogcn.

B. 2)ic 2)erfe ift bem SSoben an ©efiait unb ®rö^e
ganj äbnHd), Sie ift ftetö entweber »on gid)ten' ober

»on Sannentjolje nnb aui jwei gleld)eu .^älften ge^

bilbet. 2)ie 'Derfe ift ftetö t>oUfommcn eben unb an

allen Stellen gleich bicf. Statt ber jwci, nai^ il)rer

3(e^nti(fcteit mit bem betreffenben 33ud)f}aben fogeuann'

ten F-Söc^er ber ©eigenbecfc bat bie Dccfc ber ®ui=

tarre ein großes jirfelrunbeö ?od), baö S^all* ober

!lcnlod>. 2)er oberl)alb beffelben bcfinblid)c 3;i)cil ber

iBecfe wirb, wie bei bem 33oben, ber ^alötl)cil,

ber, in weld)em ia6 S^cnlcd) liegt, ber ÜJJittcltbeil,

unb ber unterl)alb beö S^onlodjö befinblid}e St)eil ber

breite 2;i)eil gcnonnt. SBie ^oben unb S)ecfe ber

®eige l)äufig am Sianbe mit (Slfenbein »eruiert ftnb, fo

ifi aud) bei ber ®uitarre ber 9Janb ber !Decfc (uud jwar

ber 2)ccfe allein) unb beö Sc^alHoc^ö öfterö mit oben*
ober fdjwarägebeijtcm S3irnbauml)olje eingelegt. 33ci ber

©uitarrenbecfc ift aber bie 3urd)e, in weld)e bie (Sinlcge-

fpdne eingeleimt finb, nie^r atö bei ber ©eigenbcrfe vom
SJanbc entfernt. S3ei i^rem Saufe um bie 2)ecfe bilbcn

bie ßinlegef^Jüne unten an ber SDiitte beö breiten 3;i)ei(ö

einen Keinen J^albfreiö, ber V'On ben giguren, weld)e ge«

wöbnlid) in benfelben jur ä5er,^ievuug eingelegt werben
— l)öljernen Sternen — ber Stern genannt wirb.

C. 2;ie 93erbinbung ber 2)erfc mit bem Soben wirb

burd) 3iirgcn, bünne, genau nad) ber Idnglid)«runben

Sorm ber 2)erfe unb bcö Sßobenö gebogene .iFioläftücfe,

^crgeftellt. Sie ftnD immer i^on 3lt)ornl)olj, fo bicif wie

bie S^'^'JC'i ber Siioline unb werben ganj an bem 9ianbe

ber 2>e(fe unb beö 33obenö feufred)t jiiiifc^en biefe bei*

ben 2!^eile fo eingeleimt, ia^ feine Stelle oeö jKanbeö

ber !Decfe unb beö S3obenö um ein i^aav breit über fie

l)inauöragt. !Die ®uitarre l)at nur jwci foldje S^rfl«"/
bie einanber an Sänge ganj gleid) ftnb; ber eine ber«

felbcn wirb auf biefer, ber anBere auf jener Seite beö

Sorpuö eingeleimt. Seibe treffen in Ber 9J?itte beö

9lanbeö beö breiten Jbeileö ber 2)erfc unb beö Sobenö
jufammen unb laufen nun um ben ganjen Sorpuö
i^erum biö jum ^alfe. Sie finb am breiten 5'l)eile l)ö*

l)er alö am ^alfe unb nehmen biö babin unmerflic^ an
^ö^e ab.

D. !I)amit an ber Stelle beö breiten ÜTjeilcö, wo
bie 3«rfle" nn einanber geleimt finb, t^eilö ber Suft ber

(gingang in ben Sorpuö ganj verfdiloffen, tlirilö Baö
Einbringen ber S^ii'gf« in ben (^orpnö bei gewaltfamem
äuperen 2)rurfe auf'fic uerljinbert, unD enbiid) ber (Sor=

puö bier, wo er befonberö wegen ber Spannung ber

Saiten t)iel ju leiben t)at, iwrjiiglid) gcfdjü^t werbe,

leimt man inwenbig in ben (5or).ni3, jwifdjen bem SSobcn
unb ber !Decfe an bie beiben 3«rgt'n, wo fie jufammen*
treffen, einen fleinen Älo^ ipon weid)em ^oljc — ben
fleinen Storf beö (?orpnö — ein. !l)icfer Jlloö l)at

eine l)albrunbe gorm unb muß an ber Seite, an wcld)cr

er an bie 3'T^i]«'i angeleimt wirb, genau nad) ber Sßic«

gung ber le^teru an biefer Stelle gefd)nitten fei« uub
eine ber ^öl)e ber 3firaci genau cntfpredjenbe Sänge
l)aben. 2)ie obere unb bie untere gläd)e beö fleinen

Stocfö finb einanber ganj glcid) unb iHillfommen platt;

auf unb an il)neu follen biejenigen Stellen ber !Scrfe

unb beö 5ßobenö, bie nad) 93ereinigung aller Sl)eile un*
mittelbor unter ober über il)nen jn ftel)en tomnien, luft«

bid)t auf* unb anliegen.

E. Sluö ben nämlid)en ©runben, auö weld)en ber

fleine Stod am (SnBe beö breiten !Il)eileö angeleimt

ift, wirb aurf) biejcnige Stelle Beö Sorpuö, weld)e jener

gerabe gegenüber liegt, ober bie, wo bie 3ni^öcn ben .§alö

mnfd)lie^en, mit einem fold)en .Rlo^e iion weidjem .!F)oIje

iH'rfel)en, ber wegen feiner beträchtlichen ®rö^e im Unter*

fc^ieb von jenem ber gro^e Stocf Beö (Sorpuö l)eifjt.

2)ie iöefd)affenl)eit beffelben ift nur wenig »on ber beö

fleinen Stoifö vcrfdjieben, nur ift er etwaö breiter alö

jener, auc^, ba bie ^an^m am ^alfe etwaö fürjer ftnb

alö am breiten 2;i}eile, etwaö fürjcr alö jener. Sicr

grofe Stocf beftel)t cntwcber auö bemfelben Stürf ^otj,

auö bem ber ^alö ift, ober ift ein felbftänbiger Ü^eil,

in welchen ber .galö eingcfd)oben wirb. 3n bem le^*

tern gälte ift in hie 9iücfenfläd)e beö Stoifö, b. l). in bie

ben 3ni"t]«-'» jugcwenbcte Seite Beffelben, eine nad) innen

ju fid) etwaö erweiternbe guge eingefd)nitten, in weld)e

ber «gialö eingefi-^oben wirb. 3n ber DJegel bcfteben §atö
unb Stotf auö einem Stücf ^olj.

F. CDie eben befd)riebenen Stöcfe fd)ügen nun jwar
biejenigen Stellen Ber 3iH'gcn, an bie fie angeleimt finb,

gegen äupern !l)rucf, Bod) nid)t bie übrigen. ®eöl)alb

leimt man immer nod) an bicjeuige Seile eineö 3nrgenö,
bie nad) 33ereinigung oller 2:i)eilc inwenbig in ben gorpuö
ju ftel)en fommt, jwei fogenanntc ©egenjargcn oBer

Oveifeln an: Ben einen an Beit 3ianb, wo bie Secfe,

ben anbern an ben, wo Ber 93oBen anliegt. S)iefe ®e*
gcnjargen fiuB fd)malc streifen iwn gid)ten^olj, üwa
IV2 mal birfer alö bie eigentlidjen 3ii^'gen/ werben genau

fo wie biejenigen 3iT^gfn, an bie fie angeleimt werben
follen, gebogen, unb bann fo bicbt on jene angeleimt,

bof ber 9{anb biefer unb il)V 9ianb gleid) luftBid)t an
ber !Eecfe ober bem 33oben, je nad)bcm biefer ober jener

(5orpuötl)eil auf biefen ober jenen [Kanb beö 3ft'genö

aufgeleimt wirb, anliegt.

G. 5lnftatt beö Stimmftocfö, einer fleinen runben

Säule, welci)e bei ber @fige innerhalb beö J?örperö ein
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wenig {)inta- bem rechten gupe beö Stecjä jwifc^en

Decfc unb 5Scbcn aufgerichtet ifi unb auf bie ®üte unb
©tärfe beö Sonö son großem (Sinflu^ ift (roober aud)

bie SSencniiung „Seele" ber Oeige) — ifi bie ©uitarre

mit elf Saiten, fleinen Seiften von gid?tenf)olj, »on
tenen fünf auf ber ®runb* (ober inncrn) %lüd)( beö

SSobenö unb fcd}ä auf Der ®iunb« (ober innern) Slädje

ter 1>ecfe (ot»ifd)en bie ©egenjargen) aufgeleimt trerben,

»erfe^en. ßntfprecljenb ber lSbciii)eit ber 2)erfe unb beö

S3oben6, ift bie Seite eineö fc[d)en SBalfenö, nH'ld)e an

bie ©runbfläiteu ber ^Tecfe unb beö Sßobenö angeleimt

tvirP, v^olltommen eben. 9iaiJ) ber anbern Seite ju nimmt
bie 2)icfe beä S3alfenö gleiiljmäßig ab unb läuft fd)lie§lici)

in einen fpigigcn JHanb auö. !Die halfen fmb an i^ren

beiben ©üben (Seitenfläcf)en) mit einem fleinen S^Pf^"
verfeben, ber ju i()rer Scfeftigung in ben ©egenjargeu

bient. §üid ben ©egenjargen mu^ ba{)er an ben ©teilen,

wo bie S'ivffii ci'UI'f^ä' Ttiib, fo i^iel ^olj auSgefd)nitten

werben, baß bie S^ipff" genau in bie eingefc^nittcnen

Söc^er ^jaffen unb bic^t an ben S^irgen anliegen. 9Son

ben fed)3 5Salfen. iiield^c auf ber ®runbfläd}e ber Seife

aufgeleimt werben, beftnben ftd) jwei im ^alStf)eite bef=

feiten, einer im 9}tittelt()eile (unterl)alb be3 Sd)alllod)ö)

unb iwei im breiten Tl)eile; ber fed)fte geljt in fd)iefer

Siic^tung tteu bem einen (re(l)tcn) (Snbe beö liierten 5Sat=

feuö ju bem gegennberliegenben Gnbe beö fünften 33al=

fcnä über ben breiten Sl)eil ber Xerfe bin. 5lrt ben ent*

fpredjenbcn Stellen ftnb bie fünf halfen auf ber ©runb-

fläche bc6 Sobenä aufgeleimt.

IL 2)er ^alö nebft ßitt'cl'ör. 3uni Ö'^I^ 9^'

boren ia^ ©rift'bret, baö iffiirbelbret, bie QEirbel, ber

Sattel unb bie Gtai^cö.

A. 3)er eigentlid)e §al6 ift ein etwaö über einen

guf langeö, balbruubeö Stücf Slborn? ober Suc^enbolj,

t>a0 an bem einen, am (Sorvniö befeftigten Gnbe einen

Storf, b. f). einen etwaö me^r alö boppelt fo b^f)?"

^(o^, bat- 2)er ^wifcben bem Stod unb bem am an*

bern Gnbe beä Jpalfcä befeftigten SÖirbelbret ober

5ßritfd)d)en bcfinblidje Z[}cil beS .ftalfeS beift ber

©riff. Gr ift auf ber obern, mit ber (Sbrpuöberfe gletd)^

laufenben Seite flad), nacb unten ju völlig balbrunb

unb nimmt nad) bem Stocfe bin gleid)mäfig au 33reite

uui? (Eide JU. 3n bie beiben Seitenfläd)en beö StodS,

ungefabr in ber SKitte berfelben, ift ein fenfrecbter Gin*

fd)nitt gemadit, in roeld)en bie beiben Guben ber ßfii-öf"

cingefd)oben werben; ber Stcd wirb auf biefc 2Beife in

jwei ^dlften getbeitt, in eine ändere unb eine innere.

!l)ie ©runbfiäcbc Der autJern J^älfte ift fo befd)affcn, bap

fte baö 35ldttcben am Sobcn (f. I. A.) gonj bebcdt.

3b" Sirfe nimmt von ba an gegen ben ©riff bin immer

me^r ju unb »erflief t enblid) in ber Siunbuug beö ©riffS.

2Bie fd)ün erwäbnt, befteben in ber Segel Der grofe

©toc! unb ber ^alöftorf auö einem. Stüd ^olj; bie

innere ^dlfte beö Jjjaleftorfö bilbet in bicfem gatle ben

gropcn Storf. 3ft ber große ©tod ein felbftänbiger

itbeil, in welcben ber §alö eingefdjoben werben foU, fo

wirb in geringer Entfernung »om Gnbe bc8 .^atöftodö

läugö ber beiben Seitenflädien befTelben fenfredit ein

Ginfdjnitt gemad)t (nad) 9)Ja§gabe ber Gntfernung ber

Gnbpunfte ber beiben Bfivgen r»on einanber) unb ijon ben

innern Gnbpunftcn beffelbcn wieberum ein Ginfdjnitt nad)

Jien (fenfred)ten) Siänbern be6 ^alöftodö. 3nfolge bed auf

biefe Sßetfe cntftanbenen ^oljauöfalleS bilbet ftcb wieber

ein innerer unb ein äußerer Sbeil be6 .^alSftodS. 3)er in»

nere Sbeil mnö genau ber in bie Diüdenflcicbe beö großen

©todö eingefd)nittenen guge (f.
I. E.) entfpredjen unb wirb

in biefelbe eingefdioben. SBäbrenb ber ©eigeiibalä in fd)ic*

fer 9iid)tung gegen ben Gorpuö ftebt, mu^ bie Oberfläche

beS ©uitarrenbalfeö mit ber Oberfläd)e ber Ilede eine

gerabe Sinie bilben. ?(m äußern Gnbe ^at ber §alö
einen fcbief abwärts t^ou ibm abgebenben 3apffn, ber

auf ber ®runbfläd)c nur einige Sinien breit ift, gegen

bie OberfIäd)c bin aber auf beiben Seiten gleicbmä^ig

an ©reite junimmt; an il)n fotl baö SBirbelbret ange«

fcbüben werben. — Der §at6 ift gewöbnlid) fc^warj ge*

beijt, glatt gcmacbt unb larfirt.

B. 3)a6 SBirbelbret ober 25ritfd)d)en ift ein Sret*

d)en vwn nid)t ganj Va 3"^ 2)irfe tjon Suchen* ober

Sirnbaumbolj unb febr »erfd)iebenartiger Sorm, an fei«

nem äußern Gnbe entweber gerablinig ober balbrunb

abgegrenjt, an ben beiben Seiten mebr ober weniger

t>iele SWale einwärtö gefcbweift. 2)ie Oberfläcbe ift »oll*

fommen eben, bie ©runbfläcbe aber nur ungefähr 7* ber

Sänge; nad) bem .^alfe äu wirb fte allmälig runb, ju*

gleid) nimmt bie I)irfe gleid)mäfig ju, foba^ baö Snbe

beS SBirbclbretö iwllfommcn bie ©eftalt, !liide unb 5Riin*

bung beö Gnbeö beö .^alögriftö erbält, unb man an bet

fertigen ©uitarre baö medianifdje Stneinanbergefügtfcin

beiber Sbeile nid)t bemertt. Sin bem bem §alfe juge*

Wenbcten Gnbe i(^ 2Birbelbretö ifi in ik ®ruubfi[äd)e

eine nad) beiben Seiten gegen bie Oberfläd)e bin ftc^ immer

mebr erweitcrnbe guge ctngcfd)nitten. 3n biej^e wirb ber

3apfen beö ^alfeö eingefd)obcn. Da baö SGBirbelbret in

fd)iefer 9Jid)tung gegen ben ^alö ftebcn foü, fo mu^
natürlid) baö an ben ^alö fid) anfcblie§enbe Gnbe beffel;

ben fd)ief »on ber Dberfläd)e gegen bie ®runbfläd)e i)in

verfdjnitten fein. 3n baö iS5irbelbret ftnb fed)ö, paar-

weife georbncte Sbd)er, weld}c jnr Slufnabme ber SBirbel

bcftimtnt ftnb, eingebohrt; fte ftnb runb, aber wegen ber

fegelfbrmigen 58efd)affenbeit ber SBirbet unb weil biefe

von ber ®ruubfläd)e gegen bie OberfIäd)e beö SBirbel-

bretö in jene Söd)er eingebrebt werben foUen, auf ber

®runbfläct)c ctwaö größer alö auf ber OberfIäd)e. 5)aö

SBirbelbret ift überall glatt gcfd)lirfen, f^warj gebeijt unb

larfirt.

Sei einer anbevn §trt von SBirbelbretecn werben bie

aßirbel an ben Seiten eingefterft, unb jwar an jeber

Seite brei. 3n bie giäd)c öcö SSirbelbreteö ftnb jwei

länglid)*runbe @infd)nittc gemarf)t; ber fo entftebenbe

mittlere Sbeil beö 2öirbelbretö b^t an jeber feiner beiben

Seiten brei fleine, runbe, je ungefäl)r eine Sinie tiefe

®ruben, weldie in gleid)er Sinie mit 'ocn an ben äußern

Seiten beö SBirbelbrctö angebrad)ten brei Söc^ern liegen.

3)ie iffiirbel werben burd) biefe b.-ei Söcber binburdjge*

fterft, liegen mit ibren mittlem, bie Saiten tragenben

2 bellen in bem längtidien Ginfc^nttte frei in ber Suft

I



GUITARRE — 369 GUITARRE

unb rubcn mit ihren Guben in ten au ben Seiten beö

mittkvu 2()dleö teö aBirbelbretö angebradjten @iul>cu.

I

C. !Die Stimm Wirbel, häufig bleß Sffiirbel ge»

Inanut, ftnb fleiue, fegelföiiuige .Körper"i^cn Slhorn-, Sncliö^

ober ^irnbaumbolj, juwcilen aud) vcu (Sbcnbolj. 31)re

SSefttmmung ift, bie Saiten am Sßivbelbret ju befeftigeu

unb bereu Spannung ju betvirfeu. Um baö Ginfrinau-

fcen ber 2Birbe[ }u erlcidjtern, fiub fte au ifjrem bidfercn

(Snbe mit einem runben ©viffe »erfel)en. ©ewöfjnlid)

gibt man_beu Sßirbeln etwaö mebr ?iäuge, bejiel)eut(ic{) nad)

bem ®rine ju mcbv 2)irfe, alö im ^inblirf auf ben 2uvdi=

mcffev ber 2Birbel(i3d)er eigcntlid) uötbig ift; bod) muß
man barauf red)nen, tn^ bie SBirbcübd^cr mit ber 3"t
burc^ ben ©ebraud) ftd) immer mehr erweitern unb bcö*

balb bie SBirbel immer tiefer eingebrebt werben fönnen.

9?ad) bem fdjmaien (änbe ju ift in bie Seite beö ®ir*

belö burc^ ben üBirbel binburd) ein ?oc^ eingebohrt, wcU
i)td jur äfufnabme ber Saite bcftimmt ift. 2ie SQSirbcl

werben immer fchwarj gebeijt.

Um baö 3"™rfi}c^en ber Sßirbel, unb bamit tia^

heruntergehen ber Stimmung 5u r>ermeiben, bebieut

man ftcft in neuerer ^dt einer 93orrid)tung »on 9Jie=

tau. 5)ie (Seftalt beä 2Birbetbretä ift bie julc^t 6c«

l(^riebene. 1)k Sßirbel ftnb üon SUeffiiig, haben aber

an il)rem äußeren (Sube nictt einen ®rifT, fcnbcru ftnb

in einem auf ber Scitenfläd)c beS Söirbelbretö platt auf«

(iegenben, crfiggejahnten ^Ka^i befeftigt. Siefcö diat> unb
mit ihm ber 2Birbel wirb in Umbrel)nng gebradjt burd}

eine, bic^t neben rem Stabe licgenbe, mittelö jwcier

Defen an ben beiben Seitenränbern beS SBirbelbretö be«

fejiigte, über bie Settcnrläc^e beö le^teru alfo hinütl""

laufenbe, mit einem ©riff tu'rfehene unb mit ihrem ©e«
»inbe in bie ^ähine beö Diabeö eingrcifenbe Sdjraube.

D. 2)ie *piattc, ober bae ©viffbret, ift ein

bunueö S8retd)en von fdiwar.^gebeijtem 53irnbaum^ol5. Sic
wirb auf ber Cberflddje beö §alfe6 aufgeleimt unb hat

überall biefelbc Sreite wie ber §alö, nimmt alfo nad)

bem (5orpuö hin an SBreite ju. 5}ie Sänge beö ©riff«

bretö ift_ fet)r 1^erfd)teben ; beun halb gebt eö nur biö

jum §lnfange beö Scrpuö, halb jiemlid) nahe an ia^

Sdjalllod) hin. Gbenfo ift baö breite ßnbe halb ^alb«

tunb eiutvärfö gefd)weift, halb ift bie eine Srfe beffeU

ben in betrcidjtlicbem Umfange fd)icf abgeftu^t. Sei

mancben ©uitarren läuft ferner bie Cberflädje beö ©riff«

bretö in gleid'er Sinie mit ber Dberfläd)e ber 2)erfe, unb

man hat ju biefeni ^\v>edi auS ber le^tern an ber Stelle,

wo baö ©riffbret anfliegen foU, fo t?iel ^olj auöge«

fd)nitten, alö crforberlid) war, um bie Dberfläd)e biefeö

(Snbeö beö ©riffbreteö, fobalb cö in bie entftanbene 35er«

tiefung eingelegt würbe, mit ber Cbcrflädie ber 'Derfe

in gleiche Sage jn bringen. 3n ben meiften gälten ift

baö ©riffbret auf bie (nnvertiefte) Cberflädje ber Ecrfe

aufgeleimt. !Eiefc 23erfd)iebenheit hat auf bie Sicfe beö

©riffbrctö, bie an bem breiten 6nbe um ein geringes

ftärfer ift, alö am fdjmalen, wenig Sinflu^ ; bagegcn befto

mehr auf bie §öhe beö Stegö (f. III. A.); benn je uadibem
bie OberPäd)e beö ©riffbretö ber Cberfläd)e ber Xierfe

mehr ober weniger nahe liegt, befto niebriger ober höher

a. Sncan. t. SB. u. Ä. erji« Section. XCVL

mup aud) ber Steg fein, bamit jebeömaj bie Saiten in

ber gehörigen Gntfernung über bem ©riffbrete liegen.

E. iamit bie Saiten in gehöriger JQchc über bem
©riffbrete erhalten werben, ift guer auf ia& fd}malc t^nbe
beö ©riffbretö ber ©riffbret fattel aufgeleimt, ein

fd)maleö, uiebrigeö Seiftd)en r^on 6benl)olj ober fdjwarj«
gebeijtem Sud^öbaume, feiteuer von (Slfenbein. !Der obere
iRanb läuft mit ber platte parallel unb ift abgerunbet;
cbenfo ftnb bie (Srfen, weldje er beim 3iifamracnfto6e mit
ben übrigen 5läd)en bilbet, runb »erfcilt. 2}amit bie

Saiten feft unb uni^errüdbar aufliegen, ftnb in ben obern
aianb, eutfpred)eub ber Slnjahl ber Saiten, fed)ö fleine

halbrnnbe, in ihrem Umfange burd) bie 2)ide ber Sattett

beftimmte 93ertiefungen in gteidjer (Sntferuuug von ein«

anber eingefeilt.

F. Um bic 3luffiubung ber Stellen auf bem ©riff«
brete, an wcld)en bie Saiten niebergebrürft uierben muffen,
um bie burd) bie natürlii^e Stimmung ber Saiten nid}t

gegebeneu 3titercalle heiDorjubringcn, ju erlcidjtern, ftnb

au ben betreffenben Stellen quer über iaä ©riffbret fleine

elfenbeinerne ober mefftngene Sciftchen, bic fogenanntcn
Sonbunbe ober (Sla»eö, eingefügt. 3ur ^älfte ihrer

fehr geringen §öhe liegen fie im ©riffbrete, jur .^älftc

ragen fie über baffctbe heroer. Sie Saiten werben auf
biefe Seiften niebergebrüdt, fobaf fte auf ihnen wie auf
einem Sattel aufliegen, unb geben je nad) bem iBerl)äIt«

niffe, in welchem bie Saite burd) ben 9?ieberbru(f an biefcr

ober jener Stelle »ertürst wirb, biefen ober jenen 2;on an.

(So erhellt l)ierauö, wie »iel im 3ntercne ber Dtein^eit ber

3uteroatle auf bie pünftlid)e Slbtheilnng ber floubunbe,

auf bie rid)tige (Sntfernung berfelben »on einanber, com
©riffbretfattel unb bem (auf bem breiten Sheile ber

2)ecfe befinblid)en) Stege anfommt. 2)iefeö ä)?ap ber

(Entfernung ber ftonbunbe ron einanber, t^oni Sattel
unb vom Stege nennt man bie 5J?eufur. Xer obere

9{aub ber ilonbunbe ift abgerunbet, bamit er ber

^altbarfcit ber Saiten bei bereu 9iieberbrurf auf ihn
nid)t nad}theilig werbe._ 3cber Sonbunb mu^ gerabc fo

lang fein, alö baö ©riffbret an ber Stelle, wo ber üon«
bunb angcbrad}t wirb, breit ift; bal)er nimmt bie Sänge
ber Jonbunbe in bem 93erhältniffe ju, in welchem fte

ftd) bem ßorpuö nähern, entfpred)enb ber nac^ bem (5or«

puö JU t"tc^ »ergröfernben Sreite beö ©riffbretö. Sie
muffen immer in geraber Sinie quer über bie *)31atte

binübergehen. SBäre biefeö nid)t ber Sali, ginge ein

Sonbunb fdjief über baö ©riffbret, fo würbe, faüö meh«
rere Saiten jugleid) auf einem üub bemfelben Sonbunb
niebergebrüdt werben foüteu, bie Dteinl)eit rer ^ntervaüe
gefiört fein, ba bie 93erfürjung ber betreffenben Saiten
nic^t in gleid)cm a?erl)ältniffe erfolgte. (Sbenf'o barf feine

Stelle eineö Sonbunbeö mehr über baö ©riffbret Ijexf

Borragen alö bie anbere. Sie .^che ber Sonbunbe
(wenn man biefelbcn mit einanber vergleicht) ift fe^r

verfd)ieben; fte nimmt in bem ißerhältnifTe ju, in weld)em

ft(^ bie Sonbunbe bem Stege näl)eru; benn ba tu Sat«
ten ftd) gegen ben Steg hin immer mehr über ta^ ©riff«

bret erl)eben, fo mußten folglid), follten bie obern Stänbcr
ber Scnbuube bennc* überall gleich weit »on ben Saiten

47
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«ntfetnt fein, t>ie Joubunbc in bcm genanulcn 93erl)ä(t»

niffc an ^öIh' Jiuncbmcn. iTic 3tn5al)t bcr !tonbunbc

iji cjcUHibnlid) fifbjebn.

III. ?luf tem breiten Z):}dk bev 2)ccfe, in bcr erfteu

^älfte beiTclben, ift bcrSteg aiuneleimt, in UH'Idjcm bie

fed)ö Saiten befeftigt (tnb. (Sr ift ein bünneö, länalid)-

werecfigeö Sret^en ton (Sben» ober Suchen», *13flaumens

bäum», Sirnbauml)ol5e u. f. w., baß man fdjivarj c^i'

beijt unb lacfirt I)at. Sin ber bem (£d)a(Uod) jugeroenbc-

tcn Seite ift er beinahe nod) einmal fo bod), alö an ber

gegcnnbcrliegenben, fobatJ feine Cberfldd}e eine fd^icfc

Sbene barftellt. 9Jid}t weit von bem ^o[)ca Dtanbe, v^i'

rallcl mit bemfelben laufenb, wenn and) nid)t in ganj

gleidier Sänge, l)at man gewöl^nlid) einen fleinen ©attcl,

ein ®täbd}en tjon ßlfenbein, .fnod)en ober 9}?efflng im

©lege eingeleimt, baö etwaö über bcn Sfeg bertJorragt,

ben Saiten jur Sluflage bicnt unb oben abgcrunbct ift.

J^inter bem Sattel, auf bem niebrigeren Sbeile ber Dber-

flädje beö Stegä, ftnb in ben Steg fed)ö Söc^cr »on

vöUig gleichem 2)urd)meffer cingcbof)rt, nicldje an ber

bem Sc^aüiod) jugewenbcteu Seite in einen furjen ISins

fdjnitt auölaufcn (foba^ bie gorm biefer ?ö^er einer

breitbaudjigen glafc^e mit fd)malem, futjem .^atfe gleicht).

2)iefen 2ö^ern im Stege entfpred)en an ber SteÜe, wo
ber Steg auf ber 2)ecfe aufgeleimt ift, fecfcö in bie 3)erfc

eingeboljrte, jenen ganj gleid)e unb ebenfallö mit einem

Sciteneinfd^nitte t>erfe^ene 2öd)er, wcld)c fomit geir>iffcr=

mapen bie gortfegung ber im Stege angebrad)ten fiöd)er

nad) unten bilben. 3ln ben Söd)ern beö Stegö unb ber

2)ecfe, beren !I)urd)meffer burd) bie Saitenfnöpfdjen (f.

unten) beftimmt wirb, werben bie Saiten befeftigt.
—

©eim Sluftcimen beö Stegö auf bie 2)ecfe mu^ barauf

9iürfrtd)t genommen werben, ba^ er genau in bie 9)Ntte

ber Secfe (an il)rem breiten Sl^eile), in bie 5)titte i^rer

SBreite, fommt, baf alfo feine (Entfernung »om SKanbe

bet 2)erfe auf beiben Seiten bie gleiche ift; wäre bieö

nid)t ber %aü, ftänbe er bem einen 9{ünbe ber 2)ecte

näher alö bcm anbern, fo würben bie Saiten nic^t in

geraber Sinie übet bem ©riffbrcte unb ber 9}?itte ber

2)erfe herabliegen, worauf bod) um beö SJeingreifenö ber

3ntert>aUe willen »iel anfommt.

Um bem Stege ein gefäUigcö Stnfeljen ju geben,

pflegt man auf ber Dberfläd)e ber 2)erfe an beiben ßnben

beö Stegö ein fogenanntcö ,,Saubwerf" aujuleimen, ein

Stürfd)en ftarfeö, fd)war5eö unb überfirnifteö *}^apier ober

ein bünucö 53ret i^on (Sben^olj, welches fo auö* unb

buri^fd)nitten wirb, t>a^ eö in einanber tterfc^lungeneö

unb »erjogeucö Slätterlaub barftellt; bie gormen bcffelben

ftnb fcl}r mannid)faltig unb beliebig. 9)tan »erpert ben

Steg auc^ mit Slrabeöten oon *]}ertmutter ober SKetall

u. bgl. m.
3ut SSefeftigung ber Saiten im Stege unb in ber

2;ecfe bleuen bie Saitenfnöpfd)en, fleinc, tunbe, fegel*

förmige Stäbchen ijon Sbenbolj ober fdjwarjgcbeijtem

SBirn*, 3lepfel= ober $flaumenbauml)olje, bie an ihrem

birfern @nbe einen .^opf ^aben, ber auf allen Seiten, bie

©runbfläc^e ausgenommen, abgerunbct ift. 2)ie 33e*

feftigung ber Saiten wirb in fclgenber 2Beife bewirft:

Sin baö (Snbe einer Saite wirb ein .ffnoten gcfuüpft, bann

berfelbc, nadjbcm man ben Steg auf bie '^cit aufge=

leimt hat, burd) eincö ber Söcher beö Stegö unb baö ent=

fprcd)enbe Sod) ber 2)erfe von ber Dberfläd)e gegen bie

©runbflädje I)in burd)gcftedt, bie Saite hierauf in bie

an ben eben gcbad)ten Södjern befinblidjen (Sinfc^nitte

eingelegt (foba^ ber knoten unterhalb beö Sinfdjnitteö

ju liegen lommt), bann aber ein ^saitenfnöpfdjen in jeneö

Soc^ fo tief hineingcftecft, baf bie @runbpäd)e beö .Kopfs

am Jtnöpfchcn unmittelbar auf bie Oberfläche beö Stegö

ju fteljen fommt. Sluf biefe SBeife wirb eö, wenn an=

berö baö Änöpfd)cn feft unb unbewcglid) in jenem So(^e

fteht, unb ber Jlnoten an ber Saite im 33erf)ältni$ jum

Sinfd^nitte grof genug unb feft ift, ber Saite, aud) bei

fehr beträchtlidjer Slnfpannung unmöglich, fid) auö ben

S6d)ern, bejiehentlid) ßinfdjnittcu ber 2)ecfe unb beö Stegeö

wiebcr berauöäujieljen. @cwöl)ntic^ wirb jur SSerjietung

in bie Oberflädje beö .Söpfchenö ein runbeö Stüdd^eu

*]3erlmutter ober (älfenbein eingelegt.

IV. 2)ie ©uitarre toirb mit fed)ö Saiten bejogen.

!Drei t>on biefen, unb jwar bie höc^fic» |i»b gewöhnliche

©armfaitcn, bie brei tiefern aber »on Seibe mit Silber=

bral)t überfponnen.

Sie werben in ber S(rt aufgewogen, ba^ bie birffte

»on ben brei übcrfponnenen in bem unterften ber brei

Södjer auf ber linfen Seite ber SBirbelbrctö unb in bem

äu^erften linfen 8oche beö Stegö, bie birffte Pon bntj

beiben übrigen umfponnenen in bem mittelften linfetil

Soc^e beö SBirbelbretö unb in bem jweiten Soc^e beö

Stegö, »on ber linfen Seite her gejäl)lt, befeftigt wirb.

2)ic britte übcrfponnene Saite fommt in baö oberfle

linte, bie bidfte 2)armfaite in baö oberfte red)te, bie

näc^ft bidere in baö mittlere red)te, unb bie bünnfte ir

baö untere red)te 2od) beö äBirbelbretö; auf bem Stege

werben bie Ic^tgenannten, fowie bie beiben crften in bei

^Reihenfolge, in welcher bie Söcher neben einanber liegen,

befeftigt.
' 3n ben iffiirbeln werben bie Saiten in fol=

genber 9Jeil)e befeftigt: 9ia(^bem ber SBirbel in baö

2Birbelbret eingcbre^t worben ift, ftedt man bie Saite

burd) baö im SBirbel befinblid)e Saitenloc^, legt i^rel

(Snbfpt^e auf bcn Söirbcl auf, auf biefe wieber bie Saite!

felbft, unb brel)t nun ben 2Birbet gegen baö äußere (Snbej

beö SBirbelbretö hin, fo lange um, biö bie Saite ihre!

gct)örige Spannung erhatten l)at, worauf ber SBirbel feft'

eingcbreht wirb. ®ie Stimmung ber Saiten ift folgcnbe:

E, A, d, g, h, e. 33ci Sonjlüden, bie auö B ober P;

ge{)en, ftimmt man aud^ bie ticffie Saite in F, bamiti

man nid)t nöthig habe, ben 2)aumen ber linfen .g)anb

jum ©reifen beö Sonö F ju gebraud)cn, \r>a& für eine;

fleinc .^auD Sd)wicngfcitcn hat. S)?ittelö einer aufj

einem ber Sunbe oben am .^alfe befeftigten, bie flingen»'

ben Ziicik aller Saiten jugleicl) »erfüräcnben .Klammer,

Capo tasto genannt, fann bie Stimmung aller Saiten

erhöht werben.

9lod) ift JU bemerfen, Daf an ber Stelle beö brei«j

ten 2;^eile6 beö Sorpuö, wo bie beiben Sorgen ftc^cet*!

einigen, in gleichmäßiger Sntfernung »om S3oben unbj

bet 2)erfe, fowie ferner an ber ÜJiitte ber @tunbflä(^el
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)e* ^a[\e6 unb beS ÜBitbelbretö, ha too 6etbe jufammcn'

treffen, gewöbniicf) je ein j?ncpf befcftii]t ift, b. t. ein

FlefneS, »aljenförmigeiS @tücf Jtiioc^cn, ^ol? ober (Slfen«

Ibein, bad an bem einen (Fnbe mit einer fleinen, anqe?

t)rft)ten vunben (5rl)öbung, bem „i?opf" iierfefjen ift,

Der ting3 um feine *4?t'"Vbeiie eine 2}eriiefung bat. Dev

Änppf »irb biö an bie Stelle, \vv ber Jtcpf anfängt,

an ben beseidjneten *^unften ber ©uitarre eingeleimt, \o'

ia$ bei J?opf nad) au^en {jervorragt. 35eibe .Knöpfe

ftnb baju ba, um an if)nen, bejiebentlit^ in ben 33erticfungen

i^re« .^opfeö, ein 33anb ju befeftigen. 'iOJitteld beffelben

wirb bic ©uitarre beim (cpieien über bie <5d)u(ter gc^

Ijängt, foba^ ftc quer am Unterleibe h(& Spieler^ an - unb
jwor mit bem breiten 2I)eile beä SorpuS unter bem

I

rechten 9(rme liegt. 2)ie linfe .§anb, jrtjifcfcen beren

1
Daumen unb 3fi9«fing" ber J^alö rul)t, greift bie 3;öne

; auf bem Oriffbret. 3)itt ben vier erften gingern ber

rechten .gianb irerben bie (Saiten but(^ [Reihen jum
.Rlingen gcbradbt, wobei ber^Sallen unb ber fleine gin«

ger, ber le^terc neben ber e; Saite, ftd) auf bie 2)ecfe

' p^en.
Um ben Slnfc^Iag gleichmäßiger unb t^oUflingenber,

unb eö ber redjten .^anb bequemer ju machen, brachte

um bie jwanjiger 3af)re biefeS 3abr^unbertä ein beutfcber

Äünftler ju Sonbcn eine 9lrt «on Jttat^iatur scn fecfjä

(Slaceö bei biefem Snftrumentc an, beren S^angenten auö

bem (icrpuö berauö burd) baö Sc^allloc^ an 'bie Saiten

fdjlagen. @r nannte biefe S(rt ©uitarren ^ianoforte*
ober Saften- ®uitar reu. !Die 61ai?e6 werben mit ben

gingern ber rechten .^anb bebanbelt, wäbrenb bie ber

linfen bie Saiten wie bei ber gewöbnlid^en ©uitarre auf

Dem ©rifrbrete nieberbrücft. 2!ie illaviatur bat fclgenbe

(Sinricl)tung.

kleben bem Sc^aÜIc(^e auf ber redeten Seite ber

2)etfe ift eine tängö ber tc^tern fierlaufenbe Seifte, ein

,,Sluffai" angebracht. ,3n biefe Seifte ftnb neben einanber

fcd'§ Söd)cr eingebohrt, benen cbenfo i^el Södtet in ber

Tfde entfpredien, foca^ bie le^tern bie ^ortfe^ung ber

entern bilben. 3)ur(^ biefe Söc^er werben Die bogenartig

geformten fed)8 ßlavcö fcinburdigefterft , berart i<i^ ba3

eine Gnbe berfelben auö bem Seiftenlodie hervorragt, ber

6(at»iö felbft unter ber 1)ede hinlauft unb fein antered

6nbe unter bie betreffenbc Saite ,^n liegen fommt. Sängö

ber Seifte, tion ber 3)iitte ber einen Gntflädje biö ju ber

anbern läuft ein flcineß, runbed (ju ben «on ber Oberfläche

nai) ber ®runbfläd)e ber Seifte jU eingebohrten fec^e fent*

rediten Sc*ern horijontal ftc^ »erhaltenbeö) Socf). 3)urc^

biefed ifi ein cntfpred)ent> langeö Stürf 9)?efftngbraht gc-

jogen, in weUtcm bie Slareö eingehängt ftnb. Sin ben

(Snben ber ßlai^eö, weld)e bie Saiten berühren follen,

jinb .Röpfe angebracht, fleine, halbrunbe .Sörper, mit vvü^

fommen ebener Orunbfläche unb gewölbter unb mit

bunnem, glattem unb gefd)meibigem Schafleber überjoge^

ner Oberflädie. 9lud) an bem anbern, auö bein Seiften=

lcd)e herpcrragenben @nbe ber Glaveö ftnb .Söpfe ange»

leimt, bie fic^ s>on jenen baburch unterfd)eiben, ba$ fle

j»vei, im 93erhältnie eineö ftumpfen SBinfel6 ju einanber

ftehenbe @rnnbfläd)en haben, beren rechte beim ^tieber^

brucf beä Slaviä, beren linfe bei ru^enbem SfasiS auf
ber Oberflädje ber Seifte glatt aufliegt.

Ginc fleinere 5lrt ÖJuitarren finD bie fogenannten
!Ierj'®uitarren. Sie ftnc für Jlinber beftimmt, bie

wegen bei geringen Sänge ihrer Vlrme bie gewöhnlid^e

®uitarre nidit ^u fpielen vermögen. 3luö biefem ®runbe
ift aud) ihre ©röfje beliebig; gewöhnlid) verhalten fte

fleh hierin 5H ben gewöhnlicljen ©uitarren wie 12 jn 18.

2)ie Saiten haben biefelbe Stimmung wie bie ber ge«

wöhnlid)en ©uitarren, muffen aber ju biefem 3wecf ver«'

f)ältni^mäßig bidcr alö bie le^tern fein.

3n ben jwanjiger fahren biefeö 3ahrl)nnbertö baute

man in ^axi^, bann aud) in 2)eutfd}lanb, ©uitarren in

Sjjraform, bie fogenannten Sora^® uitarren, bic im
Uebrigen von ben gewöhnlidien ®uitarren fid) nidjt

wefentlid) untcrfdiieben. 2)er ^JOiuftfbirector iBirubod)
in ^Berlin lie^ eine ®uitarre verfertigen, bie mit beui

33ogen geftrid)en würbe, bic fogenannteSogenguitarre,
fanb aber bamit feinen ?luflang.

5)ie urfprünglidie J^eimath ber ©uifarre ift Spa»
nicn, wo fle fchon vor länger al6 jwei Sahrhunberten

in ®ebraud) war. SSon Spanien wanberte bie ®intane
juerft nad) Italien. 5?ad) 2)eutfd)lanb ift fie erft gegen

(Snbe beö vorigen 3;ahrhunt>ertö getcmmen. 2)er .^of*

inftrumentenmad)er 3arob Sluguft Otto in SBeimar be*

ridhtet ') über ihr erfteö (Srfd)einen bafelbft wörtlich wie

folgt: „Ijiefeö 3nftrument ift auö 3talien ju unö ge=

fommen. 3m 3- 1788 brachte bie .gierjogin 2lmalie von
Sßeimar bie erfte ©uitarre nad) SBeimar, unb fte galt

bamalö alö ein neueö italienifcheö 3"ftrumcnt. @ö er*

hielt fogleich allgemeinen Seifall. 3Son .^errn Äammer^
hcrrn (linftebel bcfam id) ben 9luftrag, für ihn ein glei«

cheö 3nftrumcnt ju verfertigen. 9?un mußte ic^ für

viele andere .§ertfd)aften bcrgleidjen mad)en, unb halt)

würbe bie ©uitarre in mehreren großen Stäbten, in

2)reöben, Scipjig, Serlin befannt unb beliebt. a3on biefer

Seit an hatte icf) jehn 3a^re h'nburd) fo viele 53efteU

hingen, baß ic^ fte faum bcfriebigen fonnte, bann aber

pngen mehr 3iiftvumentenmad)er an, ©uitarren 3U ver«

fertigen, biö fte enblich fabritmäßig in grofer Slnjahl

gemadjt würben, 3. S3. in 9Bien, 5teufird)en unb üprol.

3ene italienifdie ©uitarre wich aber von ber jeeigeu

ab, benn fte hatte nur fünf Saiten." Sluf 53eranlaiTung

beö .ffapcllmfifterö 5Jaumann in 2)reöben will Otto ber

©uitarre jueift bie tiefe E« Saite hinjugefügt haben, wo«
burc^ baö 3nftrnment beträdjtüd) verbeffert würbe.

2)ie ©uitarre eignet ftd) befonberö ^ur harmonifdjen

Segleitung cineö einftimmigen ©efangö. gür ben UJor«

trag obligater Sonftürfe, in tvcld)em eö namentlid) bie

Spanier unb 3taliener ju einer großen 9]ollfommenheit

gebradjt haben, ift ihr Son bod) ju furj unb trocfen.

grüner ein in ien wciteften .^reifen beö *^^ublicnmö be*

liebteö 3nftrument, ift bie ©uitarre gegenwärtig jiemlic^

au^er ©ebraud) gefommen.

1) OJarf) §cinri(J) üßelcfer scn ® ontct^ftaufeii: 92eu

eröifiiifteä ÜJiagajin mufifalifiet Scniretfjeuje. (Sranffurt a. W.
1855,) @. 74.

47*
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©uitanc-Sifutcii haUn i}cid)x\chm: ÜJoiTi;, (Sa--

raiili, Sartolajji, ©iuliant, 6or, ?OJo(tno,

?epnhart», SEo^Ifalivt, Selnnann, iBornbarbt -).

{F. Stade.)

GUIZOT (Franfois Pierre Guillaume), eiiuT

bcr bcnibmtfj};!! ©clcbrtcit unb Staatömäuncr %xanh
xeid}^, geb. 4. Cct. 1787, geft. 13. Sept. 1874.

!raö neue granfreic^', »vic e? nact) bev ^ataftropbc

vcn 1789 in ber 2I?e(tgeic(}ic{)le auftrat, \)Hi feit Sßcginn

biefer SJcra ebenfo wenig einen 5)iangel nn bcdjbebcu-

tenben (Staatsmännern auf^unu-ifeu, a(^ bnS granfrcid;,

beffen ©efrfiiife ein Slidielieu einft in feinen .§änben

^atte. Die fran}öfifd)e 3^ivlcniatenfcfmle bat fid) bauernb

ibrc ^vväponberanj ju erbalten t*ermod)t, unb felbft in

*Perioben, wo bie Uebcrlegenl)eit in ber Staat^funft an-

bcrn Sfiaticncn eigen war, felbft bann tt>ar e6 bod)

immer baö franjiififd)e Original, baö bie ^oxm unb baS

SEefen ber biplomatifd)en SlugenblirfSftröniung bet)crrfd)te.

^Tcd) iväre cö i^erfe{)rt, anö biefem vorwiegenben @e'
präge bee> franjöfifdien istaatemannötbumS bie ©efammt^
ric^tung berfelben .f)cr(eiten ju woflen. SSiet c^arafterifti^

fdjer gibt fid) ber franjöfifcbe Staatömann, wie wir

anö ber ®efd)td)te il)n fennen, in ber auperorbentlid)

g(ürflid)en 33ereinigung feiner in auswärtigen 2)ingen

ftaatöflugen unb eoncilianten ,§a[tung mit bcm ®efd)i(fe

in ber Sebanbtung innerer Sragen — furj: bem 3"'
fammenftuffc beö biplomatifd)en Safentö mit bem ab?

ininiftratir>en.

SBcKcn wir biefe Gigenfc^often uid)t in ber ^otenj

bc0 ?obeö betrachten, fo finben wir einen fc^orf auöge^

prägten Vertreter biefeö Jypuö ber franjörtfd)en Staats»

männer in ©uijot.
©uijot crblirfte baä ?id)t ber Sßelt, in ber ifjm ein

fo nac^^altig bebeutenbeö SBirfen befd/ieben war, am
4. Cct. 1787 ju 9timeS im ^Departement ®arb unb

würbe als iproteftant getauft. Sie f)arte JQant bcS @e=
fcbirfS griff jeitig in fein Seben ein; alS jiebcnjäl)riger

Änabe nutzte er feinen Ißatcr, ber Sachwalter war, auf

ber ©uidotine baS iiben für feine po(itifd)e ©eftnnung

I)ingeben fel}en. (Die 2Bitwe «erlief mit bem J?naben

baö Sanb unb fanb in ®enf eine neue §eimftätte. 9tac^

feiner SiuSbilbung auf bem bortigen ®i)mnaftum bejog

ber junge ©uijot bie Slfabemie äu ^ariS, um ftc^ in

einer beruhigten 3ett, bie »cn ben Stürmen ber Sdjrecfenö-

berrfc^aft nic^t mc^r burd)rütte(t war, bem Stubium ber

SRecbtS« unb Staatöwiffeufdiaften ju wibmen. 9Son

1807— 1808 wirfte er a(ö ^auöle^rer bei bem e^emali--

gen bernifd)en ©efanbten bei ber franjöftfc^eu Stepublif,

Stapfet, bcm ®uijot eine na(^balt'ge unb fruchtbare

Stnregung jum Stubium ber beutfdjen Sprache unb ?t==

teratur vetbanfte. 3m % 1812 Perf)eiratl)ete er fic^ mit

ber geiftöoKen, ibm an 2llter um »ierjebn 3fa^re über»'

tegeneu Sd)riffftetteriu 51.^autine be SReuIan unb er'E)ic(t

furj barauf burd; ben 9J?arquiS be Sontaneö feine SBc«

2) i'äl. @u)la» Stbclf gScttengef, tc^vf-ucf) in Slnfers

tiguni^ unb SÄcparatur äffet nodi je^t flcbtöudjlidjcn ©attuncien »on
italtcnif(^cn uiib beuifcficn ©eigen !C. 3Imenau 1828.

rufung alS ^srofcffcr ber ®efd)id)te an bie p^ilofcpbifd}e

gacnltät ber Sorbonne. !Die jwei 3al)re fcineö SBir^

fenS auf biefem $cften waren in fdjriftftcUerifdjer ^c-
jicbung ergiebig; eine SBürbigung ber (iterarifd)en SBirt*

;

famfeit ®uijot'S laffcn wir weiter unten folgen.
j

Sc^cn im 3. 1814 unterbrad) er, waS ftd) fpäter

wiebcrbotte, feine afabemifd)e !If)ätigfeit, um in ben

Staatöbienfl einjutrcten, ber ibm sunäcbft baS @enc«

ralfecretariat im SJJinifterium beS 3itnern barbot. 6r
erhielt biefeS wid)tige Slmt nac^ bem Sturje bcS .Kaifet«

ftaatö auf (Smpfel)lung üon Seiten Stoiber- SoUatb'ö burd^

ben 9JJiniftcr beS 3nnern, Slbbc SJiontcSguieu, welcber

bei ber Sfuönrbeitung bcö ungemein ftrcngen $refgefegeS
fid) wefentlid) ber 5D?itwirfung ©uijct'S bebiente unb
biefem üudi einen Si§ im Senfurauöfd)uffe anwies. Sllö

!Dienet einer t»crfc(gungSfüd)tigen unb rac^eburftigen

9ieaction, bereu 3ntentionen ftd) mit ben 5{nfc^auungcn

bcS jungen unb fo bod)gefte[(ten 90?anneS becften, cut<

faltete ®uijot eine ^bätigfcit, bie if)n alS eine ber fefie«

ften Säulen ber lcgitimiftifd)en 9{eftauratton erfd)einen

liejj, was fid) in ganj befonbercm S)iafe nocf) ergab, als

bie ^lud)t 5?apoleon'S t>on Slba jum jweiten 9)ial 8ub«

Wig XVin. in baS Grit jagte, ^ier tf)at ©uijot einen

Sd^ritt, ber il)m bamalS unb auc^ in fpäterer 3cit bitter

Perbad}t würbe: er folgte bem Könige in bie 93crbau*

nung nad) ®cnt unb febrte erft wieber mit bem ^ofe
jurücf, als bie jweite Oteftauration 1815 gefd)af). 3»
feine frühere Stellung trat er nid)t wiebct ein, fonbem
übernal)m ben ciitfpred)enben Soften im Suftiäminijlterium,

ben er jebod) )'d)on im folgenben 3«^ve wieber »erlief,

als fein Sbef S3arbc^9)?arboiS bemifftonirte. Sine lange

5ßaufe in feinem ftaatlid)en SBtrten trat bamit nid)t ein,

ba fd)on im barauffolgenben 3al)re ber ^önig tbtt jum
StaatSrall) unb SJequetenmeifter erl^ob. !Die ,£eime ju

einer ?(uSgeftaltung feiner politifd^cn @igenanfd)auungen

als »ollftänbigeS Softem entwicfelte ftd) in biefer Stet«

lung befonberS rafd); im 3Sereine mit (DecajeS, 9}oi)er*

(Sollarb unb anbern politifd)en greunben fc^uf er jene

5?erbinbung ber franjöftfdjen S)octrinäre, bie an bem
fteten üßanbel in ®uijot'S SBirfen unb Streben einen

wefentlid)eu übeil ber Sd)ulb trägt.

2)ie wec^felr»olIe unb bod) wieberum einfeitigc Sar«

riere ©uijot'S machte ibn ju einer eigenartigen iperfcn*

lid)feit auc^ in biefer 9?id^tung. Salb war er ^ot)et

Beamter, oft fogar in ben »orjüglic{)ften SJertrauenS«

ftcllungen, balb wieber na^m er ben i^nt lange ijtimU

fc^en iDocentenftubl wieber ein unb entfaltete eine reicbe

wiffenfd&aftlid)e ü^ätigfeit in cRebe unb Sd)rift. Seine

literarifcl)en ^ublicationen aber warfen il)re Sc^laglicbtet

pufig aud) auf feine abminiftratis>e Sl)ätigfeit, unb feine

amttid)en fc^riftlidjen ^ublicationen cntljielten ju »iel »on
bem ®eifte, ber ©uijot als Sc^riftfteKer auöjeic^nete,

als baf fie in bem Strome ä^nlic^er S(rbeiten hätten

perfd)wimmen fönnen. ©uijot'S !Denffdirift über bie innere

Sage, wie fte in ben SSer^ältniffen ber beiben .^äufet

beS Parlaments il)ten flarfien 8tu?!bru(f fanb, oerfd)affte

i^m (1819) eine febr wefentlicfie Erweiterung feine«

ftaatlicl)en ÜBirfungSbereicbS burc^ bie Uebertragung ber
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®enera(bircctic>n ber SommunaU unb 3)e|.'artemciita[«

»ewaltiiiiij.

Tcrf) fdicn baä for^cnbe 3a^v (1820) t^emncfclte

I

©uijot mit in beii Stur^ beä SUintfteriiimö ; au? bcv

güöc feiner Siemter rettcic er nur baö cineS dcnfor^,

toaö er neben feiner neuen SteUuna al^ 5?rcfefFcr für

t
neuere ©efcf^id^te au ber Faculte dfes lettres unb an

bft ^fornialfdnik »reifer rerfah. 2(n ber Ie(jtgenanntcn

?€f)ranfta(t voihxte feine Üfjäti^feit inbeffcn nur }wei

jähre; bie ^^ütmalfdiufe warb 1822 aufcjelioben unb

©uijot nun aud) nod) feiner Functionen atö Genfer ent-

hoben.

2)ic Oppofttion, weldje ©uijot altniäfig ber SWegie^

I

rang ine{)r unb mebr feinbfelig entgegentreten liep, bilcete

I ftdj nun immer fd)rpffer herauö unb führte nad) weitem

i

jnjet 3al)ren (1824) ju einem 9?etbcte feiner l^iftorifc^en

;
53prlefungen an ber gacultät burd) ta& bamatige SDiini«

:
fierium kittete. 3mjnerbin nmr ber Stanbpunft ©ui«

i jot'ö gegenüber bem ?3iinifterium bi^'^er bcdi nod) ber

I ber pafftt'en Cppofttion, ber fc^arfen Äritif aüenfaltä
' gcwefen; baö änberte ftd) inbcffen mit einem 9)fale nad)

biefer SJiafregelung, bie freilid) bei ©uijot'ö ßharatter

anbete folgen, al$ ein immer cntfd)iebenereö tro^igereö

Auftreten nid)t jeitigcn fennte. (jr betbeiligte fidj'nun

aud) nn 33eftrebnngen unb 5(cten, trefde eine btrecte

?luffei)nung tviber ba^ f)enfd)enbe Si)ftem in fc^rcffft«

ffieife befunbeten. Sbren €ammefj,ninft fanben bie biefen

lenbcnjen gen?ibmeten SIeuferungen in einer (ScfeQfdjaft

unabt)ängiger 50Jänncr, bie ftd) alö ein SJecfct^fdu^i^erein

jufämmenget^an batten, b. h. al$ ein SJerein jur auö*

f(^(ifplid)en llebern?ac^ung ber (jotitifc^en 9?ed)te beä

SSoIfä wx allem bei bcn SJablen. (Suijot war fe{)r balb

( ein einflu§rcid)e? 5ÖIitglieb biefer ben 9?amen „Aide-toi,
et le ciel t'aidera" fübrenben 3?erbinbung, unb bei

feinet eminenten Sefäljigung unb 6ntf(^iebeni)eit fonnte

e? nid)t fetalen, baf fd^Iieglic^ aui} bie Leitung ber ®e=
fetlfd)aft il)m übergeben würbe, (Js ift intcreffant, ju

beobadjten, wie bie Unterbrüdung am efieften im <£tanbe

ifi, SBanbiungen in ben Sbarafteren berbeijufübren, an
bie bei normaier Stellung ju ben Oewalten nid)t ju

benfen wäre. ®ui;ct batte vct\)ix unb bat in feiner

f^jätern fJaatlic^en Sbdtigfeit feine entfdiebene 9(bneigung

gegen aüe€, wai nai) bemofratifdjem 2Befen aud) nur

im entfernteften au^fd)auen fonnte, fo na*!)a(tig er*

wiefen, ba^ feine Setbeiligung, feine bf^fcrragenbe SJtit*

tfcätigfeit an Seftrebungen obgebad)ter 3lrt ein pf«d)oIc-

9ifd)e3 JRdtbfel barftellcn müften, fäme nic^t ber ^i-

ttacfctung bietet fdeinbareu ^>roblcmä bie (Jrfabrung

}U ^ilfe mit rem bewährten Sa^e, 'ia^ bie menfdlidje

9?atut unter bem 2;rude ber @ewatt ftd) aufbäumt, un^,

wäre fie fonft aut^ nod) fo gebutbig.

lie fd^riftnellerifcbe Sbätigfeit (Suijot'ö in biefer

3eit einer nadbaltigen ©äbrung in t!}m fclbft unb im
Seife, bem er nun wieber näber getreten war, war eine

auferorbentlich ergiebige. <£ie fanb ibre befie Slu6beute

in feinem biftorifäen SEiffen unb festen gewijfermafen

ba}u befiimmt, baö 8d)weigen, baö ©uijot auf bem
?ebrHubte auferlegt war, mit um fo reicherer fdjriftlic^er
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Se^rtbätigfeit ju tJaralcfiren. 93ie[e feiner bamaligcn
Sd^riften, bie wir weiter unten oottjäblig mitt^eilen, finb

bis jum beutigen Sage in einer großen Slnjabl i^on

§(uflagen erfd)ieneit, fo namentlid) aiid) feine „Histoire
de Charles L, 1025—1(349", 2SBbe., wetdje M bie

wid)tigfte unb befte «gc^rift au6 ber pragmaiifd)en Sdjule
gilt. Sind) journaliftifd) war ®ui;ot batnals t^ätig, wenn
man ber burc^ ibn (1826) geführten Xirection ber „En-
cyclopedie progressive" biefen ßbarafter beilegen wiU.
3m 3- 1828 begrünbete er eine „Revue fran^aise",
weldje jid) jeboc^ ebenfo wenig a(ö baä torbenannie

Unternebmen eineg langen SSefie^enö ju erfreuen batte.

2;aS 1828 jur ^Regierung gelangte SDiintfteriuni

Sllartignac fuc^te, im ®egenfa$e ju ber €d)roiTt>eit be3

abgetretenen, eine gewiffe 5DJiibe unb 9?erfc^nlid)feit t'ori

walten ju laffen, ber ®ui30t feine Slepitnitung als ^xc
feffor an ber J^cd)fd)ule ju banfen ijUtU, ber im näc^ften

3af)re nod) feine Ernennung jum StaatSratbe folgte,

\va?> if}n inbeffen md?t binberte, al$ nengewäbtter 58cv«

treter ber Start Sifteut im iTepartement ßalvabcö für

bie 2;e|3utirtenfammer feinen Si§ in ben 9Jeil)en ber

entfcbiebenen Cppofition ju nehmen. Seine bamatige

unterric^tlid)e Shätigfeit war eine trotp feiner geringen ^<c*

fularität alö glänjenb anerfannte, unb in ©emeinfamfeit

mit (Jcuftn unb mit SSillemain bilbete er ein „ Jrium«
viral" ber rorjüglicbften Sebrfräfte son 5pariö.

3n biefer $hife feine6 »ielbewegten öffentlichen Se*

benö traf ibn bie Sulirevoluticn, ober »ielmehr t'ab er

tu ber 3ulire)^olutton eine inbirectc gotge feiner fijftema*

tifd)en Cppofttion wiber baä Dtegime. 9J?an bat (Snijot

fogar bcn eigentlichen, birecten SJnftof ju biefer abge»

fchwäd)ten 2Bieberholung ron 1789 äugefdhrieben, ben er

burch bie 2lutcrfd)aft ber ^Protefte gegen bie „Suli^

orbonnanjen" gegeben haben feil. ^Derartige 58ef)autJ»

tungen fönncn nicht leicht auf if)re Segrünbung gejjrüft

werben; in 3f>tfn t>er allgemeinen bochgehenben ®ä^.-

rung genügt ja befanntlich oft ber unfd)einharf}e unb
abftcijtölofefte 5lnlaf jur J^erbeifübrung ber Grploftcn.

3ebenfallö läft ftd) baS faum bcftreiten, bog bie bama*
ligen retolutionäven (Slcmente im 93olfe in ©uijot ihren

natürlid)en gührer uub Ctbner ju erbliden hatten, unb
namentlid) alö „Crbner" unb 9lu§g[eid}enber hat (Suijot

ja nadjmalö ^jtel getban, wobei feine bebeutenbe 5lrbcitö<

fä^igfeit unb fein im ®runbe confen^atit» angelegte^

5Raturell ju gleichen Steilen alö grunblegenb in SBetracht

3U jiehen ftnb.

Tiefer conferijatif e 3ug ^t mit hefcnberer Schärfe

hertcr, alö ®ui5ct t>on ^ouiS ^^hilipp in baö SDJinifte-

rium berufen würbe. Sie erteaniftifd)e 9J?onard)ie i;atti

im Stnfange ihreö SeinS eine ganj wefentlich ftarfe unb
\?ielDerjweigte Cppcfition äu befämpfen, unb bie 3nten«

tienen beö Königs waren ouf eine mcglidifi tabical-

gewaltthätige Unterbrüdung aller ®egenftremungen ge*

ricijtet. ®uijet fab feine Stufgabe barin, ben 3?ta^_ t?ett

im Sinne beö üJionardjen auöjufüüen, unt> ohne feinen

eigenen boctrinäritibcralen ^^rincipien irgenbwie Slbbrud)

JU tbun, fud)te er bod), fertgebrängt burch bie einmal

begonnene Slufgabe ber Stärfung ber ^Regierung, eine
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ßnergic, fafl §ärte iii feiner i8cn»a(tiinij attjubtingeit,

»vu^te er boc^ leiiie abminiflrativH- SBirffamfeit in einem

fü ent|cf)ieben confervatirieu gaf)rwaiTer ju galten, ba^ et

benjenigen nur ircnijj nad)ijab, bis friif)er ihm fetb'l

Unterbrücfer gewefen. 3)iefe giuTiiie unb St^roffbeit

6i(beten {eboc^ '.oicbetuni au(^ ben 5ln(aß jum i>orIäuft3en

9(t>fi^lup feinet SRiniftcrtbütiijfeit; bie conciliante ^aU
tung ?affttte'3 beftimmte it)n unb feine boctrinären Sof-

iej^en, bie mit ibm ber antiliberalen Strömung melirfad)

Gonccfftcnen gemadjt, jum Slücftritt im 9fo»ember beffcl*

ben Saljreä (1830). 'Bi/on in feiner erftcn SJtinifter-

fteUung batte ftd^ aI6 eine ber nH'rtf)iio(Iften (Sigenfc^aften

©uijotd feine eminente SÜrbcitdfd^igfeit, feine fc^arfc

Onmblicbfeit beu>äf)tt — (Sigenfcfjaften, bic tf)eil5 im

iffiefcn fce-3 9)?anneä von t>prni)erein auögefproc^en waren,

ttjeilö aber in feiner Docentcnwirffamfeit fid) {)erauS'

gcbilbet batten. Unb baf gerabe in ben 9{effort5, bie

©uijpt unterftanbcn, bie äufcrfle Slufbictung von Wüen$<
fraft unb glci^ crforberlit^ war, um bie neue ?lera in

angemeffener 9Beife ben S^rabitionen, ben täglich prafttfc^

JU "tage tretenben golgen ber »ergangenen anj^jaffen,

taä bcbarf eincö nähern ^inweifeö nur benjenigen gegen«

über, welche nidjt bie Ätuft äWifc^cn ber *|}eriobe ber

jweiten JReftauration unb ber 3uIiraonarc^fe ju würbtgen

wiffen. Gä ift auc^ x>on ^ntereffe, bie rein f)oIitifcf)e

Stellung beä 9Mberen ju prüfen, bie Ouijot in biefet

3eit feiner erften-felbftänbigen unb verantwortlichen Sei'

tung jweicr t)Oct)wic^tiger ^iniftericn einnabm. @uijot

war, wie wir ju wteberboltcn 9J?alen ausgebeutet, boctri«

ndr. Sllö folc^er t)atte er unter ber SIegibe ber 9teftau=

ration mit feinen 2lnl)ängern einen .l^auptfcrn ber SDp'

Voj^tion gebitbet, ber Oppofition wiber bie allen bemo;

fratifd)en ©eftaltungen ber igtaatSverwattung burc^auS

feinbfelige ^Regierung Äarl'ö X. 1)ie Sulireöolution

wanbelte bie feit langem beftanbene Spaltung 3Wifd)en

ben beiben S(iattirungen beö "DoctrinariömuS jum offe*

nen SSruc^e. 2)er rabicalere %iie\l, welcl)er me^r einen

tepublifanifd)en (Sbarafter "batte, beffen Senbenjen auf

eine 5Republif mit monarcI)ifcfccr Spi^e geridjtet waren,

fanb ftrf) in ben Srrungenfd)aften ber Sulirevolution arg

cnttäufdU unb fübrte baS Sanner ber Oppofttion wiber

bie „23ourgeoiö"^9Jionarc{)ie auf. 9iicf)t fo bie ©ruppe

Ouijot. — 3br gül)rer fat) in ben Greigniffen von 1830

eine ffianblung sum Seffern obne eine eigentlid)e 9Ser*

le^ung ber Orunblagen beö 33eftel)enben; er jweifelte bie

Segitimität ber ?Rcuorbnung ber 2)inge nic^t an unb

Pellte ftcfi in gcnfeguenj biefer 9luffaffung f*roff aßen

3lid)tungett entgegen, weld)e bie neuen 3"f<finbe jum

3ielpunft i^rer Singriffe nabmen. 9(uf ber du^erften

gted^ten t)atte er fonad) bie Segitimiften ber ftrengften

iDbferoanj ju befdmpfen, welche eine britte 9?eftautation

ber Sourboncn erftrebten, in ber 5)htte flanb bie bpna»

ftifc^e Öppofition, welche bem Staate einen bcmofrati*

fd)en Sbarafter, wenngleich mit bem Könige an ber

Spigc, geben wollten; unb auf ber Sinten ftanben bie

Ultrarabicalen , welche baö Jpeil beS ?anbe6 »on einer

neuen 9lera ber Siepublif erwarteten. Sein ftarr con»

fequenteö SBcfen war eö nun, weld)eä ihn in ber 9ln*

wenbung einmal für rec^t cvfanntet ?0?ittel wiber bie

©egner bi3 ju einer Sd)roff^eit unb ©d)drfe geben ließ,

bic ibn felbft in ben <treifen feiner näbern Sln^dnger

unbeliebt mad)te. 9tatürlid)erweife dußerte ftd) fein Äön«
nen unb 9Bollen in biefer .^inftdjt faft auäfcölielslid) in

feinem SBirfen al3 9Jiinifter beö Snnern. ?116 Unter--

rid)töminifter batte er biSl)er nur vorübergeljenb fungirt.

"^ai) feiner (Sntlaffung übernabm er wieber bie

5Jertretung al3 9lbgcorbneter ber jweiten Äammer für

feinen ftül)ern SBablfreiö 8i|leur; er get)örte ber Sinfen

an unb fonnte nun feine Oppofttion gegen Saffitte un«

gleich entfd)iebener jur ©eltung bringen als jur 3eit,

ia er felbft noc^ bem (Sabinete angehört batte. Seine

Stellung jur 3tegicrung dnberte ftci) plö^lic^ unb ent--

fc^icben mit bem -üUJomcnte ber (Sntlaffung ?affttte'ö unb

beS Sintrittö von Saftmiv $crier in ba6 SKiniftetium.

Ouijot war bamit ein eifriger unb einflufreic^er 9lnwalt

ber Stegierung in ber Jtammer geworben unb bamit felbft

wieber regierung6fdt)tg. 2)iefe ©genfdjaft fanb if)re Sln^

erfennung, alö i^crier (1832) ftarb unb Ouijot unter

bem neugebilbetcn 'DJinifterium 3:i)ier3»58roglie am ll.Oct.

1832 wieber baö Untcrric^töminifterium übernal)m. Seine

reicf)en @rfat)rungen gerabe auf unterric^tlic^em Oebiete

unb fein bervorragenbeö Organifationötalent famen ^icr

ibm unb ber Sac^e, ber er biente, trefflid) ju ftatten.

3uvörberft richtete er fein Slugenmerf auf bie ber SSer«

befferung in tp^em ®rabe bebürftigen 3uftänbe beä Gle«

mentarf(i^ulwefen3. Sin @efe§ vom 28. 3uni 1833

regelte ben Seljrplan ber 33olfäfd)ule im Sinne einer viel«

feitigeren unb grunblic^eren Betreibung praftifc^cr gdd)er.

9it(^t minber war fein 58emül)en bem ^öljern unb l)öd^«

ften Sdiulwefen jugewenbet, wofür u. a. bie von il)m

inä SBerf gefegte SSieberberftellung ber im 3. 1803 von

?ilapoleon aufgelöften 5. Älaffe ber Slfabemie ber SEiffen»

f^aften jeugt. 'Die Ueberwac^ung über bie gehörige ©r«

füUung ber von il)m erlaffenen ®efc^e unb iBerorbnungen

betrieb er felbft mit allem ßifer; jablreid)e SSerorbnungen,

(Srläutcrungöfd}riftftüde u. f. w. mußten bie (Srgänjung

ju bem legieiatorifd)en S)?ateriale bilben, unb alle biefe

Slctenftüde jeid)nen tM i'ur'^ fi"« prdcife 2)iction unb

logifd^ fc^arfe 2)urd)führung auö.

Sein ie§ige3 *Reffort, in bem ©nijot fo aufer^

orbentlic^ frud)tbat wirfte, bel)ielt er nun mehrere 3al)re

lang; erft am 15. Slpril 1837 legte et biefe Function

niebcr, um fic^ in ©emeinfc^aft mit feinem gractionö«

gegner SIf)terS unb mit Dbitlon? Satrot auf baä Oebiet

einer heftigen Oppofttion wiber bie gegenwärtige ^egie«

rung ju begeben, bie bauptfädjtic^ in ber $erfon SWolc'ö

i^re fpectftfd)e gdrbung crt)iett. I)a3 prattifdje Stefultat beö

Sturjeö beß 9Jiinifteriumö erjielte bie ©uijot'fc^e Soali«

tion freilief) im 3. 1839, aber bie weitere, febenfallö er*

ftrebte golge, bie Seant^eiligung Ouijot'ö an ber neuen

Stegierung trat nic^t ein; ©uijot würbe nid)t in oaö

Sabinet aufgenommen.
2Bol aber eröffnete ftc^ ber öffentlichen Tljdtigfeit

Ouijot'S abermalö ein neueö uno jugleicft frud)tbareä

unb weiteö gelb burc^ feinen Eintritt in bie ©efc^dftö^

fpbdre X>(i auc*wärtigen 9lmte3. !Der boctrindre *ßro«
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feffer, Ccv fclbft alö 9)iiuiftev ^c3 ^""fi'u unb tcö Unter'

tic^td trcrfen'i-|elcl)rtc *i\'tant folltc nun flud} bcii aliitif»

SSobcn tcr iTivlomatic betreten, ^lan fann nun freilid)

nic^t ivoijl bcbaupten, bajj Mefe 'Diicbiunci feiner %i}äüiV

feit in bcfonbercm 5JJa(je tcm (5Hücfe_ begünftigt ivunben,

1 ba^ feine ciijentlicf) biplcmatifdK fec^iaftenöuniffauifcit

fruchtbar in }>raftifd)eu (Srgebniilen c]en)cfcn wäre. Gr

^atte in feiner it)nt nun übenvicfenen Stellung alö ®e-

fanbur ju Sonbon Oelegcnbeit, für bie Souberiutereffen

1 feineö iBaterlanbeö nad}^rl"lcflic^ ju »virfen, uub wenn

I

i^n aud) (Sifer unb ©efdnrf l)ierbei nid)t fehlten, fo ^atte

: er bod) ju madjtige SBicerfadjer in bem SRiötrauen gegen
' granfrcid}^ orientalifc^e *)iolitif unb in bem fcften 3u=

i

fammcnfialten ber übrigen iner ®rof!mdd)tc gegenüber

! biefem ©cgncr. Gin birect gegen granfreic^ gerid)tetcr

ißertrag ber ©ro^mäd)te fain am 15. 3uli 1840 ju

! Stanbe. Sticht lange barauf iH'rlieg ©uijct ben ienboner

! ?JJcften, um (28. Cct.) in baS 3}iinifterium Scult, baö
' nüd) bem Siüdtrittc ijon Übierö an "sa^ Sfubcr gelangt

I »ar, cinäuireten, unb jtvar übernal)m er nun ;(um erften

' 9J?al baö Portefeuille ber äußern 3lngelegen^eiten. @o
lange, toic nie jucov, war er nun ununterbrot^en alö

SUinifter t^ätig. 'I)ic cigcntlid)e Sriebfraft beö GabinetS

unb beffen Gbaraftcr in bem feinen repräfcntirenb, rairftc

©uijot in einer 3iid5tung, weld^c bie ?3ioaardjie beö

SBürgerfonigö nad) aupenl)in melir unb mel)i ciöcreCi-

tirte, nac^ innen ilir immer weiter ten ^obcn abgrub.

3rceibeutigfeit ui;b 6ngt)erjigteit, (£d)iiiäd)e Jinb bod)

hinwieberum Slnma^ung — alle bicfe gebier, iveldjc ber

S^tonift an ber Iceten 9Jcgierungöjeit i!cuiö *}}t)ilipp'ö

ju ermäbnen bat, fpiegelten fid) getreu wieber in ber

^ßerfon uub ber Sfiätigteit ©uijot'ö. !l)ie Tolle, aud)

äu^erlicfee SJerttetung bcä Gabinetö übernaljm er erft

nad) Soult'ö JRüdtvttt (September 1847). Sie Grcig=

niffe bc6 3at)reö 1848 fanben in (Suijot uid)t ein Dpfet
ber antimDnard)ifd)en J^od)flutl), fonbern eine »oUberou^te

.fraft, bie ju ber 3"fpi6ung ber ®egenfä§e ibterfeitö

alles 9)töglid)c getl)an batte. 2)ie feit 1842 fpielenCen

fogenannten Gorruptionöpvcecjfe, bie Unterfud)ungen über

ein ©vftt'Di beö 9?epctiämuö unb beö allercraffeften per«

fcnlid)en Ggciemuö, ber fid) nidjt fc^eute, bie fornebms

ften minifteriellen gmutionen von ber ©unft ober Uu^
gunft frember ©elbbeutel abljängig ju madjen, l)atien —
unbefd)abet aller 9ieinl)eit beö perfönliifjen Gbarafterö

©uijot'ö — bod) fe^lie^lid) eine wcitgelbenbe 2;iöirebitirung

ber Sulimonarc^ic unb beö Gabinetö Soult^Suijot l)er=

beifü^ren muffen, unb Ouijot'ö I)artnäcfige Slblebnung

aßer SJeformen in Innern fragen, fo namentlich aud) im
Sffiahlgefege, l)atren in 2Bed)fchüirfung mit bem Umftanbe,

bap ber perfönlid) unbeliebte 9)iann aud) ber rerantwcrt-

lii^e Sräger ber JRegierungögewatt, ©uijot'ö «Stellung

unhaltbar gemad)j. 5fm 16. gebr. (1848) reifte er benn

auc^ feine Gntlaiiung ein, beren ®enel)migung ber ^o-
nig inbeffen renveigerte, unb wenige Sage Darauf, am
24. gebr., flud)tetc er vor bem Unwillen beö parifer

Sßoltö. 6r begleitete bie föniglid}e gamilie nad) Gnglanb,
fel)rte aber gegen Gnbc beö 3at)reö 1849 nac^ 5)jariö ju*

rürf, nat^bem bie gegen ibn feitenö bet proriforifdjen

Oiegierung erhobene 3(nflage 511 feiner ipölligen grei-

fpred)ung geführt i)an(. 2)er Job feineö lang)äl)rigen

.'Öfrtn, Souiö $l)ilipp"ö, (2ö. 3Uig. 1850) »eranlaßte ®ui»
ä'ot jur 3lufnal)me einer lebhaften, wenngleid) tjergeb-

lidjen Sh^itigtcit im ^"tcreife einer guficn ber 9(nfprüd)e

ber beiben Sinien beö föniglid)en «ipaufeö fon graufreich,

Sourbon unb Orlcanö. ier Staatöftreid) tom 2. 2)ei-.

1851 nöthigte ihn abermalö jur glud)t nach Gnglanb,

bod) war aud) je^t feüu'ö Slcibenö in bem 3nfetreid)e

nid)t lange; nad) feiner tKüdtehr nad) granfreid) war
feine literarifdie 9JJu^e wieber fehr frud)tbar. 3m 3anuar
1854 würbe ihm ber $räftbentcnft^ an ber parifer 2lfa=

bcmie ber moralifd)en unb politifdjen 5JSiffcnici)aften über*

tragen, unb feine önfntlid)e politifdje aßirffamfcit nahm
er jum legten 9)tal, wenn aud) nur flüd}tig, nad) langer

$aufe auf, alö im grühjabre 1870 baö 9?apoleonifd)e

$lebiöcit bie ©emüthcr in grautreidj erregte, Gr fprad)

ftd) bamalö in einem ^ur Q3eröffentlid)ung gelangten

SSriefe ju ®unften beö <$faiferö, alfo für bie Bejahung
auö. !I)ie (treiguiffe von 1870— 1871, weld)e ihre wud)«

tigc Schwere auf alleö politifd)e unb feciale Sehen granf;

leichö wälzten, fanben in ©uijot nur einen ftummen,

äu^erlid) wenigftenö theilnahmölofen 3uf<l}auer. 2)ie

grüchte ber 33ertreibung Scnaparte'ö aber glaubte er in

feinem unb in feiner alten crlcaniftifd)en Jperrfdjaft Sn-
tereffe reifen ju fehen, alö bie abermaligen guftcnö^

vcrhanblungeu im Sommer von 1873, an bcnen er ftd)

lebhaft betheiligte, betn legten ber franjojifchen Soutbo«

neu, bem ®rafen von Ghamborb, ben 2Beg jum ührcne
geebnet unb bem »ßrinjen Souiö ^-P^'^iPP ^^o" Crleanö,

®rafen Von 33ariö, bie 9Tad)folgc gcfichert hatten. SJie

fchlieplich bie Grwartungcn auf bicfcn Sieg ber monar*

djifchen Sad)e au bem Stanftnne .§einrid)'ö von Scur*
bon 5crfd)ellten, ift bcfannt. 5Jid)t lange mehr brauchte

®uijot bem Slerger über biefeu Sluögang nachäuhängen

unb über neue 9>läne jur Grreidjung biefer fegt ihm jut

.gjauptaufgabe geworbenen crleaniftifc^en Steftauration }u

grübeln: am 13. Sept. beö ncichften 3ahrcö (1874) be*

fd)Io^ er fein rcid)bewegteö Sehen auf feinem Sanbfige.

Sie hauptfädilid) hc'-'tuötretenben 3üge in ®uijot'ö

Gharafter bebürfen hier feiner befonbern Scfcilberung.

Gin aufmerffamer Slicf auf bie Ühdtigfeit biefeö eigen*

ihümlid) beanlagten älianneö genügt ju feiner Seur»
theilung beffer alö alle uad)fd)leppenbe Jlritif.

Gö erübrigt für unö noch, eine Uebcrjtcht über ®ui*
jot'ö fd)riftftellcrif(f)e ^Ihätigfeit hier folgen ;u laffen. Sie
Grftlinge feiner fd)riftftellerifd)en SUuße würben ber un*

befangen wiffenfchaftlic^en a{ii1)tung bargfbrad)t. '}tad)'

bem er mit einer eigenen Sluögabe eineö ©irarb'fchen

SBerfeö (1809) hervorgetreten war, erfd)ien von ihm:
„De l'etat des beaux-arts en France et du Salon"
(1811); „Vie des poetes fran^ais du siede de
Louis XrV." (1813); aud) leitete er burd) fechö Sänbc,
wie wir fc^cn eben erwähnt, gleid)fallö in biefer 3t''t

bie „Annales de Teducatioii". Sie burd)Weg gebicgenen

unb ünrcgenben hiftorifci)en 93orträgc, welche er in ber

2{fabernte (1820— 1822) gehalten, vereinigte er fpdter

(1851) JU einer jweibänbigen „Histoire des origines
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du gouvernement representatif" ; 511 bcr 3cit bev (Snt-

fte()unvj Mcfer SBottväge trat er mit ficineni *|lublicatto«

neu JjeraiiS, fo mit einer vjeiftfioUcit i8rof(i)üre: „Des
conspirations et de la police politique", mit einer

rein cp()emereu Seicudjtung fccr fransöftfdjcn flagcöpolitit:

„Du gouvernement de la France et du ministere

actuel" unti taran anfd)Iicpeni> mit ber <£cf)rift: „Les
moyens de gouvernement et d'oppositiou sans Fetat

actuel de la France" (1S21) unfc „Sur la peine de
mort en matiere politique" (1822). @o wie er feine

1820— 1822 an ber 31fabemie gehaltenen Vorträge fpäter

ju einem ^uerttjueüen ©efc^id^töwerfe auöbante, tbat et

bieä and) mit ben 33orträgen ber 3a{)re 1827— 1830, bie

unter bem ©cfamnittitel: „Cours d'histoire moderne"
($ariö 1828— 1830. 6 5Bbe.) crf*ienen unb atö ia^

S3e|1e ju betrachten finb, umö Ouijot auf {)iftorif(^em

Oebiete literarifcf) gefcftaffen f)at. gö ift biefe <£c^>rift

reic^ an und)tigen ©efic^töpuuften jur SSeurtfeeiluug unb
5Sel)an^Iuug tcr @efd)ici[)tc unb beten ©tubium. !Den

©runbjug biefeä Sßerfä bilbet bie ftete Setonung beö

realen 3)iomentö in ber ®efii)ici)te; bie in ber ®c\d)id)U

jur Srfc^einung getangenben 3been ftnb ibm 3;f)atfac^en;

ron einer @({)eibung swifcfieu 9iealcm unb Oebanflic^em

in ber ®cfc^ict)te mag er nic^tö »iffcn, eine folc^e oer-

»reift er in baS Ocbiet beö ?lbftracten. 3n ber cicilifa«

tcrifdjen SSeftimmung ber 9)ienfd)I)eit finbet er jwei Diid;«

tungen, bie einanber oft biametrat entgegenfteöen, bie

feciale unb bie tnCififueKe; bod) glaubt er an eine all«

mälige Slnnä^erung unb fd)!ie^Iid)e 33ercinigung biefer

beiben $ole. Stuffadenb ift, baf ©uijot fid) nic^t in»

foweit tjon bem eitlen ^JJarticuIariömnß feineö 3?oIfö

entfernen tonnte, um auö feinen (gdjriften alte 2ln-

flänge Daran ju »erbannen. 33ielmel)r fprad) er mel)r

ober weniger ftdjet au6, ba^ bie franjöfifc^e SilDung

ben 9)?tttel)3unft ber SBcItbilbung barfteKe, unb baf
nur granfreic^ im SSeft^e eineä eigentli^en 33ürgerftan=

beä fei.

3Jon weiterem Selang jur Seurt^citung Ouijot'ö

olä (2d)riftftel(er unb *l]olititer ftnb feine ©djriften jur

cnglifd)en ®efd)i(^te, feine Q3crti)eiDigung bc3 $apfttf}um6

(„L'eglise et la societe chretienne"), in ber er bie

weltliche ^P)errfd)aft beö l)ei(igen 33ater<5 a(8 eine 9Jott)«

wcnbigteit für bie gute gortentwidfelung beö Jlatf^oliciö*

muö i)inftent, ferner auf einem weit I)ier»on abliegenben

®ebicte feine trcfflidje fritifc^c (Schrift über ©^afefpeate.

ffion feinen SBerfen wären fonft nod) f,\i erwäl)nen:

„Histoire de la civUisation en Europe" (^j^ariä 1828);
„Histoire de civilisatiou en France depuis la chute

de rempire-romain jusqu'ä la revolution franpaise"

(^ariS 1828— 1830, 4 33be.); bie von i[)m mit mef)reren

anbern ©ek^rten ^crauögegebcne „Collection des Me-
moires relatifs a Thistoire de France depuis la fon-

dation de la monarchie franr-aise jusqu' au XIII.
siecle" (ißariä 1823 u. fg., 31 Sce.); unter bem 2'ttel:

„Histoire de Charles L, 162.5— 1649" brad)te er

(1828) bie erfte 2(btf)eitung einer in größerem 9}iafftabe

t>on ihm geplanten „Histoire de la revolution d'Angle-
terre", bie fd)[iep[tcf) 26 Sbe. erreidjte, unb 5um Sd^iu^

fei noc^ befonberö l^eroorgc!}oben ba6 autobiograpljifdjc

SBerf: „Memoires pour servir a Tliistoire de mon
temps" (8 i8be., 1858—1867). 2)ap ®uiäOt aud) eine

fel)r frud}tbarc rebactionette 3^i)ätigfeit als J^crauögcber

ber „Revue franpaise" unb ber „Encyclopedie pro-
gressive" entfaltete, ^aben wir oben bereits erwdbnt.

®uijot war jwei 9)ial »erl)eirat()et, unb jwar an
grauen, bie feinem gciftigcu (Stfaffen unb (Smpftnben na^e

ftanben al3 felbfttl)ätige iSd)riftfteUcvinuen. Seine erfte

©attin, bie et 1812 l)ciratl)ete, glifabetl) Sbarlottc
^üauline be SDteulan, war am 2. 9toü. 1773 alö bie

Soc^ter eineä Oberfteuer^Sinite^merö geboren unb fc^on

in fe^t jungen 3al)ren burc^ bie trautigen ^ol^tn ber

Oieoolution für if)re gamilie auf Un 58robetwetb bui(^

bie gebet ^ingewiefen. 3^re Srjeugniffe waten t^eiW

Diomane, tl)eil6 3ugenbfd)riften unb litetarifd)e Jtritifen

für 3titr<f)r!ften, bie fte (1802) gefammelt erfd)einen lieg

unter bem 2^itel: „Essais de litterature et de mo-
rale"; i[)re wefentlic^fte «Sdjbpfnug war ein päbagogi*

fdieö SBerf: „Lettres sur l'education" (55ari3 1826,

2 iÖDe.). Sie ftatb am 1. 9lug. 1827, unb an i^re SteUe
alö jweite ®cmal)lin ®uijot'ö ttat il)ie 9^ic^te ÜRat*
guetitc 9Jnbrc'e (älifa !Dillon, geb. 20.2Kärä 1804,

welche ftd) ebenfallö burc^ pdbagogifd^e Sc^riftfteüerei

i&erüortl)at. Seit il)rem am 11. SRötj 1833 erfolgten

Xoie lebte ®uijot bauetnb alö SBitwer.

(Arnold PerU.)

GUIZOTIÄ, eine von (Safftni aufgefteUte ®attung
ber Compositen mit fotgenben 9)?crfmalen: Slüt^en»

föpfct)en inelbtüt^ig, »erfc^tebene^ig , Strablbtütfjen ein^

reif)ig, jungenförmig, @d)eibenblütt)en röl)rig, jweigc*

fd)led)tig. Sie fünf dufcrn Schuppen beä jweireiftigen

^^üllfel^ö ftnb breit eiförmig, blattattig, langet alö btc

innetn. 2)et 93lütl)enboben ift fegeiförmig, bie länglid)s

lanjettlic^en Spreufd)uppen umfaffeu bie 9(d)äncn. S)ie

SStumenfronen ftnb über bem gruc^ttnoten gegliebett, »om
®tunbe btö jut 9)?itte ber SRöbre burd> bitfe .§aare

ringförmig, bie ®traf)tbtütl)en jungenförmig, bie Sc^ei»

benblüt^en röl)rig mit fünfjäl)nigem Saitm. 2)ie Slcfjä«

nen ftnb tantig «jufammengebrürft, glatt; ber geber^

leid) fehlt.

Sie f)ier^er gcl)örigen Sfrtcn ftnb einjäl)rig ober

feiten auöDauernb, in Slbijffinien einbcimifc^, wertsen aber

wegen ihrer öll)altigen Samen in Oftinbien unb Slbijf*

ftnieu häufig cultivirt. 3n (Suropa laffen fte ftc^ jeboc^

JU öfonomifc^eu 3w^fffn i^'*^t einfuhren, ba i^re Sa*
men in golge ber fpdten 23lütl)eäett nic^t jur üJeife ge*

langen.

golgenbe Sitten ftnb auö biefer ®attung bctannt:

A. Macrospennae. S(d)änen P/j. Sinien lang (nur

an wilbgewac^fenen Sremplaten etwaö IxxXitx); äu^ete

Schuppen beö §üllfcld)ö eifötmig.

1. G. oleifera De Candolle. ®iniät)rig, Weit^-

^aarig; Stengel unten purpurrcth; Stätter birf, lanjett-

lid), gefägt, am ©runbe t^envac^ftn, faft fjerjförmig;

Sdbuppen beö §üllfeld)ö breit eiförmig. Sie wilb-
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mac^ifenbc 5|3flanje ift «t»m ©runbe an äftiij, bie cultU

pirte nur obertvävtö vcrjwdcit. J^icvbcr gcl)ihcu fel)r

cifle S»iioii«me : Polynmia aDyssiiiica Linne (Sot)«),

Polymnia l'rondosa Bruce, Verbesina sativa Rox-
burgli, Partlienium luteum Sprengel, Heliopsis platy-

glossa Cassini, Tetragonotheca abyssinica Ledeboiir,

IJaegera abyssinica Sprengel, Guizotia abyssinica

I Cassini, Heliantlnis oleit'er Wallich, Bidens Ramtilla

[ Wallich, Ramtilla oleifera De Candolle, Buphthalmum
I

Ramtilla Hamilton unt) Anthemis mysorensis tcr

I

i^erbarien. 3jie einbeiiuifdjcii inbifd)cu 9kmcii für Mcfe

1
Sltt ftiiD Ram-Till, Ram-Tilla, Kutrelloo, Kuts-Yel-
loo uiib Werinnua, t>ie abljfftnifdjen Nehug, Nook
ober Nuck.

2. G. Schimperi C. H. Schultz. SBcic^f)aarig:

moBig; (Stengel aufvccjit, bla^; 33(äftcr bünn, eiförmig

-

(anjcttlid) , am ®rnnbe ctwaö tu'rtvadifen unt» fd)»ad)'

berjfötmig; Schuppen bc3 ^iiüfcldjö lang »eiförmig.

2)on ber vorigen burd) bie bünnere Scftur aller Steile,

bie bidjtere 23ebaarung, ben ^öljern Stengel unb anbere

9J?erfniale »erfd)ieben.

3)er cinl)eimifd)e abi)fftnifd)c 9?ame ift Tengeta.
B. Microspermae. ?ld}änen V4— 1 8inie lang;

, du&erc ©(puppen ßeö J5üllfeld)ö lanjetttidj^linealifd).

I 3. G. Scbultzii 'Hochüetter. 2lu6banernb, ftarr,

raul)-fiir3l)aarig; Stengel l)od), am ®runt>e purpurrot^;

3?iätter bidf, lanjettlidj, gcjäfjnelt, am ©runbe ^crjförmig*

tjetnjac^fen; (Sd)uppcn beö ^ul(teld)ö lan;ettlid)jlinealifct).

^ierber gel)ört Veslingia scabra Visiani.

3n Slb^fftnien, wo fte »on ben Singeborenen Ne-
hugai genannt »t)trb.

4. G. villosa C. H. Schultz, ©njäljrig, »oltig;

(Stengel faum f'u^^oc^, »om ©runbe an äftig; S3lättcr

bünn, eiförmig äclliptifd) ober clliptifd)'(anjettlicfc, etwaö

gefügt, an beiben Guben iierfdimälert, am ©runbe etwaö
vevwadjfen unb fafi l)er}förmig; (Sdjnppen bcö J^üllfelcfiö

Kiuäettiic^. — (Sie unterfd)ctbct fid) iiou allen anbern
Strien turd) bie wollige SSe^aarnng, ben fcl)r äftigen,

faum fu^l)oi)en Stengel unb bie fleiuen J!'öpfd)en unb
Slc^änen.

3n ber 9M^c i>on Slboa in 2lbi)fftnien f'etjr gemein.

(^Garche.)

GULA-ELF (Guledals-Elf, aud) Guula-Elt
ober Guul-Elf genannt), nortvegifdjer gluf, ber pon ben

i^ier etwa 1700 9)feter i)ohen ^jölen nad) rafdjem, gegen

9iorb»eften gerid)tetem, an SSafferfällenreic^em, 17 2}ieilen

langem Saufe fid) weftlid; »on ©rouf^cim in ben Srcnt«
l)eim*gjorb ergieft. 5lur 2)örfer, wie ,g)oUaalen, Stören,

-gtorvig, liegen an bem Saufe t)er ©ula^lSlf; baö 2)orf

5Üiller an it)rer 9)?ünDung ; ein von Sieifeuben öfterö be-

fuc^ter 2Beg fül)rt t>urd} Daä gauje X^al unb über \i(x^

©ebirge t)iuüber nad^ 9^öraaö im 2;i)ale beö ©lommen.
Stdrfer befudjt ift ber untere 3.l)eil bcS 2;^aleö von
Stören abwärtö; l)ier fommt bie ^auptftva^e über Caö

©ebirgc von Derfebalen Ijcrüber unb tl)alabwärt3 fübrt

an ber ®ula--Slf unb jut 9Jib=(Slf hinüber biö Sront--

beim bie (5ifenbal)n. (0. Delitsch.)

a. (Jnci)!(. i. 5B. u. Ä. ©tfle Scction. XCVI.

GüLAHNG. 2)er ?luöDnirf t>ing entfpvid)t fo='

wol fprad}lid) alö fad)lid) genau unferem bentfd)en 3Borte

„^ing"; er beäeid)nct bemnad) in ber ?)ied)t6fprad)e bcö

5Jorben9 ebcnfo wie in ber unfereö beutfdjen 5J{ittelalter3

bie SJolföverfammlungen, weld)e ju legiölativen unb ge-

ri0tlid)en, ju politifd)en unb abminiftratlvcn, ober und)

ju militärifd)en ßwfden auö ben größeren ober fteincren

Seäirfen hervorgingen, in weldie'n taö ftaatlidie l'cben

fid) bewegte. 3e nad; Der ^-üerfc^iebenheit biefcr SSejirfe

unterfd)iet> man in 9Jorwegeu aud) verfd)iebene (Slaffen

von Singvcrfammlungen. !l)em Fylki ober 33olflanbe,

weld)Cö in ber älteftcn unö «erfolgbaren 3>;it ben fou»

veräneu JUeinftaat repräfentirt l)atte, unb aud; nocb

nad) ber .S^erftellung ber jieid)6einl)eit auf 3abrl)nnCerte

l)inauö fid) eine bcbeutenbe provinsicllc Selbftänbigfeit

erl)ielt, cntfprud) bae fylkisping. ffiie fid) ferner

i)a& ä?olflanb in herö?*, b. l). ©aue, tl)cilte, wel^e
je nad) il)rer 3il)' nud) wol alä ^älften, 1)xiüd unb
93iertel, ober weitert)in als Sed)Stel ober 2ld)tel bejeid)*

net würben, fo fannte man aud) ein heraö'sping,
unb bejeid)nete baffelbe aud) wol je nad)bem als ein

halfuping, fjoröYiugspiog ober priiNjüngsping; feit-

bem bie Seegegenben ju mtlitärifd)en 3>vcdcn in skiprei-

d'ur, b. l). Sd)ifföverbänbe, eingett)cilt werben waren,
fommt in ibnen uberbieö l)icr unb ba aud) ein eigenes

skipreiö'ufing vor. Umgefebrt gefd)at) eö aber auc^

fd)on frül)jeitig l)iu unb wiebcr, ba^ eine gröfjere ober

fleinere 3«^' '-"'" 35olflanben fid) jU einer umfaffenbercn

(Sinl)eit äufammenfd)lop. 3"^i'filen freiließ war biefe

^Bereinigung eine lebiglid) bpnaftifc^c, fofern ein einzelner

Äleinfönig burd) ^eiratt), (Srbgang ober Sroberuug eine

D?eil)e früher ifolirter Sanbfd)aftcn ju einem 9fctd)c ju*

fammenbrad)te, unb fold)cnfallö bembte bann bie SJer*

binbung ber SSolflanbe nur auf ber *4>ftfou beö Sfegen^

ten, ohne fid) in irgenb weld)er gcnieinfanien SerfafTung

aui?jufpred)en5 anbere 5Jtale bagegcn trug ber Ißerbanb

einen aut^geprägt föberaticen Sfiarafter unb führte äur

organifd)ea SUiSbilDung einer gemeinfamen Serfaffung,

weld)e in einer eini)eitlid)en 2)ingvcrfammlnng il)ren

äWittcl* unb Sd)Werpunft fanb. ^cn ber ^fecbtegemein*

fd)aft, weld)e in biefen 2)ingvcrbdnben l)errfd)tc, crfiiclten

fte felbft ben ?i^amen ber log, weld)er fonft bie ©efe^c
ober baä 9ied)t felbft bebeutete, unb olö lögping wirb
benn aud) bie ©ingverfammlung bcjeidinet, weld)e aü§
il)nen hervorzugehen pflegte, failö man nid)t etwa vor*

jog, bereu 33eäeid)nung von ber 3«^ ber ißolflanbe \}tX'

5unel)men, welche biefelbe befdrirftcn, unb fomit von
einem tveggja fylkna pi'nge, priggja fylkna I'i'nge,

fjögurra tylkna l'inge ober ätta fylkna pinge ju
|pred)en. 2)od) fc^eint man bereits frühzeitig l^en ©e«
braud) beö Sluäbrudeö lögping auf biejenige SJolfSver-

fammlung befd)ränft ju haben, weld)e je in ihrem SSe-

reid)e bie oberfte war, unb fönnen wir barum cinerfeitä

baö prändarnessping nlä ein lögping be3eid)uet finben,

obwol boffclbe nur baß fylkisping für J^dlogalanb war i),

1) Morkinskinna <B. 179, unb Sigur^Var s. Jorsalafara
cap. 30. ®. 133 (FMS. VH.). Seibe Oueüen laffen freiließ

48
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U^dbrcnc anbercrfeil^ ein 2. tyHinaping cter 4. fylkna-

ping fiium mein mit icnem 5iameii beleijt werten mcdiie,

roenn ncd) ein 8. tylknafing über temfclben ftanb. 3«
tiefem Sinne ift beninad) rer 5üi'31?ru(f lögl'ing al6

iCentifd) }u betvad)fen mit beni altcrtbümlidjeren, aber

•lur febr ijereinu'It nad)»veiöbaren ?luöttucfe allsher-
jarping^) ober alpingi 3), ober aiut mit bem in

ipdteren Uvfunben nid;t feilen gebvaudjten 5(uöbnirfe

almenuiligt t'ing. — ^in einem ab(]eleiteten ®inne
bejeid)net t*ev Shisbiucf fing übriijenS aud) wcl bcn

tBejirf, iv»eld}er in einer ijemeinfamen 2^inaftätte feinen

9)?ittelpunft, unC in ber hier ta^]enben 9<erfaninilung

ütn (e^iakö Cxc\an finbet, alfo banetbe, iraä man fonft

pingsökn, piugha ober pinglag nannte. 3luf

3ö(anC ivivb baö Sßort big auf ten benti|)cn Sag herab

ganj gerebbnlid) für ben 'i^fartf)^rcn9eI eineö ©eiftlidjcn

gebraudU; in Seuiij auf ^Jonregen fclbft aber fe^t j. ©.
fie Flateyjarbuk einmal an "einer Stelle tn^ 2Bint

i>ing, an UH'Id)er bie übrigen JRebacticnen ber Olafs s.

helga bie Sejcidjnung pingha braud)en*), unb in 3"-
fammenfegungeu begegnet man Cenifclbcn Sprad}gebraud)e

fpgar fcbr bäufig.

3ebcö cinjelnc Sing, mcd)te baffelbe nun einem

engeren ober weiteren «Greife angehören, batte feinen
eigenen 9tamen, njeld)cr ron ber Xingftätte Ijergenom«

nun jn fein pflegte, an n)cld)er eö fic^ regelmäßig ter»

fammette. Sc gab eg, um »on ben weiterhin beö

9Mberen ju bcfpred)cnben 4 großen 2)ing»erbänbcn üor=

läufig abjufeben, ein Horuboruping für bie Sanb'

fd)aft 3?anrtfi unb ein Haugaplng für bie Sanbfdjaft

Sßefifolb in 3Sigen, ein Raumaping ober liunaping,

wie eö fd)eint, für baö Strindafylki in 2)ront{)eini *), —
ein Kefsiseyjarping, weidieö aud; ivol alä Arnar-
nessping ober Arnarheimsping bcjeidjnet Wirb, unb

neben ireldjem baS bereitö cnräbnte prandarness-
ping a(ö fjlkispiDg unb lögping genannt wirb, in

.^elgelanb u. bgl. m. 9?ur eine cinjelne berartigc SSe--

ncnnung, aber fveilid) eine ber wcitanö bebeutfamftcn,

ift nun ber ^Jame Gulapiug, unb jtrar bejeichnet

biefelbe einerfeitö bie iTingverfammlung, weldje in bem
Sejirfc @ula gehatten würbe, anbererfeitä aber aucfc bie

©efammtheit berjenigen 2anbfd)aftcn, weld;c ju tiefer

5?erfammlung ihre SSeitretcr fd)icften. QBenn von einem

„nefna tu Gulapings", ober „gefa frelsi a Gula-

fiintct^cr ^u biefem Sinijc neben ben öd(e«gir auc^ bie SJaumbcrIir

berufen, unb au* bie Heimskringla cap. 22. ®. 678, treI(J)e iai

©ing na0 J&rafniüa retlcjt unb beffen Sejeidinung a(e lögping

nicl)i fcnnt, läpt beibc ißclfianbe an bemfelbcn Seh bctbeiligeu.

2) Olafs 6. Trjggvasonar cap. 106. (£. 224 (FMS., I.).

3) ©0 wirb j. S8. in einem (Stcnjtractate 5n.nfd)cn ©(l)»ebcn unb

Siittlrcgcn bie 3)ing'jerfamm[ung ju Siu-ig im Jjerjarbale genannt

;

Norges gamle Love II. «S. 489; vergl. Annaler for nordisk Old-

kvndighed, 1845. @. 164. 4) Flbk. IX. ©. 325, »ctgt. mit

Heimskr. cap. 204. ©. 464; EMS. V. cap. 182. @. 42, unb
cap. 189. <B. 198. ed. Munck unb Unger. 5) äJergt. njegcn

bei? legtercn bie Hakonar s. gamla cap. 10. @. 247, unb Flbk.

111. @. 12 mit ber Inga s. Bärc^arsonar ©. 202, fowic ben Flat-

cyjar-Annalar, a. 1213 (Flbk. III. @. 523). Ucbcr bie Selegcn--

beit be6 Singe« fie^e Munch, Det norske Folks Historie III.

©. 553. anm. 2.

piugi"), von einem „koiua tu Giüapings ", „stefna
til Gulapings"") u. tgl. tie Diebe ift, mu^ ber Stuö^

trurf in jenem elfteren, wenn bagegen von ben Gula-
piugsmenn alö von ben S3ewohnetn cine6 auögebehnten

l*anbftrid)eS gefprochen wirb**), niu§ er in biefem (e^tes

ren Sinne verftanben werben. 2)te ®efd)id)te beö Gula-
piuges aber in biefer äwiefad)en 58ebeutung fann nid^t

gehörig bargeftellt werben ohne gleid)jeitige Sßerücfftd)«

tigung ber übrigen großen 2)ingverfammtungcn unb Xing^

vevbänbe beS norwegifd)en Dfeic^eö, weld)e mit bemfelben

auf vijtlig gteid)em guge ftehen, unb wirb beren 33erucff

fid)tigung ^ix um fo weniger umgangen werben bürfeu,

alö feinem biefer anberen ÜJingvcrbänbe im gegenwärtigen

2Betfe ein befonberer SJrtiEel gcwibmet U'iorbcu ift.

Um gegenüber ben weit auSeinanbergehenben Sin«

fid'tcn über bie @efd}td)te ber norwegifc^en !lingverbänbe

einen feften Stü^punft jn gewinnen, ftellc id) bie S3e*

ftimmungen voran, WiddM baö Von J?. SDJagnüä laga*

ba^tir im 3- 1274 erlaffenc gemeine S anbrecht bc<

jüglid) terfelben enthält, ba über bereu Sinn wenigftenö

ein Streit in feiner SBeife beftehcit fann. @ö tennt aber

biefeS ®efe^b!id) 4 große 2)inggenoifenfd)aftcn im 9ieid)e,

neben benen nur nod) im äußerften 9^otben unb ^Rorb«

often beffelbeii einige wenige unverbunbene Sanbfchaflen

beftehen '). Den nörblid)ften jener 4 5Berbänbe bilbete

baö P^rostupiüg ober Frostaping. Seinen -Ramen

f)atte baffelbe von ber §albinfel grofta im Strinbafi)ffi}

auf ihr lag ber ^^of Sagatün (jeßt 2ogtu), in beffen

?Rähe biö in baä 16. 3ahrh. _h«ah bie !l)ingverfamm»

lung gehalten würbe '"). Sefdjirft würbe bicfe SJer«

fammlung nad) bem erwähnten ®efe^bud)e von ben

^Bewohnern ber ?anbfc^aft 2)rontheim (prandheimr) unb
beö llppbal^, ferner von benen beö 9?aumubalö,
SJauiuöDalä unb ber 2anbfd)aft ^lor^'moeri, jebcd) fo, ba^

bie ?lit ber Vertretung für bie verfd)iebencn ^antfchaften

fehr verfd)ieCen geregelt tvar. Xrontheim befianb "i^y^ii

SllterS hfr "nä 8 33olf[anben, von benen je 4 unter fich

in einer engeren 93erbinbung ftanben. !l)aö (fijna-. Spar«
biiggja-, ffierbiela- unb Sftvnaf\>Ifi nämlid) bilbeten

baö innere, bagegen baä Stjörbcela«, Strinba^, ®aul«
boela* unb OrfPielaf^lfi 'i\i^ äußere iDronthdm, unb
man bezeichnete bie Sinivohner beiber .§ä(ften bet Sanb*

fd)aft als 3nnpra?nbir ober Utpra^ubir, ober bebiente fid)

aud) Wcl ter Umfd)reibnng .,innan ör prandheimi

"

nitb „ütan ör prdudlieiiui"; babei folltc jebeS gi)Ifi

3nnertvonthcim5 40 unb jebcö gylfi 51ußerbront^ctm3

60 95ertreter jum 2)ingc fchirfen. S>om 9iaumubale unb
!Raum6bale folUen je 2 SSertreter unb t>on StorÖ'ma^ri je

3 Übertreter au?> jcber SdjifjSrhfbe tommen, unb cbenfo

viele au6 bem llppbale, fcbaß Sltleö in SlKcm 485 93 er»

treter am STinge jn erfd)eineu halten. 3m Sübcn grenste

cap

fara

6) GpL. §. 3 u. 4. 7) Heimskr. Olafs s. Tryggrasonar
1. 60. ©. 173 unb cap. 62. <£. 174; Sigurfar s. Jörsala-

a cap. 22. (£. 678 u. bgl. m. 8) Hakonar s. gamla^ _. „. bgl. m. 8) Hakonar s. gan

cap. 16. @. 256: cap. 23. ©. 264; cpp. 225. <B. 499 u. bgl. m.

9) Landslög, pingfararb. §. 2. @. la. 13. 10) Diplom.
Norveg. I. nr. 1018. @. 734— 735 (1506); teigl. V. nr. 623.

©. 438—439 (1433).
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fciefcr 2^in()V>eibaub an baiS ©uUipiiu], weld;f'3 feinen

5l?amen von ttm Si\xd)i\>iek QhiU am gleicl)nami(]cn

SOJecvl'ufcu Kitte; ba« lion^cbivjjc pingancö fdjcint burd)

tiefe feine Senennuui] faiauf binuibeiiten, ':>a^ bie iTing^

fldttc in feiner ??äl)e anf bem gefflanbe lag, unb bie

^laubunlvbigfiit ber Siadjrid't, baji Ä. .gjdfon gamli

(1217— 1263) biefetbe nad) ber ['cnad)bartcu 3nfel ©u^
it^ »erlegt l)abe, mag bei bem SBiberftrcite ber Seöarten

an ber betreffenben Stelle feiner ?ebcn^befd)reibung bal)in'

•grfJeUt bleiben "). 23efd)irft irnrbe baö (Sulaping nac^

Ijen ?anbölög fem 6-g?''afi)lfi mit 12, rom Siiigjaftjlfi

mit 30, »cm .§ür?"afi)Ifi mit 40, »cm ®i;gnaf»lfi unb
gir?af»lfi mit je 20, unb »cn @unnma:ri mit 12 33er'

tretern, »»cncben bann ncd) iüalbre^ unb ber Otrubalt

bereu je 4, Setr bcrcn 3, enblid) ber ^abbingjaßalr 2

fdjicfte, fcbaf ber SKänncr im Oanjen 147 waren. 9(n

i>ie «Sübfpi^e beö ®u!alnngeö ftie^ fcbann baö Scrgar-
fing. (Seinen 9famen batte baffclbe »cn Der Stnbt
SScrg cber (£ar»?bcrg, in beren 9fäbe ba^ Ting ncd)

im 15. 3al)rl). abgel^alten nnirbe ^^); über bie 23c|c^irfnng

ber 2}ing»crfaminlung fpvid)t ftd; ^wax 'üa^ gemeine

?anbred)t nid)t üuö, inbcm eö bieferl)alb lebiglid) auf bie

olte @ei»pl)nbeit »erweift; altein wir fcnucu immcrtjiu

mit »cKcr Seftimnitbeit annebmcn, baf ber iTinguerbanb

»cn ber ©renje beö ©utapti'.geö biö jur ®autelf reid)te,

ttelc^e 9Jcrwegen »cn (2d)wet>cn fdiiet», unt baö er fc«

mit bie ?anofd}aften Jllffaeimar, 2>ingulmcrf, 5BeftfcIb

fainmt bem ®renafi}lfi umfaßte. Sine fpätcre ^JJJarginal»^

notij in einer einjelnen i^6. bc5 ?anbred)t6 bemerft,

bap auä ^offuinbc, b. ^. ^jicfunb, 33ertretcr ju fc^iden

feien, beren 3abl feblt, unb an6 einem weitereu ^ejirfe,

beffen 9?ame glfid^fallö auögcfalleu ift , 2 S)Jänner, bann
4 au6 ©renlanb, 2 auö 33amblar (jejjt Samle), ebenfo

tiele au0 jeber 5i?farrci beö ^fatttanbö (b. b. auö !II)ele-

marlen), enblid) ebenfo »iele auö bem ^Jumebale, wc
mit, wenn wir unö bie Sude burd) ben 9iameu Qi^'

cingrar auögefüßt benfcn, gerabe biejenigen 6 SBejirfe

aufgejäl)lt ftnb, au6 weldicu ba^ ®rcnaf»lfi beftanb "),

alfo gerabe beSjcnigen iBcttlanbeö, »cn weld)em fid^

jeigen wirb, baß cS julc^t ju bem 5)ing»crbanbe ge»

fommen, uub barum in ben älteren 3ied)töbüd)ern ncd)

nic^t mit aufgefübrt werben war; wenn bemnad) ber

Gintrag jwar einer 3eit angehört, in weld}er ft(^ bie

5)ing»erfaffung bereite wiebcr febr naml)aft umgcftaltet

Ijatte, fo erf(^cint eä boc^ unbebeuflid), feine Slngaben

alö anä älteren Duellen gefdicpft ju betrad}ten. 3in

inneren 8aube enblid?, jwifd)eu bie (£d)webengrenje einer^

feite uub baö 23crgarl>ing, ©ulapxng uuc grcftupfng

anbererfeitS eingefeilt, fennt baö gemeine Sanbrec^t baö

(Si^ftfaping. 'Die 2)ingftättc beffelben fc^eint »cn

11) Häkonar s. ganila cap. 333. @. 153 : hann let gera

kirkju i Guley norcVr fra Björgyn, ok ixrSi {sangat Gulajimg;

aber bie Flbk. III. @. 232 lieft \tatt bcc ixei legten aßotte: of-

fraji ^sr til guUring. 12) Diplom. Norveg. I. nr. 734.

S. 530 (1431); HI- nr. 790. <B. 570. 571 (1446); V. nr. 666.

©.477 (1438); nr. 726. €.524 (1444); nr. 760. ©.548(1449).
13) SSergl. J/uncA, Hisiorisk-geographisk Beskrivelse over Konge-
riget Norge i Middelalderen g. 179— 182.

§Ilterö ber ju (Si^öpellir gewcfen äu fein, wo ncd) im
1;'). 3al)rl). 2^ing gel)altcn wiirbe'-*), unb bamit mag
aud), wie unten ucdi 5U jeigen fein wirb, ber 5?ame be6

2;ing»crbaui<eö snfanimenbäugen; alö Übertreter fainen

aber ju bcmfelbcn je 2 "Dul^enbe »cn SDiänncrn auö bem
.i^einaf«lti , Jjiaii'afiilfi unb 3{oumaf»lfi, fowie 12 auä

ben ©uffbranbötalir unb (> auä ben G»ftriba!ir, ?Hlc^

in 51llem alfo VO SDiänner. 9?ad} Diefen feiner ?DJiß'

beutung fähigen l'lngaben war fcmit im 3. 1274 ganj

9?cn»egeu unter bie 4 2)ing»erbänbe »crtljeilt, mit 2lu0'

nol)me bloö »cn 4 Sanbfdjafteu. (Sinmal uämlid) ftanb

i'ialcgatanb »cütcmmen felbftänbig ba. 83ercitö am
dnbc beö 13. 3abrb. ift »cn einer Scrfammlung bie

Siebe, weldje 5U Srüö'arberg auf ber Snfel 33agar ge«

balten würbe, unb feben wir an berfelben ein cigcncö
*

9ved}töbudi, bie Vägabök, »erlefcn, Segielation geübt

unb ®erid)t gebaltcn ^'^)
; auf bem gegenüberliegenbcn

^ofe ©teig ^atte fpäter ber fögmann feinen Si§ '**) unb

bier würbe fpäter aud) ^aö lögfing gebalten ''), ^'»'^^'^^

jene erfteve iievfanimlung, weiche übcrbieö nur al6 ein

möt, md)t olö ein pi'ng bejeidjnet wirb, möglic^erweife

nur einen mebr aui3ercrbcntlid)en ßb^veifter gebabt baben

mag. Sßciterbin batte ber .^erjdrbalr feine eigene

SSerfammlung ju (£»cig, wcld)e fcgar alö alpingi ic-

äeid)net wirb, unb fcmit jebenfallö alö ein lögping auf-

gefaßt werben mutJ '**). 9lici)t minber befaii ^ämta»
laub fein eigeneö S)ing, wiewcl eä uirf)t ganj leid)t ift,

über beffen Selegenbcit inö Weine ju fommen. SBieber-

bolt wirb in Urfunben, wcld^e biö in ben Slufang beö

15. 3abrb. berabreidu-n , »cn Ü^erfanimlungcn gefprodjer.,

weldje „fyrir ßergi i Fr.Tsey", b. b- bei gcrberg auf

ber 3nfel gvei;oe» im Störfjör, gcl)altcn würben *^), an
einem Crie alfo, weldjer bereits in älterer 3eit alö

^anbelöplag befannt war-"), unb an weld)cm wenig«

fteuö fpäter ein j?öuigöl}cf iid) befanb -'). Slllerbingö

pflegen bicfe 93erfauimlungen jumeift nur alö möt ober

stefna bejeid)net ju werben, unb man fcnnte bie-

felben barum »cm ping unterfd'ciben wollen, jumal ba

aud) bie ßeü ibver Slbbaltung in ben ^rübling, alfo

uid)t in bie »cm Sanbred)te »cvgefd)riebene Tingjeit

fiel"); inbeffen finb bcd> feiere 3lbweidiungcn »cn ber

14) Diplom. Norreg. I. nr. 632. €.457— 458 (1412); VI.
nr. 585. ®. 623 (1476); V. nr. 953. ©. 687 (1491). 15)
Gbeiiba lU. nr. 30- @. 30— 31 (1291). 16) (Sbcnia II.

nr. 817. S. 612 (1457): nr. 955. ©. 704 (1489); nr. 1046.
@. 771 (1514) u. bg(. m. SBergl. Sfyffe, Skandinavien under
Unionstiden, @. 357. Slnm. 1. I7) S-lcnta II, 580. S. 440— 441 (1404) unb CJKV. SC-aä unter ber ,,a:rlig welbyrdigh
Pcder Hauszön laugmand paa Stsegen sin laugbog" ju •..ec-

Sffien fei, bcren ein Vidisse auä bem 3a!;vc 1595 gebcnfr, ebenba
Vn. nr. 379. @. 374, laffe i* babingcficllt. 18) ©cral. eben

9Jnm. 3. 19) Diplom. Norveg. ni. nr. 237. ©. 203 '1346);
nr. 253. ©. 212 (1348); nr. 254. ©. 213 (1348); nr. 255.
©. 213— 215 (1348); nr. 256- ©. 215— 216 (1348); nr. 266.

@. 221—223 (1349); nr. 277. ©. 239— 230 (1352); nr. 429.

@. 325 — 326 (1380); VI. nr. 365- ©. 403 — 404 (1405);
Diplom. Suecan. IV. nr. 3454. ä. 688 (1339); V. nr. 3919
— 3920. <S. 424—425 (1345); nr. 4048. ®. 545— 546 (1346)
11. bg(. nt. 20) FrpL. VII. §. 27. 21) Stt/fe, <B. 354.
Slnm. 1. 22) 93erql. SCiundi, nnionSVerioben I. @. 374.
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Ticvmalcn Xin^jeit in tcit fpätercti 3f<tf" ctwaö ganj

®niHil>iilid)f3, unb ülHrticd wirß jene 3"üii"'"C"^u"ft

an einer ter bercitö ani^efübrtcn ©teilen anöbvüctttd) al(5

ein „aimenniligt l'ing", in einet jwciten aber fcgar

a!ö ein ,,Jämptamöt" kjeicl)net -'), fofca^ über l>cren

SBeteutunci al^ aUijeuieine Sanbeöverfammluuij faum ein

3n."eifel übrii] bleiben fann. 2)acjegen »virb aber in ein

paar Urfunten auö ctumä fpäterer 3sit ein „lagting a

Sprodeydeuo" cnvcibnt, »üeld)eö am ®t.Sütolf6ä9lbenb,

alfo ju ber im ijemeinen Sanbrecl)te t>orgefcl)riebenen

S^ingjeit, gehalten ivurbe--*), unb wenn in einet brüten

Urfunbc, beren Jlbfaffungöjeit swifc^en bie ber beiben

foebcn angefübrten in bie fOJittc fällt, ein Jämptamot
enrät)nt n)irb-*), fo liegt cä nalje, aucfc in biefem gaüe
«iebev an ia^ 'Ding ju Sproffeiff ju bcnfen, beffen Ding»

ftätte fid) übrigens nii^t nac^wcifen läßt -*). üKag fein,

ia^ biefc 3>er)'d}iebenl)eit ber Dingftätte nnb ber Ding-

jeiten mit einem ©egenfage jwifdjen älterem unb neuerem

jRec^tc jufammcn!)ängt. 3n einer 33erorbnnng »om 29.

3lug. 1364 t»erfprad) M. ^aton 9)Iagnüöfon ben 3ämtc«

länCern, fte ,,vidher foorn ok gamul noreii lag" loer«

bleiben ju laffen, unb in einer a^crcvbnuug fom 29. 3uti

1381 ertbeitte it)nen Ä. Dlaf J^dfcnarfon neuerbingö bie

3urid;erung, bai? fte „-widher allan tbeyra gambla
reth ok log efFther thy sem foreldrar theyra bafiua

nothit äff varom foreldrom konungum j Nörgle ok
thera lagbok vatl^r" tclaffen werben feilten *0) eine

S5efd)werbcfd)rift bagegen, töeld'e bie 58enjol)ner ber

?anbfd)aft unterm 20. 9)iärj 1530 an Ä. griebrid) I.

rid)teten, nimmt außbtüdlid) auf eine Stelle beö gemei«

nen Sanbredjtö von 1274 Sejug, uitb bejeic^net biefeS

von St. ü)Jagnüö ertfiffcne ®efc$bud) alö ein aud) für

Sämtalanb gültigeö ^*). 9Siellcid)t lie^e fid) nun an=

nebmen, baff äbniid) wie in ^elgelaub eine ältere Väga-
bök bem gemeinen Sanbrec^te gegenüber eine ^dt lang

ftd) nod) in ©eltung }u erl)altcn fuc^te, aud) in Sämta«
lanb biefeS letztere erft ft>ät ein älteres ptoi[?injielle6 JKedjtö-

bud) ju verbrängcn »ettnoc^te, u:ib ba§ bie 3uftd)erungen

aue ben 3>ibien 1364 unb 1381 nod) auf ben gort«

beftanb beö alten ^ro»injialrcd)tö ftd) belogen; bie (Sin^

fül)rung ber Singseit beö gemeinen ?anbred)t§ lönnte

bann mit ber (Sinfübrung biefeö Sanbrcd}tö felbft erfolgt

fein unb ein 3Bed)fei ber Singftdtte bicfelbe begleitet

baben. Snbeffen läßt ftd} nad}»eifeu, ha^ in ber fpä^

teren ^dt überhaupt l)in unb lieber baö lögfing ber

gröferen 25equemlid)teit ber Ginn3ol)ner wegen abwcc^-

i'ctnb an serfd)iebenen Orten feineö SBejirfeö gcl)alten

Tourbe, woburd) eine tbeitweifc 3lbweid}ung von ber

legalen Dingjcit ganj iion felbft notl;n?cnbig würbe, unb

Stnm. 2, üJO man oud) bai ®atum cinjelnct ^iecljet gehöriger Ut»

tunbcn betid)tigt ftuttf.

23) Diplom. Norveg. III. nr. 277 u. 429- 24) dbmia
nr. 929. ©. 676— 677 (1480); nr. 1017. @. 736— 737 (1500).

25) (SiJcnfca nr. 942. ®. 688 — 689 (1483). 26) '-yergl.

Munch, Norges Bestrivelse ©. 91. 27) Norges gamle Love
III. nr. 96. ®. 185 unb nr. 116. ©. 213. 28) atgcbrutft

in ben Samlinger til det Norske Folks Sprog og Historie I.

@. 64— 66; Bcrgl. Landslüg, Landsleigub. §. 60- ®ief)e aucl)

SKuncf), Unicieperioben I- S. 878— 879.

eö mag fomit fein, ba^ jcneä 95ortommen mcl)tfa(^cr

Dingftätten in Sämtelanb inelme^r von l)ier ciwt ju ct^

flärcn fei. Da^ aber, in ber fpäteren 3eit wenigfienö,

3ämtalanb aud) wol einen gemeinfamen Sögmann mit

^erjebalen bcitte*'), ift vwn @t«ffe bcreitä bemertt wor«

ben. Gnblic^ bie ginnmörf würbe überl)aupt nic^t alg

ein S5eftanbtl)eil 91orwegen0, fonbern nur alö ein ©c^ats«

lanb betrad}tet , weld)cö bem norwegifd)en Äönige unter«

tban war^"), unb eö verftonb ftd) biernad) »on felbft,

Xia^ biefe Sanbfd)oft aud) »on ber Dingperfaffung beS

notwegifdicn 9{eid)eö gäuätid) unbcrül)rt blieb.

SBcfeutlid) auf bemfelben ©tanbpunfte \\i\t baö ge-

meine ?anbred)t ftel)t biuftdbtlid) ber (Sintl)eilitng SJor«

wegenö in 2)ingt>erbänbe auc^ jeneS Breve Chronicon

Norvegiw, weld)e3 tWund) in feinen Symbolae adhisto-

riam antiquiorem rerum Norvegicarum im 3. 1850

l)crau0gegeben %o.\, aber freilid) mit einigen fe^r auf*

fälligen (Sinfd)rä;-.tungen. 2)affelbe ^erlegt Storwegen in

3 „zonae", beren eine als „maritima", beren jttieite

alö „mediterranea" ober „montana", beren britte

enblid) alö „silvestris" be5eid)net wirb; biefe le^tere,

„que Finnis jnbabitatur, sed non aratur", fällt mit

ber ginntnörf jufammen unb gebort fomit nic^t ^ierl)er,

wogegen bie beiben erfteten l)ier inS Slitge gefaf t werben

muffen. (So foU aber bie zona maritima „4 patrias,

30 provinciarum capaces" entl)alten, unb er«

gibt ftd) auö ber fofort folgenben S{ufjäl)lung , baf unter

ben erfteren Dingbejirfe, unter ben legieren aber SSolt'

lanbe »erftanben werben wollen. §{lä eine crfie patria

wirb nämlid) ber „Sinus orientabs", alfo SSifin, ge»

nannt, weld)e6 \>on ber bänift^en ©tenje biö nac^ JR^g«

jarbit reid)e unb 4 $rot»injen umfaffe. 9ln jwciter ©teile

folgt fobann „Gulacia", b. ^. M?: ©ulaftug, biS jur

3nfet SOIebia, b. l). Miöja (je^t Sliien) reid)enb unb

6 ^topinjen entl)altenb, »on beren SOJor, b. b. Sunn-
masri, bie le|te ift. hierauf fd)lie$t fic^ „Trondemia"
an, alfo Dront^eim, ober loielmebr baö gtoftuping, unb

foU biefeö 8 ^ro'oinjen innerl)alb bc6 5Dieerbufene( unb

3 auferl)alb beffelben jäblen, äufammen olfo 11. 2)en

Sdbluf mac^t enblid^ „Halogia", b. b- ^elgelanb. 2)ie

mediterranea zona aber foU gleit^fallö 4 patriaj mit

12 provincise umfaffen, unb werben alö jene erfteren

genannt ba6 „regnum Raumorum et Kingorum cum
continuis provincüs", alfo Diaitmartti unb ^ringarift

mit einigen bcnad)barten Sejirten, — „Thelemathia

cum remotis ruribus", alfo !Il)clemarfen mit ben oA*

gelegenen ©eitentbälern, — „Heidmarchia cum con-

vaUibus Albie", b. l)- «^cbemarfen mit ben S^älerit

beö ©lommcn unb feiner 9tebenflüffe, — enblic^ bie

„Valles Gudbrandi cum Loariis et finitimis provin-

cüs", bie (Suffbranböbalir alfo biö nad) Söar unb Seöjat

t)inouf. 3>i^'if't)«-'n ben maritima unb montana foUen bann

nod) einige weitere „incolatus", b. b- '^ygö'ir, liegen

29) Diplom. Norveg. VI. nr. 450. <S. 475 (1434); nr. 460.

©.489 (1435). 30) ©ergl. Munch, Om Finmarkens politisk.

commercielle Forhold til den norske S.at, in b«n Annaler for

nordisk Üldkyndighed, 1860- ©.336—364 ober !p. 3. !Wun(^'«

©amlebc Stf^anblinger. 93b. II. ©. 274—297 (1874).
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„vt Waldresia et Vallis Haddingoram ac ceteri qui

Gulaticis subiacent legibus"; tie „Jamtonia" ba»

gegen, t. (». 3ämtalan^, fd)cint Ccr ajcrfaffcv fibeifjauvt

nicfct als ju ^ionvcijcn fle()ötig ju bftraditen, ^a er

tiaffelbe cbeufo gut \vk (gd)»rcVcii, dJötlant) uiib 9(iu

garia.b. f). SJngcrmanlanb, ja fcen an bicfcö 9icid) a\u

grenjcnben Öänfern rcrfinct. — "Dcv crfle 251icf jetgt,

tof l>ie[e i8cfct)rci()ung, foweit baö Jtüftenlant) reifet,

ganj gut bcr 58ejirt'?eint^ei(ung Der $?anbSlög entfprid)t.

Daö iBorgavping jä^lt feine 4 g!)lfi unb jeigt feine

ridjtigc Sluöbebnung. 3u"t ©nlopinge [u\t> neben bcn

oben aufgejählten 6 ^BolHanben and) ncd) 9>albreö unb

tet .^abbingjabalt gcjcgcn, n:>ie im gemeinen Sanbvect)te,

unb ba^ biefe Icgteven beiben 58ejirfc nici)t gteid) bei ber

Sefprecf)ung ber Gulacia, fonbern erfl ^interf)er ge»

Icgentlid) bet ^od^Ianbe cmäf)nt werben, erüärt ft«^ ein*

fat^ awi bem Umftanbe, ba^ ein topogralJbifcljev unb

ni(^t ein voIitifci)cr (SintbeiluugSgrunb für bie ®ruppi'

rung ber einjetnen ?anbfd)aften gewählt unirbe. 3)ao

(Jroftu^ing jäfjlt neben ben 8 SSoIflonbcn 2)rontl)cimö,

>pie im gemeinen ?anbre(^te, nocfe 9?or^ma;vi, ben

[Raumsbal unb ben 9Zaumubal ju feinem S5eftanbe, unb
bie S^ic^tberürfftc^tigung beö llppbaleS mag baranf. bt'

rufien, ba^ man benfelbcn 5U 9?or^ma;ri, ober riel(eid)t

aud) juni Orfabale red)ncte; enblid) ^dlcgaianb fte^t

f)icr ganj ebenfo für ft(^ allein wie nai) ben Sanböicg.

auffällig bleibt bemnad), neben ber bereite erwähnten

9ii*tberücffid)tigung 3ämtaIonbS unb ^erjebalenö, nur,

M^ ^elgelanb mit ben iiorl;cr bcfprodjenen 3 großen

Dingüerbänben »oüftänbig auf eine ?inic gefieUt wirb,

unb ba§ bie 4 patriie üoKe 30 ^rowinjen entbalten

foüen, tt)äf)renb fiij bod) auö bereu foigenber Slufjäf)-

lung nur 22 fold)e beredincn; man mödjte, mit 2)Jund),

permut^en, ba^ f)icr eine ättere SJorfage ungefd)irft

t-cnu^t fei, weldje bem gefammten Oieidje 4 2)ing--^

':c\ixh unb 30 SSolflanbe jugeunefen f)atte. ©anj unb
>vn- tjerfebrt ftnb bagegen bie auf iai innere Sanb bt>

;i:glid)en eingaben. 2)ic 4 patriae, njeld)e biefcä ent-

halten foü, tonnen unmöglich '^ing^erbänbe, unb bie

12 provinciEB, votldji itim juget^citt werben, fijnnen

ebenfo wenig 2Jolf(anbe fein, unb bod) will auberer*

feitä ebenfo wenig einieud^fen , ba^ in jwei ftd) unmittel*

bor folgenben unb überbieä einen unb benfelben (Segen*

fianb fortlaufenb bcl}anbelnben Slbfc^nitten ber 6l)ronif

biefelben alS tedinifd) gebrauchten Sfuöbrürfe ganj »er*

ft^iebene 2)inge bejeic^nen foüen. SITag man ferner unter

beiben S(uSbrüden »crfteben waß man will, fo pa^t

benncd) tie aufgefteüte 6intf)eilung auf bie U>)^>((>nb in

fcinerlei SSeifc. Daö .gjacVafsjlti, welche? unzweifelhaft

fc^on 5um dlteften SSefitanbe beö gifffifatingcS geborte,

barf in ber Sfufjäblung fd)tec^terbingö nidjt fehlen, unb
baö }u ibm gehörige J^ringarifi in feinem %nüc mit

9iaumariti jufammeugeworfen werben, weldieS ieberjcit

ein 93clf(anb für ftc^ bilbete; pelamörf, ein 3?eftanbtbcil

beö 5um 5Borgarpinge gefiörigen ©renaftjlfi, fanu nidjt,

nad)bem biefeö bercitö bei bcr zona maritima in Slnfa^

gebrad)t worben war, jum jwciteu SDial alö eine felbft«

Pänbige 51btbeituug ber llp^lönb in 9led)nung fcmmen;

enblid) mag mon jäblcn wie man will, fo wirb man
bod) feine 12 *4^rooinjen für bie J^odjlanbe herausbringen

fönneu. Se^ vermag t)iernad) nid)t abjufel)en, wie ®.
Storm }u ber ^^(nnabmc fommt, bajj biefe 6d)ilberung

ber Sejirföeintbeiluug ^^orwegenö nm beften auf Ä.
(Si^errir'6 3i'it paffe, "bcr bod) auf feine fpätere, ncd)

aud) ju begreifen, \m berfelbe a>crfaffcr bafür galten

mag, bajj ber Sd)reiber ber 6f)ronif ein Upjjlänber ge*

wefen fein muffe ")• 3Wir fd)eint »ietmebt, wa^ an
feiner !5)arftei{uug rid)tig ift, eoibent ber ^nt nadt (Sr*

laffung beö gemeinen Sanbrec^tö ju entfvred)en, wäf)renb

alleö biefer nid)t (Sntfpred)enbe aud) für feine frühere

3fit rid)tig i|t; gerabe bie Sßejirfeeintbcüung ber ^cdy
lanbe aber wirb fo grünblidi inrfcbrt befd)rieben, wie bicS

ein (Eingeborener fd)werlid) l)ätte ju Staube bringen

fonnen. ^Jlan möd)te oermutl)en, ba§ aud) bie 3i'^^ci'

hing ron 4 patria; unb 12 provinciae an bie ^od)'
lanbe auö einer irrtl}ümli(i)en Süerwertl)ung einer älteren,

auf baö gcfammte 9{eid) bcjüglid)en Eingabe l)cr»or*

gegangen fei, für Wtld)e3 fid) in bcr Zhat neben 4 !t)ing«

rerbänbcn aUcnfallS 12 weitere, uni^crbunrene Sanb!d)nf*

ten l)erauöred)neu laffen, wenn man auf bie ^dt vor

bem 3ot)rc 1274 jurürfgreifen will; biefelbe Senu^ung
älterer Duellen, wie fte ftd) bierauö ergeben würbe, er*

ftärt aber anbererfeitö aud) ocllfommen genügcnb alle

biejcnigcn 9)?omente, auö weld)en Storm auf bie 5Jb*

faffung ber Sbronit am Sd)luffe beö 12. 3al)r^. fd)lie^en

5U follen glaubt, foba^ bie willfürlid)e Slunabme unö
erfpart bleibt, bafj Sölanbö (Srwäbnung unter ben „tri-

butariDB insul»" DZorwegcnö ein fpdterer ^niai^ fei.

2)ie Unterwerfung Sölanbö unter ben nprwegifd)en .Eönig

erfolgte bcfanntlid) in ben Jabreu 1262— 1263, unb eö

ift l)ternad) »ollfommen in ber Orbnung, ta^ eine Duelle

Üe ote gefd)cben »orau6fe^t, welche bie ©ejirföeintbci-

lung 9tcrwcgen3 ccnform mit bem im 3. 1274 ertaffenen

®efe6bud)e fd)ilbert.

2)ie S3ejirf6vcrfaffung, wie fte im gemeinen \!aub'

red)te unä entgegentritt, äum Sfuögangöpunfte nefimcnb,

gilt eö nun junäd)ft in frübcre 3fitcn binaufjuftcigcn

unb beren aümdligeö 2ßad)ötbum ju ijcrfclgen. Um für

biefe Unterfuc^ung ta$ 5fuge ju ft^ärfen, mag il)rer

gübrung eine furje Sarftellung ber biSberigcn
8lnfid)ten, fowie eine Prüfung berfelbcu auf ibre

quellenmäßige Segrünbung üorangeljen, hü weld)er übri-

genö felbftoerftänblid) irgenbweld)e bibliogra))l)ifd)e ^oü-
ftänbigfeit in feiner äBetfe beabftd)tigt ift. Sei bem
innigen 3uf*^innienf)ange, weld)er 5Wifd)en ber (Sefd)id)tc

ber !l)ingi?erbänbe unb ber @efd)id)te bcr ^rcoinjialredjte

31) Norske Historieskrivere paa Kong Sverres Tid ®. 420
— 421 (Aarböger for Nordist Oldkyndiglied og Historie, 1871);
scri)[. aud) bcfl'cu Snorre Sturlussöns Historieskrivning ©. 22— 25, fotrie „Yderligere Bemserbninger om den skotske, histo-

ria Norvegise" (Aarböger 1873. ©.361 — 385), irelcfie fid) gegen
tie „Bemaerkninger om den i Skotland l'undne latinske Norges
Krönike" »on Sophvs Bugge Ubxtn (efienSa @. 1— 49). ^[t
beä Segtercn 9(ugfüf)tungen ftimme td) im 3Befentiid)cn üfcetein, nur
ba§ i^ au« ten eben bargelegten Otünben bie Guede «m ettea ein

Ijalbeg Safirljunbctt fpätcr anfe^cn ju müfien giaure aU ticS ter

»^erfafier t^ut.
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beftcljt, fcfl abev jene 2)avfte(Uini] ber Äürje balter gteid)

aud) auf tiefe (epteren ftd) niiterftrerfcii, cbtvot bic ®e=
fdndbte t»cr 9?editSqiiellcn im Uebriijeu cr|^ in bcm iiädjft^

fclgcnben 5ktift( bcbanfcelt weiten wirb.

6ö batte aber i?er alte I'ihmöi^r S^orfafon, ber

58fi]vünbev ber nonveßifdjen ®efcl)iditfrt)veibuntj, beni

9Jed)te mit» ber SJerfaffiuig ^toniH'iienö iiodj fo (jut ivie

feine 9Iiifmerf)'anifeit gefcbenft. Ür enväl)nt sumr in

feinem grofien ®ef*id}töu>erfe ber le^^i^Iati^en l'eiftungen

bc6 ÄöniijS ^(ilfban ffarti, ber ©efe^gcbung feiner be3

.^. J^dfon göö'i, foiveit bicfelbe burd) religiöfe oPcr nüli;

tcirifd^c ©eftdUöpunfte beftimmt ivar, ber firdjlic^eu ic
wcl als ber weltlidien ©efe^ie cnblicft, »rcld)e ber {)eilige

Claf er[ieg, finvie beä ©cfe^budjeö „Grägas", ivcicbcö

Deffen ®cbn, Ä. Sliagnüä gö?'"i, babe fdjrciben (äffen

(1711) ^''); aber er befd)räntt ftd) babei auf baö 2Biebcr=

geben ber 2öcrte ber Duellen, ol)ne iigenb (Stwaö ju

bcren 9]erftänbniti beijutragen, unb er entf)ält ftd) jumal

jeDer SIeußevung über baö ©eltungögebiet tcr einjelnen

©efeee. 5?ur ""gelcgentli* ber gefe$gebcrifd)en Slrbciten

beö St. 5i?agnii3 lagabaHir enväl)nt er ganj beiläufig,

^ap bie Eicsitai'i'ngslög t>on Ä. ,§alfban fi?arti, bie

Gulapingslög unb JB'rostul'ingslög aber »on J?. .^dfon

göffi cr[affen, unc na^ biefe ivie jene, bann aud) bie für

Sifin gültigen ®efe(je i-'om beil. Dlaf überarbeitet wor--

ben feien ^^); aber aud) bei biefcm Slnlaffe fe()It eö an

jcper geograpbifdjen ?{ngabe. .Span 3 ^au8 bejeic^nct

in beni, unpaginirten, 33onvcrte ,utm crften SBanbe feiner

®efe$fanuu[ung (1751) ^*) ben „Kong Hagen Adel-

steen" alä ben erften grofen ©efe^geber im noncegifc^en

Steige, unb fdireibt i^m bie Ütebaetion ber 4 5}?rot>injiaI'

rcd)te 3u, von benen inceiien eines, baö f)od)Iänbifd)e

nänitid), bereitö t»cr ber ,§erftcUung ber 9Jeicb8ein!)eit

burd) M. .gtdlftnn fparti begrünbet »erben fei; er äufcrt

fid) aber jugleid) aud), freilid) in febr wenig fritifdjer

Sßeife, über baä ©eltungggcbiet biefcr 9{ed)tc, unb ba-

mit inbireet aucb über bie Stuäbe^nung ber 2)ing»erbänbe.

2;ie Eiv)'sifapingslög tä^t er in ©ulbranböbaien, ,g»ebC'

martcn, J^abetanb, ^iomerige unb ben übrigen 2l)ei(en

ber §od)Iaiibe gelten, — bie ßorgarpingslög in beni

öftlidjen üijeile ^lorwegenß, in Üiigen alfo unb bcrt

betum, — bie Gulafingslög im ?ögmann6bejirfe »on

Sergen, — bie Frostulnugslög enblid) in bem »on 1)xonU

beim. SBeitcrbin gebenft ber 5Berfajfer bann ncd) ber

gieoifton jener ©cfe^e burd) ben bfil. Olaf, jeboc^ mit

bem Seifügen, ia^ ibnen trc^ berfetben ber 9?ame M.

^dfon'ö biö in bie 3citfti M. ÜÄagnüe lagabcetir'ö i)(xah

»evbiieben fei, unb biefer SIngabe beS alten ^auS ift eö

jU5ufd)retben, wenn bie älteren Gulapi'ngslög biS in bie

neuere ^(\t berab auf ben 9^amen jeneö Jtönigö eiiirt

ju werben pflegen
;
ju irgenb we(d;en ißenierfungen über

Sßeränberungen in ber 8lu6bel)nung ber 2)ingt)erbänbe

32) Historia rerum norvegicarum. Lib. IX. cap. 32 bcä

SBanbcä I. S. 407; — Lib. V. cap. 7 bcä Sanbeä II. @. 215,

i;nD cap. 10- S. 223 ebciiba; — Lib. IL cap. 2. @. 63— 64,

uiiD cap. 23. ®. 111— 112, bann Lib. IV. cap. 4. ®. 239 iei

Sanbiä III. 33) ISbcnba Lib. VI. cap. 4. S. 346— 347

ici Sanbe^ IV. 34) Sämling af gamle norske Love I.

l)at berfclbe aber feine 33eranlaffung, ba er biefen augen=
fc^ein(id) fd)on Pon §tnfang an i!)ren fpäteren Umfang
jiiweifen ju füllen glaubt. SUö wenig fpäter (1759— 1760)
Jianneö ginnöfon, ber nad)malige Stfc^ef von ®fdl<

bolt, t>ai (Si)riftenrccbt von Sigen bfvauögob, fud)tc er

ju beweifen, ba^ baffelbe von M. (gigur^r 36rfalafari

gegeben worben fci^*), eine 3lnnal)nie, welche nacb fei--

neui eigenen fpätercn Serid)te neben mebrfad)er ^Billigung

aud) auf entf(^iebenen äBiberfprud) ftie^^^); über baä
®e(tungögebiet biefeö 9ied;töbuc^eö bat fii) ber gclel)rte

3ölänber inbeffen nidjt geäufert. ®ubm crwäl)nt in

einer feiner Heineren @d)riftcn (1762) ^0 , ba^ ber ^eil.

Olaf bie von Jt. .i^dfon göö'i erlaffenen Frostupings-
lög revibirt unb bie Ei^'sifafiugslög neu georbnet l)abe,|

unb vermutbet, ha^ er in gleitber SBeife aud) um .R.j

.*J)dfon'ö Gulapingslög unb um bie Borgarpingslög 1

ft(^ bemübt l)aben werbe, wie benn iuöbefonbere bie crfjel

®ruublage beö von .§anneö ginnSfon l)erau0gegebenen

(Sl)riftenred)teö von il)m l^etrübren möge; aber bie S3e«l

greujung beö 3)iugveibanbee bleibt aud) bei i^m uner»l

örtert. @twa6 auöfüt)rli(^er fprid)t {td^ bagegen uml
bicfelbe ^nt (1762) .:^olberg auö ^*), ober vielmehr

burd) feineu 2)?unb fein ®ewäbrSmann, 3ön föirifö*

fon. ?lud} er läf t bie Eii-Vsifapingslög von .^. .^dtfbau

geben, unb jwar fowol für bie von il)m ererbten aW
für bie von i^m neu eroberten 2!l)eile ber .^od}lanbc; Ä,

.^^dfon foll bie von i^m erlaffenen ®efe^e fobann beftätigt

unb innerbalb beS von -ßauö be5eid)neten ©ebieteS jui

©eltung gebrad)t i)abm, foba^ babingeftellt bleiben muf,
ob nid)t etwa biefem legieren Siegenten eine 3luöbebuung

beö 2)ingverbanbeS über feine urfprünglid)en ©renjcn

binauS jugefd)rieben werben wolle. !Dle Frostupings-
lög unb bie Gulaplngslög für bie Sejirfe von 3)ront'

beim unb von Sergen follen von M. S^dlon neu »er=

faft worben fein, wogegen i^m bie Serfaffcrfd)aft be«

jüglid) ber Borgarpiugslög auöbrürflid) abgefprod)en

wirb. 2)ic Slevifton ber 3 *}3rovinjialrec^te burd) ben

beil. Olaf wirb aud) l)ier befproe^en, unb in ber Gra-
gäs be6 S)?agnü6 gö^i, auö wcld)er *l?auö eine äum
*45rivatgebrau^e biefeö itönigS angefertigte Soncorbanj

aller 4 55vovinjialred)te l)atte machen wollen, eine noc^«

malige Uebernrbeitung ber von ^. Saaten erlaffenen ©c*
fe^büd)er vermut^et; bejüglic^ ber ßntftebung beö S£)riften*

ted)teä für SSigen aber folgt ber 93crfaffer bet von

.fianneö ginnöfott aufgeftellten §lnfid)t. Slu(^ auf bie

GuUfjöö'ur fommt biefer ju fpred^en, welche bem Srj*

bifc^ofe (5v)fteinn jugefd}rieben wirb, unb l)ält er biefclbe

für ein von bem (Srjbifcbofe einfeitig verfa^tcö ß^riften*

rcd)t, weld)eä auf ®runb beö 33ergleid)e6 ©eltung er«

langt l)abe, weld)er im 3. 1164 jwifd)en bem Jtönig*

35) Tentamen historico-philologicum circa Norvegiaj jus

ecclesiasticum
,

quod Vicensium sive priscum Tulgo vocant,

©. 6— 11. 36) Curs posteriores in jus ecclesiasticum Vi-

censium conti nuatse (1765), ©. 12. 37) Den Danske og

Norske Handels -Historie i det ellevte Seculum, ai'äebrurft in

feinen Samlede Skrifter. Sf. VIII. @. 209— 210. 38) Dan-
marks og Norges geistlige og verdslige Stat (ed. 3), @. 476
— 479. 482—486. 491— 493. 498—500.
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;()ume iinb bcr Siixd)c al\]cfd)IofKn worbcii fei. (Ex cnv»cif)ut

.Miblic^ aud) nccf) bcr jKfviiton, weldjix Ä. ^dfcii Jpiifo-

iiarfüii bic Frostu^i^gslög wutcrjcj); aber »lu'tcr bei

oiefer ®ekoenI)eit, nod) awd) i^efcflcntlid; ber ®efe§-

gebungöatbciten reo St. 9)iai]nii'3 la^abanir finbet ev

irgenb (Stmaä über bie Jlu^bebnung ber 5)iiii]«erbänbe

iju bemerfen. Sßiebenim tveii) ©erbnrb Sd^öniucj

(1771— 1773) »eil ber (iinfül)runfl ber Eii^sifapingslög

burd) ^. ^lilfban [rarti, bann ber Gulapingslög unb
F^ostu^^ngslög burd) ä. i^ifcn f)Wi in ber gewöhn«

liefen QBeife jii erjäl)len, unb et läft bie erften füv bie

.^odjlanbe, bie britten für „2f)rönbelagcn", bie jweiten

aber für bai^ fpdtere Sergenbuuö ' Sef)n fammt bem

3{^giafi)lfi unb ijlgber geben, wobei inbeffeu unter ber

[enteren S^anbfdjaft jiretfelöoljne nur ^Jorber-Slgber ju

'»erfie^en fein foU; er crt»äl)nt ferner gelegentlid) ber gc=

I
|c$geberifd)en Slrbeitcn bc3 legieren Äcuigö ncd)mal8

|bft EiiJ'sifaln'ngslög, unb au^erbem ncd) ber Borgar-
l>ingslög, »reldie für bie JF)cd)lanbe einerfeitß unb für

^igen anbererfeitö \)orbem gegolten f)ättcn, über bie fpä»

tcren Scgiölationtn ober bat er jufclge ber geringen ?lu^=

bebnung feinet ©cfc^idjtäwerfeö feine ©elegenljeit mef;r,

\id) aü^uipxe<ii(n ^^). ^oKftänbig folgt ferner ben Spu=
rcn feiner SJorgänger Jlongölcnj, ober welleidjt ridjtiger

3011 eirifsfon bei ibm (1781)"). 3;n Sejug auf

bie gefe^geberif(^e 2bätigfcit ber itönige ^cilfban fvarti

unb J^dfon gö?i, bann auc^ bejüglidi ber iRerifton bfr

3 älteren ^Nroi.iinjialred)te burd) ben beil. Claf trägt er

lebiglid) bie oben bereitö befprocfcenen eingaben t^or, unb
autö l)inrKttli^ ber Grägäs beS «$?. SJiagnüö gööi be«

gnügt er fid) mit ber Slnfübning ber \>cn feinen 35or-

ieutcn au'?gefpro(^enen §(nrid}ten, e»f)ne ftd) über feine

eigene 9Jieiuuug au3jufpred)en ; bfjüglid) beö S^rifteu-

red)ted »ou SStfin fd)lieft er fic^ an .^anneS ginnöfon,

bcjüglic^ ber Gullljö^'ur an ^olberg an, unb bem leb-

teren folgt et auc^ bejüglid) Der legißlatioen Slrbeiten beö

Ä. ^dfon gamli. gür bie ®ei(^id)te ber !lingvcrbänbe

ijt aber bei if)m SJidjtö, ober bod) nic^tö irgenbwie Sclbft--

fidnbigeö }u ftnben. Ungteid) felbfiänbiger fmb bagcgcn bie

Slnftc^ten, welche !l)al)lmann (1841) über bie ^Bejirtö;

fintbeitung 5loni>cgenö uuD bie Gnttvirfelnng feiner

SJledjtöqucUen »erträgt*')- 2^i« 3 älteren 2^iugr>erbänbe

ber 8 3>clflanbc 5Droutl)eimß, ber G a?olflanbe beö ©ula^
Inngeß, enblid) „einiger" 23clflanbe „in ben fogenannten

Uplanben, weld}cr 9?ame bamald auc^ auf SBigen auß-

9ebe()nt warb", erflärt er für etwaS über unfcre ®e-
|d)id)tc J^inauöreidienbeö, unb er fügt itinen fogar nod)

einen eierten bei, ju welchem t?ün Sdterö l}er'bic ^d'

39) Norgcs Küges Historie I. ©.434; IL @. 287— 289.

40) Pen danske og norske Private Rets forste Grunde 1.

S. 117. 119— 120. 123. 125—126. 129. 131 unb 136— 137.

41) ®ef(t)id)te i'cn Sännemait U. <B. 81-82. 91. 127— 129. 139.

149. 296, 5umal aber @. 321— 323 unb 334— 335. Stuf tie

ii)unberlid)en Slit^atcii, irddie Offc^arbi in feiner ®efd)i(^te Olon
ttegcnä über bie SejirfäcerfaiTung biefea Sieidica beibringt (tier^il.

reren bänifcfje «umgäbe rcn bem 3. 1777. S. XXXIV—XXXVU
unb XLV— XLV'UI, bann LXXXJV— LXXXVIJ

, ge^e tdj nicf)t

«in, ba biefelben c^ne ade Segriinbung jinb, unb aud) feinen cr=

6e6li<^cn (Sinjiug ouf bie f^ätere gitcratur geduBert fiaben.

levgiv unb 9?auniba;lir vereinigt gewefen feien. Xoc^
berid)tet et baneben in ber bergebrad)ten SJcife über bie

©efe^gebungen ..^dlfban'3 be? Sd)>varjen uub ^dfcn'6
beö ©Uten, fowic über bie ajeeiftondarbeiten bes beil.

Claf'^, nur mit ber (iinfd)ränfung, bap er biefem Ic^«

teren nid)t nur eine beträd!tlid)e (Snvciterung beö (SiiVfifa*

l'ingeS „nad) 5?orbcn bin", alfo bod) ivcl in ber 9Jid)*

tnng auf bie ®u«>branböbalir unb g»;f«nbalir jufdireibt,

fcnbern aud) bie (Stiftung beö S3orgarI>tngcö. (Sr bc*

merft babei, ta\i eö »on nun an 4 grofie SanDgetid)te

in 9?ürwegen gegeben babe, weldje inbeffeu nod) nidht,

wie um |Wei 3a^rf)nnberte fpäter, ganj 9iorwegeu um*
fa$t bätten; erft burd) J?. 9}?agnüö lagaba;tir nämlid)

[ei biefe ibre ?(uäbel)uung über ^a^ gefanunte 3u'id) er*

folgt, wäbrenb biö auf feine ^nt lierab inebefonbere

.^dtogalanb unb ber 9?aumubalr ftd) ibr gemeinfameS
2)ing ju ^rafnifta, ^lorfniceri aber unb ber SiaumSbatr
il)re Stellung alä »cllfommcn fclbftänbige 2anbfd)aften

be>i>al)rt l)ätten, unb wie biefe 4 Seurfe 5um groftu«

I'tnge, fo feien UJalbreS unb ber .^abDingjabalr erft burd)

jenen j?önig juni ®ntapinge gefdilagen werben. 2)er

Gnigäs, weld)e M. 9}tagniie gö^'i für £rontf)cim l)abe

fdjreiben laffen, — beö (Sbriftcnredjte^, wele^eö Ä. <BU
guv^r i^örfalafari für 93igen crlaffen habe, — enblidb ber

®clbfeber, alö eineö von (ärjbifd}of St)i'teinn erlaffenen

61)vitienreducö, gebentt bagcgen !Dablniann ganj in bet-

felben Sßeife wie feine Vorgänger. 2)aö 2)rev>er

(1794) -i^),
3. ®rimm(1817)") unb 2Bilba (1842)*')

aud) il)rerfcit6 über bie altnenr'egifd)en ®efc|}e gebanbelt

babcn, bemcrfe icft nur im 55orbeigeben, ba biefelben be»

jüglic^ ber gef(^id)tlid)en übatfadieu wefenflid) an bie

gemeine 5}feinung fid) anfdjliepeu unb über bie aümäligen
Umgeftaltungen ber l'iuSbebnung ber 2)ingt?erbänbe fitö

überl)aupt nic^Nt auörpredien; um fo genaueres (5ingel)en

fovbert bagegen bie Tarftellnng ber neueren norwegifc^en

^iftorifer, al3 bereu gewid)tigfter ÜJepräfentant jundc^ft

*!?. §{._ 5)iund) »orangcftcrit werben mag. §luögebenb
»on feiner cigentf)ümiid)eu Slnfc^auung über bie Sin*
wanberung beö norwegifd)en 93olfeö »on 9?orben ^er,

nimmt er an**), bap urfprüngtid) ber JRaumöbatr mit
J^ciö"mert unb ben ®u?branböbalir einen 5)ing»erbanb
gebilbet t)abe, weld)er bann fpäter, bem weiteren 33cr«

bringen ber 9Jaumar eutfpredienb, nad) bem §einafi)lti,

J^a^afplfi unb Sfaumafvlfi fid) »orgefc^eben habe. 3n
äl)nlid)er 2Beife habe ftd) in »Bitin auö ben 31lfi)cimar,

a3ingulmörf unb ißeftfclb ein breigliebcriger S3erbanb ge*

bilbet unb weiter norbwärtö ein fotd;er auö .öörÄ'alanb,

Sogu uub bem giri5'afs)lfi 3ufammengefei5t; bie 8 2]clf*

taube Xrcutbeimö aber, weld)e atlcrbingö eine ?{uvnabme
von ber ti)pifd)eu Sreijabl ,^u bilben fd)einen, meint er

äufammengenommen alö ein einziges gropcö SSolflanb

bctrad)ten ju fönnen, weld)eö bann mit .^dlogalanb unb
bem 9iaumuba!e aud; wiebcr einen auö 3 ©liebern be«

^ 42) S3citräge jur Sitcratnr ber Slcrfifrfjen Dicrfitggela^rfoinffit

@. 65— 83. 43) Siteratur bet almcrbifd)en ©sfcge, in ber

3fitf^rift für gcfdiidjttidje iftec^telvifTenftfiafr. Sb. IIT. 44)
Strafrec^t tec ©ermanen ®. 20—26. 45) Det norske Folks
Historie I, 1. S. 98— 100 (1852).
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flebenbcn Sin^rcvbanb gebilt>et ju fjatm fc^cinc. Später

babe bann junädjit ^. ^dlfbau |t>arti ben atten ©ing:'

serbanb bet J^cdjlanbe übet fein ganjeö tWcicfj auö«

gcbebut, um b|efem ^ie ibni mangelute organifd^e (5in^

i)nt ju ijerfc^afTen *'^)
i ^Beftfolb unt) 33ingulnun-t, ®ien-

lanb unb Q^eftmarar, cnCticb aud) bei nötblidje 5betl

T>on 93ctmalanb feien famit ju bemfelbcu gcfd>lagen U'or«

öen. Unter ^. <^dfon göiM fotl ferner ber SBcrbanb ted

®ulal>ingei3 Curd) Cen 3"*"'! ^^f" SJgöir unb Sicgalanb,

fcwie ijon ©iinnmcert, bann ber 93erbani5 beiS groftu^

ptngeä burd) ben 3"ti'itt von 9?ortfnia;rt unb bem
SiaumöDale rergröpevt ^vor^eu fein*0; auffälliger 9i>ctfe

beu'ic^net ber i>erfaffer bei biefer ®elegeubeit ^wax ben

9?aumubat nneber alö bereite jum älteren 5Beftanbe btefeö

le|tercn 2)ing«.Hnbaubee gehörig, läft aber .g)äloga(anb

aupcr 33etrad;t, von weldjer i'anbfd)aft bod) nad) jener

trüberen Stelle ganj baffelbe gegolten I}aben follte. 2)em

heiligen Dlaf ivirD fobann neben feiner febr bcbeutfamcn

fird)iid;en ©cfc^gebung aud) eine nid;t niinber tief ein-

f($neibenre weldidie jugefd)vieben, unb jwar fotl berfelbe

loor Slüem eine jReriifion ber Frostufingslög »orgcnom-

raen {)aben, gelegentlid) bereu ber ©ingtserbanb auc^

fein frübereä ©ettungsgcbiet »iebcr erlangt liaOen foU,

tt3eld)eö butc^ bie im 3. 1000 erfolgte Skilung be6

SRcic^cä äerriffen »orben fei; babei wirb bemerft, ba^

^j)dlogalant) jwar aud) bem 9ied)te beö grcftupingcä

unterworfen geivefen fei, jebodi, anberö alö ber 9taumu*

balr, 9iaum6balr unb Storömeeri, jur Dinggenoffenfdjaft

nid)t gel)ürt bfl^c**); — ^'^ weitere Slnnabme, balj

Sunnmoert, wetdjeö im 3. 1000 wiebet mit ^Torffmceri

unb bem Diaumötiale vereinigt »orbcn war, von bem
beil. £^laf .^um groftuptngc gefc^lagen worben fei, b^it

ber 93erfaffer fpäter wieber aufgegeben *^), 2)emfclbeu

Könige wirb ferner bie Dieconftruetion bcö (SiÖ'fifal'ingeS

»inbicirt, unö folten gelegentlid) berfelben nic^t nur bie

fämmtlidien »on Ä. J^dlfDan fuarti bereite jufammenf

gebradjten , aber in ben folgenben unrul)igen ßcitcn wie-

ber serfplittertcn Sanbfd)aften • neuerbingö mit eiuanber

verbnnben, fonbern aud) bie ©utfbranböCalir unb öyjftri«

balir, unb »ielleidit aud) l'elamörf mit bent 9hunabale

ju benfelbcn binjugcfügt worben fein^"); luraal fei

jwtfd)en a3tfin unC Cen Upplöub bamal6 wieber eine

fefte a^erbinbung bergeftellt worben, unb tie Slbtrennung

beä iBorgarptngeö vom ßtöTtfapinge, welche Sltundj in

einer frü{}eren Sdirift an baö 9hiffommen ©arpöborgS

unter bem beif. Dlaf angefnüpft batte*'), wirb bemnad)

je^t für beffen ^nt beftimmt wibcrfprodjen. 9lud) baS

©ulaptng fotl Si. Dlaf neu organiftrt babe»/ '^^obn

9jorä (.öallingbal?) unb SSalbreö'in berfelben Sißeife p
beffen ©ebiet' gefdjtagen worben fei wie übclemarfen

äu bem von 93tfin; bamalö fei wol aud) ber Ueberreft

t)ou 5(gffir erft jum iDingverbante gefommen, nämlict)

Sluftrag^ir, welcbeS vorbem mef)rfad}"ju aJiEin geredinct

46) ebenta @. 401—404. 47) @bcnbrt @. 712—714.

48J (Sbenbo I, 2. @. 599 — 600 unb 614, bann 630, Slnm.

(1853). 49) 3n ben 33en*tiflungen ndmli*, metcfie Sb. IV, 2

gu obiger ©tede Bringt (1859). 50) ©berba @. 612— 614.

51) Norges Beskrivelse iS. 11.

worben fei**). Grft atlmälig, jumat burcb SJcränbc»

rungen, weld}e ein gewiffer Sögbetfi in ber jweiten ^ätftc

t>cß 11. 3abrb. in taä 9ied)t von 3Jifin bereingebrad)t

habe, fei bann binterber jwifd)cn biefem unb bem' Mecbte

tet ^od)lanbe eine gewiffe a3erfd)ieben{)eit entftanben,

weld)c bann fd;lie^licb aud) ju einer gewiffen Stbfon-

Derung beö SorgarpingeS von bem ßiö'fifnpingc geführt

babe;"inbeffen fei bie Selbftänbigteit jeneö erfteten "Ding;

verbanbed feinenfallö vor bem Sc^luffe beö 12. 3al)rl).

anerfanut worben *'). <Bo befcbräntt ftd) benn na*
lY)?und)'ö Slieinung bie 5Bcbeutung ber im gemeinen ?anb=

ved)tc burd)gefübrten Sevänberungen lebiglid) barauf, baff

Sanbfdmftcn wie ber Diaumöbalr, 5Jaumubalr unb yiox^--

mxü, ober wie Ü^alPrcö, J'^abbingjabatr unb bie [Kdbtjg-

gjalög (t). f). @etr, Otrubalr u. f. w.), bann au(^ wol

©uö'branb^balir unb ISvftribalir, wctd)e jwar fd)on früher

bem 9ied)te beö groftupingeö, ©ulaptngeß unb GiÖTtfa»

ptngeö unterworfen gewcfen waren , aber bod) feine SJSet«

tretcr jur 2>ing»erfammlung gefdiirft batten, unb ^öt^ftenö

Durd) bie irgenb welcben anberen ^Sejirfen jugewiefcnra

2)eputirten mit vertreten gewcfen waren **) , nunmehr

aud) formell i()rc gcfonbertc Sjcrtretung am 2)inge er--

langten **). Stuf a)iund)'i3 ?leu§erungen über bie Grä-

gas beä Ä. SOJagnüö gö^i **), bann über bie GiillfjöÖ'ur

6rjbifd)of (St)fteinn'ö *'), get)e tcb nid)t weiter ein, ba

fte im SBefenttic^en mit ben Slnftcbten feiner ißorgäuger

übcreinftimmen unb jebenfaltö für bie ®efd)id)te l>er

iDtngverbänbe of)ne 23ebeutung ftnb. 3wn'>'l)ft na(t)

9Kuncb mag 9i. Äei)fer genannt werben, von beffen

iffierfen vor Stllem bie norwegifd)e &led)tegefcbic^te \:)itx

in S5etrad>t fommt, weld)e jwar erfi im 3. 1867 t)erau«'

gegeben würbe, aber auf @runb einer ben Sabren 1859
— 1860 angel)örigen Bearbeitung**); in imitex Sinic

erft fommt beffen norrocgifd)e ®efd)id)te in 58etrad)t, bereu

crfter Sanb im 3. 186(3 crfd)ien, welcbe aber im SBefent--

lid)en auf SJorträgcn berul^t, bie ber SJerfaffer bereitö in

fen 3abren 1828— 1832 gebaltcn fjatte'^«). Sind) biefer

ajcrfaffer gebt von ber ?(nnat)me au6, ba^ fibon in fel)r

früber 3«'t SSereinignngen mebreter 58olflanbe ju einem

3?e(^töverbanbe in ^lorwegcn vorgefommen feien, unb ba§

inSbefonberc it. JpdtfCan fvarti bereite um t)a6 3abr 850

iaS Diaumaf^lfi, ^aö'afvlfi unb ^einafylfi jum (SiSTtfa»

ptnge verbunben b^ibe; aber bie eigentliche Stiftung bet

lögping für baö nörblid)e unb weftlicbe 9iorwegen glaubt

er Cod) erft auf -Üt. §dfon göffi, bereu Stiftung für bie

.:^ocbtanbe auf ben ^eil. Olaf, enbtid) beren Stiftung

für Sifin fogar erft auf eine noc^ fpätcre 3^'^ bie erfte

52) OUntteg. ®efc^icf)te I, 2. @. 630. ©ie Stnna^me, bap

©minmcEri bamaliä bem SBeibanbe «od) fiemb geWefen fei, fiot ber

SBorfaiTer, tine oben bemetft, fpäter lieber fallen gelaffen. 53)

(Sbenba II. @. 4.55— 456, jumal Stnm. 2 (1855). 54) ©benba

@. 1000. 55) ©benba IV, 1. (£. 495—498 (1858). 56)

©benba I, 2. ©. 853; III. ®. 247 (1857). 57) @benba HI.

S. 247 unb 264 u. f. Ip. 58) Norges Stats- og Retsforfat-

ning i Middelalderen, in Äenfer'« Efterladte Skrifter II, 1.

.giieibcr gcljört jumal @. 162— 165. 59) Norges Historie;

öier^er ?uma( I. @. 47 nnb 202— 203, bann 234. 349. 373. 427.

437 unb 565; II. <S. 139 unb 271—272.
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fidlftc nänitic^ be3 12. 3af)r^., äutürffü^veu ju fcdcn,

xft Ä. .gjiifott foQ nämlid) ju bcm mtprün9(id)eu 5Be*

'flanbe bfr luv-endalög, welcher im ^vrapinae fein alls-

herjarping gehabt habe, teil SJaumäDal unb Jlaumubal,

SJorffinsri unb .'övilogalanb, ja fogar 3JnitaUinb unb

ben §erjdrba[ Innjugcfujit babcn, wobei fveilid) ba6

*33anb, weldjc? ftc mit 2)rüutf)eim oerfnfipfte, nii1)t für

alle biefe Sanbfdjaften von gleidier gtaife gcwefen [ci;

eine fpäterc Stelle erläutert biefe le^tere Semerfung tni'

I)m *'')
, boö ^elgelanb, 3ämtalanb unb ^erjebalcn jwav

l)en Frostupingslög unterworfen genjefen feien, aber

iod) ü)x gefonberteö lögping für ft^ ge(;abt I)ätten, wo'
gegen bie 3 anberen 2Jolflanbe fein fol^eö befeffen l)ättcn,

bagcgen aber am ?jroftuptnge ticrtrcteu gcwefen feien,

wenn auc6 weit fd)wäd)er atö bie 8 SBolflanbe 2)ront'

l^eimö, unb unter t^öUigcm Sluäfdjluffe von bem Svra=
ptngc, tvclc^cö (ebiglid) biefen le^teren vorbehalten ge^

blieben fei. 2)crfelbe Äönig fofl ferner aud) ju ben 3
älteren SBolflanben beö ©ulaptngeö, bem ^iSrÖ'afvlfi

nämlic^, (Si)gnüf\)lfi unb gir?af\;lfi, 3 weitere beigefügt

I)aben, nämlich cinerfeitd <£unnma;ri unb anbererfeitö

Oiogalanb unb 9{g?ir; übcrbieS füllen aud) nod) bicSerg*
tanbe 3?atbreö, ^allingbal unb Siobi^ggjalög burd) it)n

JU bem Singverbanbe gefommcn fein, frcilid) wie i)inter*

|er bemerft wirb®*), obne baS 9icd)t ju erl)alten, 33er--

treter jum ©ulapinge ju fd)irfen, weld}eä iljnen erfi um
übet brei 3al)rl)unberte fpäter Ä. 2}iagnüö lagabcetir »er«

Willigt fiabe. SBeiterWn l)abe bann ber f)eii. Olof jum
(iiJfifapinge bie Ouö'branböbalir unb (S»)ftribalir ge«

fc^lagen; ob benfelben aber fofort eine eigene 93crtretung

am 2)inge vcrwilligt worben fei, ober nic^t, bleibt un^

gefagt. Sejüglic^ beö Sorgarlnugeö cnblid> vermutf)et

ber SSerfaffer, ta^ e6 in ben 3abren 1115— 1164 auf»

gctommen fei, ol)ne fid) über irgenb welche f^jötere 3luö=

t)ct)nung beffelben, ober umgefc^rt über beffen frül)eve

3ugel)örigfeit jum 6i?ftfapinge auSäufi^red^cn ; baä
6briftenred)t von 93ifin bringt er nid)t mit jener Gnt«

fiebung beS S3orgatpingeä in SSerbinbung, obwot er er»

wäbnt, ba^ man eö auf M. SigurS'r 3örfalafari äuvücf-

fü^re, unb auc^ über bie ürägds unb GullfjöÖ'ur äußert

et feine eigent^ümlic^cn 2lnfid)ten ^'^). 3n wcfentlid)

ä^nlid)er SBeife fptid)t ftd) auc^ Sveb. Sranbt auö,

wenn auc^ im (Sinjclnen mit mand)en SJJotiftcationen ®^).

Slud) er Ijält an ber (Srftrecfung beö Gi^ftfapingeö übet

fein gefammteö Dteid) butc^ .^. .gidlfban fvarti, bann an

ber äuäbebnung beö urfprünglic^ auf Sront^eim be«

fd^ränftcn SingverbanbeS auf 5Jor^mcEri, ben 9?aumöbal

unb ben 9?aumubal burd) §dtcn göö'i unb an ber Sluö*

60) SKecfctsgefdjicfete <B. 171—172; vitji. <B. 166. 61)
eteniJa (5. 171— 172. 62) Sütfücfttlicij ber legieren scrgl.

QU(6 iei 33erfanet3 üBett : Den norske Kirkes Historie under
Katholicismen I. @. 262—263. 275— 276 unb 394 — 395
(1856). 63) 3n feinem, aU 3ManufcnDt ^ebrucften, Grundrids
af den norske Eetshistorie @. 4 — 12 (1853), unb not^ ein;

fle^enber in feinet Fremstilling af de Forandringer, som Norges
dömmende Institntioner i seldre Tid have undergaaet S. 102
— 103 unb 106 (San^e'ä Norsk Tidsskrift for Videnskab og
Litteratur V, 1851— 1852).

ä.önt^fl.b. SB. u. Ä. etfleSccticn. XCVI.

bel)nung be3 ®ulaI>tngeS auf gunumoeri, Üiogalanb unb
SJg'S'ir, bann 5Balbre3, ^abbingjabal unb bie 9{dbv)g'

gjalög burd) benfelben .ßönig feft, wobei jebod) eine

93ertretung am ®ulal'inge ben 3 Ic^tcren Sejirfen aud)

nac^ feiner Sieinung erft burc^ J?. 'iDJagnüe lagabtttir

5ugeftanben worben fein foll; aud) er läpt enblid) baö
Sorgarfiiig erti nad) bem 5lnfangc bc9 12. 3al}r^. vom
Sii^fifatinge fid) abtrennen, wicwol er }ugeftel)t, t<i^

SJeftfolb, 2]ingulmörf unb ÖJamifi bereits vortjer einen

engeren 93erbanb innerl)alb biefeö le^teren gebilbct l)ätten.

2Uic^ Z. ^. 2Jfd)eI)oug«*) läft unter ä. J^dfon göö'i

einerfeitö ben !I)ingverbanb beö groftulingeö von ben

8 aJolflanben 2)rontbeimö au6gel)enb ftc^ auf 5?orbma;ri

unb ben 9JaumöDat, ja viclleid}t fogar alle nörblic^en

^üftenfi;lfen auSbct)nen, anDererfeitö aber ben Serbanb
beö ©uiapingeö ftd) über alle gi;lfen von Dfiijgjarbit biä

Sunnmceri fi^ verbreiten, wä^renb bie SSolflanbe 93igenö

unb ber ^oc^lanbe bereite juvor jum Git^Ttfapinge ver*

bunben gewcfen feien; einen vierten Tingverbanb ba^

gegen lägt aud) er erft l)interbcr burd) bie Slbtrennung

beö_ S3orgarptngc8 von ^iefem legieren ftd) bilben. 2luc^

biefer 93eifaffer fie()t ferner im (Sijrapinge eine fpecielle

9iepräfentation ber 2anbfd)aft !l;rontl)eim , unb fü^tt bie

5^ic^terwät)nung einer 93ertretung ber übrigen jum SSer^

banbe gehörigen 23oltlanbc am groftupinge, bann einer

SSertretung ber SBejirfe S^albreS, ^allingbat unb Sceteräs

bal am ©ulapinge auf beren fpätereu (Sintritt in bie

betreffenben 2;ingverbänbe jurücf, intern er erft burd) ^.
SDtagnüö lagabcetit aud) beren Vertretung geregelt wer-

ben lägt. 3)ie ©cfeggebung beö l)eil. Dlaf'6 bagegen
bleibt bei 9lfc^eI)oug gänjlic^ äuget Setrac^t, \va^ aller»

bingö mit ber Jlürje jufammenl)ängen mag, beren fic^

biefer iBerfaffer in allen feinen gefd)ic^tlid)en Slußfül^»

rungen, ber Slufgabe feiucö SBerfeS entfpred)enb, be»

fleigigt. 3. S. garS jeigt ftc^ gleidjfallS geneigt, bem
J?. .^dfon g6?i jene Erweiterung ber urfprünglid) be»

fd)ränfteren ^Tingverbänbe jujufd)reiben, vermöge beren

baö Gulaping um SlgcTir, 3logolanb unb Sunnmojri,
baö Frostupmg aber um 9?or6^mcEri, 9?aum.öbal, 9Jau»

mubal unb ^dlogalanb vcrmet)rt würbe ®^). ßnblic^

I)ält auc^ (Ebbe ^er^berg, weld)em bie erfte eingeben*

bere Unterfudiung ber einfcblägigen gragen ju vcrbanfen

ift*^), im SBcfentlic^eu an a)hind)'S Slnjiditeu feft, wenn
er biefelben auc^ in einjelnen fünften nid)t unerbeblid)

niobificirt; id) werbe auf biefe SJifferenjpunfte unten
noc^ im (Sinjelnen jurücffommen.

2)ieS bie 2lngaben ber erl)eblicf)eren unter ben neue*

reu Sd^riftftetlern. gragt man nunmef)r nad) beren quef*
lenmägiger Segrünbung, fo ergibt ftd^ fofort, ia^
eö mit biefet fd)led)t genug beftellt ift. gern iü eS von

64) Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814,
®. 13-14, »etgl. @. 57— 61 (1866). 65) Udsigt over den
norske Historie ©. 148— 151 (1873). 66) GrundtrEekkene i

den aldste norske Proces @. 116— 148 (1874). 3(^ fcemertc,

bag gegenttätfigcr Strtifel bcveitä na^eju ein 3af)r früher übge=

ftjjtoffen unb eingefanbt Ircrben ttar, als §er|berg"8 »crtrefflitfieä

2Betf etfc^icn, unb bap bem jufclge auf biefeg nur uac^ttäglirfj m
cinjelnen 3ufägen DJürffii^t gcncmmen toetben fennte.
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mir, tamit Pen incbcvticiucu '^liünncrn einen 93ür»uvf

Dianen ju »voUcn, cou »vcld)en ticfelben l;ervü[)rcn; aber

Die rirccten Senate ber Duetten über tie I)ierher jjf-

^örigen SSorgänije finb fo überaus^ dürftiger 9iatur, i>a^

felb^ teni befonnenfteu gcrfcl)er lüdjtö übrig bleibt . al3

fcer QSerfuc^, burcf) ^«i)C't^et"cn tcren Sücfentjaftigfeit ju

ergänjen, unb bap eß |tcf) in ber ütjat nur barum ^an-

betn fann, biejenige SSermut^ung über ben ®ang ber

Dinge auöfinbig ju madjen, welche bic meiften SBal)r?

f(^eintid)feitägrünbc für |lc^ aufjmueifen l}dt, unb am
et)cften geeignet erfdieint, bie iH'rfd;ifbenartigen 2?or«

forninniffe jn ertlären, auö »eichen ftd) altenfattö ein

©djtuß auf ben gefc^ic^ttic^en (äntwicfetungögang sießen

laffcn mö4tc. deinem ber brei «Könige, bie man alö

bie mafgcbenben in ber ®efd)id}te ber 2)ing»erbänbc ju

bejeie^nen pflegt, fc^reiben bie Duetten fetbft einen ber*

artigen Ginflu^ JU. 93onÄ. .^dlfban fr»arti, beö .^aratb

I)drfagri a5atcr (gefi. um 860), rüf)mt jwar fonjol bie

Heimskringla alä bie Flateyjarbök ^^), bap et ein

roeifer "tSlaiui geujefen fei unb ftreng auf SBa^r^eit unb

®ercd}tigfeit gehalten tjabc, — ba^ er ®efe^e ertaffen

i)abe, weiche er fetbft beobachtete, unb bereu Seobac^*

tung er Sfnbercn cinfdjärfte, fobaf Stiemanbeö lieber*

mutb bie Oiec^tßorbnung ju ftören i>ermoc^t ^abe, — bae

et enblid) feiber eine Suftafel (saktal) entworfen unb

einem 3eben nac^ feiner ©eburt unb SBürbe feine 5ßu^e

angewiefen ^abe. 2Benn bie Heimskringla bann fpdter

auf bie !lt)citigfeit ^. ,§ätcn'S beö @uten für bie ©efeg-

gebung einjctner Steile feineö 9?eic^S ju fpred}en fommt,

fagt fie ferner **), auf bie foeben mitget^eilte ®tcUe jurücf«

»Bcifenb, atterbingö nod) weiter, ba^ bereite ber f4n?arjc

.^difban cie Heidsaevislög gegeben ^abe, unb biefe feg?

tere Stngabe wirb aud} »on einigen abgeleiteten Duetten

iX)ieberl)olt ®'). Slber eö fragt fid) fe^r, cb biefe ^müd"
fübrung ber EiÖ'sifapingslög auf M. .§dlfban nic^t

bloö eine müfjige Sonjectur beö ßompilatorS ber Heims-
kringla fei , beftimmt feine Stngaben über bie Segiölation

biefeö >ffönigö mit ben Seriellen anberer Duellen auö*

einanberjufe^en, in welchen er bie (Sntfte^ung balb ein«

jetner, balb alter 5]3roüinäialrec^te SJorwegenö auf ^.

,g)dfon jurürfgefübrt fanb, unb felbft wenn biefe ißer-

mutl}ung irre ge^en feilte, f«l)lt unä bod) jebe Stngabe

über ben 3nt)alt ber ©efe^e .Jpdlfban'ö, foweit bicfen

nid)t ein blogeö SSufregifter bilbete, unb bamit jeber

5Jnl)altöpuntt für bie §lnnal)me, ba^ biefelben irgenb*

weld)e politifc^e 2!enbenj verfolgt, ober mit ber Drga«

nifation ber 2)inggenof|enfd)afi fid) befaßt l)aben ^'').

lieber bie gefe^geberifd)e X^ätigteit ferner beö M. ^ä'

fon Qo^i, ober, wie er aucft genannt wirb, Häkon
Ai'*"aIsteinsföstri(93o— 961), gel)en bie Duellen weit

auöcinanber. Slbgefeljen »on einer Stetige »on Specialgcfe^cn,

weld}e tt)cil8 auf bie Üiüdgabe ber Obalögüter (Frostu)

t^eilS auf bie Drbnung ber ©eewe^r bed"9ieic^eö, tt)eil«
j

enblic^ auf bie (5infüE)rung gewiffer t)albweg3 d)riftlid)er

Steuerungen fiH) bejogen, fdjreiben i^m manche SBerid^te

bie (Sinfü^rung ber Giilapingslög''i), anbere auferbem

aud) noc^ bie 6infü()tung ber Frostuplugslög^"), unb
Wiebct anbere auc^ noc^ bie ber EiÖ^sifaplngslög ju ^^),

wäl)renb einige il)m furjweg eine für baö ganje 9teirf)

beftimmte ®efe^gcbnng beilegen ^*). 3)a auäbtücflit^ ge«

fagt wirb, ia^ ber f)eil. Claf fpäter wefentli(^ auf ©runb
ber üon .König .^dfou gegebenen ©efege feine eigenen

ertaffen ijabc ^*^), unb überbieö bereits in ben Bersöglis-

visur, welche Sighvatr skäld unter Ä. SDtagmtö göö'i

(geft. 1047) bid)tete^*), Ä. .^dfon alö ein oielbelicbtet

©efe^geber, fei eö nun beö ganjen JReic^eö, ober bo^
wenigftenö beö ©ulapingeS gepriefen wirb, läft ft4

alterbingö nic^t bejweifeln, ba| berfelbe irgenbwclc^e be«

beutenbe Iegiölati»e SBirffamfeit entfaltet i)abe, unb wenn
in einer ber angcfüf)rten Duetten auSbrürflic^ gefügt

wirb ^^) , baf »or feiner ^dt jebeS einjetne SJolffanb

fein eigeneö JRec^t gel)abt ^abe, fo foKte man meinen,

ba^ auc^ bie Stiftung ber betreffenben 2)ing»erbdnbe itjm

mit öollfter (2id)erf)eit jugefc^rieben werben bürfe; ben«

nod) aber erweift fid) biefer 'Bdjhi^ atö fe{)r wenig faltbar.

SJiunciö felbft b>at bereits barauf aufmerffam gemad)t ^'),

baf äu St. JQdtori'S ßdt im füblif^en unb öftlid)en 9br<
wegen eine ^eil)e fleinet Könige auö bem .^aufe be& Ha-
rald härfagri regierte, mldii l)ö(^ftend formell feine Dber«
{)errlid)teit anerfannten. 3n 50igen werben GuÖ'röÖ'r

Bjamarson unb Tryggvi Olafsson alö feine Unter*

fönige genannt, unb in ben .§od)lanben muffen bamalö
SigurcVr hrisi unb fein (Sol)n Hälfdan, Hi-ingr unb
fein @ü{)n Dagr, fowie noc^ manche anbere SJidnnet

gleicher .^erfunft ben .Sönigönamen getragen t)aben, ba
wir nod) ju be§ beil. Otaf'ö 3eiten beren 9?ad)fommen
in feinem Seft&c finben; eö ift nic^t ju üiet gefagt, wenn
baö Breve chronicon Norvegiae (g. 11 ben .§dfon nur
»on ben „maritimis Norwegi» gentibus" atö Äönig
anerfennen lägt, unb ^interl)er aud) feinen STac^folger,

Ä. Harald gräfeld unb feinen SSrübern, nur bic „ma-
ritima zona'' alö JReid) anweift, ober wenn Oddr »on
Harald härfagri ab biö auf ben I)eil. Olof fjerunter in

ben .g)od)lanbeu «ffleinfönige regieren lä^t, welche bem
norwegifd^en .Könige nid^t, ober bod& nur ^albwegö unter*

worfen waren''*), »on einer ?egiölation aber Ä. ^afon'ö

67) Heimskr. Halfdanar s. svarta cap. 7. ©. 47. Flbk. I.

©. 563. 68; Hakonar s. go^-a cap. 11. ©. 90. 69) Olafs

s. Tryggvasonar cap. 20. <B. 31 (FMS. I.), unt> Flbk. I. S. 54.

70) !t'Cr SluäJrucf setja log, metdjer an teiben @te((cn flebrourfjt

Wirb, feiuite jiuar an ber jweiten bei bet tefaimten SWc^rbeutigfeit

Deä äBortc^ log bie (Sinfef^ung ieS Dinqvexianiei be^eidjncn; aber

et tann aut^ cbenfci gut auf einen bloßen Stet bet ©efeggebung be-

jogen reetben, unb mug bie« an bet erfieten ®tet(e unbebingt, »sie

bemi aud) in bet Ynglinga s. cap. 8. ®. 9 bet Q(uabtu(f nui in

biefem Sinne »erfionben iretben fann.

71) Agrip. cap. 5. ©. 382; legen bar ifc^e Olafs s. ens

helga cap. 31; <S. 23. 72) Heimskr. Hakonar s. gui^a cap.

11. <£. 90; Olafs s. Tryggvasonar cap. 20- @. 31 (FMS. I.)

unb Flbk. I. <S. 54. 73) Olafs s. helga, ed. Munch unb
ünger, cap. 10. ©. 9, unb FMS. IV. cap. 9. @. 17— 18. 74)
Fagrskinna §. 29: i'ctiil. Eigla cap. 66. ©. 156, unb cap. 71.

@. 169. 74 •') Fagrskinna a. a. O. 75) @ie^e biefelben in

b,er Heimskr. Magnus s. gojra cap. 17. S. 527 unb iiftcr. 76)

Olafs s. helga, ed. Manch unb Unger, a. a. D. 77) SJctWcg.

®efd)i(^te I, 1. @. 711 — 712. 78) cap. 1. ©. 2; cap. 15.
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für SStfin unb bic Upi.itünb, cbcv ^on bcr Stiftung eineö

Dingveibanbcö füvbicfcSanbfdjaftcii buvdi bcnfclbcn foimtc

unter fcld)eu Uuiftilnbcn fdjleditcibinge nid;t bic 9{cbc

jfcin. SBcjüglid) bei- Frostuiiingslög (legt bie <Bad}c

lalicrbingö in fpfevu anbevö, al^ bie ?anbfd)aft iDiout»

|{)dm iwax ebenfaüö nidjt unmittcUiar unter i?. Ädfon
jflanb, aber bcd) bereu nädifter §err, Sigur^r HlaiVa-

jjarl, von biefcm Jtönige ciugefeyt war unb beffeu Ober«
j^etrlid)feit unumuniubcu anerfaniite'^'); nnr fel;eu »vieber-

I)olt bcn J?önig im 2>rontI)eimitd)en 2)ing halten, unb
fonnte bemnad) rec^t ivtoJ)!, »venu aud) nur unter 9)Jit*

»irfung beö 3arlc6, von il)m eine ©efe^gebuug für bie

8anbfd)aft auögegaugen [ein. Slber fd)on lange sor ^.
^dfon'ö ßfit ffl)fit >viir bic 8 9Solf(anbe !l)rout{)eimä

j

unter einem gemeinfameu DJamen auftreten unb ein ge»

: fdjloffeneä ©anjcö bilben, »t>cld)e6 alä pricndalög bejeidinct

I

wirb, unb fcmit ftc^erlid) aud) ali? ein 2)ingijcrbanb fi^

jbarfteöte; an eine erftc (Srrid)tung beö Singverbaubeö

alfo burc^ Ä. ^dton barf aud) I)ier uneber nid)t gebad}t

werben. 3a fogar für ba3 Gulafing, bejüglid) bcffen

bod) feinerlei SiBiberftreit unter bcn Duellen vorliegt,

barf ber ©efe^gebung Ä. .^äfou'ö feincöwegö jener fun*

bamentafe Sharafter 5ugefd;rieben werben, weld)en mau
if)r beijufegen jjflegt. @d)on mcl)rere 3al)re vor bcm
Regierungsantritte biefeS JJönigS fel)cn »vir bic Gula-
fingslög für bie ©efe^c alö 9}iufter biencn, weld)e Ülf-

Ijötr für ben iölänbifd)en grciftaat entwarf*"), unb
unter befTetbcn Jtönigö 33orgänger ouf bem Jfirone, Jf.

Eirik blö?i'öx, fe^en wir um baö 3abr 933 aud) be-

' rcitö einen ^Proccp am ©ulaptnge i^erbanbelt, in we(d)em

ber iSlänbifd^e 2)td)ter Egill SkaUagrimsson alö Kläger

auftrat**), fobaf t>ie Griftcnj beS 2)iugverbanbeö fowol

als feiner ©efe^gcbung t>or ^. ^äton uid)t bcm min*

,
beftcn ßweifel unterliegen fann. (Selbft für baö Giüa-

I

fing lä^t ft* alfo bie 9lngabe bcr »on ?Dhind) unb

i

Unger ebirteu Olafs s. helga nid)t aufrcd)t Ijalten, ba^

Ä. ^dfon jucrft ein geuicinfamcö 9Jed)t für eine 3lnja!)t

I
»on Sßolflanbcn gefegt i^abe, beren jebeö biö auf feine

3eit I)erab fein eigenes 9ted)t für fid) befap; nid)tö be«

rec^tigt unö aber fcfort anäuncl)mcn, ba^ beö i?önigö

©cfc^'gcbnng ftd) wefentlic^ in einer weiteren räumlid)eu

Slußbef)nung beö ©utaptngcS fowol als groftupingeS

bei'tätigt ^abe, alfo bie Duellen, weil nid)t richtig fein

fann, waS fte fagen, etwaä beridttcn ju laffcn, was
jwar möglid)erweife rid)tig fein fönnte, aber iebenfallö

nid)t in il)reu SBorten liegt. 9ßir werben vielmel)r auf

ieben 9?erfudj, ben Umfang unb onl}alt biefcr @cfc^*

gebung ju erfd)licpen, »öllig t?erji4lten unb unS lebiglid)

an bie '2;i)atfac^e f)alten muffen, ba^ ber tJtelgefeicrtc

®. 21, unb cap. 39. ©. 39, ed. Munch; cap. 19. ©. 272, unt

cap. 48. <5. 318, ed. Ha/n.

79) Heimskr. Hakonar s. go^a cap. 6. <B. 87; Olafs s.

Tryggvasonar cap. 17. ©. 26 (FMS. I.), unb FIbk. I. ®. 52;
Olafs s. helga cap. 10. @. 9, ed. 3Iunc/i nnb Unger, unb FMS.
IV. cap. 9. S. 18. 80) Islendingabok cap. 2. @. 5; %n:

banj btr iüns^ctcn Melabok gur Landnama @. 334 ; altere {)6r^ar

8. lirefu cap. 1. @. 93— 94. 81) Eigla cap. 07. ©. 123
— 127.

Äönig, v>ictlcic^t im 5(ufd)tu|5 au fo mandje wirflid) locn

il)m eingefübrte IcgiSlaiise Scrbcfferungcn, von ber

2]olf6fagc alS bcr (Stifter allcS nationalen 5)ied)te6 gc'

feiert würbe, webet il)m bauu aud) wol ^•inrid)tungfn

augefdjricbcn werben mochten, wcld)c bereits lange vor
il)m befianbcn fiatten, ober weld)e umgefebrt crft lange

nad) il)m inS Seben gerufen würben. 9hir wenig anberS
ftel)t bie Qadn aber aud) l)infid)tlid) bcS britten großen
®efe(jcjeberS, von wcldjcm bie öicfd!id)tSwcrfe ju berid)-

tcn wiffen, alfo bejüglid) beS l)eil. DIaf'S (1014— 1030).
2Bir wiffcu von biefcm Könige, bajj er, ben Spuren
M. Olaf !In)ggvafon'S folgeiib, mit allem Gifer baS
61)riftentl)um feinem 9Jeid)e aufäujwingen fud)te, unb ba^
er JU biefem Schüfe einerfeitS baS 58efc^rnngSgefd)<ift in

bcr §lrt fortfegte, ba^ er bie von feinem 93orgänger un»
berübrt gelaffenen ?anbfd)aftcn, wie jumal bic\öod)lanbc,

in Singriff ual)ni , unb jugleid) in ben burd) 3encn aufer-

lid) bem ©lauben bereits gewonnenen ^J^rovinjcn burd)

fd)ouuugSlofeS (Sinfd)rcitcn gegen jebcn Dtüdfall inS

^cibentbum unb burc^ forgfameS !I)urd)muftern aller

entlegenen Sejirfe fo ju fagen eine 9Jad)lcfc t)ielt **),

aubcrerfeitS aber auc^ ber Orbnung bcr Jlircl)enverfaffung,

fowie ber Sefettigung alter Uebcrrcfte beS ^cibcntl)um6

aus bem beftcl)cnbcn 9\cd)te feine eifrige gürforge 5u=

wanbte. 2)ie legtcre Seite feiner Sl)ätigfcit mufte ben
Jlönig fclbftvcrftcinDlid) aud) mit bcr weltlichen ®cfeg=
gebung feines Dieic^cS vielfad) in 33erül)rung bringen,

unb unfere Duellen ftnb bcnn aud) fämmtlid) 'ocS ^obe&

feiner gcfe^geberifd)en Sbätigfeit voll, nur bafj fte über

bereu Umfang unb Sebcutnng ftd) im (Sinäclncn fcbr

verfd)iebcn auSfprcc^cn. 3)ie fpeciftfc^ firc^lid)en Duel»
len '*^) begnügen fic^ tamit, bie religiöfe unb moralifd)e

93ortrcfflid)feit feiner SegiSlation ju betonen, unb allen*

falls nod) befonbcrS ^crvorju^cbcn, weld)' tniftigen <£d)u5

et bcn geringeren acuten gegen alle Sebrürfung Seitens
ber l)öl)ercn ßlaffcn gewäbrt, unb wie äwcrfmäfig er bie

gegenfeiligen -Pflidjten beS ^leruS unb teS ?aienftanbeS

geregelt l)abe. Slucf) von ben ®efd)ii^tfd)reibern bleiben

einige, fclbft gciftlid)cn StanbeS unb vorwicgeub anS
fird)lid)cn Duellen fd)öpfcnb, bei füld)en allgemeineren

Scmerfungen ftcljcn **)
; genauer fprecf)en fid) bagegcn bic

.töntgSfagen über beS heil. Dtaf'S ©efeggebung auS, unb
fte geftatten" unS eine bretfac^e SJidjtung innerhalb ber*

felbcn äu unterfdjcibeu
, fofern nämlic^ crflenS bie Orb*

nung bcS Jlird>enred)teS im ganjcn Steic^e, jweitenS bie

(Svgdnäuug unb Serbefferung ber vorl)anbcnen ^^rcvinjial*

rcd)te, unb brittcnS bie Sibfaffung eincS 2)ienftmannen»
red)teS für bie föniglid)c ^ofbienerfc^aft in Sctrad)t fam.
!Der anlegt ertväl)utc 5^unft fann als für bie Sing«
verfaffung ol)ne SBebeutung I)ier bd Seite gelaffen wer*

82) a^crgl. jumat Öddr cap. 39. <£. 39, ed. Munch, unb
cap. 48. ®. 317 — 318, ed. Ba/n.; Ägrip. cap. 19. ©. 395;
Theodoricus monachus cap. 16. 83) Oldnorsk Homiliebog
@. 147—148; Legenda de Scto. Olavo @. 530—531; UbU
fc^eS SPafjIcnale ©. 536 nnb Breviarium Nidrosiense ©, 542 (M
Langebek II.); Fornswenskt Legendarium I. ©. 862. 84)
Slbam (Jon Stemcn II. cap. 55. S. 326; Saxo Grammaticns X.
S. 514— 515; Theodoricus monachus cap. 16.

49*
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t>cn ; nad& ten bähen anbcven Seiten I)fn ifl dagegen bie

Sßivffamfoit M. Otvif'ö I)iev nodj nä()er incs Sluge ju

falTcu. Söir cifahett aber äunäd)ft ^*), ba^ berfclbc unter

SltitU'irfunij ter iH'rftdnbigfieu 9)iänncr bie ®efe^e, welche

St. i^citow c\6i'i für ®rontl}cim erlaffen l)atte, einer ein^

geljenben Dteinfton unterjog, bei welcher e3 wefentlicf)

auf bie 23efeitigung oder unb jeber Spuren beö ^eiben^

t^uineä auö benfelben abgcfe^en war, unb in unmittel«

barem 3uhinimenf)ange bamit wirb fobann weiter be^

mcrft, baf ber Äönig mit bem 5Seirat()e feineö S3ifcf)of3

©rimfel unb einiger anberer ^lerifer aud) ein G^rifien'

te(^t {)abe anfertigen laffen. 3)a^ biefeS ßf)riftenre^t

nic^t ebenfalfä, wie man bieä auf ben erften 58Iicf

^in altenfallö annef)men fönnte, nur für 2)ront^eim be»

ftimmt war, Idft jid) (eicf)t erweifen. 2Juf ber einen

Seite nämlid) wirb unö erjdtjlt, wie ber Äönig, »on

3)rcntf)eim auö fübwärtö jie{)cnb, in einem SSoIttanbc

nac^ bem anberen mit ben Sauem übet fein ßljriften^

rcc^t i''erf)anbelte, unb wie er biefeö an einer 2)ingfiätte

nac& ber anberen von if)nen al6 ®efe^ annehmen lief;

in 35ejug auf SSttin wirb babei auöbrücflid) gefagt, baf

baS ^ier torgelegte 6l)riftcnrec5t baffelbe gewefen fei,

weldbeö in beii nörblic^eren 9teic^ötl)eilen eingeführt wor*

ben war, unb auc^ gelegentlich eineö fpäteren SSefuc^e^,

welchen ber .ffönig bem Staumbcelafijlfi abfiattete, wirb

bcmerft, baf er ^ier wie anberwdrtö an jebem 2)inge

fein St)riftenre(^t ^abc »erlefen laffeu ^^). SJuf bet an*

beren Seite fdjeint aber auc^, no(^ elje man baran ging,

baö Sbriftentec^t an ben einjelnen ©ingftdtten ben Säuern
jur Slnnal)me »orjulegen, eine geftfiellung ber (Srunb-

fd^e erfolgt ju fein, wel(i)e für baffelbe im ganjen ?anbe

mafgebenb fein feilten, unb jwar erfolgt ju fein in einer

SBerfammlung , bie ben S^araftcr eineS 9ieid)ötageS ober

aud) einer Sanbeöfvnobe an ftd) getragen ^aben bürfte.

'jRüx eine folc^e tcrbereitenbe Serfammlung fann ndmlid^

unter bem 50?oftrarpinge »erftanben werben, auf welches

unfere [Rec^töbü^er wieberl)olt Sejug nel^men^'), «"^

an weld)em fie SBeftimmungen über bie gebotenen geft*

tage unb verbotenen SJerwanbtfc^oftögrabe, ober wibet

iBorf($riftcn über bie .Sirc^enbaulaft unb bie bem Sßifc^ofe

über bie Jlird&cn äuftel)enben 9?ed)te ton bem ^eit. iDlaf

unb feinem SSifc^ofe ©rtmfel geben laffen; ba auf ber

äu ^örbalanb gehörigen Snfet ÜKoftr übert)aupt feine

orbenttid)e 2)ingftdtte fid) befanb, unb überbieö ein im
Gulaping ergangener Sßefc^lu§ bet 2)inggemeinbe un*

möglid) für baä Frostuping "^dtte binbenb fein fönnen,

muf wol an eine SSerfammtung jener anberen unb er*

ceptionellen Slrt gebaut werben. 9Wit ber Stecifion ber

Frostupingslög fann ^iernac^ bie firc^lic^e ©efe^gebung

85) Heimskr. Olafs s. helga cap. 56. ®. 258; bie »on

ÜRunc^ unb Unget herausgegebene SRecenficn ber Sage, cap. 43.

®. 44, folgt jenem Serte »örtlich, unb ebenfo bie Flbk. II. @. 48,

nur baB fiier ®timUVS Stame auägctaffen ifl; in ben FMS. IV.

cap. 58- <£. 108— 109 fehlen bagegcn bie aBortc: „tok af

Uennimanna". 86) Heimskr. cap. 58. ©. 261 ; cap. 62- ©.266
unb cap. 111. ©. 336; iäf untcriaffe f;ier, unb öfter, bie übrigen

Searbeitungcn anjufü^ren, ba fie mit ber citirtcn übcreinfJtmmcn.

87) GJ.L. §, 10. 15 unb 17; FrJjL. lU. §. 1.

Ä. Dlafö in feinet engeren S5ejicf)ung gcftanben t)aben,

wie benn in ber üljat baö über fte ©efagte an bet ma^«
gebenben Stelle mit bem über jeneö ^ror>injialrec^t ^e-

ntcrften nur in einer fct)r duferlic^en unb s^ielleidjt nic^t

einmal utfprünglidjen 58erbinbung ju ftel)en fc^eint; im

llcbrigen aber wiffen bie Duellen nod^ tjon einet fe^t

bur(^'greifenben 3:i)dtigteit beö Äönigö für ba3 Sie^t

SßttinS unb ber ^oc^lanbe ju beridjten. 2)ie legenbarifd)e

Sage erjä^lt*^), ba§ berfelbe bie „Sefslög" gefegt

l)abe, weld)e feitbcm für bie J^oc^lanbc unb ißigen gelten,

unb fte bejeid)net biefe babei alö baS britte ber großen

?ßrovinjtalrec^te im Sanbc, neben ben Frostupingslög

unb ben t^on M. ^dfon göÖ"i gefegten Gulapfngslög

;

bie Heimskri'ngla aber fammt ben i^r folgenben Serten

gibt an "') , ba| ber ^önig in ben ..^odjlanben ein 2)ing

an benjenigen Drt berufen habi, an wcld)em feitbem bo6

„Heiö'saevisplng" gehalten worben fei, unb baf er ben

^oc^ldnbern ben 33cfud) biefeö 2)tngc6 ijorgefdjrieben

unb ben „Heiö"s£evislög" für alle SBolflanbe in ben

J^oc^lanben, fowie aut^ weiter l)erum innerhalb bet

(Srenjen ©eltung üerfd^afft l^abt, innerf)alb beten bie«

felben feitbem wirflid) gegolten ^dtten. 9Son einer 5Re« i
üifton bet Gulai>ingslög bagegen berichten bie Duetten

allerbingS nicftt auöbrüdlic^; inbeffen fann cö bod) nur

auf fte bejogen werben, wenn eine oben'") angefül)tte

Stelle bet Fagrskinna etjd^lt, baf Ä. Olaf grofen*

t^eilö bie ©efe^e benu|t ^abe, welche ,§dfon g6?i mit

§itfe beö I'orleif spaki eingeführt ^atte, unb überbie«

iji ja »on ioornl)erein ^öc^fi wa^rfc^cintidj, baf bie Sin«

füf)rung beö ßbrifientec^teö int ©ulapinge ganj ebenfo

wie im jjrcfiulnnge mit einet 9Je»ifton beö übrigen 9ie^t3

.^anb in ^aub gegangen fein werbe. 2Bie frütjer .ff.

.§dfon, fo crfc^eint aber in ber fpdteten Uebetlicfetung

ber l^eit. Olaf ftetä alö ber eigentlidje Stifter alleö 9{ed)tä

im Sanbe 9Jorwegen, unb bamit fc^cint eS änf^i"i"f"*

jul)dngen, bafj ber Wtönd) S^^eoboric^ fowcl al6 eine bet

Segenben i^m fc^riftlidje SJbfaffung feiner ©efe^e ju*

fc^reiben, ja \x>a^ ben (Srfieren bettifft, fogat Slufjeic^«^

nung berfelben in ber 8anbeSfptad)e ®i), — baf fetnet

in biefen nic^t nur, fonbern au(^ in einet 9teif)e anbetet

Duellen ganj nait* bie fortbauernbc ©eltung feiner ©e*

fe|je biö an ben S(^lup beö 12. ober biö in baö 13.

Saör"^. f)erein behauptet wirb. Ueber ben Snl^alt biefet

©efelje bagegen erfal)ren wir, abgefe^en von einigen

fird&enrec^tlic^en ^fünften, fo gut wie gar nid)tö, unb

inöbefonbcre berechtigt unö nic^tö ju ber Slnnal^me, baf

baö ©ettungögebiet ber Frostupingslög ober Gula-
pingslög irgenbtpie burc^ biefelben »erdnbert worben fei j

nur bejüglic^ ber EiÖ'sifaplngsIög enthalten bie Duellen

eine berartige Slnbeutung, unb felbft biefe nur in einet

'

88) 8egenbarif(^c Olafs s. helga cap. 31. ©. 23. 89)

Heimskr. cap. 120. <B. 349; Munch unb Unger cap. 101. ©. 110;
FMS. IV. cap. 109. ©.250; Flbk. II. ©: 192. 90) SJnm. 74.

91) Theodoricus cap. 16: Leges patria lingua conscribi fecit,

juris et moderationis plenissimas, qn<e hactenus a bonis Omni-

bus et tenentur et venerantur; Legenda de S. Olavo @. 530
— 531 : Leges divinas et hamanas milta plenas sapientia et

mira dispositas discretione ecripsit et promulgavit. Sluc^ Saxo

©. 515 fpric^t son „vetusta monoments".
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feftr jweiPfutiijcit Saffiiiit), fofcrn bie tctreffenben ©teUeii

j»tf(f)£n Cer äußt>f!)min>i beö IDiugi^cvbanDeö bcö Eiff-

sifal>in^s iinb bciii Umfange bc6 ©cituntjögcbietcß ter

Ei^'sifalög fd)citcu jit uioUctx fcf)cincn, ein *l^uiift, auf

»\)elc()cn id) fpätcr nod) äiirürffonimcn ivcvbc. — (So mag
gleicf) bicr bcmcrft »cibcn, bap aui) bie 33ctic()te über

'jwei fpätetc Scgi^lationcn, auf wdd^e man fid} alkvbiugö

au^ nid^t ju berufen pflegt, für bie ®efc^id)tc ber 2)ing-

:»erfaffung feine Jluebeutc 9c»rät)ren, bie Scridjte ndmlidj

lüber bie ©rauganö reo M. SDfaguiiö göJi unb über bie

©dbfeber Deö ^-rjbifdiofö 6«fteinn. 6ö fdjeineu aber bie

Slngaben über bie Griigds »odfommeu apofn)pI) ju

fein. 3(n jn>ei t>crfd)iet)enen Crten treten biefelben auf,

nämlic^ einmal in ber 2ebenöbefd)reibung beö M. 9Jiagnü?,

! wie fcld)e bie Heimskriugla gibt, unb in einigen wei^

[teren, fid)tli(^ auö il)r gefloffenen Duellen ^^), fobann

!
aber aud) in ber Siograpl)ie teö M. ®i>errir^*); bcibe

I

üRale aber ftnb bie Umftänbe eigentljümlic^, unter WiU
(^en fte gemadjt werben. Eine lange 9{eil)e »on Duellen

erjäljlt unö, wie Jt. SOiagnüö nid;t all^u lange ^üt nai)
i feiner ü^ronbefteigung anfängt fein 2?olf ^art ju be^anbeln,

unb äumal an ben üDröntern einen ©roll wegen be3 »on

il)nen t^erfc^ulbeten Jobeö feineö 93aterö auöjulaffen.

!l)ie SSauern werben in golge beffen fd)Wierig, unb bie

©d^rung unter i^nen nimmt rafc^ einen bebenflidjen

ßöaraftet an; ba legen ftd) fce6 Äonigö vertrautere

greunte inö SJJittel, unb Sighvatr skald weip ben

Äönig t)urc^ feine Bersöglisvisur ju einer t^eränbertcn

Haltung ju beffimmen. 60 tommt jwifc^cn i^m unb
feinem 93o(fe ju einer 93erföbnung, in golge beren auc^

( in legislativer 9ii(^tung gewiffe 5)creinbarungen getroffen

werben, unb gerabe bei biefcr ®elegenl}eit Idf t bie Heims-
kringla fammt ben i^r folgenben Duellen baö neue ®e«
fe^bud) entftet)en ^*). 3d) l)abc bereits an einem anberen

Drte t)ie Sßerfi^ieben^eiten ^er»orgel)oben unb jum Zl}nl

aud) JU erflären tjcrfud)t, welche jwifd)en ber SJarftel-

lung in ben verfc^iebenen Duellen beftel)en ®^) ; l)ier will ic^

, tarum nur auf bie re(^t6gefd)id)tlicf) bebeutfameren fünfte
eingeben. ®igt)»at wirft bem jungen .Könige vor, ba^

tt ben Sauern il)r Siecht nidjt fo Ijalte, wie er eS ibnen

„1 Üliasundum" verfprod)en l)abe, unb cö mujj bem*

na(^ wol, alö biefer unmittelbar nad» feiner SBal)l in

92) Heimskr. Magnus s. göfa cap. 17- <S- 528: Si^an let

Magnus konüngr rita lögbök J)ä er enn er i Jirandheimi , ok
köUuJ er Grägas; ctcnfo Olafs s. helga cap. 261. <B. 239— 240,
ed. Munch unb Vnger, ttcgegen bie TMS. V. cap. 244. ®. 131
Icfcn : ok segir log sin . fau er enn eru i frandheimi , ok kölluä"

eru Gragäs. 93) STerris s. cap. 117. ®. 277 : til lagabökar
])rienda, {leirrar er köllu^ er Grägas, er rita haffi lätit Magnus
koniingr hinn go^i, Ölafsson; ebenfo Flbk. II. @. 636— 637:
tu lögbokar I)rKnda feirrar, er köUuJ rar Grägas, er skrifa

hafji lätit Magnus konüngr enn goji, sun Olafs konüngs. 94)
Heimskr. Magnus s. goea cap. 16— 17. C 526— 528; Olafs s.

helga, ed. Munch unb ünger, cap. 260 — 261. @. 238— 240,

unb FMS. V. cap. 243—244; — Flbk. III. @. 267— 270 unb
FMS. VI. cap. 22. @. 37—45, irc bie Morkinskinna eine 8ü(fc

fjat: — Fagrsk. §. 129—131; Agrip. cap. 29. @. 401 — 402.
Scr Wlmii S^ecbcrid), cap. 21 , ijnorirt ben ganäen (Scnflict,

offenbat tcnbentiöä. 95) Sie Sntfte^ung ber alteren Gulajjings-

lög @. 127-128.

2)rontl)eim (1035) fübwärtS gebogen war, um fic^ an

einet 2)ingftätte nad) ber anberen gültigen ju laffen,

an jener im gir«>'aft)lti gelegenen Stelle mit ben Sauern
beö ©utainngeö eine Sltt von iffial)ltapitulation abge^^

fd)loffen worben fein. Sffiieberum verweift ber2)id)ter feinen

Jlönig auf baS Seifpiel frül)crer §errfd)cr, weldjc baö
8anbred)t getreu beobad)tet Ratten, tvic ^dfon gö^'i, an

beffen ®efe^en Caö Solf mit großer 2(nl)cinglid)feit f)afte,

ober bie beicen Dlafö, welche mit fefter .§anl) bie 9{ed)tö'

orbnung aufred)t l)ielten. ^8 ift l)ierau6 flar, waS ber

33efd)werbepunft war, ber ju einem gewaltfamen 2luä«

brud)c }u fül)ren brol)te, unb flar aud), wai gefd)el)en

nutzte, um biefen }u befd)Wören; 9lüdfe()r jur altl)er'

gebtad)ten 9{ed)tSorbnung unb Sefeitigung jeber ©ewalt-

l)errfd)aft war SlßeS, \\>(x^ man verlangte, unb jwar,

wie ein paar weitere (Stropl)en beweifen, jumal in ber

Dtic^tung auf ben (Sd)u^ ber ^ßerfon unb beS ßigen*

tf)umö. „SömJu peir pa log sin" ^^), „let hann görva
vera siett i annat sinn vi^" brenda"^'), „het hann
pa öllum landsmönnum enn fri^i ok göffum sremdum
ok rettarbötum " ^*')

,
„het konüngr pä öllum mönn-

um ga^zku ok friö'i" ^ä), fagen bie Duellen in S3ejug

auf t>ie getroffene (Sinigung, unb biefe i^re STngaben

ftefien bemnad) fowol unter llc^ als mit bem vollfommen

in ISinflang , waS nad) bem ganjen @ange ber (Sreigniffc

ju erwarten ift; nur bie SBorte, weld)e auf beS .ffönigS

©efeljigebung für 2)rontl)eim ftd) bejie^en, ftöten biefen

(Sinffang, unb tio. fte nur in einigen wenigen, unter fid)

in einem engen giliation6verl)ältni|fe ftet)enben vierten

ftd) finbcn, brängt ftd) ber ®ebanfe an ein fpätereS Sin*

fc^iebfet ganj von felbft auf, jumal auc^ in biefen Sterten

bie unmittelbar vorl)erget)enben unb folgenben SBorte ftd)

gauj JU berfelben ®ebanfenreil)e fd)liepen, wie fte in ben

übrigen Duellen vorliegt. (Sine 5[.5rüfung ber oben an«

gcfu'prten Stelle ber Sverris s. fd)eint aber überbieS

aucfc nod) ben 2öcg erfennen ju laffen, auf weld)em baö

@infd)i{;.bfet in bie Heimkringla gelangt ift. 2Bir er»

fahren auS biefer ©teile, baf ^. Sverrir um baS Sal^r

1190 mit feinem Grjbifc^ofe Sirtf in fd)were ß^rwürf-

niffe geratl)en war, bie ftd) auf bie »erfiiiebenften *Punfte

beS Jürc^enrec^tS unb Äird)enftaatöted}tä bejogen. 3m
Verläufe biefeS ®treit6 berief ftd) nun ber (Srjbifd)of auf
bie ,,gU(Vs log rümversk", b. ^. bod) wol 'ca.?: nur um
wenige 3al)rje|nte juvor entftanbene Decretum Gratiani,

auf eine 9ln;al)t päpftlic^cr Süllen unb auf „baS Sud^,
welches Gullfjö^ur genannt wirb, unb wcld)eS (Srjbifd)of

@i)fieinn fc^reiben lie^", wogegen ber .Sbnig ftd) „auf
baS Sanbred)t" ftügte, „wcld)c3 ber l)eit. Olaf gefegt

batte, unb auf baö Dted)tSbu(^ ber 2)rönter, welches

Grägas genannt ivirb, weldjeS Jt. 50fagnüö ber ®ute,

Olafs @ol)n, l)atte fc^reiben laffen". Serüdft(^tigt man
nun einerfeitS baS ]^öl)ere §lltfr ber Sverris saga unb
anbererfeitS bie Slrt, wie bie Heimskringla unb bie mit

i^r jufammen^ängenben Sagen auS älteren SRaterialien

96) Heimskr., bann 5K«n(^ unb Unger'iJ Olafs s. ; in ben
FMS. V. j^ bie ©teüe covrupt. 97) Fagrskinna. 98)
FMS. VI. 99) Flbk. ni. Ägrip.
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compilirt unb vevüoüftdut'igt ivurt>en, fo liegt ber ®cf)[up

naf)c genug, ba^ bie auf bic Gragäs bcö Ä. SKagnüS
be^üglic^ie 9Jotij geiabe auö jener cri'tcren in biefe le^te*

ren l)erübetgefommcn fein werbe, unb inöbcfonbere biirfte

fiii bie Scnierfung, ba^ biefe Grägäs nod) in 2)rcnt-

i)eim tior{)anbei'. fei, febr einfach barauä erflären, ba^

man biefelOe in ber Sverris s. alö ein für biefe Sanb*

fdjaft geltenbeö 9Je4)täbucf) bcfproc^cn fanb; ber Ort
aber, an UH'ld)em bie 9iotij eingefd;altet würbe, beruhte

>vo[ nur auf einer ßonjectur be6 Sontpitatorö, Welcher

bie ^crfietlung beö ©efe^budjeö mit jener SJerfö^nung

beo k. 5[l}agnüö mit feinen ^Bauern in 93er6inbung brin*

gen ju füllen glaubte. 9luf bem 3f"a"iffc ber Sverr-

is s. berul)t bemnac^ bie ganje @ewäl)r ber (Sriftenj

ber Gragäs; aber aud) il)r 3fU9"'f fd}eint feinen ©Wa-
ben äu »erbiencn. 3(uffäüig ift bcreitö, bap Ä. ©»errir

felbft bei feiner Berufung auf ba6 alte 3{e(^t biefeä ju*

gleid) auf ben l)eil. Olaf unb auf beffen ©of)n 3)iagnüö

äurödfübrcn will, wäbrenb bod) nur einer t»on Selben

teifen SJcrfaffer fein tonnte. 5Wan fönnte freilid^ an*

nehmen, ia'^ M. 5)Jagnüö baö t)on feinem Später gefegte,

aber nod) nid)t aufge,5eid)nete 9?ed)t nur l)abc nieber*

f^reiben laffen, unb ba bie SJuöbrürfe „ski-ifa", „rita"

wirfli(^ jweifellcä minbeftenß ebenfo gut auf ein blopeS

(gd)reiben ald auf ein SJerfaffen bejogen werben fönnen,

mag bicö wirtlid) bie 9}ieinung unferer ©efdjid^tfcbreiber

gewefen fein; aber wenn wir bebenfen, ba^ ber 2)tön(^

2()eoboric^ unb eine tier Otaföfegenben fel)r beftimmt be^

teitä bem beil. Olaf felbft bie fd)riftlid)e Slufjeit^nung

feineö $Rcd)te6 jufd)reibcn, fo wirD auc^ biefer 9lu6weg

äiemlid) bebenflidi. S)aju fommt, bap wir nad) 3tUem,

wa6 wir über ben ßntwirfetungögang ber altnort>ifd)en

Siteratur wiffen , unmöglich au bie (Sriftenj umfaffenberer

3{cd)töaufjeicbnungcn in ber erften ^älfte beß 11. 3abrb.

glauben tonnen. 2)ie gormen, in weldb^n bie @efeg=^

gebung geübt würbe, unb überbaupt baö gefammte

jfted)t6leben ftd) bewegte, fci^tic^en jeben ©ebanfen an

Siufjeidbnungen in lateinifdjer <Bpxad)i auö; anbeverfeitS

berid)tet uns aber l'öroddr Gamlason, ober wer fonft

ber 93erfa|fer Ce6 grammatifd)en Sractatcö in ber junge*

ren Edda ift, nid)t nur loon Sälanb, ba^ man in ber

erften §älfte beS 12. 3a[)rb. bafclbft eben crft ange*

fangen b<ibe, ©cfe^e unb anbere äbnlid)c Slufjeicbnungcn

in ber Sanbeöfprai^e nieberjufdjreiben, fonbern er ftebt

ftd) aud) genötbigt, wenn er ju fold)cm 58el)ufe baö

lateinife^e JHlpbabet biefer legieren anjupaffen ftc^ be-

mül)t, bem a?orbilbe ber Gngldnbcr ju folgen, al8 ber

fprad)lid) näd}ftKrwanbten Station, weld)e ben gleichen

SBerfud) bereitö mit ßrfolg gemad)t babe '), — ein beut*

lidjer Seweiä bafür, ba^ man jn feiner ^dt in 9Jor*

wegen nod) teine umfangreicberen 9{ed)t6büd)er in ein*

beimifd)er (Svrad)e befa^. @o baben wir ferner in einer

3ieibe »on t?erfd)iebenen Siebartionen einen einldptid)en

Seriell über einen 5?rocep, weld)en M. (SigurÄ'r 3örfala»

fori am ^^tnfange beö 12. 3abrl). gegen ben von Ä. (i\y

ftein 'ocrtretenen Sigurff ^ranafon fübrte-); wieberl;olt

1) Snoira-Edda II. S. 12; »ergt. ®. 42. 2) Heimskr.

fommt Co im ißerlaufe beffelben ju ©treitigfeiten über

einjelne 9icd)töfragen, aber niemalö wirb babei auf ben

Z(xt irgenb eines 9'Ied)t6bud)c6 SSejug genommen, fon^

bem immer nur auf ben Spruch ber Sögmänner unb
9?id)ter bie 6ntfd)cibung geftellt als auf bie lebenben

2)epofttare aller Öted)tSfenn<ni^. SBieberum feben wir

bei einem Streite, welchen Stlingv jarl im 3. 1164 mit

(Srjbifcbof (Si)fteinn ,batte, ben erfteren jwar auf bie

„log hins helga Olafs kouüngs" unb ouf baS ge«

fd)riebene 9led)t »on !Drontbcim (lögskrä prsenda, lög-

ba;kr) fid) berufen ^), aber nic^t mit einem SBorte wirb

babei »on einem ©efe^eSterte gefprod}en, weldjen ber

Ijeil. Olaf felbft, ober wetd)en beffen @obn 9)?agnüS

bätte fcbreiben laffen. 91un fonnte fid) ber 3arl mit

Siecht feiner mel^r als geWDbnlid)en 9ted)t6fenntni^ rüb«

men, unb anbererfeits war ber (Sräbifdbof nidjt nur vor»™
nebmfter Slbfunft unb im 2)ront^eimifd)en fetbji ange«^!

feffcn*), fonbern aucb »otbem ^offaplan unb ©cbo^«
meifter beS M. 3ngi gewefen *) , unb fomit ftd^erlii^

ebenfalls ber Sanbrec^te überhaupt unb beS bröntcr

9ied)te6 inSbefonberc üoUfommen funbig. Äeinem »on

beiben fonnte bie (Sriftenj eineS offtcicKen UerteS un«!
befannt fein, wenn wirtlid) ein fpld)er in 2)rontbelm

«orf)anben war, unb ba ber 3arl auSbrürflic^ »on 93er«

fc^iebenbeiten ber SBortfaffung fpric^t, welcbe jwifdjen

ben »erfd)iebcnen umlaufenben *^ed)t6büc^ern beftanben

baben follen ^), mufte überbieS ber eine ober ber anbere

(Streittbeil ein Sntereffe baran l^aben, auf ben autl)en*

tifd)en üert ju proüociren, falls er »on einem fold)cn

wugte. Sitte biefe ©ebelfe weifen übereinftimmenb barauf

bin , ba^ man bis über bie ?D?ttte beS 12. 3abr^. "^erab

in 2)rontbeim »on einem autf)entifcben Segalterte, welcher

auf ben beil. Olaf ober ben guten SOtagnüö jurüdäufüb-

ren gewefen wäre, nid)t baS SKinbeftc wufte, unb wir

bürfen bi^i'H^rf) fi"<^ «lö ftdjer betrachten, bag bie nur

um ein poar 3a'^rjel)nte fpäter erfolgte S3ejugnabme auf
einen fold)en gef(^id)tlid)e ©taubwürbigfeit nic^t bean*

fpruc^en barf; bagegen beweift aüerbingS ber julegt be«

fprod)ene, bem 3abre 1164 angebörige 93organg, ba^

man bajumal in 2)rontbeim SJe^tSaufjeic^nungen befaf,

welche jwar unter ftd) nidit vsollftänbig übereinftimmten,

in welchen man aber boeb int (Srofen unb ©anjen bie

©efe^e beS l)eil. Olaf'S ju beftgen meinte, natürlicb nic^t,

weil man fte i^on biefem Könige »erfaßt ober gef(i)rieben

glaubte, fonbern weil man in it)nen baS alte SJecbt ge*

treu barge^eüt fanb, als beffen Stifter man ben Ijeif.

©cbugpatron beS 3lei(bS ju betiat^ten gewohnt war.
IBon I)ier auS erflärt eS fid), ia^ fo manche Duetten

von ben ©efe^en beS beil. Olaf'S fagen fönnen, baf fte

Sigur^far s. Jorsalafara cap. 22. @. 676— 679; FMS. VII. cap.

28-35. @. 126-147; Morkinsk. ©. 174— 185.

3) Fagrsk. §. 268. @. 179— ISO, trelc^e bie tejlc ©arflet«

luiiij gibt; Heimskr. Magnus s. Erlingssonar cap. 21- @. 795
— 797; FMS. VII. cap. 13. ©. 304— 307. 4) Heimskr.
cap. 16. ©. 792; FMS. cap. 8. <£. 299. 5) Anekdoton
Sverreri cap. 18- ©. 186. 6) Fagr.'k. : MeA" pvi, herra, at

eigi er ritat i öUum IBgbokum, at sä skuli konüngr vera, er

eigi er konüngs sonr.
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n9 nuf if)rc ^dt heu\b in iinunterbvocf)cner ®c[tiing ge*

blieben feien, nnb umv& man babei eben nur an eine

materielle, nic^t an eine formcUe ®c(tung benfen bnrfen,

jioreie nur an eine ©eliung im (Bremen unb ©anjen,

iteben »veid}cr maniterlei fpvitcr (Ci)i^(ati»e 9Jeuerungen Ijuu

iidftlid) einjdner -^'unftc iiauj wo(}( befieben fönncn. (55

begreift ftd) atev aud) redjt woI)(, ba^ ftd) junädift im

ißolfc, unb bann ^intcrtjcc aud) wol bei einjcincn Sd)nft=

ftellern balb eine gröbere SJuffaffunij geltenb madjen

fonnte; »venu ber SWönc^ üljcoborid), »reicher in bcn

3af)rcn 1177—1188 fdjncb, tem t)ci(. Olaf bie fdjrift*

(i(^e Slbfaffung von ©efe^en in ber SanCeöfpradje ju=

fc^rcibt, unb jtcar »on ®e[e^cn, n>eld)e ncc^ ju feiner

3eit in ©ebraud) gcwcfen feien, fo liegt babei angen=

fi^einiicfi bte Slnnabme su ©runbe, ba^ bie unter bem
;Wamen ber „log ens helga Olafs" umlaufenben Steckte--

Md^ex icirflic^ »cn bicfem Äbuige tcrfagte @efe$büd}cr

I

feien. (So fann I)iernad& in feiner SBeife auffallen, wenn
aucö ton Ä. Ssernr im 3. 1190 auf bie ©efe^e beä

[)eil. Olaf'ö als auf taS geltenbe Diec^t Sejug genom*
men wirb, unb nur ber llmftanb fann (twa md) einer

ßrtlärung bebiirftig erfd^einen, ia^ »on i^m eine be-

ftinimte einjelne ^anbfdjrift am 2)ing vorgelegt worben
fein foll, »on welcher bcfjauptet murCe, ba§ fte bie ©e*
fe^e beö fjeil. Olafs enthalte nnb auf Sefe^l feineö

So^nc3 gefdjrieben tcorbcn fei. §(bcr eö mag ja fein,

bai irgenb eine .g>anbfd)vift an il)rcr (Spige ober an i^rem

@d)luife Seftimmungcn enthielt, wc{d)e nntflid) üon bicfem

Jtönige ^errül)rten, tvic benn unfcre Gulaffngslög in

ber Zitat berartige ^Borfd&riften enthalten'), unb eö ift

auc^ red)t n)of)l bentbar, bap man bie gefc^ic^tlic^e lieber*

lieferung »on einer fciefem .ftönige abgetro^ten SBieber?

f)er^eüung ber ©cfe^gebung Olaf'ö benugte, um baS
beftimmte einjelne 9J'ec|t6bud) auf ifin 5urücfäufi:f)ren.

3uma( fpigfinbigere .ßöpfe mochten berartige S(nl)aitö*

punfte benugt fjaben, um bicfeö an ^. 9Äagnüö anju-

fnüpfen, wäf)renb baä gemeint a3oIf ftc^ bamit begnügte,

in bcmfclben ein ^Probuct beö f)eil. Olafö ju (iiljen, unb
ber fd)taue Ä. «Srerrir mochte, als eS für i^n galt, bct

Berufung beS Srjbitt^ofS auf baS neue @efe§ mit alten

Slutoritviten entgegenjutreten, gerabe bnrin feinen SSor*

tl)eil fintcn, mit fc^einbarer ^ritif ber »nigären ^i)pott)efe

eine anbere »orjujiel)en, welche für feine ^\v(dt im
Uebrigen genau benfelben 2)ienft t^at. !I)iefer legtere

*4Junft fül)rt aber fofort nuc^ ju ber anberen Srage ^er«

über, was benn unter jener ©olbfeber ju »erfte^en

fein möge, auf welche fid) in ebenbcmfelbcn 3a^re 1190
ber Srjbifc^of (Sirif berief? 35ie Beantwortung biefer

grage fegt ein etwaS weiteres 3fu6bokn l^orauS, ba fte

mit licr gefammten firdjenftaatSred)t!id)en (Sntwidelung

9?orwegenS jufamment^iingt. SllS Äinö war im 3. 1161
SKagnüS (SrltngSfon jum Jtönige gewäl)It worDen, um
einer ?}5artei als nominelles .^aupt ju bienen, welche

gegen ^. §äfon berJibrciÖ' im Selbe ftanb. SSereitS im
fclgenben Sabre fiel biefer Icgtere im J^ampfej aber ba

7) GJ>L. §. ]48: her ero rettarbjetr pser er Magnus göfe
gaf i Langeyjarsundi.

SWagnüS nac^ ben geltenben JRec^tSgrunbfdge» jebeS 3tn«

fprud)eS auf bcn Zl)xon entbeljrte, erfc^ien immerhin
fraglich, ob er fid) auf ßiefem werbe beljaupten fönnen.

3m nämlichen 3al)re 1161 war aber and) (Srjbifd^of

(fijficinn mit bem ^aüium »on diom iKimgefommcn, unb
als ein wcitflugcr unb t>ielerfal^rener, juglcid) aber aud)
lunn glül)cn6ften l)ierard}ifd)en Gifer erfüllter 3)fann l)atte

er fid) fofort angefc^irft, bie <Sd)Wäd)e beS Jtönigtl)umS

JU bcnugcrt, um bie 9}tad)t fcineS foebcn erft crnd)teten

ßrjbiStlntmS ju lieben, ©leid) nad) bem Slntritte feiner

2Bürt)e l}atte er einen Sefc^lu^ feiner 33auern burd)gefe(jt,

fraft beftcn bie wegen tirdjlidjer 93ergel)cn an il)n ju

entric^tenben 33ufen fortan in Silber (silfrmetinn eyrir)

ftatt wie biSl)er in gewöl)nlid)en 3^il)lmittcln (sakmetinn
eyrir) erlegt werben foUtcn "), unb X>a jufolge i^er all-

mälig eingetretenen 5J?ünä»erfci)lcc^terung beibe SBert^e

weit auSeinanber gegangen waren, ^atte er bamit feine

©eric{)tSgcfatle um baS !S)oppelte gefteigert ^). 2)ie iKec^tS^

beftänbigfcit beS S3efd)Iuffcä lie^ fid) anfechten, ba bie

föniglic^e ®encl)migung ju bemfclbeu nic^t erl)oft wor«'

ben war, unb ba berfelbe bie er3bifd)öflid)en Straf-
gelber weit über bie föniglid)en erl)öl}te, l)atte er über»

bieS für baS ,$?önigt()uni etwaS ^inreid)enb ScrlegcnöeS,

um bie 93erfagung biefer ©encl)migung ju motiuiren;

fo ging benn aud) Erh'ngr skakki, ber 23atcr beS uu«
münbigen ÄönigS, wirflic^ in Diefem Sinne gegen bcn

Grjbif^of t>or unb mad)te il)m barübcr lcbl)afte S^or-

fteÖungen, Caö feine 9^cuerung bcn ©cfcgcn beS beif.

Olafs unD Dem gefdjricbcnen 3icd)tSbud)e wi^erfprec^e,

2lbcr als nun ber (Srjbifd)of böl)nifcö entgegnete, ba^ in

ber iffia^l beS jungen 9)JagnüS jum Jfönigc eine weit

fc^werere SSerleljung beS alten Sanbrcc^tcS liege, fa^ (är*

lingr (id) genötl)igt, Dem bro^cnbcn (Jonflicte auSjuweidjen,
unb man faut fd)lie^lic^ bal)in übercin, baf J)er Sr^«

bifc^of bem SItagnüS eine fcierlid}e Jtrcnung jjerwiöigen,

bagegen Srltng mit allen Gräften für bcS erfteren 'l)ie«

rarc^ifdje Seftvebungen eintreten folle; auf ©rnnb biefet

Uebcreinfunft, fowie ber von einem ju Sergen abge*
I)altcnen 3teid)Stage gefaxten Sefc^Iüffe würbe SJJagnuS
wirflic^ im 3. 1164 gefrönt ^°). lieber ben Sn^alt ber
bamalS getroffenen Slbrccc finb wir nur fe^r mangelbaft
unterrichtet. 2Bir wiffcn, ta^ jnfolgc berfclben eine neue
3;bronfolgeorbnuHg erlaffen würbe, wcldie, ben gegebenen
Umftänben ganj entfprec^enb, einerfeits bem SBeibS«
ftamme ben Bwgang jum Sfirone eröffnete, unö anbercr*
feitS ben ^^ttilaten beS Stetc^eS einen burd)greifenben

(Sinfluf auf beren 33efegung einräumte 'i); aber bamit

8) Heimskr. Magnus s. Erb'ngssonar cap. 16. @. 792 : FMS.
Vn. cap. 8. S. 299— 300; Fagrsk. §.268. 9) Jßerjl
SKunt^ n. (S. 928— 929. 9(mn. 10) Heimskr. cap. 21— 22.
(5. 795— 797; FMS. VII. cap. 13— 14. ®. 304— 307; Fagrsk.
§. 268 — 269. 11) G|)L. §. 2; »ergl. FrJiL. U. SnftattS«
»erseic^iiip <£. 129. Slnm. 1. Sic^e meine Stb^atiMung ü6et tie
(Sntfieljunggjeit bct älteren Galapingslög <S. 125— 126. Sßm bem
bei Sfjorfclin H. (B. 8— 10, bann in Norges gamle Lore I.

@. 442— 444 unb im Diplom. Island. I. @. 226—230 ab^ti
btudten angeblidjcn (Sefege ieg ^a^»ü-3 (Srlingäfon fe^e ii) {)in
ab de scn einet in ber j^eiten •§ältte iii 13. 3a6t^. gefettigten
Sätft^ung.
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fi feUM'iocri'täui'Iicf) wiijt gcfagt, ba^ bie Ucbevcinfimft

^rling'ö mit {?t)ftciim aiif bicfeii l'unft ftt^ befc^vänftc,

uiiD in ber Zljat lä^t [lä) Uidjt nac^weifen, ba^ biefclbc

pd) aud) ttocf) auf ganj aubevc gingen erftvccft haben

mup. fTic einfeitig erfolgte @rl)öl)ung bcr erjbifcl)öfli(i)en

(Etxnfgelber ^ciite ben elften 5(nla^ jum (Streite gegeben,

imb über ftc mu^tc bcr 5?erg(cid) ftd) bemnarf) bcd) tvcl

auögefvrodjcn ^aben, n>e{d)er biefem ein (Snbe mad)te;

wirflid} ftnbeu wir benn aud), bap gerabe biefer ^^unft

ben 5iuid)foIgcr (S»fteinn'^, gleii^ nadjbcn er feine SBürbe

ongctretcn l)atte (1189), mit J?. Sverrir in ßonfliet

bvad}te, inbem biefer le^tere ben im 3. 1164 abgefd)loffc*

ncn 93erg[ci(^ nidit alä ju 9ied)t beftel)cnb auerfennen

wollte, vichnelir auf baö ältere diedjt jurücfgriff, wcld)e5

aud^ in biefem galle alö baö ®efe^ be6 l)eil. Dtaf'ö be*

jeic^net würbe '-). 51[ö bann ber Streit ftd) weiter auS-

be()nte, ergriff er auc^ bie Srage nac^ ber ^ai)l ber Sc*
gleiter, wcld^c bcr (Srjbifdjef bei feinen SRunbrcifcn im

m(id)( bei ftc^ baben bmfte, fowic bie gefammte ®tel==

lung beS Saienvatrcnate^, wetd^eö von biefem ntd)t an-

erfannt werben woUte"); gerabe bei @e[egenl)eit biefed

weiteren ©treiteö war cö aber, ia^ ber drjbifc^of ftd}

auf jene „(Solbfeber" berief, welche fein Ujorgängcr

(Jtjfteinn batte fd)reiben laffen, wä{)renb ber Äönig auf

bnö alte Slicd)t6bud) t>on !irontI)eim ft^ ftü&tc, welches

er jugleid) alö baS Oefeg beö ijdl. Otafä unb a(S bie

»on Ä. 9)Jagniiö gcöi '^erftammenbe „©rauganö" be«

jeie^uete. Uebcr bie 3 erwäf)nten Strcitpunfte mup
bemna(^ bie (Solbfeber ftd) auägefproc^en l)aben, unb ba

fte al6 eine „bök", nad) einer anbereu §anbfd)rift aber

als eine „lögbok" beäeid)net wirb, fc^eint fte größeren

Umfanget gewcfcn ju fein, alfo bod) wot aud) noc^

maud}erlei SlnbereS enthalten ju l)aben; möglic^erweife

jfi (in i^cllftänbigeö S()riftenred)t unter berfetbcn ju v^er'

fteben, wie bie3 bie steueren ganj allgemein annehmen,

obwcl eS unö nirgenbö gcfagt wirb, — mö,glid)erweife

aber fogar nod) met)r, nämlid) ein aud) bie übrigen

2;t)cile beS 9Jed)tö umfaffcnbcö ©efe^bud). 2)er ®egen=

fa^, itt welken nn unferer Stelle bie neue Oolbfcbcr ju

ber alten ©rauganö gebrad)t wirb. Würbe unter bcr le^*

tercn aSorauäfcgung nur um fo fd)ärfcr, unb man wirb

ni(it gegen biefclbe einwenben bürfen, baf ber ©rjbifc^of

bod) böd^ftcnd nur bie 3lbfaffung eineS (5l)riftcnre(^te8 in

bie ^anb ju nel)men ftc^ berufen fül)len tonnte, benn

einmal fc^reiben if)m unfere Duellen nid)t bie Slbfaffuug

beö Sucfceö JU, fonbern nur baö „rita lata", b. i).

Sc^reibenlaffen ber betreffenben ^anbfc^rift, unb jwcitenö

fonnte felbft mel)r alö bicS il)m rec^t wot)l jugefd)ricben

werben, ba er eä war, ber ben SSerglcic^ mit bem Sarle

burd)fe^te, unb fomit wol aud) auf ben 3inl)alt ber neuen

Segiölation ben bcftimmenbftcn (Sinfluf übte. 3m näd}'

ften 3lrtttcl wirb nad)gewicfen werben, baf einige ber

unS erl)altenen !Prottinjialrcd)te in ber %i)at fel)r fdjla-

genbe SSeweife einer bebeutfamen tegislatiöcn 2Birffamtcit

12) Sverris s. cap. 112. @. 269— 271; FIbk. 11. @. 633
— 634. 13) Sverris s. cap. 117. S. 277—280; Flbk. II.

©. 636-638.

jcigen, bte tion ü. S)?agniiS, ober t>ietlcid)t in beffen

9?amen r»on feinem rcdjt^funbtgen ißater, ßrlingr jart,

geübt würbe; l)ier aber mag noc^ barauf l)ingewiefeii

werben, baf biö gegen bie SWitte beö 13. 3at)rl). l)inein

met}rfad)e (Spuren eineö jwiefpältigen 9Jed)töäuftanbe8

ftd) bemerfbnr machen, wcld)e ftd) am bcften au6 bem
aBiberfprud)e erflären laffen, in wcld;em eine neue, »oit

ü)?agnüö ^rltngöfon l)errul)renbe Segidlation mit bcr

älteren ©cfe^gcbung \tan1>, für Wfld)e nacb wie »or ber

9tame bcr „log ens helga Olafs" galt, unb bei weld)em
je na^ bem S>ed)fe[ ber ^^arteiftetlung balb bie eine,

balb bie anbere alö geltenbeö dieiit in Sejug genommen
würbe. iBei bem Streite, weld)cr im 3. 1223 am ^erren^

tage ju Sergen über bie Sbtonfolge gefübrt würbe,

beruft fid} ber Sbgmann r^on 2)rontf)eim, Gunnarr grjön-
bakr, auf bie „lögbok hins heilaga Olafs kom'ings,

er eptir hans skipan var ger um allan Noreg, ok
allir Noregs konüngar hafa siÖ'an sampykt^ peir er

rettu vilja fylgja" i*), unb beuten babei bie legieren

SBorte jicmlic^ flar bie SJerwerfung einer fpdteren, un-

ted)tmäfigen ©efe^gebung an. 2Benn bei bcrfclben @e«
legcnt)eit Sfüli jarl ftd) barauf beruft, baMr„atlögum
hins heilaga Olafs koniings" feincS SBruberö, beS

.ftönigS 3ngi Sdrffarfon , rc^tmä^iger Srbe fei ") , ift

bieö ein reincS Sopl)i6ma, wie il)m benn auc^ Ä. §dfon
fofort entgegnet, bag biefe Sel)auptung jwar bcgrünbet

fei bejüglic^ ber 5J?n»atcrbfolge, aber unbegrünbet l)in»

ftt^tlit^ bcr3;i)ronfolge, auf welche 3itgi felbft fein 9Je($t

gebabt l)abe, unb wenn wieber^olt cinjelnen Sögmännetn
»orgeworfen wirb, t>a^ fte im Sffiiberfprud)c mit ben ®(>

fc^en bcS beil. DIaf'ö bem Sfüli einen 9iec^töanfprudi

auf bie 3;i)ronfolge juerfannt Ratten, wogegen fte felbct

behaupten, il)in nur einen Slnfpruc^ ouf bie $ri»at=

fucccffton feinem Sruber gegenüber jugefc^rieben, aber in

feiner 2Beife beftritten ju ^nben, ba^ bte 2l)ronfolg(

nad) be6 l^cil. Clafö ©efe^en lebiglid) bem M. §dtor

gebübte ^^), fo ift bacon genau baffclbe ju fagen; abei

bod) liegt ^ier wie bort ber SBiberftreit swifdjen bcr alt

f)etgebrac^ten unb ber üon 9)tagnüö (Srltngöfon neu ein;

gefül)rtctt 5:t)rDnfolgeorbnung , burd) eine ton ber 9Jot^

beö 2lugenbtideö eingegebene ÜJabuliftcrei nur fc^lcc^t »er=

becft, JU Orunbe. !l)eutlid)er noc^ tritt ber ßonflici

jwifc^en jwei t)erfd)iebenen ßlaffen »on )lcd)töbüc^ern im

3. 1239 ^erüor, alö eine 9letbe -oon Slnl^ängern beffelbcr

Sfüli'ö biefen ju bejiimmen fud)te, offen ben ÄönigStitel

auäunebmen '^); ftc lafen auö „Supern" bem ^erjogt

»or, bap er ebenfo gut ben Jtönigönamen alä einen er-

erbten anäufpred)en befugt fei , wie bie Stammgütet obei

irgenbweld^en fonftigen ererbten 5Pri»atbefi(j. Selbfi-

üerftänblic^ fönnen unter biefen Suchern nur Stufjeic^;

nungen be6 in 2)ront^ctm geltenben SRec^tö gemeint fein,

ba bie SBerbanblungcn, bei benen auf fte Scjug genom'

men würbe, in 9?iÄ'atöö ftattfanben, unb ba überbied

14) Hakonar s. gamla cap. 91. @. 331; Flbk. III. @. 56.

15) Hakonar s. cap. 88. <S. 328; Flbk. (S. 54— 55. 16) Hä
konar s. cap. 89. @. 329 unb cap. 93- @. 333— 334; Flbk.

<B- 55 unb 57. 17) Hakonar s. cap. 198. ©. 460; Flbk

©. 122— 123.
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baö (5vl'^I^ina t'^- entfdjciCcntc Stimme bei bcv Jtönii]?^

n)af)l batte; bcteiift mau nun, bap bie ,Il)ronfüli}corCmuij)

»DU 1164 niirflid) auf tii' ;]c>völm(icf)e (5rbfok]ocrbnuni]

tti ^rifatrcd)!^ rcnvicS, unli ramit fcu ©runCfa^ tcö

älteren 9ied)tä fallni liep, nad) »vfldu'm nur ^onii^ä»

fö^ne ben Äönig>3namcu erben fonntcn, fo ift ftar, tap

I «3 *He(^t6biid)cr ihmi J{. Ü)la9nüö Srltugäfon'ö ISladii fein

mußten, u^clc^e bcm .^erjoije von feinen ?cuten »crciclegt

rourben. 2Barum füllte aber (Srjbif(^of (S'.ifteinn'ö ©olC»

i
ffber nid)t beffelben Sd)Iai5eö gcivefen fein"?

Sebii]lid) nejiatio ift bu'vnad) baö Gri^ebnip unferer

langen Slbfc^iveifung auf baö ©ebiet ber ©efe^gebungö-

flefd^iitte für bic bicv junäd)ft ju löfenbc Srage. SriiMtfen

ift j»ar eine me{)r ober minbcr umfaffenbe legielatitie

!il)ätigfeit ber vffcnige ^alfban fsarti, i^aton gö<yt, DIafr

I)elgi, unb trcl aud) ÜJJaguüö (Srltng^fen, aber pcU-

fpmmeu uneririefen bleibt, ob irgenb einer iu>n i^nen

für bie Stiftung eber für bie GruH'itcrung eineö ber 4
großen S^ingserbänbe (stn^aö getban babe. GS wirb ftd)

' fomit fragen, ob fic^ au0 ber IBetraditung ber unö ev^

j
l^altenen 9{ec^t§büd)er felbft, allcnfatlä unter 3"f)'lK'

' nal)me jerftreutcr 9]otijen, »eld)e fid) in ben gcfdjic^t^«

lidien Duellen ftnben, ein eiitigerma§cu gcnügenbeä Silb

;

ber allmäligcn (Sntwirfetung biefer !£ingt»erbänbe gewin»

«fn laife, tvobci bann bie biöberigen LSrövterungen über

bie birect uad)UH'iebaren ?egiö(ationen aüenfallö alß

d)ronologifd;e Stüijpunffe Dienen mögen. 1:ie einzelnen

iiingr'erbänbe foUen babei, t^on jeber gecgropbifdien iRM-

j

|id)t abfe^enb, lebigli* in ber Dietbenfcigc befprcdjen

werben, tpeldje für ben ®ang ber 2)arfteUung alö bie

I förberli(tfte crf^eint.

(5ö jetgt ftcfc aber junäc^ft la^ ©utaptng nad)

feinem älteren ^rotin}ialred}te nur t^cn ben 6 oben auf«

gejäblteu Siclflanben bcfd)idt, ebne bap ncd) »on einer

93crtretung ber 9tobi>ggjalcg, bcö ö'ibDtngjabaleö
ober ber Sanbfdjaft Qialbrcö cie 9{ebc wdre i""). 2)er

unö erbaltene Jpanpttert ceä 9ied)töbud)cö, weld)er allein

bie bier mapgebenbe Seftimmung enthält , ift am Sliifange

bed 13. 3abrb. auö jn^ei i?erfd)iebencn ;)iecenrioncn benelben

rompilirt n?orben, bereu ältere, freilid) ol)nc @runb, ben

9?amen beö {)eil. Claf'^, unb beren jüngere ben 9iamen

beö M. SKagnüö Grlingdfon trägt; bie 5Wif(^en beiben

SJecenfionen beftebenben vMbit>eid?ungen finb an ber {)ier

entfieibcnben Stelle genau ioer5cid)net, ergeben aber be»

jüglid)_ biefeä ^iVanfteti feine S^itrerenj. SJJan \t>irb bier-

auä fdiliepen büvfen, i'a^ ber "Dinguerbanb ju Slnfang

beö 13. 3abrb. nod) auf bie 6 iBolflanbe bcfc^ränft war,

unb ba^ erft Ä. 9)tagnü^ lagaboetir bie übrigen i'anb«

fd)aften ju bemfelben beranjog; für bie Slnuabme einer

»orgängigen uniicHfommneren SSerbinbung biefer legteren

mit bem ©ulaptnge, wie foldie tton ^Dhmd), Genfer,

SSranbt aufgeücllt wirc, feblt meines SBiffenö _ieber

queüenmäpige Slnbalt^punft. — Sine erbeblidie XiifTercnj

beliebt aber jwifd'er. ben beifen 3ieecnftoncn ber Gula-
pingslög btnftd)tlid) ber ßabl ber SSertrcter, weldie jebeö

einjelne ^Bclflanb jum 3Mnge ju fc^icfen liat, unb jwar

17^) G{)L. §.3.

a. ene^n. t. aC. u. Si. Snle Ssftion. XCVI.

läpt ber ältere Sert für ba3 Höryafylki unb Kygja-
fylki teren je 102, für baö Fir^^afylki SO, für ba?
Sygnafylki 64 unb für baß Eg>>'atylki 27, alfo ju^

fammen 37ö, etfd;cinen, für Suunmairi aber fo r'iclc

a!3 ba wollen, wogegen ber jüngere 2ert baä le^terc

ijolflanb bmdj 16, bie ancereir fünf aber bur* jweimal

ßO, bann 52, 40 unb 20 5}Jännet »ertreten läpt, fobap

im ®an5en 24s Scanner jum Sing ju fommen b'iben **).

@3 ergibt ftd) bemnad) eine atlmälige ÜJerminbernng ber

äJertrcterjabl , weldje fid) im gemeinen i*anbred)te weiter

fortfe^t; eä ergibt ftd) aber auperbem aud) ncd) einige

5fflabrfd)einlid)feit für ben fpäteren ?lnfd)lu§ Sunnmoeri'3

an ben 'Üngverbanb, fofern erft ber fpäfere 2ert bie

SSertreterjabl biefer ?anbfd)aft feft geregelt 5cigt. Unter«

ftüßt wirb bie leßtere 93crmutbung burd) bie weitere

2^atfad:ie, bap Sunnmctri ftetß ^ur Siöcefe 9^i3''ar6?,

nid)t jur 2)iöcefe S3ergen, gel)örte'*); faum würbe man
eine berartige ?lbgrenjung ber 23iätbümcr beliebt baben,

wenn ju ber ^dl, in weldjer bie Tiöcefaneintbeilung

9?orwegenß feftgefteüt würbe, b. b. wäl)renb ber SJegie^

runggjeit beö Jl. Claf frrri (1066 — 1093) ^°), bie

Sanbfd)aft bereite jum @ulal>tnge gered)net worben wäre.

Gnblid) wirb ftd) bei ber S3cfpred)ung beö j^rcftupingeö

ncd) jeigen, '!>a^ Sunnmceri in frübercr ^dt mit SStoxi'

ina;rt unb bem Svaumöbate in einer engeren 3?crbinbung

gcftanben war, unb biefe mupte erft gelöft fein, ebe ftd)

bie erftere t'anbfdjaft an bae Gulaping, bie jweitc unb
britte aber an baö Frostuping anfdjliepen fonnte. —
?lber aud) bie beiben fürlid)ften 23clflanbe, 9iogalanb
alfo unb Slg ^ix, fönnen nidjt ^u bem urfprungltd)ften Se-
ftanbe beä Singverbanbeö gebort baben. 6ine Serbanb-

lung, weld)e im 3. 933 ober 934 am Oulapinge ge^

fübrt würbe, jeigt, bap ta^nmal nur caö FirJafylki,

Sygnafylki unb Hörfafylki an bemfelben rertreteu

waren -1), unb aud) bic ÜßaU ber gemeinfamen 5)ing-

ftätte, am Sübranbe ber 3)hnibuug beö Sognefjorbeö,

war augenfdjeinlid) nur auf biefe 3 S^olflanbe berccbnet,

beren ©renken gerabe bier nabe jufammentreffen. (Sin

vaar 3abre vcx jener SScrbanbtung foUen bie Gulapiugs-
lög, wie bereits bcmerff--), fcfccn alS Wufter für bie

©efe^gebung gebient b>^ben, weldje UJfljötr für ben

ii5länbifd)cu greiftaat aufarbeitete; böber binauf in ber

Seit reichen bagegen feine Cuellenjeugniffc mebr, unb
nur ia^ %d\kn jeber gemeinfamen lanbfd^aftlidH'n Se=
5eid)nung für ik jum 'Singserbanbe t>ereinigten S3e»irfc

fonnte allenfatlö auf eine »ergteidiSweife fpäte Gntftebung

biefeö 95erbaubeS, bann ber »ereinjelt auftretente ®e*
brauch beö 5iamenö ^örö'alcinb für benfelben *^) auf

18) sür i>ai FiTtVafylki irccben beren alleibingä äunät^ji nur
50 anjicfcgt; aber bo fe'ntcrbcr beten 13 a\ii jebem iDiertel »ers

liingt merben, ergibt nd) bie 3a6I 52 ali bie ridjtige. 19)
Mujich, Norgeä Beskrivelse (£. 12 unb 92; Styfe, <S. 330 unb
347. 20) SBergl. SDJuncf) in Sange'J Norst Tidsskrift V.
®. 1—45, unb Olormeä (Scfti)i*te 11. (S. 422— 429; .Rcyfer,
Äir(^en3ef(^i(^te I. <S. 142 — 145; meine ^Befe^runj ici tiot:

iregifd)en Stamme« ?um ßbtijientbume U. <S. 571— 572. 21)
Eigla cap. 57. 5. 123—127. 22) Cben <S. 387. 3inm. 80.

23) Oddr cap. 19. @. 272. ed. Ba/n.: cap. 15. @. 21. ed.

50
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ein uifprüiuilid) beftimmcnbeS ^ciTcttreten getabe biefcä

23oUlanbcö iiinerbalb tieffclben fcf)(ic^cn [äffen -*).

Ungleich fd^aHTCt ift cö, baS aüinälicje 2Bac^6t^um
fce? groftiipingeö cjueUenmäßig ju iH'rfctgcn, uno
jwar ift e? }unäd)ft bcffcn ältcrcö $roi>injiaIvccf)t, tccU

(i)ed tie ednvinigfcitcn bereitet, ^voei Dici^en {)ict ein-

fc^lägigcr iBeftininiungcn ftcl)cn ftc^ in fccmfelbeu gcgen^

über, welche mit cinanfcev fd)lcct)terbin9ö nnvcrcinbav

fc^cinen möd)ten. Slnf ber einen Seite finben ftc^ mehrere

Stellen, wdiie mel)r ober niinber beutlid) ben ^Jing-

»erbanb auf bie 8 SJülflanbe !Dvontl}eimö befdiränft

jcigen. 3d) red)nc bal)in eine Stelle, welche lebigüd)

bie imprsenzkir menn Den ütl>r3enzkir gegeuüberftellt,

ot)ne ivgenbtvcldjer weiterer 'Dinggcnoffen ju gebeufen^^);

ferner eine 5weitc, wcldie vom fylkispinge ben 3u3 "'^

ia& 2. fylkuaping, von biefem an baö 4. fylknaping

unb ven biefem ivicber an t>aii 8. fylkual>ing unb bejfen

lögretta gcl)cn läpt, ohne einer weiteren unb l)ö{)cren

3nftaiu über biefem ^u getienfen -''). 2)a nun am lög-

pinge eine lögretta vcrfam^*), mu§ ia& ättafylkna-

piag biet njol bcm grcftuinnge entfvred/en, weli^eö ja

auperbem ol)nel)in ncd) alä i^öbere Snftanj übet benu

fclbcn fielen müpte, unb iai 4. fylknaping erfldrt ficö

auä bcr Spaltung ber Sanbfdmft in ein innercä unb
äuBereö 'Drontncim, tvä()reub ti\\^ 2. fylknaping wcl

nur bcr Si)mmctrie wegen unb um ben ^nftanjenjug ju

TjervoÜflanbigen eingefdioben würbe; für 9lngel)prige

irgenb weld)er Sejirfe auperf)alb 5)ront£)eimd lä^t bem=

nad) aud) btefe Stelle innerf)alb beö 2)ingi^erbanbeö feinen

Dtaum übrig. Gnblic^ gel)ört nod) eine britte Stelle

i)ierber, weldje beim ^^roce^ gegen einen Sanbpiädjter, ber

feinen SSerpädjter alö ©ewäinömann ju ftellen l}at, ju

fold;rem Sebufe eine grift i^on 2 9Jicnatcn gewät)rt, wenn
biefer „fyrir ütan Agöanes, et'a fyrir ofan fjall,

eö'a fyrir uordan eiJ", aber bod) „inuan lands" ift,

bagegen eine grift rion 12 9)fcnaten, wenn er „ütan
lands" ift -*). 2)ie angegebenen ©renjen llnb bie ber

iJanbfdjaft 2)ront{)eim; l)ätte fidj aber ^u ber 3fit« in

weldjcr biefe 5^orfd)rift entftanb, baö Frostuping über

biefc ©venjen l)inauä erftrerft, fo bdtte äWeifelloS jwifd)en

biebeiben crwäl)nten nod) einbritterüermin juOunftenbeö-

jenigen ftd) einfd)ieben muffen, wcldn'r fid) jwar aufer*

balb !Drontl)e{mö, aber bod) „innan laga" befanb.

Xem gegenüber fel)lt eö aber ebenfo wenig an Stellen,

weld)c ben 2)ingt)erfcanb über bie ©renjen 3)routl;eimö

I)inau6 erfirerft ;u jeigcn fdieinen. 3ivc'"ifll »v^irb »cn

einer !l)ingftätte „ä Jörülf'sstöö'ura" gefproc^en,

welche bie Könige ben Iteyjar in berfelbcn S5eife »er-

Willigt l)aben, wie „allii- fylkismenn" bie il)rigc

l)aben "). 9]un will freilid) "iDJund) biefe 2)ingftätte bei

bem .^ofe Sörftab auf 5)ttcröen fud}en^"); aber biefe

feine 2lnnal)me fc^eint fid) lebiglid) auf bie 5Ramcn0'

24) ^ct^tcrg, @. 137 — 141, »iU tie SSetbinbung »on

StgÄ^it Ulli) Oicgalanb mit bcm ©ulapinge auf Ä. ^dfon 96*1 jutüc{=

führen, «jci^e^en er ben ffätetcn 9liifd)Iu§ ©unnmctri'g jugibt.

25) FrpL. iV. §. 54. 26) (Jbcnta X. §. 30. 27) SBetgl.

GI)L. §. 266. 28) FrpL. XII. §. 8. 29) (Sbenba VIII.

§. 19; XIV. §. 16. 30) Norges Beskriveke g. 74.

I)ie.

dl)nlid}feit ju ftügen, wäl)renb il)r bie crl)eblid)ften matC'

ricllen S?ebenfen cntgegenftel)cn. SBie follte man baju

fommen, innerhalb bcä obnebin fd)on fleincn Skeyna-
fylki ein jweiteö iylkisping jujulaffen, unb wie fonnu

man bie Sejeidjnung Üteyjar auf eine 3nfel anmenben,

wetd)c jwar im ©egenfa^e jn bcr bem Eynafylki on»

gehörigen inneren 3nfcl (Innriey) alö bie äupere (Ytriey)

bejetd)net würbe, weld)e aber ju Zie\it im t'ränd-

heimsfjördr gelegen, unmöglid) alö Ütey ober t'oUenbä

ol0 Üteyjar bejeidjnet werben fonnte? Ungleid) nd^er

liegt e0, an bie Hitrar ju benfen, b. l). an jene große

unb wot)l bevblferte 3nfelgruppe, welche, ju 9(?ot^mceri

gehörig, wenig füb(id) »on bei ÜJJünbung beö S)ront='

heimßfjorbeö liegt; für fte mod)te ber SScft^ einet eigenen

2)ingftättc allerbingä wünfd)enöwerth fein, unb auf fic

pa^t aud) bie 23ejeid)nung alö Üteyjar vottrefflid). 2)ie|

Jtönige, wcldje ihnen ia^ betreffenbe *l3riioilegium

theilten, fmb aber bem 3nfammenhange nac^ augenfd)eij|

lid) bie brei Srüber: tSi^fteinn (geft. 1122), Sigur^

Sörfalafari (geft. 1130) unb Olafr (geft. 1115), unb'^

bie SSerwilligung gehört fomit ben fahren 1103— 1115

an. Sßcitethin gehören hierher jwei Stellen, weldje bie

Sabungöfriften behanbeln. 2)ie eine »on ihnen befpric^t

ben Still ^') , ba wegen einer begangenen j?örper»er[e$ung

ein 2)ing ju berufen ift, unb beftimmt, ba^ bie §ri|l,

auf weld)e hi"ii"ö biefeö anjufe^en ift, 7 Sage betragen

foUe, wenn bie Streittheile jwar »erfc^icbenen iBolflan«

ben, aber bod) beibe Snnerbrontheim ober beibe Slu^er-

brontheim angehören, bagegen einen halben SJtonat, wenn

beibe *)3arteien „ütan fjarffar", aber „innan fylkis"

ftnb, ober wenn bcr eine Zljül innerbröntifd) unb ber

anbere au^crbröutifd) ift, enblid) einen ganjen SJJonat,

Wenn jwar beibe 5l>arteien „innan laga värra", aber

bie einen „ütanfjariVarmenn" unb bie anberen „innan-

fjariyarmenn", ober aber jwar beibe „ütan IjarS^ar",

aber auö »erfd)icbenen fylki ftnb. ^^»ier erfd)cint bem-

nad) ber !Hed)tö»erbanb über bie Sanbfd)aft "Drontheim

hinauf nod) auf mehrere weitere äsolflanbe erftrerft, welche

anfethalb be3 2)rontheimSfjorbcö liegen, unb biefe au^cr*

bröntifchen 93olflanbe crfcheinen al3 gro^ genug, baf

jebcö »on ihnen nic^t etwa einem einjelnen fylki in

2)rontheim, fonbern bem ganjen ßomplere »on Snner^

brontheim ober Slußerbrontheim patallelifirt, unb ba^ bie

einjelnen duneren Sßolflanbe ju einanber in ganj baffelbe

93erhdltni0 geftetlt werben tonnten, we[d)e6 jwifd)en je^

bem einjelnen unter ihnen unb ber gefammten ?a^ibfd)aft

!Drcnlhcim beftanb. 2)ic jweite Stelle bagegen behanbelt

bie 5?abung in (Ji»ilfad)cn ^-). Srifft berjenigc, weld;er

bie Labung »ornehmen ivill, feinen ©cgner nid)t ju^aufe,

unb erfldren beffen J^auögenoffen nid)t ju »iffen, wohin]

berfclbe gegangen fei, fo foU ihm bie gewöhnliche grijl

»on 5 5ifäd)ten »orgegeben werben, wogegen bie grifi

2 9}ionatc betragen foll, wenn jene erfldren, ia^ ber

SÖtann „yfir Ijall upp, eJa üt um AgJanes, efa.

no^i^'r yfir eiö' ", aber bocft nid}t äuget ?anbö gegangen

fei. SÜeiterhin wirb bann aber i:od) beftimmt, bag für

31) FrjiL. IV. §. 56. 32) (ShenH X. §. 3. ,
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en Salt, ba bic ^auökutc crffärcn, ',\vax nid)t ju n^ijfcii,

DO^iii ifn" ^pau?I)crr }V"i]aiigcii fei, abcx bcd) ui nMffcn,

a$ fr „innan Ag^anes, ok I>cssu megin fjalls ei^a

iid's" ftdj aufbaue, t>k Üabuiu] crlaffcn iinb Pcni l'lb^

oefenben ein 35ote nad)flcfd;iift werben fof(, inobci bie

Eagreifen „ä bii».Va vega", b. {). nad) bcibeii Seiten l)in,

u bered)nen fmb; erfUTren aber bie .^anöleute „i peim
t. fylkjum fyrir ütan Agi^anes", bap bet SUann
nnerbalb beö fylki fei, fo foH bie grift einen halben

iWonat, unb wenn fie erflären, ba^ er au^er{)alb beö

iylki, ober bod) innerhalb bcö Saiibeö fei, füf( biefelbe

j} ÜJJonate betrafen. <5)a ift nun 3unäd)ft flar, bap unter

l>en 4 auficrbalb Slg^aneö gelegenen 3)olf(anbcn nur ber

iüaumöbah- unb 9?orÖ'mcEri, fowie ber 5?aumU'
|)alr unb ^f)di;ogaIanb i^crflanben werben fönnen, unb

|[nr aui), tm^ bicfe 4 Sanbfd)aften ju ber Seit, in wel^

'Ijft bie SSorfdjrift enfftanb, beu Frostufingslög unter>-

jporfen fein mußten, tia ja biefc fünft nid)t auf fte be<

jüglic^cn 33orfd)riften ber angegebenen Sirt {)ätten ent=

'galten fönnen; aufetbcm jeigen fid) aber and) an biefer

Stelle wieber jwei iierfd)iebene 9icit)e:t von SBeftinimungen

:üinbiiiirt. 5)ie erfte 9teil)e fe^t »orauö, bajj berju
^obcnbe ein 2)rönter fei, nnb unterf(^eibct unter biefer

jßorauöfc^ung wieber 3 gaüe. SBiffen bie ^auögenoffen

Deö ©cgnerö nid)t, wo er fid) auf[)ä(t, fo fo(( bie Srifi

für bie heimstefna bie gewöl)nlid}en 5 ?Räd)tc betragen;

jrtlären fie jwar nic^t ju wiffen, wo er fid) aufbattc,

aber bod) ju wiffen, bafj er bie ©renjen 2)rontl)ciinö

iiid)t iiberfdjritten l)abe, fo folt man bie Entfernung

i'eincö SBobnortcö t>on biefen ©renken nad^ beiben ;1iid)*

tungen bin abfd)ä^en unb bie 2)auer ber grift nad) ber

Sntfernung auf ber längeren ©eite bcmeffen ; ift ber 5J?ann

enblicft au^erbalb !I)rontl)cimö, aber bo* innerhalb beö

2anbc3, fo foü bie grift 2 9)?onatc betragen. QdbfU
oetftänblid) mu^ bei bem erften gaüe eine Senierfung

festen , welche bie 9]id)tübcrfd)rcitung einei? beftiinrntcit

engeren 33e5irfeö jnnerbalb !Dront()eimö, nämlid) beö

fyiki, al6 Sßorauefe^ung auögefprocben t)atte; mit biefer

(Srgänjung wirb aber bie iBorfc^rift fofort aud) eine «ötlig

woU jufammeu^ängenbe. 'Die sweite ^iei^e »on 33eftim-

mungen fegt bagegen »orauö, ba^ ber ©egner einem ber

4 SSoIflanbe aupcrl)alb Stgöaneö angehöre, unb läpt nuter

biefer 93orau6fe$ung bie Sabungßfrift einen f)alben 9)ionat

betragen, wenn er innerhalb feineö fylki, aber 2 9)fonate,

wenn er außerhalb feineß fylki, jebod) innerbalb beö

Sanbeö ift. SBdbrenb alfo für bie Drönter eine breifad)c

Slbftufwng fom 93oIflanbe jur 8anbfd)aft unb »on biefer

jum 9ieid)c fül)rte, befianb für bie 2{nge()örigen jener

anberen 4 QJoIflanbe nur eine boppelte, fylki unb ?){eid).

2)fan möd)te bieranö fd)liepen, ba^ bie (enteren ju ber

3eit, in weld)er biefe Sa^ungen entftanben, mit ben

2)röntern nur in einem febr lofen Scrbanbc geftanben

feien, ba anfevbem tcd) wcl für fie eine brittc unb für

bie Drönter eine nierte Stbftufung, bem über 3)routbeim

biuauereid)enben Sepfe beö groftuftngeö entfpred)enb,

angefegt werben wäre; ba^ in ber unmittelbar juvor

befproÄenen Stelle wirflid) ein folcfier böberer ^ejirf

(innan laga värra) jwifc^en Drontbeim nnb baö ©e»

famnmeid) l)iueingefd)oben wirb, in wcldjem neben jener

^aiibfd)aft aud) ucd; einige weitere 23o(flanbe begriffen

finb, ftcbt bem nid)t im 2Öege, ba gevabe bie Ungleid)»

förmigfeit ber 33e()aublung biefeö weiteren SSerbanbeö auf
eine gcwiffe Unfertigfeit beffclben fd)lietjen läfjt. 5Rid)t

5n überfeben ift aud), baf} J^dlogalanb unter ben 4 a5olf-

lanben mit inbegriffen ift, wät)reub biefe ?anbfd)aft bod)

nad) ben Landslög baö Frostui>ing uic^t befdjirfte unb
nad) bem Breve chronicoii Noi'vegiie ju beffen iBer-

banb nid)t gcl)örte; ba ein 9hirffd)ritt ber $lnöbel)uuiig

ber 2)ingbejirfe fanm wirb angenommen werben bürfen,
fann auc^ anS biefem GirunCc bie an unferen Stellen

5U Sage tretenbe ©ejiebung jener Sejirfe jum Ding*
iH'rbanbe nicbt alö eine föUig fd)arf ausgeprägte beträdjtet

werben. 3n einer äf)nlid) unbeftimmten 2Bcife tritt

ferner eine gewiffe (Sninlterung bcö Serbanbeö über

Drontf)eim ^inauS aud) barin l)eroor, baf getegentlidj

»on 3{ed)ten gefprod)en wirb, weld)c verfd)iebcne J^önige

„ prajndum ok öllum lögunautum" t^erwilligt bätten ^^),

ober von gewiffen 9{ed)ten, weld)e „öllum lögunaut-
um", unb im ©egenfage baju von anberen, welche
„Naumdielum" ober „Haleygjum öllum" gewährt
worben feien ^*); ber }Wifd)en Drontbeim unb ben übri*

gen jur 9Jed)tegeno|fenfc^aft gel)örigen SSejirfen, wie
j. 33. ^dlogalanb ober bem 9taumubalr, beftcl)cnbe Unter-
fd)ieb ift aud) auö biefen Singaben erftd)tlid). Den
fämmtlid)en biöl)er bcfproc^enen Stellen gegenüber bleibt

bie Deutung möglid), ia^ jwifd)en einer 9{ed)tögenoffenj

fd)aft unb einer Dinggenoffenfc^aft unterfd)ieben worbcii

fei, fofern bie ©cltung ber Frostufingslög ftd) mit rcr

3n't weiter erftrerft habe alö ber SBercid) beS groftu-
pingeö. Unter biefer Sßorauöfegung war eö felbftiierftänb-

lid), ta^ einjelne 33oltlanbo, wel^c ju Drontf)eim nid)t

geborten, unb barum and) baö Frostupfng nid)t be*

fud)ten, bennod) mit ben Drbutern beö gleid)en Üie^teö

genoffen, unb fomit aud) in bereu 9ted)t6bud) berürf*

fid)tigt unb aI6 bereu lögunautar bejeid)net werben
fonuten; ja eö eröffnet fid) aud) uod) bie weitere 9J?ög-

lic^feit, ba^ eigene ^anbfd)riften ber Frostupi'ngslög für
ben ©ebraud) jener auswärtigen ÜJolflanbe eingerid)tet

worben fein fönnten, unb bn^ «ietleidjt bie Slufua^me
auf fte be5üglid)er Seftimmungen in unferen Zm jene6
9ied)tSbud)e6 gerabe von l)ier auö ju erflären wäre. 3n*
beffen bleiben allerbingö noc^ ein paar anbere Stellen
übrig, welche, fämmtlid) bem erften, bie Dingorbnuiig
bel)anbclnben §lbfd)nittc beö 9{ed)t8bud)eö angcl)örig, mit
biefem Srgebniffe ftc^ nid)t of)ne' aSeitereö in ©inflang
bringen laffen wollen, unb jwar banbclt eö ftd) babci

um eine jwiefad)e Sc^wierigfeit. ©nmal nämlic^ wirb
auöbrürflid) cinEyraping von bem groftupinge unter*

fd)ieben unb »on bemfelben gefagt, ba^ eö lebiglid) auS
ben 8 33oltlanbcn, alfo von ber Sanbfe^aft Drontbeim,
befc^irft werbe, anbererfeitö aber aud) »ou jebem 55auer

bcfudbt werben muffe, weld)er einen .giilföarbeiter jum
Setriebe feinet äBittl)f£^aft beftge ^^). (Sä ift in f)of)em

33) Fr{)L. XVI. §. 4. 34) dbenfca §. 2. 3. 35) FrbL.
I- §. 4.

50*
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©rate auffäUiB, ^«^ }>!•'" Ttuoi^erfammlungcn »crfdjic^

beneu 9knicnei, mit veifdjietciicr Siugfiätte unb 5)ing-'

jeit, bann t>on t?cr|'d)icbcncr 3"f^tnni'^"|f&"«9- ""^

einem unb bcmfelben Dingscrbanbe {)eroov9c()en foUten,

unb eä liegt bemnad) bie *Berniutl,nmg nabe genug, ba^

t>aö Frostaping auö einem »eiteren Sejirfe befct)irft

>v«crbcn fein möge fl(ö baß Eyral>ing. (gobann aber

roirb aud) bie ®efd)irfung beö groftupingeö felbft in einer

2Beifc befproi^en, treld)e aud) i^rerfeitö uncber barauf

f)in5ubeuten fd)eint, ba^ an bcrfelben neben 2)ronti)eim

auc^ nod) eine 3lujahl anbcrer Ü>olflanbe 2l)ei( genom»

men hahe '^) , wdbrenb atlerbingS unmittelbar nad)ber

auc^ »ieber anbere Seftinunungen über bie jum 3)ing

ju i'i^irfenben 55ertretcv ftd) aufgenommen jeigen, weldie

auä|d)Iie$lid) auf 2)routI)eim felbft mdiid)t net)men ").

3nrefTcn fd)cint ftd) bod) aud? iiber biefe Sdjicicrigfeiten

jvegfcmmen ju laffen; bejüglid) be5 Gi^ral'tngeö freilid)

bürfte bieö nur mit 3"')ilf5na{)me ber gefd)id}t[id)en

Duellen gelingen, weöbalb id) biefen ^unft »crlänfig

uod) auögcfe^'t fein laffe, bejüglid) ber ajertretung am
gvoftupinge bagcgen tiängt bie (5ntfd)eibung lebiglid) »on

ber Interpretation ber betreffenbeu Segalterte ab, n)eld)e

fd)on jcöt erlebigt werben tann. (so wirb aber fo_ be-

ftimmt aiä nur irgenb moglid) auSgefprod)en, baf „inn-

an ör prandheimi " je 40, unb „ütan ör pränd-

heimi" je 60 Vertreter auö febem fylki gefd)idt »erben

follcn, alfo genau biefelbe 3nf)I ^'"'n 2)?ännern, weldjc

auc^ ncd) nad) bem gemeinen ?anbred)te i^on ben 8 SJolf»

lauben 2:rcnt{)eimö j'u fd)iden waren. 9{üerbing? unter==

brechen bie auf ibre Slbfenbung bcjüglidjen 2ßorte in

ftörenbfter äßeifc ben 3iiffli«i«fnl)inn einer Stelle, »eld)c

iocrl)er unb nad)l}tr »on ber Sefe^ung ber lögretta

Iftanbelt, unb ba aud) bie Gulapingslög nur »on ber

ßrnennung ber Vertreter am SEing fprec^en, ol)ne ber

S3ilbung eineS engeren ?luöfd)uffe6 auö benfclben ju ge-

benfeu^*), {)at ftd) 2}alilmann baju verleiten laffen, jene

3iftern jugleic^ aud) auf bie 9)iitglieber ber lögretta,

b. l). beö jugleid) gefe^gebenben unb rid)tenben 9luö=

brnrfeö am 2^inge ju bc3ie{)en ä*) ; inbeffen t)abe id) bod)

fd)on (ängfit auf bie nnftid){)altigfeit biefer 3luffaffung

bingetriefen •*<'), unb auc^ bie neueren norivegife^en .^ifto-

rifer baben ftd) im gleid)en Sinne erflärt**), wenn aud)

jum Sl)eil nid)t ol)ne gerabe in SSejug auf baö Frostu-

l>ing Sßebenten ju äußern'*'^), beren iBegrünbung mir

aud' je^t ncd) nid)t einleud)ten will. 2)ie Sinologie ber

Jarnsf6a, ber Landslög unb ber Jönsbök, weld)e alle

aue einer Slnjabl i^on jwifd)cn 84 unb 485 ernannten

2?ertretern (nefndarmenn) gauj übereinftimmenb einen

auö 36 3)litgliebern (lögrettumenn) bcftel)enbcn engeren

Shiöf^uf l)cr»crgel)en laffen, legt bie 9lnnal)me einer

36) dbcnüa §. 1. 37) (Sbenia §. 2. 38) GI)L. §. 3.

3f») fflefdiic^le »cn Snnnematf II. @. 81 — 82 unb 324 — 325.

40) entjiffiunc! t>e« ialänbifcficn ©laatä <S. 150 — 151. 9(nm.

41) aJJunct), Slcvli'Cs?. ©cfc^iÄtc U- ©• 1001; .RfSfer, SRee^tä-

gef(J)icf)te ©. 169; jegt aud; .^erfterg ©. 120— 123, mit einet

in obigen tBcfcntIi(i) cntfuredjcnben SWctioitung. 42) %r.

ajtanbt, in gongc'ä Tidsskrift V. ©. 104— 105; Aschehoug,

Statsforfatningen \ Norge og Danmark ©. 62— 63.

äbnlic^fu sßrocebur für bie älteren Gulapingslög unb
Frostupingslög um fo nät)er, alö wir aud) fd)cn am
Oulal'iugc beei 3al)red 933 nur 3 ü^u^enbe tjon 3)?än»

nern inuabalb ber „vebönd" figen fel)en-*ä), unb genau

biefelbe ^a\)\ aud) für bie 35efe$ung ber fämmtlid)en

2)inggerid)te auf Sölanb ton jeber bie mafgebenbe war.

Snnerc @rünbe fpred)en in gleicher 9iid)tung, nömlic^

einmal bie Unmöglid)feit, eine auö 400 9Kitglicbern bc^

ftetenbe 33erfammlung ol)ne weitere ©lieberung ju legi««

latiöen nid)t nur, fonbern aud) ju jubicietlcn 3weden ju

wrwenben, unb weiterl)in bie llnwat)rfdieinlid)feit einer

Serufung ber lendirmeun jum !£'ing , txne fie bie Gula-

pingslög unb bie Landslög auöfptetten, neben einem

33erbote ifireö Grfd)einen6 in ber lögretta, wie fold)c8

bie Frostupingslög ftatuiren, wenn wirflid) iDing«

gemeinbe unb lögretta ibentifd)e SSegriffe waren. @nb*

lid) werben aud) in unferem 9ted)töbu(^e felbft 5&efd)_lüffe l
erwähnt, weld)e am groftupinge burd) vapnatak „inn-

an lögrettu ok ütan" beftätigt werben'**), unb wirb

bamit vollcnbö über allen 3wEift'l I)inauö feftgeftellt, bafi

bie lögretta nur als? ein engerer 9luöfd)U^ aud ber ©e*

fammtbeit ber nefndarmenn ju betTad)ten ift, weldier,

auö ben älteften unb beften Seuten eineö jeben Sejirfeö

gebilbet, unmöglid) feinerfeitö ju einer Stärfe von 400

äUännern anwad)fen fonnte. .?»ält man an biefem Gr*

gebniffe feft, fo ift aud) fofort tlat, ba^ bie SBotte:

„nefna skal innan ör prändheimi 4 tigo manna ör

fylki hverjo, en ütan ör prändheimi 6 tigo manna
ör fylki hverjo", lebiglid) ale ein fpätereö Sinfd)iebfel

JU betrad)ten finb, welches burd) bie unmittelbar 5?or^er«

gel)enbeu SBorte: „ärmenn skolo nefna i lögretto svä

marga menn er mnelt er ör fylki hverjo", rcranlaf't

war. S)iefe le'^tcren SBorte laffen Darüber feinen ß^^fif''!.

ba^ an bem, leiber befectcn, Slnfange beö 9lbfd)nitteä

fowol »on ber ^a{)i ber nefndarmenn, weld)C au6

jebem fylki ju fd)iden waren, alö aud) »on ber 3a^l

ber lögrettumenn gefprod)cn worben war, weld)e au^

biefen wicber ju ernennen waren; ein ungefdjirfter Slfc-

fd)rcibcr, weld)er bie in SSejug genommene 3af)l biefer

letzteren ergänjen ju muffen meinte, muf bcifür bie 3al)f

ber erfteren genommen unb bamit bie llerwirrang an»

gerichtet I)aben. 9(n bem Crte alfo, an welchem bie

betreffenbeu Süßorte ßel)en, fönncn fie allcrbingß nit^t

rom Slnfang an gcftanben t)aben; aber ben burc^ fie

bejeugtcn 9}icbu6 ber 33ertretung am Sing für unglaub*

l)aft ju l)alten, ftub wir baDurd) in feiner SBeife be*

red)tigt. 33ebentlid;cr ift freilid), baf in bem unmitteU

bar »orl)ergel)enben §. auöbrüdlid) ipon Slbgeorbneten bie

9iebe ift, weld)e iwn Sejirfen „ütan fjartfar" gefd)i(ff

werben, neben bcnjenigen, weld)e bie Sejirfe „innan

^arffar" fenben, unb jwar t)on Slbgeorbneten, weld)e

ganj wie biefe legieren il)re Siäten (pi'ngfararfe) be»

jieben, unb fomit aud) ganj toie biefe legteren alö »oll*

bcred)tigte Sßertreter il)rer Siftricte gelten muffen. ®d)on

auö fp"rad)lid)eu ©rünbcn ge^t ?ö nid)t on, bie Sluö»

brürfe „innanfjariJ'ar" uiib „utanfjarcVar" mit ben

43) Eigla cap. 57. S. 123. 44) FrJ)L. V. §. 46.
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ta^folgcnben SBortcii ,,inDan ör I'raudheimi" uub

,ütan ör prandheimi" gleid)bcl)cutcnt) ju nel)meii,

mb eine *l>araflc(fttlle aii6 bem ijemcineii ?anbred)te **),

ja fogar eine eben bcvcitö bcfproAenc weitere «Stelle aiiö

mferem 3\ed}töbud)e felbft-*'^) ftellt iMelniet)!- fd)led)tev-

nnflö feft, tci^ biefclben auf Pie üanbfd)aft !Drontl)eim

'linetfeitö uiib auf bic nu^evl)alb beö 3)rcintf)cini^fiovbe^

gelegenen SBolflanbc anbererfcitö belogen werben müf[en.

i)a§ von einem ÜJingbefudjc Seitcnö bcr 93cvtreter foldjev

iuferer 93olflanbe an unferer (gtelle ge|'prod)en wirb, ift

Öiernac^ alleroingö auijer 3i^'fi^'; «f^fi^ w^'^ i'ö bifö

ifi in berfclben aud) nid)t gefagt, unb inäbefonbere fcineö-

luegö auögefprod)en, ^aö eS fid) Dabei gerabe um ben

SÖefud) beö groftuinngeö lianble. 9)iit Sid)erl)eit läijt

[id) allevbingö nid)t erfennen, in aH-ld)em Sinne von
einet 2)ingfal)rt ber ütanfjari.Varmenn gcfprodien werben

roollte, t)a, wie bemerft, am Jlnfangc beö erften 33ud)eö

eine größere Surfe ftc^ ftnbet; aber fel)r wo{)l mög(id) ift

immerbin, ba§ bem grpftupinge ber 2)rcntcr in jebcm ber

„4 fylki fyrir ütan Ag^anes" beffcn eigeneö fylkis-

I>ing al6 lögping entfprad), unb ba^ bie 5Be|"d)irfung

biefer leötercn 2)ingtierfammlungcn nur barum in un-

ferem Oted)töbud)e mit bcfprcd)en würbe, weil auc^ jene

4 93clf(anbe ben Frostuplngslög mit unterwunfen waren,

©anj befonberö leidjt würbe bie Srwä^nung biefeö

!J3unfteö in unferem Jcrte fid) evflären, wenn man au-

uel)mcn wellte, ta^ biefer etwa gerabe jum ©ebraudje
eineö ber 4 äußeren 33olftanbe l)ergerid)tet werben fei,

unb wäre bann eben nur au unferer Stelle wie an ein

paar anbercn frül)er fd)en befprodjenen in bem urfprüng«

lid) für 2)rent()cim bcffimmten 9iicd)t6bud}e eine DJeil)e

ticn Ginfdialtungen alö gemadjt anäunel)men, burd) weldje

bie für bie Slnwenbung auferl)alb 2)rentl)cimö nöttjigen

SKobificationen nad)getragen WH-rPen wellten ; bic mel}r-

malige (Srwäl)nung ber 2)ingftätte ,^n JörülfsstatVir fönute

etwa auf 9Jor^ma;ri fd)lie^cn laffen. §äU man aber

Tic angebcutete 2)Jöglid)feit feft, fo gewinnt man 9Jaum
luv bie Slnnabme, ia^ 9torbmcEri, ber Ütaumöfalr unb ber

'i'iaumubalr bid jur ^ublicatiou beö gemeinen fantiredjtö

wefentlid) in bemfelben 9^erbdltni(Tc sum groftuptnge ge?

fianben feien, in weld)em ^alcgalanb aud^ nodj jenem

3eitpunftc noc^ i>crbtieb, unb würbe fid) »on l)ier auö

gan5 befriebigcnP ertlären, warum einerfeitö ein 8. fylkna-

ping Die eberfie Snftanj im 58ereic^e beS j^rcftufingeö

bilben, unb anbererfcitö bed) aud; wictcr fen einen)

iDingbefudje ber ütanfjar^'armenn gcfprod)en werben

fonnte, — warum an einjelncn ©teilen bcr Singverbanb
alä auf Srentbeim befd)ränft, uub an anbercn Cod) bie

9ied)tögenieinfd)aft alö aud) bie 4 äußeren Selflanbe mit

umfaffenD bc5eid}nct werben med)te *''). — (Sine Setrad;--

tung ber in ben ©efcbicbtSquellen entbaltencn 9iad)rid)ten

gewäf)rt ben auö ben SJedjtöauellcn gewennenen ßrgeb-

45) fingfararb. §. 2. 46) FrJ)L. IV. §. 56. 47) J&er^.-

icta <S. 123— 127 benu^t au* bicfe ©tc((e ali einen Stieg für

bie QSerbiniung ber duporen ffiolflnnbe mit bem i^rofii'I'iiiäe , trä^;

renb er bic »cr^er bcfprcthcncn Stetleu auf tai dntaj'inij bejogen

ttijien wiü, Welcfecä nod; ivie vor aU fpecielleg ü^ing bcr Srönter
neben bem Srrßupinge fottbepanben fjabe, »ergl. <B. 132— 137.

niffcn bie erwünfdjtcfte 23eflätigung, unb in einem 5pnntte

fogar eine willfemmenc (Jrgdnjung. Sie lehren unö
junäd)ft, baf bie ciubcitlid)e 55cjeid)nung unb ©eftaltung
ber Saubfdjaft I>räubbeimr bereitö in bie ältefte, für
uuö überhaupt ned) terfelgbare 3eit biuaufreid)t, unb
M^ biefe, wie nad) 3nnen als ein ©anseö fid) barftellcnb,

fe aud) nad) Slußen 'üni benad)barten Üaubfd)aften gegen-

über fid) feft abfd)le0. '^k Slbleitung ibreS SianieuS

»on ä. Prdnb, bem Sebne 9^orö, nad) weld)em 9Jer*

wegen benannt ift*"), fann uatürlid) alö eine gefd)id)t-

lid) beglaubigte nid)t gelten unb beffeu 3iirücffübrung

auf baö 3fi'>"ort l>rä, auöbaltcn, fcrmege Deren bic

[jF^endir alö auöbauernbc, bartndrfige 9}Jänncc be5eid)net

fein feilen •*'••), fann man ebenfallö füglid) auf jbrem
äßertbe berubcn laffen; gcwi§ ift aber, ba0 bereitö ju

ber 3c'ti ^''1 ^- -Öaralbr b'Jrfi'gvi fein ©efammtreic^

ftiftcte, baö Orfta:la=^, ©aulDceta?, Strinba* unb Stjör»

ba'lafvlfi cinerfcitö, fewic iai 5>erbcela', Sfe))na*, (Sijna*

unb Sparbvggiaf))lti anbererfcitö unter bcr gemeinfamcn

^Benennung prdnbbeimr jufammcngefaöt würben, wenn
aud) jcbeö l^ou ibneu feinen eigenen Jiönig über fid)

hatte, unb ia^ fd)on bamalö bie SJngeherigen ber 4 le^--

teren ajelflanbe alö Snnprojnbir bejeid)nct würben *").

Slud) nad) bcr Stiftung beö ®cfammtreid)cö crl)iclt ^d)

bie Sanbfd)aft biefe ihre (Sinheit. .§dfen ©rjotgarfföfen

würbe von M, ^aralb alö 3arl über 3)rontbeim gefegt,

unb nad) feinem 3.ebe folgte ibm in biefer SSütbc [ein

Sebn Sigur^'r, wcld)er jie wieber feinem Sobue, bem
mächtigen .^dfcn, hinterließ *'); bagegen ftctlte bcr Ä'onig

S'torÖ'mceri, Sunnmcert unb ben Staumöbal unter ben

3arl Siegnüalb Gpfteinöfon, weld)em gleid)faUö fein Sehn,
tijrir pegjanbi, in ber SBürbe nadifolgte ^-), uub biefe

8anbfd;aftcn nn'uigftcnö ftanben fomit bamalö in feiner

engeren Sejiehung jn S)rcntbeim. 3>i^<'if»-''bafter erfd)eint

bie Sad)e frcilid) bc^uiöticb beö 9^aumubal6 unb ^dloga'

lanbö, wcld)e beiDe Sanbfc^aften glcid^^citig mit Xront-

beim unterwerfen werben fein feilen ^^). 2ßir wiffen,

tia^ Q\)vm'!>x ffdlbafpitlir in einem (Sbrenliebe, weld)cö

er bem J^dfcn jarl bid)tctc, beffcn S^erfabren aufjähtte,

unb lia^ biefeö Sieb Häleygja-tal bie^**)/ «nb tbeilö

auö bicfem 9kmen, tbeilö auö cinjclnen Slngaben beö

Siebeö felbft fönuen wir fd)ließcn, ta^ J^dlegalanb beö

3arleö Stammlanb war; anbererfcitö erfahren wir bnrd)

baffelbe ?icb, büß ^dfou aud) Jfönige Peö 9JaumuDalö

48) Flateyjarbok I. ©. 22 unb 29. 40) ©o 9J. Genfer
in feiner Slbljaublung : Om NordmKiidenes Herkomst og Folke-
slajgtskab ©. 211 (in beffcn Samlede AfhandliDger). 50)
Heimskr. Haralds s. härfagra cap. 5 unb 7. @. 51 — 52.

51) (fbenba cap. 40. ©. 77; Hakonar s. goä'a cap. 6- ©. 87;
Haralds s. gräfeldar cap. 1. ©. 110 unb 111; cap. 6. S. 115
unb 116. SBctljiänbige 9inga6e aller Seiegtlellen iü felbfioeriiäiibj

litt) nictjt »on mir beabii(f)tigt. 52) ©benba, Haralds s. här-

fagra cap. 10— 12. @. 54— 56, unb cap. 30. @. 70; ^crgl. Eigia

cap. 4. (£. 5 u. bgl. :n. -53) Eigla cap. 3. <S. 3; Fagrsk.

§. 12- 54) Heimskr. Prolog. @. 1; rcriil. Yngh'nga s. cap. 9.

@. 10 unb cap. 26. @. 20; Haralds s. härfagra cap. 13. @. 57;
Haralds s. gräfeldar cap. 6. ®. 115; Olafs s. Tryggrasonar
cap. 43. S. 157; Fagrsk. §. 11; Skäldskaparm. cap. 3. @. 248,
m »eichen Stellen Stvcrt'cn itg Siebes mitgetbcitt ircrbcn.
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unter feinen 93orfü^ren jäl)lte**), unb Mm böten, ba§

bcS älteren ^äton'ö Ur^ro^cater ^aratbr Siaumbcelajarl

war *^) , tväbrent» Deffen SBater ©rjötgar^r von ber

Hauksbök al6 ^dkiigjajdrt bejeicf>net n.nrb *0> unb
wenn jroar anbern>ärtö »rieber t?on jroei Srübern, ^er-
lauijr unb .^rodaugr, crjä()U wirb, bag fie jur 3eit Ä.
^aralb I)ärfagri'ä Äönige t>on DIaumuDal geivefen feien,

unb baf t>er eine i>on iljnen biefem (enteren a(3 3ar[

]id) unterworfen fcabe^^), fo fdjeinen bod; aud) biefe

beibcn 33rüt>er benr J^aufe ^dfon'ö angehört ju ^aben,

ba aud) ©rjötgar^'ö SJatct ^crlaugr I)iep. 3n .^dloga«

lanb jebenfallö fc!)en wir fpätcr t^on bem älteren 3arle

^dfcn baö .^eevcöaufgebct crlaffcn*'), unb aiii) fonft

beibe 2anbf(^aften alö (Srbgut feincö ^aufcö be{)ancelt,

fobap biefe, anberS alö Slorö'mccri unb ber JRaumöbalr,

aflerbingö fc^cn frül)jeitig einen «gierrn mit !I)rontf)eim

gcl)abt JU f)aben fd)einen '*")
; aber bic iBcrbinbung fc^eint

erft unter .^dfon Oviotgarföfon gcfnüpft werben, unb

lebigüc^ b>)naftifd)ct 9^atur gcwefen ju fein, ba ftc^ für

jene 3^" feine S}5ur eineö gemeinfamen 2)ingt)etbanbcS

mit ben 8 SSoItlanben 'Dtontbeiulö finbet. ^inftc^tlic^

biefcr le&teren tritt bagegen bcreitö »or ber Ijtitte beS

10. Sa^rt). ber Sluöbrurf I'rsendalög auf®'), jum
beutlid)en Seweife bafür, ba^ bamalö wenigftcnä 2)ront-

beini einen !l)ingt>erbanb für fid) bilbetc, unb wenn wenig

fpäter, gegen bie SJtitte nämlic^ beffelben Sa^rbunbertS,

aue^ ber 5lame beö grofiupiugcö jum erften 2)Jal ge-

nannt wirb, \)abm wir allen ®runb anjuncbmen, bog

aucb biefer auf feinen anberen 23crbanb binweife. @S
iji oben bereite barauf aufinerffam gemad)t Worben ®-),

ba§ einige Cluellen bie (Sinfübrung t»on Frostupingslög

auf ^. ^dton QÖt'i jurüdfübren, wdbrenb anberc bier«

»on feine (Stwä^nung tbun; \}\ex mag aber nod) be*

fonberö bemerft werben, baf jene erfteren babei auöbrüd*

iid) f)err»crbeben, ba^ jene ®efe^e „meJ rä?i Sigiir^ar

jarls ok annarra prsenda, peirra er vitrastir voro",

erlaffen worben feien, womit benn bod} angebeutet ju

fein fc^eint, baf beren ©eltung übet baö Seteid) »on

Drontbeim ftcb nid)t imaxii erftrerfen follte. 2)Qmit

ftimmt benn aud), baß ein unter bemfelben Könige ge-

baltencS Frostuping „ör öllum fylkjum peim sem
eru i prjendalögum " befd)idt wirb ®^); baf man babei

nid)t an mebt alö an bie 8 SSolflanbe 2)rontbeimö p
benfen 'i)at, ergibt ftd) febr beutlicb barauö, ia^ ein

anbermat, wenn unö 8 SJJänner genannt voejben, „er

55) Agrip. cap. 12. ®. 389— 390. 56) Flbk. I. @. 23.

57) Landnama V. cap. 3. ®. 283. SIttm. 13, unb cap. 7. ®, 297.

3nm. 14. 58) Heimskr. Haralds s. härfagra cap. 8- @. 53;
Flbk. I. @, 571— 572. 59) Fagrsk. §. H. GO) ®arau«,

iaf §afon jarl gnmfi, aU ex ju Ä. ^atalb flieg, „ütan af Tr-

jum" tarn, Heimskr. Haralds s. härfagra cap. 7. <B. 52; Flbk.

I. ®. 570, ifl nic^t 511 fcftlicgen, bog aud) 9iotfmotri ju feinen

Scjigungen geliöttc. 55er 3atl mochte »on einem ^eerjugc ^eint;

fommcn, ber i^n nad) 3)vjar geführt ^atte, ober aud) »on einem fo

benannten 8anbflri(^e in ^elgelanb; sergl. Munch, Norges Be-
skrivelse ®. 60. 61) Heimskr. Haralds s. härfagra cap. 40-

<S. 77 unb cap. 46- @. 82; Häkonar s. gofa cap. 6. S. 87.

62) C6en @. 386. 63) Heimskr. Häkonar s. göja cap. 15-

@. 92.

mest reö'u fyrir blotiim 1 öllum praendalÖgum ", fo>

fort berfcrgeboben wir^, baf ibrer »icr „ütan ör pränd-
heimi", unb vier „af Innprajndum" ftnb **). 2)ar-'

auö, ba^ bic Seutc in 9)ia:ri unb im OioumöDale, vom
Äönige aufgcforbcrt, jum Gbriftcntbume überzutreten, bic

<2ad)c auf' ben 33efd)lu^ bev Drönter fteüen ju wollen

crflären®*), barf man icbenfallö nid)t fdjlicfcn, baß
beibe ?anbfd)aften bamalö jum grcftupingc geborten;

eine folcbe 23erweifung auf bie iffiillenömeinung einet

benacbbattcn mäditigeren Sanbfd)aft liegt ganj au^erbalb

ber gefe^licben Siegelung ber Sejirföcetfaffung , unb cö

Ki^t ftd) überbicö lcid)t nad)weifen, baf au^ nod) in

weit fpätcrer 3cit ^<i^ Sereicb beö groftuptngcö lcbigli(b

auf üDrontbeim bcfd)ränft war, unb jene i^anbfcbaften

nid)t mit umfaßte. Sllö nad) Ä. ^aralb grdfetb'ö Zoit
ber 2)änenfünig ^aralD mit ^dfon jarl ftd) auöeinanbet«

fe^te, gab er biefem neben 3Jogalanb, .^örffalanb, @ogn
unb bem girffafi^lfi aud) Sunnmceri, ben Üiaumöbal

unb 9?orffma;ti ju ?eben , wäbrenb 2)rontbeim bem 3arle

obnebin fd)on alö ßrbgut geborte**); allerbingö werben

^dlogalanb unb bet 9iaumubalr babei nicbt erwät)nt,

aber 'üa bie glcicbjeitig gebicbtcte Vellekla beftätigt, ba^

bie Selcbnung nur auf 7 93olflanbc ficb erftredte **),

unb anbcterfcitö feftftebt, baf ber 3iirt aucb in jenen

beibcn Sanbfd)aften alö 3nbabcr ber öffentlidien Oewalt
auftrat**), muffen aud) ftc alö ju feinem (Srbgute ge«

börig betratbtet worben fein. ®egen ben 6d)lu^ beS

10. Sabrb. wirb ben trandalög nod) ber 9taumäbalr *'),

ober neben biefem aucb nocb einerfeitö <SunnmiEri unb

9?orÄ'mcEri, unb anbererfeitö ber 9?anmubatr mit .§dloga«

lanb gegenübergeftetlt '"), wäbrenb glcid)jeitig bet S(uö«

brud praendalög aud) Wol mit prändheimr gerabeju

gteicbbebeutenb gebraud)t wirb''); um biefelbe ^dt be*

ruft ferner M. Olaf 3;ri)gg»afon einmal ein „ätta-

fj'lknapfng a Frostu'"^), \v<x^ benn bocb beutlic^

jeigt, ba^ bajumal nod) baö Frostuping nur »on ben

8 Sßolftanben !I)rontbeimö befd)idt würbe. S3ei bet

Sanbeötbeilung, welche im 3. 1000 nacb ber Scolberet

Scbtacbt vorgenommen würbe, legte man, wie 9)tunc^

überjcugenb bargetban bat, jene frübere Sb«'Iu"9 Jttjiftbfn

^dfon jatl unb bem bänifcben ^aralb ju ©tunbe, nut

mit ber boppclten 3)?obificatiou, t)a$ dirtft jarl fowol

alö ber 2)äncnfönig von bem l)kxnaii ibnen jufatleuben

Sanbc je ein (Stüd an ben (£d)Webenfönig abgeben

mufte, welcher ja aucb feinen Slntbeil an ber gemein«

famen (Eroberung beanfvrud)te, unb ba$ ber 3arl bie

nadj biefem Slbjuge i^m vcrblcibenben iScjirfc nid)t bloö

ju 8e()en, fonbern ju ©igen crbielt. ®o erbielt benn

(Sirtfr 9iord"ragffir von Stffanbiöneö ab, Siogalanb, .§ör«

64) ®cnba cap. 19. ©. 96. 65) (»Benba cap. 15- ®. 92.

66) Heimskr. Olafs s. Tryggvasonar cap. 15. S. 135; FMS. I.

cap. 54. @. 89— 90 unb IV. cap. 12. @. 23; »ergl. 2»un^
1,2.©. 54. Slnm. 67) Heimskr. cap. 16- @. 136; FMS. I.

cap. 55. <£. 91. 68) Heimskr. cap. 18- ©. 137; FMS. I.

cap. 56. @. 94. 69) Heimskr. cap. 18. @. 138. 70)

ebenba cap. 40. ®. 155. 71) @bmba cap. 76. @. 184.

72) Oddr cap. 41. ©. 41, ed. Munch, unb cap. 50- @. 322,
ed. Ea/n.; Heimskr. cap. 72. @. 181.
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Ö"a(unt>, Scjin unb taö gir<>iifi)!ft, fctuic 4 ^BüIHanbc

in 2)rontl)cim famnit Jjxilogaliint) mit' bcm 9iaiiiniibale,

itiogetKii ot tk 4 aufcvt'ii tiinitifctH'n ä^cltdintf, foroic

^en 3iaiim^lial mit ©unnmccvi unb ^icrCi'mceri au J?.

D(af abgeben mufitc"); hier wie bort evfd)cinen bcm-

iiad) bic bciben 5}ia'ri alö ^anbfdjaften, »vcldjc mit ein-

anber unb mit bcm Üiaumöbalc ben gleichen 2Beg gef)cn,

o^ne bod) mit !Dtontbcim baö Sdiirffat J" t()eilcn, unb
wirb anbererfcitö au^ ber 2:()eilung ber (enteren Canb-

fdjaft unter j»vet »ev|'d)iebcnc .^erren bod) fein ®d)[uij

auf einen "äJJange! an (Jin()eit bcrfelbeu gejogcn werben

bürfcn, weil ber Sd)Uicbenfönig feinen S(ntt)eil fofort an
6t>ein, dirtfö 58ruber, ju :^e!)en c^cib, unb fonüt offen*

bar nur eine Sbcitung ber Sinfiinfte, nid)t ber tr>irflid}en

SRegentengewalt beabf{d)tigt roar. 2Bir ()aben alten ®runb
anjunet}men, bn^ aiii) bic bem i)dl. Claf jugcfd}riebenc

aicpifion ber Frostufingslög an biefcn ßuftänben nid)tö

änberte '*). (Jö ftnb bie „log, er Häkon A;?ialsteins-

löstri hafJi sett i l'randheimi", tvcldie ber Jtönig

einer JReiiifion unterjog, unb nid)t mit einem iffiortc unrb
' angebeutet, ba^ biefelben fortan auc^ nod) anbcrwärtö
olö „i prändheimi" gelten foUten. go erfjätt fic^ benn
audi bie 33ejeid)nung fraendalög big in baö 13. SabrI).

hinein im ®ebtaud)'c, unb iwax alö g(cid)bebcutenb mit
bem 9?amen prandheim; eö fann üorfommen, ba^ an
einer unb berfelben ©teile bie eine ^anbfdjrift bie crftere

8ejeid)ming gebroud)t, wäl)renb in einer anberen bie

leötere fteW^), ober ba^ »on bem Saue fon 8 Schiffen

gefprodjen wirb, nad)bem tiorI)er gcfagt ivorbcn war, ba^
je eines „i hverju fylki i praindalögum" gebaut wer*
ben foüe'^*), unb eö fann nid}t minber Dcrfommen, baji

J>k prrendalög in beftinimtcn ©egcnfQjj ju jenen anbereu
SSolflaufen gebrad)t werben, weld)e wir fpdter neben
ihnen jum ©ebiete beö groftuptngeö gcfd)lagen fel)en.

a?on eräbifd)of ßiijicinn j. 5S. wirb crjciljlt, ba^ er bie

(5rl)öl)ung feiner 5?uggelber burd)gefe5t l)abe „um prcenda-
lög, ok um iylki fau, er i hans erkibiskupsriki
Toro"")» wobei felbj^serftänblid) unter bem erkibisk-
upsriki nid)t bie ganje J?ird)enprosinj, fonbern mir
bic unmittelbar unter bem ßrjbifdjofe ftel^enbe 3)iöcefe

5U i^errtef)eu ift. Gine ®{ro>jt)e auö ber jwciteu §älfte
tcö 12. 3af)rl). bringt „Mterir allir, memi raum-
daelskir" in einen beftimmten ©egenfa^ ju „öll prceuda-
lög" 78)^ uni, pjf Sverris s. j'tellt biefen nif^t minber
befttmmt .g)dtoga(anb ebenfo gut alö ben 3iaumSbal unb
baiä jwiefadie 2J?ceri gegenüber''^); eine anbere Duelle
Idft nur in wenig fpdtercr 3cit ein ßeeregaufgebot er*

get)en „um öll prsudalög, ok allt fyrir noriau

73) Heimskr. Olafs s. Tryggvasonar cap. 121. <S. 217— 218;
FMS. III. cap. 260. @. 14— 15, unb Flbk. I. @. 533; »crgl.

SR und) I, 2. @. 57. SJnin. unb <S. 404— 406. 74) Heimskr.
Olafs s. helga cap. 56. @. 258; ed. Munch unb ünger, cap. 43.

@. 44; »ctgl. FMS. IV. cap. 58. ®. 108— 109, unb Flbk. II.

S. 48. 75) 3. a3. Sverris s. cap. 144. ©. 339. SJnm. 3;
Flbk. II. @. 660. 76) Sverris s. cap. 154. iS. 371— 372;
Flbk. n. @. 672. 77) Heimskr. Magnus s. Erlingssonar
cap. 16. ©. 792 ; FMS. VU. cap. 8. S. 300. 78) Sverris s.

cap. 44. ©. 110; Flbk. II. ©. 572. 79) @bcnbo cap. 133.
®. 311; Flbk. @. 650.

Sta«i" SO),
u. bgl. m. Selbfioerftdnblid) muß man bem

gegenübet aud) an fold)eu gtellen, an weld)en fid) bie

Sßebeutnng beS gleiten 9luSbrurfc6 nid)t in gleid) be*

ftimmter aBeife feftftellen IdfU, bcnfelbeu in genau bem*
felben Sinne tierftel)en, unb gilt bieö jumal md) imn ber

9?otij, baß )ld) im 3. 1223 am Üieic^ötagc ju Sergen
3 Sögmdnnet „6r praendalögum" eingefunben l)aben

follen *'). 2)ie neueren norwegifd)en ^iftörifer Ijaben ftd)

aßerbingö jiemlid) übereinftimmenb bal)in auögef))vcd)cn,

baß unter biefcn ber ?ögmann »on Jg)d(ogalanb unb t?iel*

leicht aud) ber »on Sämtalanb mit einbegriffen fei •**),

womit vion fclbfi gefagt ift, baß unter ben prxndalög
an ber betteffenbcu Stelle ein weit über Ü^ront^eim
l)inauöreid)enber Sesirf »erffanben werben muffe; aber

biefe 9J?einung ftü^t fid) lebig(id) auf bie oötlig uner*

wiefene Sfnnabme, baß bie bei jener ajerfammtung er*

fd)ienenen 9 Sögmänner bie einjlgen if)rer 31rt im Janbe
gewefen feien, fowie auf bie ganj ebenfo wenig ftd)erc

a3orauöfc§ung , baß ber wal)rfd)eiulid) auö ^rilogalanb

gebürtige SSjarni 5Warö"arfon aud) alö Sbgmann über

biefen 23ejirf gefegt gewefen j^ei. ?äßt mau biefe beiben

^»potl)efen fallen, fo ftel)t nic^t baö aJNnbefte iin SBege,

aud) an biefer Stelle unter ben priendalög tebiglid) bie

Sanbfdiaft 2)rontl)cim äu perftel)en, weld)e ja ganj ebenfo

gut nicbrere Sögmänner befifecn fonntc, wie baö 9Jt)gia*

fi)lti, SJdurtti ober .^fiö'mört ju berfelben 3eit nac^weiöbar

wirflid) je iliren befonberen Sögmann befaßen. aBeift aber

ber Sluöbrucf prcendalög barauf bin , baß bie Sanbfd)aft

2)rontlietm nad) wie t?or einen befonberen 2)ingt*erbanb

bitbete, fo fel)lt anbererfeitö in ben ®efd)id)töquf'llen jeber

9(nl)altöpunft bafür, X}Oi.^ neben biefem bröntifd)en 2)ing*

Bcrbanbe nod) ein ^weiter eriftirt l)abc , weld)er benfelben

nur alö einen Sl)eil eineö größeren ©anjen in ftd) ent*

f)alten ^äiit; l)öd)ftenö baö 58orfommen eineö (Si;ta*

ptngeö neben bem groftupinge fönntc allenfallö in Diefer

SRic^tung benu^t werben wollen, aber gerabe in Sejug
auf biefeö fd)einen bie ®efd)id)töwcrfe eine gauj anDere

Grftärung dn bie .^anb ju geben. So wirb aber baö
Eyrapmg jum crften Slial genannt gelegentlich ber 2I?al)l

Dlaf Slnjggtiafon'ö pm .Könige von ^lorwegcn, alfo

im 3. 995, unb jwar laffen cinjelne Duellen biefe 2Bal)t

„ä Eyrapingi" »or ftcft getjcn^^), wäbrenb anbere fic

„f prandheimi ä allsherjarpingi" ***), ober auc^ an
einem „8. fylknapfngi i prandheimi" erfolgen laffen,

weld)eö bon „öll pn-endalög" befd)icft wirb*^); ijon

l)iet ab läßt ftd) aber baö Eyraping biö in baö 13.

3af)r^. f)erab in ben gefd)id)t!id)cn Duellen ganj in ber*

felben SBeife neben bem groftuptnge l)ergebenb nad)*

weifen, wie beibe neben einanber in unferen Frostu-

80) Inga s. Bärjrarsonar ©. 222. 81) Häkonar s. gamla
cap. 86. ®. 325, »ergt. cap. 90. @. 330; Flbk. III. @. 53
unb 55. 82) 3» und) lU. @. 193 unb 654; 5r. Stanbt in

Sange'ä Tidsskrift V. @. 109; ^i. Genfer, 9iec^t«gcfd|ic^te

@. 173; @. Stovm in ben Aarböger ©. 421. 83) Oddr
cap. 15. @. 22, ed. Munch, unb cap. 20. @. 273, ed. Hafn.:
Fagrsk. §. 70. 84) Heimskr. Olafs s. Trvggvasonar cap. 57.
@. 170; »ergl. FMS. I. cap. 105. @. 224, unb Flbk. I. S. 241.
85) FMS. I. cap. 105. @. 220; Flbk. @. 239,
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pingsiög cnväfint ivcrtten. ©c^on bie QJcrgteic^ung bet

Vt'rlM)icScncn ©tedcn, »cldje t*on bcr ^onigöwaM i>c^

3al)ti'ö 995 l>red)cn, fdicint mm aber crfeniicn ju laffcn,

ti[^ t)aS Eyraping bajumal quo brn 8 Solflanbcu

2:rontbeimö befdiicit unirbc, unb bag f6 jiu^lcic^ baö

pberfte 'Jing »rar, n>cld)c6 übci-{)aupt für bicfc ?anbfd)aft

bfftaub; ba nnv überbicS gcrabe ^. D(af Srnggtsafcn

nur wenig fpdter ein l'ld}tf»lfcnbing nad) giofta bi'

rufen fcfjcn*"), ift Har, ta^ baö Frostui>mg unb baö

Eyraping ju feiner 3cit genau auö bemfelben geogra«

Vtl)tf*en '^ejitfe beniorgingeu , b. I). mit anbcren ÜBortcn,

ta^ bie a}ertreter bcr Sanbfdjaft !£)rüntl)eim, unb nur biefc

je nad) Umftänbeu balb auf bcr ^albinfel grofta, balb

auf ben (2tranbfldd)en (Eyrar) bei 5iidar6ö ju einem

SDing jufammentratcn. öielegeutlic^ bcö 515roreffeö, wcU

d)cn ä. Sigurffi ^örfalafari ju SJufaug beö 12. 3at)rt).

gegen Sigur? §ranafon fnf)rte, wirb un^ ferner auä-

luficflid) "bcmcrft, ba§ man bajumat baö Frostupiug

cbeufo tvol nad) Wö'aröö alS nad) grofta berufen fonntc "),

wie benu and) wirtlid) im Üaufe biefcö *Proceffeö bie

Heiuiskringla ein, ton i{)r jugleid) alö 8. fylknaflng

bcjeid)netcö, Eyraping nennt, wäl)renb bie übrigen Sie*

cenftcncn 1^on einem Srcftulnnge fprcd)en, wcldJeS nur

Quönabmäwcife in bet 9Jät)c bcr igtabt ^Waröö gel)altcn

werben fei. 2;a wir aud) baö Gixlaping einmal in ber

^äi)i von iBergen fJatt auf Oula gebalten fel)en *^) , l)at

jene Slngabc in ber %i>at nid)tö Unglaubl)afteö ; aber

aud) fie fe^t wieber t>orau3, ta^ baö Frostiipiag unb

baö Eyrafing auS einem üöüig g(eid)en 33ejtrfe i^enoor-

gingen, unb fomit aud) alö wcfenttic^ g(eid)artige SSer-

fammiuugen belrad)tet werben fonnten, — mit anbereu

äBorten, la^ eS nur bie i8erfd)icbenl)eit bcr 2)ingflätte,

ber S)ing^eit, unb allcnfaKä aud) nod) ber 9lu8bel)nung

ber 2)ing)5flic^t war, waö biefelbcu i^ou cinanbcr unter-

fd)ieb. 3" erflären bleibt bemnad) nur, wie man im

2)rontt)eimifd)en baju fam, für biefclbe Saubfd)aft jwei

»etfd)iebcne iiingtjcrfammlungen abgalten ju laffen, unb

nad) welchen 3?üdrtd)tcn fi'd) beftimmte, ob im ein^

jelnen galle bie eine ober bie anbere jum 3i'9e ju

lommcn l)atte; eine SJerfoIgung bcr einjclncn gälle, in

wetdicn ein Eyraping nad) bem 3eiigiitfl'c nnfercv Duel-

len jufammentrat, wirb notI)»enbig, um nac^ beiben

Seiten t)in iuö .^lare fommen ju fönnen. SBir faf)en

eben bie 2Baf)( Ä- Olaf 3;rj)ggi(iafon'ö am (£i)rapinge

vorgenommen, unb fo ift c3 aud) in bcr fpäteren ^dt
regelmdpig bie >Sönigöwaf)l, weldjc jur Berufung eineö

folc^en ißeraniaffung gibt. Slm G^rnfinge lägt ftd) Ä.

^nüt jum Äönigc wäl)(en, wobei nid)t unbead)tet bleiben

mag, ba^ anbere Duellen ein 8. fylknal>ing nennen *'');

cbenba erfolgt bie aBol)l beS 9JIagnüö g66'i«"), unb nad)

86) DBen @. 398. Siitm. 72. 87) Morkinsk. @. 181, unb

SigurSar s. Jorsalafara cap. 31. <B. 137 (FMS. VII.); in ter

Heimskr. cap. 22. @. 678 fc^lt bie Setncrfung. 88) Häkonar

8. gamla cap. 22—24- @. 263— 265; Flbk. III. @. 21— 22.

89) gejifn^arif*« ^lafs s. helga cap. 76. <B. 59; Fagrsk. §. 104;

»etgl. Heimskr. cap. 180. @. 439; ed. Munch unb Unger, cap.

164. ©. 179; FMS. V. cap. 164- @. 3— 4; Flbk. II. (S. 305,

fowie Fagrsk. @. 84. Sinm. 16. 90) Heimskr. Magnus s.

beffcn üobe bie Sluerfcnuuug beS ^aralbr l)arÖ'rdÖ't alö

5llleint)errfd)er *'). 5lm Si)ral'tngc wirb ferner ^dfon
pöriöfßftri alö Äönig über tia^ l)albe 9{eid) auögcn:fcu **),

bann ©iguixVr munnr '^) unb 6»fteinn ^aratböfon **) al6

Äönig auögerufen; ebenba aber auc^ 9)kgmiö (ärUngö=

fon»*), fowie ©igur^^^r »krfuöföftri 9»). 91m (Jijra-

pingc wirb aud) M. ©rierrir gewäl)lt, unb werben babci

„12 menn 6r hverju fylki peirra 8 er fyrir innan

Agl^'anes cru" jur .i^ulbigung berufen, wdbrenb bicQJet-

[ainmlung fclbft auöbrüdlic^ alö ein 8. iylknal'ing be-

jcic|nct wirb '0 j wenig fpdter wirb überbieö auf bae

Seftimmtefte auögefprod)eu, J>a$ nur berjenige .Stönig alö

violltommen red)tnicifig gewäl)lt gelten tönue, beffcn &al)l

am (Si)ral'tnge in 3)rontt)eini erfolgt fei"*). SBiebennn

wirb am Gi)ral>inge ^. ^dfou ©»crriöfon ^^), bann S:

3ngi SBör^arfon gcwäblt*), unb nid)t minber finbet ^iev

^ie 2Bal)l ber ©egcnfönige (Srltngt ®teint)eggr *) unt

j^ilippuö ftatt^); nic^t minber würbe aber aud) l)icr bei

a^ertrag bcfannt gemad)t, weld)en Ä. 3ngi SärtCarfon

mit ^öfon jarl iu 23ejng auf bie 2;t)ronfolge einging *).

3n fpäterer ^dt nod) erfolgt am @t)raptnge bie SBa^l

bcö ^önigö ^dton ^dfonarfon^), unb nid)t minber bie

33crtcil)ung beö ^craogötitclö an ©fiili jarl *) ; l^ier nimmt

ferner berfelbe Sfi'ili ben ^önigötitel an^, unb wirb

biefer fobann aud) bem ^dfon i'tngi beigelegt*), wobei

wieber 12 aSaueru auö jcbem fylki l)ult)igen muffen,

obne t>a^ freilid) bie 3(11)1 ber SSolflanbe genannt würbe,

auö weld)cn fie berufen werben. Sßieber ein paar 3ai)re

fpätcr wirb freilid) SRagnüö ^dfonarfon an einem an-

bcren Orte jum Könige gewät)lt^)j aber eö Wirb aud)

bei biefer @elcgenl)eit auöbrürflid) anerfannt, ba^ ba«

^erfcmmcn eigentlid) bie a^ornabme ber Äönigö>val)l an'

(S^rapinge forbcre, unb t)a^ im gegebenen galle nur un

eineö befonberen 5?otl)ftanbeö willen auö 3werfmägigfcitö

gocVa cap. 3. <S. 517; FMS. VI. cap. 11. @. 24; Flbk. HI
@. 263; Fagrsk. §. 123; »etiil. .lud) Flbk. III. ©. 317, unl

Morkinsk. <S. 27, fotoie FMS. VI. cap. 22. ®. 192.

91) Haralds 8. har^rrÄtVa cap. 42. ©.237 (FMS. VI.); Flbk

III. ©. 334; Fagrsk. §. 181. 92) Heimskr. Magnils s. ber-

fsetta cap. 1. @. 636; FMS. VII. .cap. 1. ©. 1. 93) Mork-

insk. ©. 207 94) Heimskr. Inga s. Haraldssonar cap. 13

@. 737, imb FMS. VII. cap. 14- ©- 228; Morkinsk. @. 223

Fagrsk. §- 269. 95) Heimskr. Magnus s. Erlingssonar cap. 8-

@. 786; Hakonar s. her^ribreii^s cap. 29. ©. 291 (FMS. VII.).

96) Heimskr. o. a. D. cap. 17- ©. 792; FMS. VII. cap. 9-

@- 300. 97) Sverris s. cap. 16- ©. 41; Flbk. H. @. 548.

98) Sverris s. cap. 138- ©. 326; Flbk. ©. 655. 99) Hakon-

ar s- Sverrissonar cap- 1. ©, 1 ; länijcte ©agc @. 60 unb 215,

1) Häkonar s. Sverrissonar cap. 4. ®. 7— 8; längere ©agc

@. 96— 100, »ergl. ®. 198; Häkonar s. gamla cap. 2- ©.231;
Flbk. III. ©. 4. 2) Häkonar s. Sverrissonar cap. 6- ©. 15

;j

längere ©age ©. 112. 3) Häkonar s. , Guttorms ok Inga,

cap. 17. @. 48 ; längere ©age ©. 170- 4) Häkonar s. gamlai

cap. 5. @- 242 uub cap. 6. @. 243; »etgl. cap. 87. ©. 328;

Flbk. III. ©. 10 unb 54. 5) Häkonar s. cap- 12- ©. 252;

cap. 14- @- 252 unb cap. 17- ©. 256— 257; Flbk. III. ©. 15.

17 unb 18. 6) Häkonar s. cap. 190. @. 449; Flbk. @, 117.1

7) Häkonar s. cap. 198— 199. ©. 460— 463, uetgl. cap. 207.|

©. 477 unb cap. 238- @. 528; FlLk. @. 123 — 124, »ergl.

© 131 unb 159. 8) Häkonar s. cap- 223. ©. 496; Flbk.

© 142. 9) Häkonar s. cap. 291- ©. 79. Sinnt. 7; Flbk. ©. 199-
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jrfinbcii \)ort tiefem 23iaud)c abflcnndjen werben woüe.

sogav iiod) bie Ütncnfcdjeovbnuni], melcfje Ä. ^dfou
Ijanili im 3. 12(50 aiiögefjcit licy, tvi(( bie jtönigöiva^l

im einem (Soralniiije iicl^jciuMitmen nn|Teii '"), ganj ivie

)erfelbe Jtönig ijelegciitli^ tcö ^eneutageS, wctcfien er

m 3. 1223 ju Servien iibgel)alteu batte, bercitö umim-
iDunbcn außgcfprodien battc, bap eö bie ?aiitfd)aft Xront^

beim fei, weldjcr von SUtciS l)er baö d\ci)t bev vilöiiij^S^

lüQ^t juftebe *'). 3n fü4v»eit alfo bient baä Eyrafing

lebifllid^ bev ^önig6ival)[ uiib bev fte beijleitenben .^ul-

iCtgunc), fotvie allenfallö noc^ anbeven, mit bev Dvbnung
Der Sbvonfoige me()v otev minber äufammen!)äiigenben

®ef(J)äffen; iubeffen läßt \id} nidjt üevfeiinen, bjp biev«

mit allein bcffca SJufijabc nod) fciueöivegö erfd)övft war,

ipenn nud) auö lcid)t evfid)t[id)en Oninbcii in imferen

®efc6id)töqucüen jene erfterc gunction fe^r in ben 58orbcr=

grunb gcrütft erfc^eint. Sluf ber einen <2eite ifi flar,

baf ®efd)äfte ber biö^cr befpvod)enen 9(vt in feinev

SBeife an regelmä^iij »iiieberfef)renbe 3f'tf" firf) binben

ilaffen, unt» fomit fdilediterbingö je nad) 33ebavf jufaniä

i menbevnfene 93erfammlnnijcn fcrbevn, unb alö ein gc
boteneö 2)ing wirb benn «ud) an ben biöl)ev angefüfirten

(Steßen iai Eyrafing vegclmä^ig beäeid)net; bem gegen»

übev fprid;t aber baö 9icd)töbud) von einem Gijrapinge,

UH-Idieö einmal im 3al)re, einen l)alben ä)?onat 'oor ber

Jousmessa, alfo etum am 10. 3uni, jufammentrcten

foUte '^) , unb miiffcn tcnn bod) tiefem vegelmäpig wieber^

fehrenben 2;inge and) regelmäßig uncbcrfcl)renbe gunctio«

nen äugcfonimen fein. Sluf bev anbeven Seite fe^lt eö

|aber aui^ nid)t an wol)t bejengtcn einjctnen gäücn, in

I

welchen „ä Eyrum" !l:ing gehalten würbe, oI)ne bap

babei boc^ eine jlbnigöwal)l ober irgcnba^ctdje anbere

mit ber 3;t)ronfolge jufammenbängcnbe 9Ingelegcnl)ctt jur

35ert)anb!ung gefommen wäre. 3)ie (Einleitung, weldje

j

unfcren Frostupingslög üorangebt, fpridjt »on CPriri--

;
legien, weldje ter Äönig am (Svraptnge ben Xrbntern

: terwiÜigt ^abe, unb x>oi\ einer gcfc^lic^en SSeftimmung,

welche ^ier »etlefen unb jur 3(nnal)me gebracht werben

fei *^). 3n ber fd}on metjrfad) crwäl)nten $voce^fad)e,

welche Ä. SigurÖ'r 3örfatafavi in eigenev *|5erfon gegen

©igurff §ranafon fül)vte, fel}en wiv ein !Ding auf ten

@^rav gebaltcn**); tie Heimskringla brjcid}net baffclbe

auöDvüdlid) alö ein Eyrainng, unt fprid)t babei fogav

bie Spiegel auö, „at konünga mäluiu skyldi skipta ä

JEyrapingi i Niö'arösi", wogegen freilid} anbere Scvtc

nur von einem gvoftupinge wiffen wollen, weldieö auS*

uabmöwcife an jener ungewöl)"lid)en Singftätte gel)alten

werten fei. (Sin antermal Wirt erjäblt, wie Ä. Sreinn

Silfifnfon ein Eyrafing Mit, an welchem er t)o(^'

»errät})erifd)e Umtriebe }ur Sprache bringt, wetd)e in ber

6tatt üor ftc^ gel)en follen, unb bejuglid) bercn er 5?a(ft»

fotfc^ungen anftellen will '^) ; abev frcili^ wirb bie ißer*

10) JämsiJa, KristindöiEsb. §. 4; neuerer GJiKrR. §. 5-

11) Hakouar s. gamla cap. 90. @. 330; freili(^ wciäft bie Seöart

tP ber Flbk. UI. @. 55 ab. 12) Fr{)L. I. §. 4. 13) (Jbenbo,

(Einleitung §. 22. 14) Setql. eben @. 400. S(nm. 87. 15)
Morkinsk. @. 6; »erat. Flbk. lU. S. 257 unb FMS. VI. cap. 7.

®. 13.

St. enc^tl. t. aß. u. Ä. etfte Section. XCVI.

fammlung aud) wieter alä ein „möt i bcenum" be^

äeid)net, unt eö fuit tie „hüsfastir nienn", weld)e ju

terfelben berufen werben, fota^ man bejweifetn faun,
ob man eö nid)t etwa mit einer blotJen Sürgcrverfamm*
hing (ba;jar möt) ju tl)un l)ab"c, weldje auf ben (Sijrar

gel)alten würbe. 3» äl)nlid)en 3weden lä^t and) (Srltngr

ffaffi einmal uncerfebenö ein Eyraping jufammen«
blafen"*); aud) in tiefem galle gilt eö, ten 2)röntern

l)od}iu'rrätl;erifd)e a3erl}antlungen mit tem 2)änenfönige
»orjul)alten unb fie barauf l)in in Strafe ju nel)men,

aber aud) in tiefem galle ift nid)t erftdjtlid) unt faum
wal)rfdH'inlid), ta§ eine förmliche Satung an alle 8 a^olt»

lante erlaffeu wurte. 3» ^^- Si>etrir'ö 3"'«» ballen

einmal ein paar Slnfütjrcv ber Saglar ein „ping.üt ä
Eyrum" unt fuc^en bier ten „btejarmenu" begreifti^

JU mad)en, wie wenig Sd)u(j fle t>on tem Jlöm'ge ju

boffcn b'ilt'^n^O) ^äfou jarl galinn beruft ferner ein*

mal alleö 93olf ju einem (Svr'iPtngf , wie eö fc^eint

lebiglid) ju 3»i-^f'Jf'i ci"« abjubaltenben .^eerfc^au '*).

9ludb fonft ift gclegentlid) pou einem ,,bläsa liAinu

üt" 1'), blasa baijar liffi öUu me? väpnum üt ä
Eyrar"^") u. tgl. m. bie 9tebe, obne ta^ tabei boc^

auötrüdlid) ber 9?ame teö (Si)ral>tngeö genannt wurte,
unt b'ititelt eö ftd) in alten tiefen gällcn, fo oicl ftc^

erfennen lä^t, um ein vafd)eö 3)erfammetn bev 33iiivgev='

fd)aft, tcr fbniglid)en 2iienftlcute, cntlid) auc^ wol ter-

jeuigen Säuern, wcldje man eben in ber (Sile jufammen-
äubringcn »erniod)te, um mit bereu <5'tfc irgenb einem
plo^lid) bereinbred)enten 9Jotbftante ju begegnen. Silier»

bingö fann man auö bem 33erbalten biefer formloö be-

rufenen unt aud) ibrer 3ufainiiie«fe&uug nad) jiemlidb

unregelmäßigen 33erfammlungen nid)t obne SBeitercö auf
tie dompetenj tet regelrcd)t äufammentretenten unt auö
gauj 2)rontbcim befd)!dten (Si)ralnnge fd)liefen; aber

tod) Wirt man uid)t unbead)tet laffcn bürfen, ta)j eö

iiil aud) bei ibnen wieter ftetö um pclitifd)e, alfo bem
Jtönigtl)ume fpecietl nabe gerüdte 3werfe l;anbelt, nic^t

um bie ftilleren Slufgabeu ter regflmäßigen ©efe^gebung
unt ;Ked)töpflege, weldie Ic^teren fpeciell tem groft'npingc

übcrlaffcn geblieben ju fein fd)einen. Slllertingö ift rid)tig,

biif wir für einige i^ereinjelte gälte aucb tie Sornabaie
gefeggeberifdiev Sicte ober gerid)tlid)er ^Berbantlungcn am
(ji)raptnge nad)weifen fönnen; aber eö fmb bicö jeter»

jeit gälle, in weld)en eine befonberc 33etbeiligung beö
Jlbnigtbumö an ter (gacbe ftc^ nad)Weifen läßt, unb
wenn jwar anteverfeitö aud) wol einmal 9J?itti)eilungen

beö_ Jtönigö tuvdi einen befontcrcn S3eriollmäd)tigten

teffelbeu an taö Frostupfng gerichtet uferten ^'), oter

aucb gefe^gebetifc^e Slcte, welche ftc^ »orjugö weife auf tie

3ntereffen beö Jlbnigtbumö bejie^en, \vk etwa bie Sl)von»

16) Fagrsk. §. 272; ver.^I. Heimskr. Magnus s. Erlings-
sonar cap. 26. <S. 800; FMS. VII. cap. 17. ©. 311. 17)
Sverris s. cap. 152. ©. 365; Flbk. II. ®. 670. 18) Guttorms s.

Sigurfssonar ©. 90. 19) Heimskr. Magnus s. berfsetta cap. 2.

®. 637. 20) (Sbenba, Magniis s. Erlingssonar cap. 39. (£. 308.

21) Hakonar s. gamla cap. 181. e. 438. 5!nni. 5; Flbk. EU
®. 111.
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folfleorbnun^ St. §dfon"ö t>cm 3al}te 1260*^^), an biefciu

ju ©taute fcmmen, fo Wirt man bcc^ bamit bie fpecieUe

SPc3ict)ung bf? (Sijraptngeö auf ben Äönig nicl)t »tibet-

legt halten fönnen. 6ä begreift jtcft aber Icidjt, wie man
baju fam, 1)ing»erfammlungen, welche mit biefem (e^*

tercn in engerer Serlnnbung fianben, lieber auf ben

@v?rar aI6 auf gtofia abbalteii ju laffen. 3n bcr Sanb«

fc^aft 2)rontbeim, welcfte »on Sllferö her alö ber eigent^

lidjc ^ern beö nortcegifchen 9ieic^eS gegolten hatte *^),

unb welche er felf)cr atö feinen eigentlichen 2Bohnfig, 6e»

trachtete, legte bereits Ä. J^aralbr h<irfagri ben ftattlichen

§pf 5U ^ld?ir an-*), unb biö gegen baS (Snbe beö

10. 3ahrh. t?erblieb biefer ein angefehener ^duptlingSft^,

bei n)e[(hcm grc^e Dpferfefte gehalten ju werben pfleg*

ten"*), wie benn auch ein Sempel ^ier ftanb, welchen

erfi Ä. Olafr Snjgguafon abbredjen tie^'^«), unb nach

welchem ^dfon jarl unb anbere §lnge^örige feineg .^aufeö

ben Sitel ber Hla^'ajarlar führten, ©pdter baute Ä.

Dtaft 2r>?gguafon einen neuen ^önig^hof in ber 9Mhe
ber Äaufftabt, welche er ju 9Waröö anlegte*^, unD

fam berfelbe nach 9ti^arne6 ju ftehen, Wo biä bahin nur

eine fef)r unbebeutenbe 9iicberlaffung gewefcn war**).

9iad) bem Sturse biefeö ^önigö tief freilich Girtfr jarl

beffcn Schöpfung »crfatlcn unb ftellte bafür feinen »dtcr-

licl)en ^of ju .l^la^'ir wieber hfr; aber ber heil. Claf forgte

umgefeh« wteber für ben Slufbau ber tion feinem 5Jamen8«

*)etter begrünbeten Einlagen*®), unb von feinet 3cit ab

war unb blieb ju S'JiS'aröS bcr angefchenbfte .§of ber

norwegifchen Könige. ?Run lag e8 ficherlich nahe genug,

üa^ man junöchft bie .ffönigöwahl, Ju weldjer fich grofe

SRaffen »on 9}icnf(hen cinjufinben pflegten, fchon um
ber an ben 2(ct fid) anfd)lietjcnben firchlid)en unb weit»

liehen geiertidjfeiten willen unb aud) wol wegen ber

leichteren Sßcrpflegung beö jufammenftrömenben S3olfc6,

lieber bei bem .Sönigöhofe unb ber ihm benad)barten

@tabt, aiä auf bcr nur geringe ^ilfömittcl barbietenben

.i^albinfel grofia abhielt, unb nid)t minber erfldrt ftd)

leid)t, baf ber Äönig auch in anberen gälten, wenn er

einer aufcrorbentlid)cn ®ingr>erfammlung beburfte, biefc

lieber ?u jtch an feinen .^of berief, alS "oa^ er fte felber

in grcfta aufgefucht ^ätte; baö SSorfommen einer jwie»

fachen 2)ingftcittc im Srontheimifdien , beren eine »or*

jugöweife vom Könige ju feinen 3wecfen benu^t würbe,

hört bamit auf etwa3 3Serwunberli^eö ju haben. SBciter-

^in wirb man ftd) aber aud) eineß ®a^e8 erinnern

bürfen , weldjen bie Landslög auöfpredien ^"), unb wctdjer

folgenbermafen lautet: „nü skolu bnsndr allir fara

22) Häkonar s. gamla cap. 303. ®. 100; Järnsija, Kristin-

dömsb. §. 3. ©. 14; neuerer GJiKrR. §. 4. 23) SSergl. j. S9.

Heimskr. Hakonar s. go^a cap. 15. ©. 92 unb öfter. 24)
(FbcnDfl, Haralds s. harfagra cap. 9. ©. 53. 25) ©fcenba,

Hakonar s. goSs. cap. 12. ®. 90; cap. 16. ©. 93; cap. 18.

©. 95. 26) (Sbenia, Olafs s. Tryggvasonar cap. 65. @. 176,

unb cap. 66. S. 177; scrgl. Oddr cap. 13. <S. 18, ed. Muneh,

u. bgl. m. 27) (S6cnba , Olafs s. Tryggvasonar cap. 77. ©. 184.

28) Sbenba, gjrotco, <B. 3; Olafs s. helga cap. 40. ©. 247;
»cry(. Fagrsk. §. 72 u. bgl. m. 29) Heimskr. Olafs s. helga

cap. 40. ®. 247— 248, unb cap. 51. @. 256; Dcrjit. Fagrsk.

§. 84. 92 unb 98 u. bgl. m. 30) Landsleigub. §. 56.

til I'iugs, er holS kemr til hüss, nema einvirkjar

einir, l'eir skohi 4. fing var^a, konüngsping, inann-

dräpsping, manntalsl'ing til jafna^ar, ok vapnaping;
pat skolu allir rettnremir menn ssekja, en öll önnur
plng skolu einvirkjar heima sitja, ef peir vilja." 2)ic

Seftimmung ift älteren 9{cd)tcnö, benn fte ^nbet ftch

naheju gleid)lautenb aud) bereits in ben älteren Gula-
pingslög^i), unb Wenn jwar %\tx baß väpnaping »er^

gcf[en ift, fo wirb boch ber auönahmslofen Pflicht, auch

an ihm ju erfcheinen, an einer anberen ©teile bcffelben

9led)töbuche6 gebad)t ^*), fobaf beren 9ti^terwähnung an

jenem anberen Orte ftd) alö etwaö lebiglich 3"f«Uigc3

herausftcllt. 3n ben Frostupingslög freilich ^nbet fi(^

ein entfpred)enber @atj nid)t; aber eö mag bicö mit ber

?üdenhaftigfeit unfcreö Serteö berfelben äufammenhängcn,

unb jebenfaflö war aud) ihnen baö manntalsping fo-

wol '') alö tix?: väpnaping betannt '*), währenb wir

ba6 manndräpsping jwcifelöohne mit bem in ihnen weit-

läufig bchanbelten örvarpinge ibentiftciren bürfen. @o
bürfte cß faum ju gewagt fein, anjunehmen, baf auch

baö koniingsping in ben Frostupingslög fein Slna-

togon gefunben, unb baf von biefem fowol als von ben

anberen 3 3)inggattungen au^ f)ier ber ©a^ gegolten

haben werbe, baf fte einer ftrengeren 2)ingpfltd)t unter-

lagen alß alle anberen SDingverfammtungen. SBenn nuiti

bie Gulapingslög ihr koniingsping fo J^od) ptivitegiren,
I

baf ju ihm fogar bie einvirkjar, b. h. biejenigen SBauerii

fommen muffen, welche ohne jeben Hilfsarbeiter ihr Selb

beftelten, fo fann nicht mehr auffallen, baf baS Eyra-

ping, in welchem wir ein bem Frostupinge entfpre^en»

beS konikigsping crfannt h«t>cn, wenigftenö von aßen

ben jenigen Sauern befucht werben mufte, welche einen

J^ilfSarbciter beft^en, unb baf ju ihm nid)t wie jum
Frostupinge ober Gulapinge bloö eine geringere ^o.\)\

eigens ernanntet Seute ftd) einjufinben hatte. 9Bie bie

a3erfd)iebenheit ber !l)ingftätte, fo erttärt ftch bcmnath

aud) bie S5erfd)icbcnheit ber 33efd)icfung beiber SSerfamm^

tungen ganj befriebigenb, unb nur baS bleibt noch einer

(Srflärung bebürftig, baf neben bem gebotenen auch no(^

ein ungebotenes Eyraping vorfoinmt, währenb baSi

koniingsping ber Gulapingslög ftetS ein gebotenes

i

!Ding gewefen ju fein fcheint. Slbet nur an einer ein«

äigen ©teile unfereS 9JechtSbud)eS ift von einem periobifch

tegclmäfig wieberfchrenben Eyrapinge bie 5Rebe ^*),

Währenb ftd) fonfl nirgenbS eine ©pur eineS folchen ent»

berfeu läft, unb jene ©teile fcheint bem Sufamtufn^angei

nad), in welchem fte fielet, nid)t vor ber ^i\i beS (5rj«i

bifchofS 6i)ftcinn gefd&rieben ju fein. 3ft cS bereitS;

hiernach erlaubt, an fpätere (Sntftehung bcr betreffenben

SSorfchrift ju benfen, fo bürfte für fotd)e auch nod) ein

weiterer Umftanb fpred)en. Dbwot eS an einem gefe^-

lid) ein für altcmal bcftimmtcn Termine jufammcnjutre*

ten hatte, follte baS Eyraping nach jener ©teile burcJ;;

beS Königs a3ogt bod) jebeSmal nod) befonberö jufam*l

mengeboten werben, wenngleich baS Unterlaffen ber Sing«

31) GJ)L. §. 131. 32) @6cnba §. 309. 33) FrI>L.

VU. §. 8. 34) (äbenba X. §. 3. 35) FrI)L. I. §. 4.



GÜL.\PING — 403 gulaPjng

.'al^ung bic au3btci6ciibeii Söauevn nic^t »on ber (Strafe

jtiÜQliij if)teö SUiöblcibcnS frei machte, >v»a8 fid) t>cd)

'nur unter ber 9Jorau'?fc(jimi) crflavt, bap ficf) bafl el)e»

i^afte Eyrafing erft mit ber ^dt auö einem älteren ge^

i)otenen ^Dincjc entancfclt l)abe. 31ui^ nad; biefer Seite

^tn wirb bemn.id) bic SJbweidjunjj unter ben ijerfc^ie-

'Denen *}3roiMnjialre(^ten 9?orn5egenö faum eine urfprüng^

lic^e gcu^efcn fein, unb tvirb ficf) nad) allem bemjnit

einem jiemlidien ®rabe t)on ©idjerbeit auSfpredjen Ia||en,

t>a^ bie Sejirfe, auö roctdjen baö Frostuping unb, baö
Eyraping hervorgingen, big in Ue jtoeite §älfte' beö

13. Siiör^. jufammengefaüen unc mit ber Sanbfc^aft

2)rontbeim ibentife^ gewefen feien, njä^renb ber ganje

Unterfdjieb jwifcften beißen ÜDingcerfammlungcn urfprüng-

Ii(^ nur barin beftanb, iia^ bie le^tcre, •oom ^önig felbjl

gebalten, ju beffen größerer S3equcmlid)feit an einen i^m
gelegenerett Ort gelaben, unb ju feinen 6t)ren öon ber

fämmtlic^en Sauerfd)aft 2)rpntl)eimö befud)t würbe, ©rfi

feit ber ßdt beS S)?agni'iö (Srltngöfcn fd)eint ber SBer«

fu(^ gemacht werben ju fein, bem Eyrapinge aut^ feiner-

feitö eine gewiffe Dtegelmäpigfeit ju iH'r|d)aften, unb erft

bure^ bie ®efe$gebung beS 9)Jaguüö lagabcetir würbe ber

3Re^rjabl berjenigeu Sdflanbe, weld)e fd)on früher, un*

gewip feit wetdjer 3fit, ben Frostufingslög unterworfen

gemefen waren, auc^ eine SBcrtretung am Frostupinge
eingeräumt,

3)ie @ef(^id}te enbltc^ beä 5Borgarpingeö unb
bcg (Siö'fifapingeö bietet gleid)faUö wieber il)re be*

fonberen Sdjwicrtgfeiten , unb jwar liegen biefelben in

zweierlei Umfiänben begrünbet. ßinmal nämlid; fmb bie

9iec^täbü(^er beiber 2)ingt>erbänbe für uuö verloren, mit

alleiniger 3iuönal)uie beö iai 6I)riftenrec^t entt)altenbcn

5Jbfc^iiitteä berfetben, fowie eineS fcbr wenig umfaffenben

weiteren grcgmenteä ber Eiffsifapingslög ; verloren fmb
inöbefonbere aud) biejenigcn Sl}eile beiPer Ötedjtöbüc^er,

»eld)e von ber Suf^miöienfc&ung il'rer lögpinge banbeU
ten, fobap c6 bejüglicft biefer beiben 2;ingverbänbe un^

gleich fd)werer bält als bejüglid) aller anberen , bie Solt^

lanbe ju ermitteln, wcldje jur 3'it ber 3lufjeic^nung

jener Scrte ifenen angehörten. Sweitenö aber beutet eine

füühi von duellenjeugniiien auf eine engere 33erbinbung,

ja fogar vielleicht auf eine urfprünglid) vcUftänbige @in-

I)eit beiber 2)tngverbänbe bin, wäbrenb unS bod) nirgencö

berichtet wirb, wann unb wie biefelben ftc^ von einanber

abtrennten. Sine gefonberte gübrung ber Unterfud)ung

Ibinftc^tlic^ beiber äJerbänce ift burcfc biefen le^teren Um*
fianb gerabcju unmbglid) gcmadjt. — ^i/ gebe von ber

Sbatfacbe auö, ba^ wir bereite am erften Slnfange ber

norwegifc^en ®efc^id)te im ©üben unb £)ften beö SanbeS

jwei gro^e !Difiricte unterf(^ieDen finben, bereu einer alö

Sßtfin, beren anberer aber alö bie Ujjplönb beseic^nct

wirb. 2)cr SfJame SS iE ober 93tfin, b. b. bie 9)?t'ereS«

budjt, bejeic^net urfprünglic^ bie ganje füböftlic^e Äüfle

9Jcrwegenö, von ber 9)iünbung ber ©autelf, wo baö
9Jei(^ an Sd^weben unb T>änemarf grenjte, biö Si^gjar^

bit, foba^ alfo bie Sanbfc^aften Sllfi)eimar mit JHanrtfi,

5Bingulmört, bann SSefifolb mit Sinfdjlu^ von 5?cfimarar

unter bemfelben begriffen waren ; im fpäteren 2)?ittetalter

erft befd)ränfte fic^ bie ©eltung ber Benennung auf bie

öftlid)e ^älfte biefeS £anbftrid}e6, nämlid) auf ba3 jwifd;en
bem Svtnafunbe_unb ber ©autelf gelegene Sanb, ober

felbft nur auf benen nörblidjen 2l)eil, alfo baä alte Dtan-
nfi ^"). 2)od) wirb in ber älteren 3eit iSifin nid)t feiten

weftwärtö biö Siffanbiöneö erftrecft, fobap aud) uoc^ ber
oftli^c Ziieil bcö (Sg?afi;lti (Austr-Agffir) alö baju
gef)örig bejeic^net wirD "), unD eö fd)eint bemnac^ biefeö

legiere äSolflanb eine ßcit lang jwifdjen Sßifin unb bem
©ulapinge get^eilt, ober aud) ftreitig gewcfen ju fein;
lebiglid) auf eine ungenauere Sluöbrudöwcife cürfte eö
bagegen jurürfjufubren fein, wenn ganj »ereinjelt einmal
auc^ Otaumarifi ju ber erftcren Sanbfdjaft gejogen wer-
ben ju wcüen fc^eint^"). 3)er 9fame t>er Uppiönb,
b. f). ^oc^lanbe, fd^eint, wie 5?. Tt. $etcrfen bereite

richtig bemerft i)at, von Slnfang an ein mit bem 9tamen
ißtfin ccrrefponDirenber gewefen ju fein, inbem ber Up
tere bic Seefüftc längö beö ganjen ä)2ecrbufenä, ber

erftere bagegen iai gefammte hinter il)r jurürfliegenbe

Sinnenlanb bejeic^nen wollte, unb wäre ^iernad) bereite

in ber Benennung beiber Sanbeöt^eile eine gewiffe engere
Sejichung berfelben ju einanber angebeutet, gö gcl)örte

aber ju ben §od)lanben jebenfatlö Dtaumartfi, ferner

tai ^aÖ'afi^lti, weldieö neben ^aÖ"alanb unc ^ringa^
rtfi auch nodj t'otn unb Sanb umfapte, cnblic^ tas
^cinafylfi, bejTen ^auptbeffanbtl)eil >§ei?mörf auömadjte;
wenn ^eterfen auf @runb einer vereinjelten_®teUe J^ringa^
rifi nid)t in ben Upplönb mit inbegrifreu laffeu fein

will ^^), fo läuft tabii ein fpradjlicheö Siiäverftänbni^
mit unter. 2)agegen fc^eint man unter Umftänben bt:

®u?branbSbalir, unb fogar S3alDreö, mit ju ben Jöo(6^

lanbcu gered)net jU haben*"), währenb fid) anbcrcifeitö

wiepcr bie GvftriDalir benfclben gegcnübergeftetlt finben *^),

unb fcheint bcmnad? bejuglid) biefer entlegeneren Seiten«
tl}äler ber Spradjgebrauc^ fein völlig feftfiehencer gc=

wefen ju fein, steinen: 3«^'cif«i f^"" "uu unterliegen,

ba^ baä Borgarping fcr Janbfc^aft ajtfin unb ta^ taS
Eiffsifaping Ten Uppiönb angehörte; um fo unflarer ift

aber ber urfprüngliche Umfang beiber Xingverbänbe, fc--

wie beten 6iU|lehung unb allmäligeä SBac^ät^uui. 2)aö
un5 erhaltene ghnftenred)t beö SSorgarpingeö t^eilt

biefem 3 fylki mit G fylkiskii-kjur ju. Welche ju Jlon*
ünga^ella, Svertiborg, Xünir, Slfr im ^ejirfe von Delö,
(gceheimr unb .l^eiö'arheimr lagen *-) ; von ihnen gefiören

bic beiben erften ber Sanbfchaft 21If()eimar, bcäiehungö'

weife 5Ranrtfi an, tie beiben mittleren wie eö fdjeint ber

36) 3ct) bejie^e niicft ^iet »ic onbemätt« bejüglit^ ttt gco=

gtüF^iftfien Slngaben ein für oUcmal auf tie ^ißorifi^ -- geogtap^U
fcfeen Schriften von SWundj unb @t»ffc, fcaie auf Mc Eegesta
geographica, iref(^e in 12. Sanb icr Scripta historica Islan-
doram enthält; nur td lri(f)tigercn I)ii|ercn5punftcn füfite icfi Se--

Icge an. 37) Heimskr. Olafs s. Tryggvasonar cap. 15. @. 135;
»ergl. cap. 64. <S. 176, unb cap. 121. @. 217; ^ann Olafs s.

lielga cap. 21- <S. 230; cap. 51. ®. 256; cap. 82. 5. 293 unb
cap. 122. S. 350. 38) (Sbenba, Haralds s. harfagra cap. 14.

S. 58. 39) Olafs s. Tryggvasonar cap. 194. ®. 130 (FMS.
II.): Tar ^a kristnat alt Hringariki, ok vi^a um Upplönd.
40) Heimskr. Olafs s. helga cap. 34. S. 242. 41) Sverris s.

cap. 17. @. 47. 42) BfiL. I. §. 8; H. §. 16: III. §. H.'
51*
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Sanbfc^aft SJiugulmörf, tie ju^ci U^tcn enblic^ bcr ?anb-'

fc^aft S3cfifcl^, unt» tiefe 3 SJclflanbe werben bcm«

nad) 511 bcrBf't, '» weldjer taö 9Jcc^tSbud) aufjjejdi^nct

irurbe, gc^en bic Sititte alfo beä 12. 3al)tl)., bcn 33e«

fianb beö Scrjjavpinijcö au^flenuidjt t)a6en. 3m 3. 1164

fef)en wir bagcijen bereits eine 9?erfammlung nacf) Sorg
berufen, >relcf)e auöbrütflid) alö ein 4. fylknal'ing be=

jeid}net n?irb*^), uub wenn jwar atlerbingö ridjtig ift,

ba^ bic Wenige bered)tigt waren, je nai) SBebarf mic^

bie Slngebörigen nn^erbunbener 33elflanbe ju einem ge^

meinfamen Tingc ju berufen, wie benn M. Dlafr Sr«gg'

vafon einmal ju 3)rag?ei6' ein 4. fylknapiag I)ie[t, äu

welchem bie ®S)gnir, Sir^iv, Sunnmoerir unb Otaum?*

bceiir famcn**), fo werben wir boc^ im gegebenen galle

berechtigt fein, in jener Berufung eine erfte ©pur einer

Erweiterung beä Singucrbanbeö ju erfennen, tia anber*

weitige ?lnt)a[t?punfte bicfe 3(nnaf)me bcftätigen. 23e«

ad}tenöwertl} ift fd)cn, ba^ bie ju jenem 4. fylknapinge

ferfammelten Sauern fic^ felber auöbrüd(id) atö Stfoerj'

ar bcjcidjnen, bcad)tenC^wertt) ferner, baf t)a6 Breve
chronicon Norvegise, wie oben bemerft*^), ber „pa-
tria" 5?tfin auöbrücflit^ 4 „provincite" juweift; wenn
ferner jwar baö gemeine ?anbrcd)t Weber ^ai)l noc^ ^a-
men ber jum Sorgarptnge gel)öngen Solflanbe nennt,

fo Idft boc^ bie oben @. 479 befprod)ene 9JJargina(notij

in einer .^anbfi^rift bcffelbcn erfennen, baf baö ©rena«

fylfi alö sierteö ju beffcn älterem Seftanbe ^iujugetreten

war. ©ap baö Sanbred)t aber bejüglic^ beS Sorgar«

pingeä ftc^ auf ben Sluöfprud) bcfd)rdnft, baf bie Ver-

tretung ber einjelnen Sejirfe an bemfelben ftd) natft bem
alten ^crfommen richten fotle, wäl)rcnb baffelbe bejüg-

lid) ber anberen 3 2)ingt»erbänbe bieferijalb fel)r genaue

23orfd)riften gibt, bürftc barauf ^iniveifen, baf bie dv
Weiterung beö erfteren um ein sierteö fylki nic^t erft

im 3. 1274 erfolgte, tiielmef)r bereit« in einer beträft'

lic^ frül)eren ßüt ftc^ ijoüjogen ^atte. Slllerbingö läft

fid) gegen bie auö biefen 2(nf)attöpunften gejogenen

i£d)lüffe ber (Sinwanb erbeben, baf aud) nod) baö jün^

gere 6f)iif'f"'^cc^t '^^^ 93ifin, wclc^eö bocb erft üon ^.

9}iagnii6 lagabcEtir ^erjurübren fdjeint, bie oben ange»

fübrte Stelle »on Den 6 95olflanb0fird)en in ben 3 SSolf*

lanben ganj gleichmäßig wieberbolt*^); inbeffen bürfte

biefem Umftanbe boc^ fein entfd)cibenbc^ ©ewicbt bei^^

jumcffen fein, ba bei ber jiemlic^ roben Ueberarbeitung

biefeg ßbnftenred)tc3 bie SKögtidjfcit febt nabc liegt, baf

eine nid}t mebr tcHig paffenbe Seftimmung bennocb uw
»eränbert au0 ber älteren in bie neuere 3Jecenfton bfv-

übergencmmen worben fein fönnte. 3n ganj gleicber

Sßeife muf aber uucb baö (SiÖ'fifaping nod) in ber

jwciten ^cilfte beö 12. 3abrf). auö nur 3 QSolflanben

beftanben baben, ba baö unö erbaltene SSrucbftücf ber

Eiffsifapingslög ein 3. fylknapi'ng alö beffen oberfte

43) Heimskr. Magnus 8. Erlingssonar cap. 24- @. 798; FMS.
VII. cap. 15. @. 308. 44) Heimskr. Olafs s. Trvggvasonar

cap. 65. ©. 176, unb FMS. I. cap. 149. ©. 300.' Sagcgen
nennt Oddr cap. 26. @. 30, ed. Miinck, unb cap. 31. @. 287
-;- 288, ed. Ha/n.

, iccber 3a^t ncd) 9Jamen bct »ertretenen S3es

hU. 45) @. 380. 46) Shucrer BpKrR. §. 4.

©cric^töinftanj bejcic^net *•), mi^ cö cntfpricbt bem i>oll'

fommen, baf bie Sanbölög au6 bem ^einaf»)lfi, .§ai5'aj

fi)lfi unb Siaumafulti ganj gleicbmäfig je 2 l)u|eub »on

a3ertretern jura Singe fd)irfen laffen, wäbrcnb bie 5Bec--

tretung ber übrigen Sanbfdjaften ganj anberö unb nic^t

jiac^ Proportionen abgefiuften 3al)lenreiben bemeffett wirb.

'^aict ber 9(nalogie beffen, waö oben über bic fpätere

Sluöbebnung be6 ©ulaptngeS unb groftuptngeS ya fagen

war, wirb man unbebenflicb ben <Sd)luf wagen bürfen,

baf bie ®u?branb^balir unb 6i)ftribalir erfi burc^ Ä.

SRagniiö lagabcetir ju jenem älteren, nur auS ben ge*

nannten 3 ißolflanben beftebenben ©ebiete beö 'S)\\\at

»erbanbeö bi^JUSffügt Worben feien, unb wenn man
berüdftcbtigt, baf biefctbe 3<i^t ipon 3 93oltlanben, wie

fte bicrna^ für ba6 (Siöjifaping unb Sorgarping fic^

alö bie urfprünglid)e ergibt, aitcb bei bem ©ulapingc

wteberfe^rt, unb baf überbieö aud) 9'JorÖ'mceri, ©unn*
moeri unb ber SlaumSbalr urfprünglid) unter ftcb in einer

engeren ißerbinbung geftanbcn ju fein fc^einen, Wäbrenb

bie einjige Sanbfd)aft 2)rontl)cim mit i^ten ganj ungc^

Wöbnlid) fleincn 93olflanben eine gröfere ^a.U »on fold)en

auftueift, fo möcbte man in bei 2bat geneigt fein mit

SKuncb anjunebmen, baf bie iDreijabl für bie einen

2)ing»erbanb bitbenben SBolflanbe urfprünglidb »" ^Ror^

wegen töpifd) gewefeu fei, wie etwa aucb auf Sölanb

3 goö'orö" ju einer plngsökn »ereinigt würben. So
einfacb inbeffen nacb bem Siö^erigen bie ©efc^icbte ber

beiben 2)ingperbänbe ftc^ ftellen würbe, fo ergeben ficb bcd)

be^üglid) berfelben fofort febr bebentlicbe Slnftänbe, fowie

man ^a^ §lugenmerf auf eine »Reibe »on Slngaben richtet,

welche einftweilen abficbtlicb aufer Setrac^t gelaffen wür-

ben. $Raci) ber obigen Sluöfübrung bätte man baö SiS'*

ftfaping unb Sorgarptng für gleid)altcrig ju \)q\U\\

unb bie Gntftebung beibcr Dingverbänbe ganj glcid)=

mdfig einer uralten 2)^\t jujuweifen; bem gegenübet

fcbeint aber eine Dieibc »on 3tngaben auf eine fpätere

(gntftebung beö Sorgarptngeö, fowie barauf binjuweifen,

baf SSifin urfprunglicfi ju bem ©ebiete beö (Sitrftfaptngeä

gebort ^abe. So würbe oben bereits bemerft, baf eine

3teibe »on ClueUen bie (Stiftung ber EiJsifapingslög

auf Ä. ^cilfcan f»arti jurücffübrt*«), wäljrenb eine Sin*

jabt anberer Serielle ben Ä. ^cifon göffi alö beren Ur»
beber nennt ''^), unb wieber anberwärtö bie (Sinfübrung

berfelben ®efcgc bem bf't- dof beigelegt Werben will ***).

Waw mag über ben gefc^icbtlicben SBcrtl) ober Unwerti
biefer »erfcbicbenen Slngaben benfen wie man will, fo

wirb mon bcd) immerbin ein S^ugnif bafür in benfelben

erfennen muffen, baf bie SJolföfage beö 12. unb 13,

3abrl). bem ßiöTifaptnge ein febr boI)eö Slfter jufdjrieb,

unb beffen (Sntftebung in eine ^n\ jurücfperlegte, welche

47) Norges gamle Love II. @. 523. 48) Heimskr. Hak-
onar s. goi^a cap. 11. @. 90; Olafs s. Trvggvasonar cap. 20.

®. 31 (FMS. I.) unb Flbk. I. @. 54.
'

49) Olafs s. helga
cap. 10. @. 9, ed. Munch unb Unger, unb FMS. IV. cap. 9.

<£. 17— 18. 50) Segcnbatifi^e Ölaft s. helga cap. 31. ©, 23;
»ergl. Heimskr. cap. 120. ©. 349; ed. Munch unf ünger cap.

101. ©. 110; FMS. IV. cap. 109. @. 2.50, unb Flbk. II.

©. 192.
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,ü6cr atte firetifl bciilaubigte ®efd)i(^te I)iiiauörcid)t. 2)a«

(jcflcii fefjen tvir bei Sorg jum erftcn 9)?al im 3. 1028

!£iit9 gehaitcn biirc^ ben bäuifci[)cit Jlonig Äinit*');

j«m jivciifii 9)tal »vivb iinö fobanu bcv 9^ame beö

Sorgarpingcö im 3. 10i7 genannt, alä in tvelcf)em Jl.

.^araibr ^ar^rd^vj ftrf) au bcmfelben Ijutbigcu lie^ ^^j,

aber erfi vom brittcn 3;abrje{)nte beö 12. Sa^rf). ab tritt

un« ber 5famc in beu CucÜcn öfter entgegen. 3m
3. 1137 (ätjt ftd) nämliv^ Ä. 3ngi ^aralböfon an einem

Sorgarptnge I)u[bigcn ^^i, unb im 3- 11G4 beruft 6r-

lingr ffaffi, wie oben bemcrft, fein 4. fylknapmg nad)

Sorg *•*)
; t)on biefcr ^dt an wirb aber baö ©orgar*

'ping oft genug in ben Duellen genannt^*), ^a noct)

mehr. 2Bir wiffen, bafj ber l)ci(. iD(af crft im «gjerbftc

be6 Sa^rcö 1016 am gluffe 6arpr jene Sefeftigung an-

legte, nac^ weirfier bie fofort fid) eri^ebenbe Stabt (garvö^

borg ober 23org biefen i()ren 9?amen er{)iclt ^*) ; ba nun
baö Sorgarl'ing feinerfeitö wieber narf) ber Statt 5ßorg

benannt ift, ftet)t über allen 3>i-^fift-'l huiawi fcft, t>n^

' balfclbe r>or bem angegebenen 3^if)re fd)(ec^terbingö nii^t

eriftirt I)abeii fann. !Saju fommt, ba§ nid)t nur bie

legcnbarifdje Sebenöbefdjreibung beS I)ei(. Claf'ö auö-

brürflic^ crfidrt : „prenu ero log i Noregi, Frosto-
pings ok pau log, er Hakon A^^'alstei^sföst^i let

setja, er Gulapingslög heita", nadjbem fte unmittel*

bar vorder beriittct ^atte, baf ^. Olaf bie „Sefslög"
gefegt l)obc, fonbern ba^ aud) noc^ ju Slnfang bc6 12.

3al)rl). gelegentlich beö von M. Sigur^" Sörfalafari gegen

Sigur?' v^ranafon gefütirten 5Proceffeö berfelbe SluSfpruc^

wieberl)Olt werben ju wollen fd}eint. Gnblid) berichtet

biefelbe legenbarifc^c (Sage rton ibrcn „Sefslög": „pau
standa si^an um Upplönd ok um Vikina austr",

unb auc^ bie Heimskringla fanimt ben i^r folgenben

Duellen bcftätigt biefe Slngabe in foweit, atö auiti fie

bad »on bem l)eil. Olaf gefegte 9ied}t nic^t nur für alle

SSolflanbe in ben §od)lanbcn, fonbern aud) nod) für

einige weitere 8anbfd)aften erlaffen wiffcn will, weld)e

legieren nur freilid) Vion il)r nid}t namentlid) bejeic^net

werben. 2hif biefe Slngaben ift bcnn aud), wie oben

bereits bargeicgt würbe, bie 9}Jeinung gebaut worben,

bag Sßitin, wenn nid)t fc^on frü!)er, fo bod) jebenfallö

;

feit beö l)eit. Olafö 3eiten jum 2)ingtieibaube ber §oc^*

i ianbe gehört l)abe, bei biefem jebenfallö biö in ben 5tn»

fang beß 12. 3cil)rl). t)inein i^erblieben fei, unb erft

l^interl)er, atlenfallö gegen baö Snbe beö 12. %ii)xi). ^itt,

51) Heimskr. Olafs, s. helga cap. 183. ©. 441 ; ed. Mimch
unt ünger cap. 167. ®. 181; FMS. V. cap. 167. ©. 8; Flbk.

II. @. 307. 52) Haralds s. har^Tafa cap. 40. ©. 233 (FMS.
VI.); Flbk. m. @. 332; Fagrsk. §. 180— 181; bie Morkinskinna

ifl an ber bctreifcnbcn «Stelle befert, ,bie Heimskringla aber nennt

feinen SJamcn. 53) Heimskr. Inga s. Haraldssonar cap. 1.

©. 724; FMS. VII. cap. 1. @. 724. 54) S. cten <S. 404.

55) Sverris s. cap. 132. ©. 310; Häkonar s. , Sverrissonar

cap. 4. <B. 7, cap. 6. ©. 13 unb cap. 14. ®. 34; Inga s. BarÄ"-

arsonar @. 108 unb 146, tjergt. @. 224; Häkonar s. gamla
cap. 28. @. 269, unb cap. 187. ®. 446. 56) Heimskr.

Olafs s, helga cap. 59. @. 265; ed. iliinch nnb TJnger cap. 47.

©. 49; FMS. IV. cap. 63. @. 121; Flbk. U. @. 53; Fagrsk.

§•93.
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feine Selbßänbigfeit errungen ^aU. iDie Folgerung bürfic

inbeffeu unrid)tig unb ber wirflid)e 93erlauf ber !Dinge

inelmel)r ein iiöllig anberer alö ber »on il)r bcjeid)netc

gewefcn fein, wie biefelbe benn aud) mit ben SlnDeu-

tungen fid) in feiner iffieife »ereinigen lä^t, welche bie

5{e(^tSbüd)et über bie 3luSbel)nung beibcr 2)ingt?erbänbe

im Jtnfange unb um bie 5)Jitte beö 12. 3iJl)tb- bieten,

©ine genauere 33etrad)tung ber einfd)tägigen SBorte ber

Heimskringla bürfte ju einer S3efeitigung ber rortiegen*

ben Slnftdnbe ben 3ßeg weifen; biefelben lauten: „pä
stefndi Olafr konüngr pi'ng ijölmennt i peira sta^',

sem siVVan liefir verit Heii>sa;visping. Setti hann
pä pat i lögum, at til pess piugs skyldi snekja

üpplendi'ngar, ok Heifsievislög skyldu gänga um
öll fylki ä Upplöndum, ok sva vifa annarstaAar

sem siiTan hata pau gengit". 9Bägt man biefe 3Borte

genau ab, fo jeigt ftd), ba^ zweierlei burd) bicfelbeit bcin

Könige äugefd)rieben wirb, nämlid) einmal bie (Sinfe^ung

be6 .^ci?fcet»i6ptnge6 an bem Orte, an wetd)em eö feit-

bem get)alten würbe, wobei äugleid) allen ,^od)länbern

bie !i8eri)flid)tung auferlegt würbe, baffelbe ju befud)en,

fobann aber aud) bie ©rftrerfung beö ©cltungögebieteö

ber von il)m fei e6 nun neu gefc^affencn, ober bod)

revibirten ^ei^foepiSlög über bie fämmtlicben Iiod)län'

bifd)cn Ißolflanbe nid)t nur, fonbern aud) nod) über eine

9Jeil)e anberer SSejirfc. (£el)r bcftimmt wirb bier, wie

man ftcbt, jwifd)en einer enger begrenjten S)inggenoffen«

fdiaft unb einer unglcid) weiter ft^ erftrcrfcnben 3{ed)tö?

genoffenfc^aft unterfd)ieben, unb eö eröffnet ftd) bamit

bie ?JuH3lid)feit, 'iin^ SSifin mit ben ^odilanben ein ge«

meinfameö ®efe^ gebobt l)abcn fonnte, obne barum bod)

p bem 2)ingBerbanbe ber .g)od)länber gehört ju l)aben.

2)ieö »orauögcfe^t fann man aber, ba ber Sluöbrurf

„log" äweibeutig ifi, ben Seriell ber legcnbarifd)en

Sage über bie 3 log in 9?ovwegen cbenfo wol auf

3 ©efe^gcbungen, al6 auf ebenfo t>iele 2)ing\)crbänbc be-

siegen, unb ber 3ufin'n^e"^i"9 ä^'ö*» t^f bie erftere

SüiSlegung in ber St)at bie rid)tigc ift; über bie Srage,

ob SSifin unb bie Upplonb getrennte S)ingi^erbänbe ge-

habt baben ober nid)t, gibt bemnad) biefe Stelle feinerlei

(Sntfibeibung, wie benn aud) ber Sa&, "^a^ eö in ^tor-

wegen nur 3 !DingBcrbänbe gebe, felb|lt bann, wenn man
ber gewöl)nlicben Sluftd)! entfpred)enb bie Slbtrennung beö

SSorgarpingeö unb (Si^ftfapingeö erft am Sdiluffe beS

12. 3al)rb- ftcb totlsieben laffen will, unmöglid) in einer

Duelle geftanben t)aben fönnte, bercn 5lbfaffung man
in feinem §alle über bie erfte '.^älftc beö 13. Siifirb.

binaufrüden fann. ifflenn bagegen in ben 8erid)ten über

ben ^rocef gegen Sigur? .giranafon bie (Sriftenj tm
nur 3 großen 2)ingiierfammlungen im 9Jeid)e »orauö*

gefegt ju fein fd)eint, fo bürfte babei lebiglic^ ein SJliä*

üerftdnbnif ju ©runbe liegen. Sin ber einen ber l)ier

einfd)lägigen Stellen werben bie 3 2)ingtierfammtungen

in ganj »erfebrter SBeife erwähnt. Skc^bem bie .Klage,

wel^e M.. SigurÖ"r an bem „möt" ju 9ii?ar6^ ange-

brad)t ))Mi, hinfällig geworben war, weil bie Sa*e »or

ein ?anbgcrid)t unb nid)t iwr ein Stabtgerid)t gehörte,

batte berfelbe jum jweiten SWal baö «fepfteciiiarping aw



gülaPing 406 — GülaPing

QC^angen, war aber Ijicr auf bie Ginrcbe hin facfcfäüig

geworben, baf biefeö ®ericf;t über einen Sanbfjenn ju

Iprecfccn nict)t competent fei, fofetn ein folc^et nur »er

einem lögpinge jTicbe ju ftebcn habe, alö J»etd)cö im

gegebenen galle baß prandarnessping bcjcic^nct wirb;

atsi nun aber bie ^lage an biefem legieren 2)in9e an=

gebracht wirb, entgegnet ^. ©«fteinn, i'H^ er injwif^en

bie @ad)fübrung für ben SSeflagtcn übernommen I)abe,

unb ba^ fomit ber Streit, weil jwifdjen jwei Äönigcn

gefüf)«, nur nod) an einem lögpinge, bem grcfta*

finge, (Sulapinge ober ^eiiN^fefapinge, entf(^iebcn werben

fönne *'). (So ift fc^lec^terbingß unmöglid), M^ an einem

lögpinge bie Sinrebe ber Sncompctenj barauf geftü^t

werben fonnte, ba^ bie betreffenbe 9Jed)tefacI)e bei einem

lögpinge anäubr^ngcn gcwefen wäre, unb ergibt fic^

fdjon barauS bie völlige ißerbcrbtf)eit ber 2)arfteaung;

überbieö jcigt bie Heimskringla, fo üerfefirt i^r Seriät

über ben (£treitl)anbe[ in anoeret 33eäiel)ung ift, bcd) an

biefer SteUe bas Stic^tige, inbem fte ben $rocc§, bei

welkem Jlönigc bie flreitenben Sbeile waren, -oox baS

(Svraptng bei 9^iö'ar6S »evweift °_*). Sjergleic^t man
überljaupt ben pingapätt ber Heimskringla mit bem

t)(x übrigen 3iecenficnen, fo seigt ftdi, baf swei gauä

»erfc^iebene i8erid)te über bie ©trcitfadje eriftirt f)aben

muffen, wcldje bem iBearbeiter ber Morkinskinna wenig*

ftenö bcibe vorlagen, ba er ti)eilweife beibe in unge=

fd?irftefter SBeife neben einanber auöfd}ricb; 2Jiiöoer»

ftänbniffe beö einen ober anberen biefer Seric^te, ober

auch ein tcrfe^rter SSerfud}, biefelben mit einanber ju

terbinben unb außjugteidjen, mögen jene gorruptel in

bie oben angefüi)rten Sterte gebracht t)aben. 5ln ber an*

bereu Stelle aber, an weld)cr fel)r beftimmt baö groflu*

fing, ©ulaptng unb .gjeiö'ü'efiöping alö bie cinjigen

lög'ping in ?Rorwegeu bejeid)net würben ***), fällt junäc^ft

ebenfalls wieber ber SBiberfprud) auf, in welchem bie^

felbe JU ber furj vorangegangenen Se3eid)nung beö pränd-

arnesspinges alö eineS lögpinges ftel)t; fobann aber

barf auch ntd)t überfel)en werben, M^ bie Jlngabe ber

3 2)ingftättcn nur in ben jüngften Bearbeitungen fic^

ftnbet, wäbrenb bie Morkinskinna feine 5tamen nennt ®°),

unb bie Heimskringla vollenbö gar feinen Slnla^ l^at

»on ben lögping ju fprec^en. Silier SBa^rfc^einlidjfeit

mi) berufet fomit bie 3tuf^äbtung ber 3 2)ingftätten in

bet Hrokkinskinna unb Hulda lebigtid) auf einem un-

gefchidten (Sinfc^iebfel eineö Ueberarbeiterö, wcld)er beren

torgängige (Erwähnung in feiner Vorlage bereitö vor*

fanb unb irriger 2Beife für eine crfdjöpfenbc hielt, wät)«

renb ^e bort bod) nur beifpieläweife gemeint fein fonnte,

unb welcher nun bie fpätere Scjugnafeme auf bie fämmt*

liefen lögping beö OteidKö auö jener früheren Stelle

crgänjen ju muffen glaubte. — gällt aber bamit aüer

;' 57) Morkinsk. @. 180: a lög{)ingi einhverju, Frosta-

pingi, GulaJ)mgi eja Heifsefapingi; Berat. FMS. vn. cap. 31.

(S. 136. 58) Heimskr. Sigur^^ar s. Jorsalafara cap. 22- ©. 678.

59) FrjiL. \ai. cap. 33- 2. 139: skyldi lysa peim mäldaga i

öUum lögpingom i Isoregi, i Frostupingi, Gnlapingi ok HeiJ-

EEfispingi. 60) Morkinsk. @. 182: ok skyldi Ksa fjeini

mäldaga i öUum lögpingum i Noregi.

^olt für bie Stnna^me weg, bafi bis in ba6 12. Safer^.

hinein nur 3 2)ingverbänbe in Siorwegen eriftirt feaben,

fo fommt nod) weiter ju erwägen, baf bie oben auöge»

fdjriebene Stelle ber Heimskringla bem feeil. Olaf feined*

wegö bie erfte Stiftung ber Eii^sifapingslög jufc^rcibt,

fonbcrn, neben ihrer Grftrecfung über aSifin, nur bie

(Sinfctjung einer neuen !Dingfiätte für bie ^od^lanbe, mit

weld)cr bann ollerbingö aud) nod^ gar manche anber«

re^tlidje 9Ieuerung, unb jwar ni^t bloß in firc^lid)er

9{icfetung, verbunben gewefen fein mag; rec^t wofel mög»

lid^ bemnadfe, ba^ bie ^oc^lanbe fc^on lange vor feiner

Sicgierungöäeit ifer gemeinfameö 2)ing unb Siecht gehabt

:featten, nur ba^ baö le^tere meferfad) anberö befd)affen

war unb baö erftere an einem anberen Orte gehalten

würbe alö fpäter. S)Jag fein, baf mit biefem SBec^fel

ber 2)ingftätte eine 5yerfc^iebenl)eit ber Benennungen ju«

fammenl)ängt, unter weldjcn baö 2)ing unb bet Sing«

»etbanb ber .^oc^länber aufjutreten pflegt. 3n ben für

biefe beftimmten ^anbf^riften be6 gemeinen ?anbrec^ted

lautet ber S^lame Eiö'sivaping, wofür atlenfaltö auc^

.^iÖ^zifva-, .^idzifua-, .äEiffzsevaping u. bgl. m. gc*

fd)riebcn wirb, unb auc^ im älteren Siechtäbuc^e wirb

vom ..ffiiÖ'ciuapinge gefproc^en ^*). Seturfftdjtigen wit

nun, ba# md)t nur, wie oben bereite angeführt würbe ^*),

in ben Saferen 1412, 1476 unb 1491 ju (SiJövellir ein

lögping ober almenniligt lögping gefealten Würbe , unb

Urfunben auö ben Saferen 1371, 1384, 1412, 1421,

1448, wclcfee von SSorgängen fprec^en, bie ju ßiö'öveaiT

in ben nädjften üagen nacfe St. Sotolf, b. fe. na<i) bem

lanbrecfetlidjen Termine für bie Slbfealtung beö lögpinges

ftcfe ereigneten ^^), ober auch von ©ffövetlir ab gerid)t«

lid)e Sermine laufen laffen**), bie griftenj eineö lög-

pinges an jenem Orte für eine noch etwai früfeere ßdt
bartfeun, fonbern ba^ aud) bereits im 13. Saferh. von

jl. J^äton gamli unb Ä. SRagnüö lagabcEtir an bem*

felben Orte 2)ing gefealten würbe ^*), fo ergibt ftcfe bie

aJermutfeung, ba^ jene Bejeicfenung beö 2)ingverbanbeö

mit bem 9kmen beö Orteö jufammenfeängen möge, an

welchem beffen ÜJing gefealten würbe, wie bieö ja ohne*

fein bei allen unb jeben !Dingvetfammlungen unb 2)ing*

verbänbcn ber galt ju fein pflegte. aSan feätte folcfeen*

fallö bie i8ejeid)nung alö eine jufammengefejjte ju be*

tracfeten unb in bem erffen Ifeeitc ber 3"f<nnin«nf«&rt"fl

ben 9?amen Eiö' ju erfennen, von welcfeem bie 3u*

fammcnfe^ung EiÖ'sveUir ficfe nur in anberer SRicfetung

abjweigt. gür baö jweite 5ffiort ber Sufammenfe^ung

bietet ftcfe am natürlicfeften bie ißergleidjung ber SBorte

„sifi", 23erwanbtcr, „sifr", Sruber, „sifuni", 2(n*

gefeöriger, „sifjar", SJerfcfewägerung , neben welken

61) EI)L. I. §. 10. 62) Oocn <B. 379. Stiim. 14. 63)

Diplom. Norveg. H. er. 418- ©. 326, unb nr. 485- @. 377;

III. nr. 797. @. 576; V. nr. 483. ©. 339. 64) (Sbenba VIL
nr. 372. <S. 368. ?tuf baö SJing ju eiä'äBcllir, beffen eine Urtunbc

ans bem 3. 1335 crmö^nt, ebenba V. nr. 109. @. 93, neunte ii^

^iet feinen SSejua , weit ti ni(^t jut tcijalen 3eit gehalten »urbe.

65) Häkonar s. gamla cap. 151. @. 401; cap. 186. @. 444
— 445,. Bergt, cap. 155. ©. 408; Flbk. UI. ©. 92. 115 unb 95;

ferner Islenzkir Annälar a. 1276. @. 152.
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avd) bie Sonn „sefi", ®cl)n, iBertDanbter, Mt; Eiö-

siiar ober Ei6siijar fonnten biernad) bic auf bcm

Dingfelbc bei (Si6' tagenbeu ©enoffen xedjt »vof)t l)cipen,

wäJjrenb ihr Ö3efe& aud) wjol in aböcfiirjtcr 5ovm alö

Sefslög, b.f;. @enofyenrc(f)t, bejeicfjnct werben mücf)te *'')•,

ifbenfallö biirftc baniit eine beffere (Jrflärung gewonnen

werben alö burrf) bie SInfnüpfung an „sei", b. l). Sinfe,

wonach man Eid'sifi a(ö bic mit SSinfen bewac^fcne

©teile bei SiÖ" ju beuten t)ätte "). 2)cm gegenüber bieten

mm aber bie übrigen Oefdjic^töwerfe, nbgcfel}en »cn ber

bie Sefslög nenncnbcn Icgcnbarifc^en ülais saga, ganj

anbcre 5?amenöformcn, fofern fte Don Heiffsaävislög,

HeitsoBvisJög, Heiö'sifitislög, Heidsa^fuislög, bann t>cu

einem HeiiJssevisping, Heitsefapfng, Hei^'saeüsping

ju. bfll. m. fprec^en *'). 6ö ifi faum an5unet)mfn, ba|

Wefcr im 2ßefent(id)en überciuftimracnben Sc^reibweife

ber »erf(^iebcnften .gianbfc^riften lebiglit^ ein 3trt§um ju

©runbe liege; ^ält man aber an if)r feft, fo gewinnt

man für baö üüng ber Upplänber einen jweiten 9lamen,

für welchen bie obige St^mologie in feiner SBeife v^^t-

SWunc^ will „saevi" für eine Sälbleitung von saer, «See,

nehmen, inbem er an bie 3uf<Ji"nic"ffßwn9 i^grunn-
ssevi", Untiefe, erinnert; in heiö' aber möchte er, an
eine iRotij beS Breve chronicon Norvegiae anfnüpfcnb,

nad) welcher ber bü SibSvolb t'orbeifiie^enbe 93ormen

©olbfanb fü{)rc, eine bid)terifd)e 33ejeid)nung beö ©olbeö

erfennen, foba^ alfo Heiö'sajvi „bie golb^altige Stelle

im (See ober Sluffc" bebeuten würbe ''*). (Sr meint frei*

lic^ felbft, e8 fdjmerfe biefe iDeutung nad) einer unglürf'

liefen ?uft ju et»)moIogiftren, wie fte etwa einem fpäte»

rcn Slbfd)reiber sujutrauen fei, unb e6 fragt ftd) benn

bod), ob bem 9?amen nid)t etwa auf anbere unb beffere

Slrt beijufommcn fei ? ^d) möd^te aber junädift beachtet

Wiffen, ba^ baö SBort sjer ober sjör nic^t, wie ©u^branbv
aSigfiiöfon für ben iölänbifd^en IDialett mit JRedjt angibt,

au0fd)lieflid^ für baö SReer gebrau(^t wirb, vielmel)r »er*

einjcit aüii alö Sejeid)nung von Sanbfeen vorfommt,
wie bie6 bereits (Sseinbiörn ©gilffon für ben bic^terifd}cn

Sprachgebrauch bargetl)an l)at, unb baf baffctbe, worauf

66) ©0 Äcl;fer unb Unger in i^rer S{u«gobe iet legen*

borift^cn Sage @. 106. 67) SSctgt. SR und), IKcrtoeg. ©efdjic^te

I, 1. <B. 402. Slnin. 68) Heimskr. Häkonar s. göifa, cap. 11.

(S. 90; FMS. 1. cap. 20. <S. 31; Flbk. I. @. 54; — Olafs s.

helga cap. 10. ©. 9, ed. Munch unb Unger, unb FMS. IV.
cap. 9. @. 18; — Heimskr. Olafs s. helga cap. 120. <B. 349;

!
ed. Munch unb Unger cap. 101. @. 110; FMS. IV. cap. 109.

' ©.250, unb Flbk. n. ©. 192; — Morkinsk. ®. 180; Sigur(5-ar

8. Jorsalafara cap. 31. ©. 136, unb cap. 33. ®. 139 (FMS.
I VII.). 69) So in bct OJptWcg. ®cf(^i(^te a. a. D. ; in Norges

Beskrivelse @. 152 irav betfttbe !8evfa|fer »on ber goim Ei(!rs:evi

ausgegangen, xoc\ä)t eine niebtig licgenbe ©teile om SBajfer bei

@iS bejeit^nen fo([te. Slbcv bamit »erben swei ganj »erjd^iebene

Stamengfcrnien i'ermif(^t , ein S3orieurf , Welchem aud) bic (Srtlä=

tung olä Eids-ssr, xcxt SJJiöfen ttegen ber SUii^e »on (fibStolb

feigen fofite (©djöning in ber fopen^agcner Sluggabe ber Heims-
kringla II. @. 179. 9lnm.), bann bic Stbleitung »on heif, ^od),

unb sifar, ©enoffen, unterliegt, toonad) Heijsifar bie ©enoffen

oua bcm ^o(^lanbe ju bejetdincn ^ätte (Grimr Jonsson Thorkelin

im ©loffar ju ben Landslög ©. 3; »ergl. Sa^lmann II.

©. 322. Stnm. 2).

gre^ner anfmerffam mad)te, ^umal im öftlid)en ü^eite

»on 5?orWcgcn i^ftcrö, bcm fd)Webifd)en Sprad)gcbrauc^c
folgenb, in ben Siamcn t>on fold)cn auftritt. 3hif flic^enbe

©ewäffer fd)cint bagegen ber 5luöbrucf alterbingö feine

Slnwenbuug gefunben ju l)abcn, unb lä^t ftd) berfelbe

barum mit formen nid)t in 53crbtnbung bringen, wäl)*

renb anbererfeitö bei (Sibörclb auc^ fein Sanbfce in gc*

nügcnber 9?äl)e ftd) ju finben fd)cint, um eine 2ln«

tnüpfung fcinerfcitö 3u gcftattcn. (?ö liegt nun niel(eid)t

nic^t ju fern, an ben großen See SOijorö ju benfcn, »on
welchem gefagt wirb, er fei „svä mikit vatn, at pat
er likara sjö'"^"), unb we(cf)er bcmnad) red)t wol)t alö

„saevi", b. 1^. feid)te (£ce, bc}eid)nct werben fonnte; ba

berfelbe feinem größeren 3;f)cile nad) ju ber Sanbft^aft

^ei^mörf gc{)örte, mochte er rcd)t wol)I HeiÖ^saevi, b. ^.

bie feid)te See »on .§ei^, b. I). ^eiö'mörf, genannt wer*

ben '*). SBcnn nun bie oben befprod)enen Duellen auö*

brüdlid)_bie 2Bal)l ber 2)ingftättc, „an wetd)er feitbcm

baö HeiffsKvisping gel)altcn würbe", bem l)cil. D(af
jufcfjreiben , wäl)rcnb fte boc^ bereitö »on Ä. ,g)dlfbau

f»arti unb tbcilweife »on ^. ^cifon göö'i HeiÖ'saevislög

geben laffen, unb aucft wol »on einem 'I)ing reben,

wctc^eö Jf . .^aralbr I)drfagri mit ben Upptänbcrn ^ält ^^),

fo wirb man bod) wol anjuuebmen haben, ba^ ber ^ixi.

Olaf bie 2)ingftätte auf ben 6iö'ö»etlir eingeführt, »ov

feiner 3cit bagegen eine anbcre, in ber SfJdhe beö 2)?iöfen

gelegene beftanbcn ^aben werbe, unb modite nach bicfcr

Ic^teren baö iSing »orbem HeiÖ"s£evisping gcl)ei|en

haben, wie eö fpäter nad) ber neueren 2;ing{iätte Eiö'-

sifapi'ng genannt würbe. — 33on hier auö fd)eint ftd)

abn auch für bie fehr fd)Wierigc Srage nach ber (Snt*

ftehung beö Sorgarptngeö bie rid)tige Söfung jn er<

geben. Sßohl wahr, ba^ biefeö alö S5orgarping nid)t

»or ber ©runbung ber Stabt Sarpöborg berauben haben
fann; aber waö hitibert bie Sinnahme, baf für 93tfin

»orbem eine anberweitige gemeinfame Singftättc befian*

ben h«6en möge, unb ba^ ber heil- Olaf »iclleic^t gleid)*

jeitig mit ber *Re»ifton ber EiÖ'sifapiugsIög, weld)e ja

nad)Weiöbar um mehrere 3ahre fpätcr alö jene <Stabt*

anläge erfolgte, für 93ifin bie 2)ingftätte nur in berfelben

2Beife »erlegte, wie er bieö für bie Upplönb nachweiö*

barer SBeife wirflid) that ? !Die 35ercinigung ber 3 an ber

Äüfie gelegenen 33olflanbe, weld)e burch baö uralte S3or*

fotnmen beö gcmeinfamen ?anbfd)aftönamenö 93ifin ohne*

hin wahrfd)ei"ntid) gemacht wirb, mod)te fold)cnfallö un*

gleich älter fein alö beö heil. Olaf'ö 3^'^^«/ ""*> '^'^^

in unfcrcn 9ied)töbüd)ern her»ortretenbc ©onberung ber

3 hod)länbif(^en fylki »on ben 3 füftentänbifchen, für

welche ftc^ feinerlei gefchid)tlid)er Sluögcingöpunft cntbecfen

lä^t, in ber !Jhat über bie Slnfängc unferer gefc^ichf*

litJ)en ^enntnip hinausfallen, 2)ie burd)auö »erfd)iebencn

©(^tdfale, welche feit Ä. ^aralb l)drfagri'ö Sob btö ju

70) Sverris s. cap. 16. @. 46. 71) 3n bcm ©tüde Af
Upplendinga konüngum cap. 1. @. 104 (FAS. II.) wirb berfelbe

Kysteinn iürac^'i old Äönig von ^(xS bejeidtnct, Welker in ber

Heimskr. Häkonar s. gofa cap. 13. @. 90 Upplendinga konüngr

Iieipt, unb auä) »on ber Flbk. I. @. 24 nad) ben .^odjlanben »er*

fcjt ttirb. 72) Heimskr. Haralds s. harfagra cap. 35. S. 74.
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bem SUomcnte kvab, in »cicfcem ber f)d(. £(af bie

^oc^[anbe »rieber mit beut ©efammtreicbe vereinigte, über

biefe unb über 33i|3en erjjingen, »»erben rou l)ier auS
begreiflief?, iväbrenb ftc^ faum erflären lie^e, wie jnnfcfcen

beicen Sanbfitüften ein !rin(ii'>erbanb beftel)en fcnntc,

wenn in ben Upptönb eine 3(njat)(, jum 2I)fit an (Scbtrc-

ben fic^ anlcf)ncnber, Jtleinfönige regierte, bagegen Stfin

balb unter ber §errfd)aft beä bänifc^en, balb unter ber

beä nontegiidien Jtönigä ftanb. ill'o frcilid} bie ältere

Singftdtte 93igen3 gelegen war, (ätJt jtct) faum mel)r er-

mitteln; ia baö Jjiaugaping, njetd^'ö in ber 5?äbe fon
SunSberg gel)alten würbe, fpäter nod? neben bem SÖorgars

pinge eine befceutfame SKoUe fpielt, wie benn j. 33. an
il)m .gjaralbr gilli jum Könige aufgerufen (1130)'^^),

bann ein [otdieö »5on bem bänifc^cn Könige 93albemar

(1165)'*), unb wicber eineö i^cn 3ön J?uflüng berufen

würbe (1185) ''), unb audb in fpdteren 3abren ia$

Sing noc^ öfter, jum Zi)äl äug'cid) mit bem Sorgar*

ptnge, genannt wirb"^), fo liepe ftd^ allenfallö, jumal

im ^inblid auf bie ^o^e commercielle Sebeutung , welche

Sunöberg bereiiö in früf)efter ^nt bei)aui)tete, bie 93er<

mutbung wagen, baß biefeö baö ältcfte lögl'ing 33igenö

gewefen fein tonnte. Uebrigenö barf man üui; bie

9iecbtägemeinfd)aft, welche ber I)ei(. Cfaf jwifc^en Den

.§od)lanbcn uuD 2jtfin ^erfieüte, nid)t alä eine aüju enge

betrad)tcn. ?iQerbing6 weift bereits bie ©eftaltung be3

Sanbeö unb 2BaffcrIaufeö beibcn Sanbfc^aften eine ge-

wiffc @inl)eitlii;^feit an, unb »on Slnfang an ftnb benn

auc^, wie oben bemerft, bie für fte gebrauchten 9tamcn
torrefponbirenbe gewefen; aüerbingö mcd)te ferner auc^

bd ibrer Serölferung eine größere Slnnä^erung an bie

benadjbarte götifd)e Seuölferung ftattfinben, wefdjer

gegenüber ja obnebin bie Oieidjögrenje »on Sllterö bei-"

eine fcfcwanfenbe war. 2;ie 50?ög[id)feit einer gemein«

famen ©cfeggebung für beibe 'Xingt>crbänbe wirb b'"-
burd) erflart, unC bie unS erbaltenen DJed)t§auf5eid)«

nungen für beibe jeigcn aud) wirflid) eine ungleid) größere

SBerwanbtfrf)aft, aiö wüiie fid) ben 9led)t^büd)ern beS

Outapingeä ober beö grofiupingeö gegenüber für fte

nad)weifen täpl; aber immerbin befletjen jwi)'d)en ben^

fclben aud) mand;erlei 2lbweid)ungen, unb c8 verftebt

fld) son fclbft, ia^ bief'e im 95erlaufe ber 3ett ftt^ fort*

wäbrenb fteigern mußten. 2!ie ißerfd)icbeni)eit ber wirtf)*

fd>aftlid)en, jum S^eii felbft ber fiaatöred)tnd}en 3uftdnbc

an ber (Heetüftc unb im SBinnenlanbe mu^te von Anfang

an fc^cu eine »otiftänbige 2)urd}füt)rung ber JRedjtS"^

gemeinfc^aft für beibe unmöglid; gemacht baben, wie benn

}. i8. ber Ütfararbälkr in 2anbe6tt)ei(eu, welche nid)t in

skiprei^ur cingctl)eiit waren, ganj anberö auöfeben

mu^te atö in folc^en, welche bie ?afi beS ©eebienfted "ju

tragen batten, unb binterber mußten ftc^ tbeil6 auf bem
SBege beö ^erfommenä, tl)ei[ö aber aud) auf bem ber

Oef'e^gebung um fo mel)r ncd) mand)er[ci weitere 'i)\f\n

renjen einfinben, als bie Trennung ber !£)ingoerbänbe

beibe in (egiölatiuet wie in fubieieller SSejiebung nad)

wie vor von einanber unabhängig lie^. 2)a8 ältere

9ted)töbud) iK^ 33orgarI>inged felbfi erwähnt einer ebe«

recbtlicben.Seftimmung, von weld)er e0 angibt, ba^ bie*

felbe von einem gewiffen SSeffi eingefübrt werben unb
feitbem in ®eltung geblieben fei ^'); offenbar ift bamit

jener Lög-Bersi gemeint, welchen bie @efd)ic^töquelien

gelegentli^ nennen '^*), unb weither nad) genealogifc^en

Stnbaltäpunften ju fcbliefen ber jweiten .^älfte beö 11.

3at)r;^. angebört baben _muf . Slu^erbem boren wir von
einer bie ijortfüngsgjöf unb tiundargjöf betreffenben

Serorbnung, wcldje von Ä. .^dfon gamli unter SJJitwir«

fung be6 Sifc^ofä 9Jifolauö von 0616, al|"o in ben

3abren 1217— 1225, am Sorgarpinge erlaffen würbe ^%
unb ftcberlid) waren aud) bereite in frül)erer 3f't I)»«;

fd)on mand)erlei legislative 9?euerungen befc^toffen wo:

ben. ©ö war nur confequent, wenn Ä. SÖJagnüö lagi

boetir, als er an feiner DJevifton ber ^Provinjialre^i

arbeitete, im 3. 1268 ein gefonberteä ©efefebuc^ für bie

llpplenbingar unb bie SStfverjar ben beiben ©ingverfamm«
hingen vorlegte, wie er ein 3abr vorder bereits ein

folcbcS bem ©ulapinge vorgelegt b^itte^*^), — nur con*

l'equent ferner, wenn er fpäter bie für 93igen beftimmte

Siebaction feineS gemeinen Sanbre(^teS auöbrüdlid) von

ben SorgarpingSmenn ju ©arpSborg als ®efeg annebmen
unb als ..Borgarpiugsbök allra vigverskra manna"
bcjeic^nen lieg, wie beibcS ber ftodbolmifd)e ßober ber«

felben in feiner Ueberfc^rift auSbrüdlid) auSfvric^t. SJÜer*

bingS ift nun freilid) rid)tig, bag man nicbt fc^lec^tbin

jcbeS Xing, welches in ben ®e|'d)id)tSqueHen erwäbnt

wirb, als ein lögping betrad)ten barf, unb ba^ fe^t

bäufig wegen ?(ngelcgcnl)eiten, weld)e man an ein lög-

ping gebrad)t ju fe^en erwarten würbe, vielmehr mit

ben einjelnen SSejirfen je an ihrer befonberen !l)ingftätte

verbanbelt würbe. 9to4 im 13. 3abrb. feben wir j. S.
ben ^. ^dfon nacb bem Scbe beS Sagler; «Königs *]3{)i*

lipVuS (1217) erft am .g)augapinge, bann am Sorgar»

pinge, bann ju Stofnar im SScettarbera^, bicrauf am
^ornborupinge unb fd)licßlicb noc^ an ben Glfarbaffat

bie ^ulbigung einnehmen *') , ober ben Ä. SKagnüä
lagabcEtir in einer über ben 3Bu(^er unb einige anbete

SitiSfiänbe erlaf'fenen 23erorbnung auf Serbanbtungeii

Sejug ncbmen, welcbe er am „ping vi^r Elfina" fowot

als am .^augapingc bereits gepflogen l)abi *^), unb au(§

ieEjI

7.S) Heimskr. Haralda s. gilla cap. 1. ©. 703; FMS. VII.

cap. 2- (S. 176; bann Flbk. II. @. 446. 74) Heimskr.

Magulis s. Erlingssonar cap. 27. @. 801: FMS. VII. cap. 18-

©. 312; tie Fagrsk. §.273 nennt baa BorgarI)ing. 75) Sver-

ris s. cap. 101. S. 245; in bet Flbk. II. ©. 623 U¥i ^" 91ame.

76) Hakonar s. Sverrissonar cap. 4-,@. 7 unb cap. 6. @. 13;
Guforms s. Sigurfssonar S. 88; Inga s. Bärjarsouar (g.l 52
unb 186, »etgl. @. 224; Hakonar s. gamla cap. 28. @. 269 unb
cap. 187. ©. 446; Flbk. II. ®. 24 unb 116.

77) B|-L. III. §. 4; »ergl. II. §. 4, ipo inbcif«n bie cnt«

fc^eibcnben aBette in 5olge einet Sacune fehlen. 78) Morkinsk.

@. 210; Heimskr. Inga s. Haraldssonar cap. 1. @. 724; Fagrsk.

§. 257. ®. 170. 79) Norges gamle Love I. (S. 447—448.
Satauf, bap girei ffäte 55a))ierabfc^tiftcn beä ©türfe« bie SSorte

einfdialten : „ok skulu {)essa setning halda svä Vikrerjar sem
rpplendingar ", ift fein aBert^ 5U leger. 80) Islenzkir Ann-
älar, h. a. 81) Hakonar s. gamla cap. 28. @. 269; Flbk.

III. @. 24. 82) Norges gamle Love II, <S. 484—485.
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v früf)cic Reiten fcl)tt ed feiueöroegö an 33clfgen für

in äl)nlid)cö 33erfvil)rc!t , wc(d)cö bei ^er Sntgegcnnatime

t ^ultiifiuui) fcijar fcljr beliebt ijcircfcn 311 fein fdjeint.

\bet Cod) wirb man in unfciem gallc, nad)bcm bte

clbftänbigfdt bc£i auö 3 (fpätcr 4) ÜJolfdinben bcftcbcn^

n S3onjarlnuj]eö »on rem urfpn'inglic^ a\i& cbeufo vielen

tberen 33olf[anben änfammcngcfe^tcn Gi^'fifaptnge burd)

e älteren ^^rotjinjialredjtc bciDei Sanbfd)aften lonftatirt

t, unb aud) baö gemeine Sanbrcd)t fammt bent Breve
bronicou Norvegiai an ber Sonbevung jener beiben

lerbänbe feftl)ält, anf jene bloije 2){ög(id)feit nidit beu

ic^f«^ banen bfivfen, taf »aö Scrgarinng bem (Ji^fifa-

üige untergeorbnet geivefen fei ''^).

j

Äurj äufanimengefajjt, ftellen ftc^ bie Grgebniffe ber

liö^erigcn (Srörternngen folgenbcrma^en. Sie 4 großen

Mngverbänbe, U'>eld)e baö gemeine Sanbrcd)t bcö Ä. 9Jfag=

Ü6 lagabcctir fennt, waren bereitö in bcn öfteften, ffir

in6 einigermopen iH'rfotgbaren ^dttn »orbanben, {)aben

bod) crft im Verlaufe ber ßdun i^re fpätere 51nöbel)nung

klangt, unb jirar im (Sinjelncn auf felir v^eri'd)iebenc

'f?cife. 2)ie 8 93o(f[anbc 2)rontbeime bifbetcn biö

im Sabre 1274 Ijcrab einen Singi^crbanb für ftd?, \v(U

)er, a(ö prajndalög bcjeidinet, jugleid) im grcftuptnge

nb im ßvi'i'I'iiigf ff'"^ Vertretung faub. ®d)on längft

or bem angegebenen 3al)re enreiterte ftd) freilid) tic

teditägenoffcnfdiaft über baö ®ebiet ber ^Tinggenoffen«

^oft ^inauö, nnc ebne ba^ ftd) bierfür ein beftiiniuter

(nfangStermin feftftcKen Iic|e, lebte ber SlaumSbaIr unb
Jaumubatr, 9Jorbma;ri unb ^dtcgatanb, ja inetleidit

>gar Sdmtatanb mit bem ^erjdrbale nad) beu groftu-

'tngölög, ct)ne bcd) jum jVvpftuptnge ct>er (ifiraptuge ä5er*

eter ju fenben; bie Sanbölög erft räumten ben 3 jucrft

enannten Sejirfcn ibrc eigene 55ertrctung am groftu-

tnge ein unt) erftrerften famit ben Singverbanb uud}

uf fte, wäbrenb bie 3 äute(jt enväl)nten nad) wie wx
iificrl)alb Dejfelben r>erbliebcn unb ihr eigeuei3 lögping

'iir ftd) bel)ieltcn. 2)aö®ulalnng war ju SJnfange

c;^ 10. 3af)rl). nur «on J^örS'alanb, @ogn unt» bcn
;ir>,vit befi^idt werben; Siogalanb unb ba6 (Sgffafvltt

iH-inen ftc^ bereits" vox bem (Snbe beö 11. 3al)rr).,

iunumceri aber wenigjlenä nod) in ber erfteu ^älfte Deö

2. 5af)rl). an ben üiingVH'rbanb angefd}(offcn ju l)aben,

oogegen SSalDreä, ber ^^abbtngjabalr unb bie ;"Käbi;gj

ijalög bemfelben erft burd) ba6 gemeine Sanbrec^t f)inju*

lefügt würben. 3n t>eu ^odjlanben beftanb bereite

eit unvorbeunid)en 3fit<^'t ber iBerbaub beö J^eibfair-iö«

>inge?, weld)er au3 bem §einafi)Ifi, ^a^anjlfi unb
Raumafplfi ftd) äufammenfe^te, unC in 33ttin eine

)lcid)fallö au8 3 SJoIflanben, nämlid) SJlfbeimar, 93in=

julmörf unb SSeftfctb bcftebeube 5:;inggencffenfd)aft, beren

Dingftätte ftc^ nid)t ermitteln läßt. ^Burd) ben {)ei(.

C(af würben biefe beiben 2)ing»erbänbe in t>er 2(rt recr«

ganiftrt, baf bem erjieren ftatt feiner bi^licrigen, am
See 5)Jijörö gelegenen !Eingftätte eine folc^e ju ßifSpetlir

83) Stud) ^evgbcvii, S. 143 — 145, (äpt iaS SSoniarfing
»om ticil. Dlaf <liftcn , bciijocjen mit ben ^cctitänbein nur eine 9tec^tä=

gemeiitft^aft ebne Singgenoffcnfc^aft belieben.

St. SncljU. b. SB. u. Ä. ©rfie Scction. XCVI.

unb bem (enteren eine feiere bei ©arpsborg eingeräumt
würbe, unb ba^ beibe jugleicft im 9BefentIid)en gemein»
faiucö 9ied}t ertiielteu; al& ®?»ttfal'ing wirb fortan ber
critere, alö SJorgarpiug aber ber Ie$tere 2)ingocrbanb
be5eid)net. ed)cn um bie a)?itte beö 12. 3a()rl). fd)eint
baS SSorgarping burd) ben 3(nfd)lu^ beö ®renaf»lfi fte^

erweitert unb bamit ben Slbfdilufj feiner räumlid)en 3(uß-
be()nung erreid)t ju I)aben; ta^ 6i?fifaptng bagegen gc»
wann biefen erft burd) bie Sanbölög, weld)e neben ben
alten 3 QSolflanben and) nod? bie ©uffbrauböbalir unb
gi)ftribaliv jum SSctbanbe fccranjogen. 2)ie a^crfduebenj
artigfeit fowol alö bie Uug(eid)jeitigfeit btefer (Sntwicfelung
in bcn iH'rfc^ifbenen Sanbeötf)etlen (äpt aber crfennen,
baf berfelben nid)t etwa irgenbweld)e bewugt i^crfolgtc

)>oliti|dH' Senbeujen einjclner (Dcfc^gebcr ju ©runbe lagen,

fonbern lebiglid) inbiviibuelle Sebürfniffe ber ein3elnen

SanbcSti)cile, unb aüenfaKö ein allgemeiner 2)rang nad)
^crfteüung größerer Dtcd'tö- unb ®erid)tegenoffenf^aften
über ben einjelnen S^clflanben; pofttireS (fingreifen ein»

jelner >$tönige ift bamit allerbingö nidU völlig auöge-
fd)loffen, fann aber bod) nur infcbr fecunbärcr Sßebeu--

tung unb nur in »ergletd)eweife geringem Umfange atä

ma^gebenb anerfannt werben.

Heber bie febr eigentbümlit^c 3Jrt, wie bie Vertreter

ber einjcfnen ?aubfd)often am S)ing beftimmt würben,
unb über ben Setrag ber i^neu gewäl)rten !Diäteu
(pingiararfe), — über bie SIrt, wie auS ber 3abl bicfer

äJertreter am 3)inge \db\t ber engere 3(uöfd)u^ gebiloet

würbe, wctd)em bie Sefd)lußfaffung in crfter ?inie äufani

(bie lögretta), unb über ben 9lntl)eil, welcher neben
ibm ber übrigen S)inggemeinbe an biefer 93efd)lupfaffung

äuftanb, — über bie ßompetcnj enblid) ber 2)ingverfamm--
lung im ©anjen, unb beren Serl)ältnig ju bem ^enig--
tt)ume unb Dcffen SSeamten, glaube ic^ an bicfcm Orte
und) nid)t anSfpred)en jn follen, ba eine ßvörtcrnng
aller biefer fünfte nur im 3i'üimnicnl)ange mit einer

3)arftellung ber gefammtcn norwegifd)en Staatöverfaffnug
ber älteren ^dt in gebciblid)er SBeife gegeben werben
f.inn. 2)agegcn mag f)ier nod) eine 23e'fpred)ung ber
©ingjeit vcrftattet fein, über weld)e bie ?lnrtd)ten jur
3eit nod) »ielfadi anöeinanbergcf)en. Sejüglid) be6
©ulaptngeö jwar liegt bie (gad}e febr einfad).' S)ie

ältere, beö l)eil. Otafö 5]amen tragenbe Sfecenfton feines
*43rooin}iatred)teö fe^t ben 3ufammcntritt ber Singver-
fammtung auf ben 'Donnerstag in ber Ofterwod)e; bie

jüngere, von M. 53iagmiö GrlingSfon berrübrenbe 33e-'

arbeitung bagegen fe^t bafür „Pe'frsmesso eftan", b. b.
ben 28. 3uni »*). gür baö groftuptng aber fcblt im
alten *13rovinjialred)te jebe ?lngabc über bie a^erfamm-
lungöjeit jufolge jeneö Dcfectcö, welcbcn baffclbe am 3{n:=

fange feineS piugfararbdlks 5eigt, unb wir erfabren

junäcbft nur, iaf t>a& Ss)raptng „hälfum mauac^'i fyrir
Jonsmessu" jufammentrat **ä),' alfo ungefähr am 9. ober
10. 3nni; bejüglid) beS groftupingeS felbft bagegen müjfen
'2d)lüffe, weld)e auS ä'ifäüigen Slngaben ber gefd)id)tlid)en

Duellen gejogen werben, an bie ©teile birecter Ü]or==

84) G{)L. §. 3. 85) FrpL. I. §. 4.

0-^
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fc^riften ber 5Kc(fctöqucI(cu treten. @8 ift nic^t ju »er-

njunfccrn, wenn unter folc^cn Umfiänben fe{)r ijcrf^iebenc

lißermut^ungeu fid) ()egenübcrfiel)en. 9JuboIf ffei^fer

nimmt an,'ba^ bad groftupini) „um bie SDlittfonimcre-

jeit, ober ju Slnfang beß 3ulinii>"at0" 9et)a(tcn werben

fei*®), unb Sfiberif Sranbt fc^liept ftc^ bicfer ?lnnal)uic

an *')
; 9)Juncf) will balTelbe erjl ctwaö fpäter, t]cgen ben

^erbfi ju, ge()alten wiffen, cl)ne fic^ über ben Sermin

sjenauer ju ernären**)^ 5Jf(^el}oug cnblid) präcifirt biefe

le^tere Sln^abe näber ba^in, baf baß 2)ing „einige Seit

nad) ber Ölafsvaka, alfo t)ermut{)lid) im Stuguftmonat",

gehalten werben fei^^), — bie 9lnl)alt6punfte aber fiir

alle biefe 3luefprüc[}e finb fe{)r bürftige unb fd)einen ftd)

überbieö ju wiberfprctften. 2(uS ben SSevidjteu über

Sigur?!' ^ranafon'ö vielbefproc^enen *}3roce^ ergibt ftd),

'!}ai ju SInfang beö 12. 3at)rf). baö ^roftuptng im Som-
mer, unb äwar, wie eö fdieint, jiemlic^ früt) im Sommer
gcl)a[ten würbe. „Um värit" waren bie .Könige in

9iiJaröö jufammcngefommen unb Ratten bier nur

„skamma stund" ^d) aufgef)alten , alö auc^ fd)on ba3

möt abgebalten würbe; bier abgewiefen,^^ beruft Jv.

©igurÖ' „ä halfs manaffar fresti" baö Kepsiseyjar-

ping ober Kefleyjarln'ng, unb von l)ier ab bann wie«

berum „ä halfs mäuaö^ar fresti" baö frandarues-

ping^"); a(8 bann aber auij I)ier bie Älage abgewiefen

unb baburc^ eine Sabung i^or baö'groftuping notbwenbig

wirb, ergibt fid), ba^ bie 3fit fü'^ biefeS le^tere bereitö

abgelaufen ift
*i). 5lußbrüdlic^ wirb babei gefagt, ia^ ber

^eitpunift, in weld)em biefe legiere Sabung oorjune^men

gewefen wäre, iinb in welchem fomit baö groftuping

bereite auSeinanbergcgangen war, noc^ innerbalb beö

(Sommers tag, unb in ber Sf)at führen jwei balbmonat*

Hd)e griften riom grüblinge weg ncd) ni^t in ben §erbft.

(5ine jweite Stelle, welche freilid) erft bem 13. Sabrl).

angehört, fc^eint bagegen bie 2)ingjcit weiter nad» bem

§erbft ju anfe^cn ju wt-aen «2). 3m 3. 1235 fd)rieb

Ä. ^ofo" '"''^ ^^^^ ^"^> ^'"' ^^ ^'^^ Sßinter 5ugebrad)t

batte, „um vorit" an Sfüli jarl, ba§ er „um sumar-

it" mit i^m in Sergen sufaramentreffcn folle. SRad)

langen 33cbennid)feiten entfd)lic^t ftd) biefer juberDteife;

aber er fäl)rt nur nad) Sunnmceri unb bleibt t)ier, j"

Steinavdgr, „leingi um haustiö", b. l). biß weit in

ben ^erbft I)inein, liegen. 3näwifd)en war ber ,^önig

»on aiigen l)er norbwärtö gcjogen, l)atte im ©ulapingc

alleß 25olf aufgeboten unb »on ^icr auö einen feiner

86) gjortreg. SRed)t«3cfd)i(f)tc @. 165. 87) 3n Sänge'«
Tidsskrift V. @. 105. 88) JJorlvcg. ®ef(^icf)te II. <S. 1002.

Slnni. 1. 89) OJcrttjegeii« unb SJänemotfo ©taataserfaffung <B. 58.

90) Morkinsk. ©. 176. 177 unb 179; FMS. VII. cap. 29.

®. 128 unb 130, fowie cap. 30. S. 133. 91) Sie SEotte

lauten in ben FMS. cap. 31. ©. 137 : „ en nü var svä komit

sumrinu, at liSit Tar Frosto{)mg, ok varj at bi(5^a {)au missari.

pat Tora ok log, {)ött Frostojing vseri nefnt, at {)at matti vel

eiga i bsenum i Ni^arosi, i fann tima sumars, sem {)mgit ätti

at Tera." 3n ber Morkinsk. ©. 181 ifl bie Stcfte CDcrutJt, bev

®inn berfclben aber ü6«reinfiimmcnb; in ber Heimskn'ngla cnblicjj

fef)(en alle Seitangoben. 92) Hakonar s. gamla cap. 181.

@. 436— 438; Fibk. III. ©. 110—111. 3* feige bem tc^teren

J^crte, »eilten auä) SRunä) für ben beifcrcn cttlärt i)at.

2)icnftleute jum groftul'ingc gefd)idt, um bort anfünbigen

5U loffeu, ba§ er „um haustiff" na(^ I)rontbeim ju

fommen gebenfe, wenn ber 3arl nic^t ju il)m fomme.
Süß ber Jj)erbft ju (Snbe ging (pä er ä lei?r hausti?),

wanbte ber Äönig fid) wirflid) babin; ber 3arl aber ent«

tind) t'or il)m. ©anj conclubent ift nun freilid) biefe

Stelle nic^t. !Diefelbe fagt un6 tceber, wann ber Äönig
nad) SBcrgen fam, not^ aud) wann er »on bort au6
nac^ bem groftupinge fd^irftc; eö fonnte bemuad) red)t

wot)l ein längerer 3<'ittaum jwifc^en biefen beiben ilJot-

gängen unb feinem 3"9<^ norbwärtö liegen, foba^ biefer

le^tere immerbin erft tief im ^erbft »or ftc^ gegangen

fein mod)te, wenn aud) jene bereits in bie 9Jfitte be6

Sommerö, ober felbft nod^ in eine etwaö frübere ^tit

gefallen woren. SIber immetl)in mac^t boc^ ber gauje

Verlauf ber !Darftellung cl)er ben (Sinbrucf, al8 ob jene

Senbung erfi fpäter im ^ai)Xi erfolgt fei, unb eine an<

bere, nur um wenige 3abrje^nte fpätere (Srjöblung weifl

nod) weit bcftimmtcr nad) ber gleichen 5Rid)tung. SSir

boren *^), 1}a^ bie Äönige §äfon gamti unb 2)?agnü6

im 3. 1260 „at Olafsvöku", b. i). ben 28. 3uli, na(^

9^iÖ'av6ö famen, {)ier eine iSerl)anbtung mit (Srjbif(^of

(Sinarr über bie SBefe^ung einiger Siät^ümcr l)atten,

unb bann noc^ in bemfelben ^erbfte wieber nad) Sergen

jurüdfc^rten; jwifd^en jene 93erl)anblung unb biefe SRücf«

reife fd)ieben aber einige üerte bie 93emerfung ein, bap

St. .^dfon „um sumarit eptir" ftc^ jum groftupinge

begeben babe, um l)ier gewiffe nic^t näher bejeid)nete

Stngelegen^eiten ber .fi'rone ju orbnen. grüner atö iu

ben erften Jlagen Stuguftö fonnte i)imiad) im genannten

3a{)re baö groftuptng jebenfallö nid)t gehalten worben

fein, bagegen aber allerbingS red)t wo^l um einige 3«''

fpäter. Wne S3erfd)iebenl)cit ber 3«itiinäiit)en liegt bem=

nad) 5Wifd)en biefer legtcrcn unb jener juerft befprod)enen

Stelle unjweifelbaft »or; aber eS mag ja fein, ba§ ^.
?Oiagnüe ©rltngSfon für ba6 groftuptng ebenfo wie für

ia^ Oulaptng ben urfprünglid)en Termin für ben 3u'
fammentritt weiter l)inaußgerücft I)at, unb ba^ ftch bamii

ber fd)einbare 9Biberfprud) unter unferen Duellen febi

einfach löft. 9Jad) ben iölänbifd)en Jlnnalen foU übrigens

im 3. 1269 ber 23eginn beS groftuptngeS auf bie S3ö*

tölföcafa »erlegt worben fein, b. h- auf ben 16. 3uni^*).

Sejüglich ber beiben anbcren !l)ing»erbänbc crflären Äe^fer

unb Sranbt bie SSerfammlungsjeit nid)t fe^ftellen ju fön-

nen ; bagegen bieten 9}?und) fowol alS 21fd)e|oug bejüglid)

beö (SicVfifaptngeS einige I)aten, nur freilid) in fel)r

wiberfpred)enbcr DJid)tung. SUuud) mac^t mit »oHem SRec^te

barauf aufmerffam, tia^ baffelbe nac^ bem Stce^töbuc^e

felbft im Sommer gehalten würbe**), ohne eine nähere

3eitbeftimmung ju wagen; Slfc^ehoug aber will baffelbe

am 2. Sept. beginnen laffen, ofjnc bod) für biefe Sin*

na[)nie irgenb einen Orunb anjufü^ren. So »iel id)

fehe, ftammt bie le^tere 3citbeftimmung lebiglich anä bem

Spiloge beö gemeinen Sanbred)teö, unb ift fomit problc-

tnatifd^en 2Bertl)eö, obwol auch SKunc^ an fpäteren

93) Hakonar s. cap. 302— 303. *. 98— 100; Bergt. Flbk.

ni. ®. 207. 94) Islenzkir Annälar (S. 138. 95) EpiL.

I. §. 10.
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Stellen fcineS ©efc^idjtöwcrfcö i^r ©faiifen fchenfcn

Pill**). (Sine ciiijiijc, bem (iifffifapüigc an9e[)ötiaf

Kecfiijicn bcö SaubrecJitcö fericgt nämlid) bie gefc^lid)e

anna()mc bicfcö Icjjteren am (5i>!''fifapinge auf „6 nättom
Srir Mariu messo sidare", waö, »cn 9)taviä (Sebuvt

rürfreän^ iHTCcfinct, UMtflic^ ben angcijebenen Sag ix-

'.-jjbt. !I)ic Eingabe nennt babei baö 3cii)i" 1277 iinl» taö

13. JKegienin9ö)aI)r bcS Ä. SWagmiö, rocld)eö ba§ 3aliv

1276 ergäbe; hält man aber an bem (enteren 3af)re fcfi,

fo etl)ä[t bie 3lot\] aUcrMngö eine 2?tftätigung burd)

einen (Sintrag in ben iöIAnbifc^en ?lnnalen ^^), nadi

welchem Jt. ^agnnö „in festo Clarre", b. ^. ben 12.

Sluguft, i^on 2un«berg au6 nad) DSlö fubr, bort „in
assumptionc Mari» virginis", b. I). ben 15. Sfnguft,

blieb, bann über ^jirtngartfi, ^affalanb unb potn nad)

gjingiöafr, fcn bier nad) ^amar, bann nad) ^lifabce

(5fili(^ beö 9)?jöfen, [üblich »cn SJing^afcr) unb fo ber

SScrnid entlang nad) Gi^'Soetlir ging, wo er tia^ lögpiug

abl)ielt, um bann über 9laumarifi unb Oölö nad) S-unö^

berg jurürfjugeben, wo er „d Marimessu aptan",

alfo nm 7. <£e).Uember, anfam. üie gaffung beö be-

treffenben 23efd)(ufi'eö am 2. Sept. 1276 ift ^ietnad) ganj

glaublich, aber un; fo auffälliger, ba^ ber angegebene

Sermin mit bem im älteren *$ro»injialre(6te »orauS-

gefe^ten in feiner SBeife ftininU; man wirb enttreber

nnneljmen muffen, ba^ bie im 3. 1276 abgel)altene 9Ser«

fammlung auf befonbcre ?abung bcä Äönigö ju unge«

wöl)nlid)er ^cit jufanunengetreten fei, ober ia^ öl)nlid>,

wie beim (Sulaptngc unb groftuptnge, jwifc^en ber

Slbfaffungöjeit beS älteren $ro»injialred)teS unb bem
13. 3al)rl). eine SSerlcgung ber 2)ing;eit ftattgefunben

Iiaben werbe. 2)cfö 3)ing, wetd)eö Ä. ^dfon im 3. 1227
mit ben Säuern ju ©fföriellir l)ielt'*), fiel noc^ in ben

5[JJdrj, benn berfclbefam, t^cn bort äurüdfcbrenb, „half-
um mänaifi fyrir pdska" in Dölö an, unb Oftern

fiel in jenem 3a{)re auf ben 11. SIpril. Gine jweite

a?erfammlung 1^on ißaucrn bei (5i3"ä^ellir, weld)e aber

freilid) nic^t al6 iSing bejeidjnet wirb, mu^ in bie leisten

2age be0 3ult, wenn niiit gar in ben Sluguft beffelben

3al)re3 gefallen fein, benn cö wirb erjäl)lt, ba0 ^. ^ä'
fcn ben .,uppstiguingardag" ober ^immelfa{)rtötag,

b. i). ben 20. 3)iai, ju ,§amar jubrad)te, bann ncid)

Dölö ging unb bier einen Ijalben SWonat blieb, fobann

wieber in J?omJngal)etla einen balben 2JJonat ftc^ aufl)iclt,

unb um biefe ^eit wirb jener ßiif^mmenfunft gebad)t **).

2)aö ^ing enblid), ju welchem Sfüli jarl im 3. 1236
ben Slrnbjörn 3ön^fcn entbietet, mup wiebcr ungleid)

früher gcbalten werben fein, benn ber 3arl fd)irft feine

SBctfd)aft ,,um värit", ober nac^ einem anbcrtn jerte

„at a lii^"inni föstu", b. ij. gegen (Snbe ber laugen

gafien ober am (£d)hiffe be6 SJJärj; an ber Suf^^nitiifn'

fünft wirb t^erabrcbet, ia^ ber i?önig unb ber 3^irl f'c^

„um sumarit" in Sergen treffen fcUen, unb nad^ ber«

felben l)ält fic^ ber 3civl nod^ eine SBeile „um värit",

96) sRctiveg. ©cfcfiii^te IV, 1. <S. 565. SJnm. , unb ©. 574
— 575. 97) islenzkir Annälar S. 152— 154» 98) Hakonar
s. gamla cap. 151. (£. 401; Flbk. XU. @. 92. 99) Hakonar s.

eap. 153— 155. S. 406— 408; Flbk. III. @. 95.

ober nad) bem anberen S'erte „um sumarit" in SSigen

auf'); aber wenn jwar einige Sterte bie Sufannndifunft
nad) @i<i"8üellir iicriegen, fo lä^t boc^ ein anberer bie*

fetbe ju ßi^öberg, alfo beträchtlich weiter fübwärtö um
©lomnien ftattfinben, unb obwol al3 fing bejeid)net,

fd)eint boc^ fold)e im ted)nifc^en Sinne alö ein fold)eö nid)t

betrachtet werben ju fönnen. SRit €id)erbcit Idf't ftd)

fomit and) auö biefen 5lngaben fein Sdjlufj 5icl)en. Sc«
jüglid) beö 93orgarI>ingeö enblid) wiffen auc^ SRund)
unb §lfd)e^oug feinen 9Jat^; id) fclber aber finbe besüg-

lid) feinet SSerfammlungöjeit nur fel)r wibetfvred)enbe

?lngabeu. 9luf ber einen Seite erfahren wir, ba^ Sfiili

jarl im 3- 1236 ein 33orgarl>ing an ber Margretar-
messa bielt^), unb biefe fällt nad) ?ange'ö ,§eiligen=

fatalog auf ben 20. 3uli; nuf ber onbercn Seite nennt

eine iweinjelte, bem Sorgarptnge ange{)örigc SJeeenftou

ber Sanbälög in bereu ©pilog ben Pctrsvökudag alö

benjenigen, an wcld)em baö Oefe^bud) an genommen wor-

bon fei, unb ivürbe man bieruntcr bem gewöl)nli<^en

Svrad)gebraud)c nad) ben 28. 3uni ju »crftel)en l)aben;

bie i?länbifd}en ?lnnalen aber laffen im 3. 1276 baö

lögfing JU SarpSborg „Mikels messa 'aptan", b. i).

ben 28. September, ober bod) in ben näd^ften 5'agen

barauf abt)alten ^). 5iun ift allerbingö rid)tig, ba^ t<a^

gcft einer anberen 9J?argareta auf ben 2. , unb baö einer

britten auf ben 13. September fällt; aber ilire geftc

fcbeinen überf)aupt wenig unb im 5torbcn gar nic^t be=

Ktnnt gewefen ju fein, unb würben überbieö 'i^cd} nic^t

genügen , um bie befte^enben 2ßiberfprüd)e auöjugleid)en

;

bie 9iennung ber Petrsmcssa bagegen mag jwar auf

einer 3Serwed)felung beö (Sulaptngeö mit bem 58crgar=

ptnge berufen, wie 9)tund) bieö wal)rfd)einlic^ gemad)t

bat, lägt aber ben jwifc^en ben iötänbifc^en ?lunaten

unb ber Hakonar s. beftebenben SBiberfprud) ebcnfallö

ungelöft. So wirb man bemnad) aud) in biefem gälte

entweber annel^men muffen, baf bad eine ber beiben

lögpinge ein ju ungcwöbnlic^er ^dt berufenes gewefen

fei, ober aber ftd) ju ber anberen ißermutl)ung bequemen

muffen, ba^ äwifd)en ben 3'il)ven 1236 unb 1276 eine

Verlegung ber ©ingieit eingetreten fein muffe. ®laubt
man ben festeren Slu^weg »or5iel)en ju foUcn, fo mag
man etwa baran ftc^ erinnern, bai im 3. 1269 eine

23erlegung ber 2}ingjeit für baö groftuptng erfolgte, unb
ba^ nur um ein 3al)r frül)er ein neues ©efe^bucl) für

93igen gefe^lid) angenommen worben War; in biefem

legteren modite ja rec^t wo^l bie Slenberung ber 2;ing=^

seit »erfügt worben fein. — 3un' Sc^luffe ift enblid)

not^ ^u erwäbnen, ba^ burc^ taQ gemeine Sanbred)t
ber Seginn beö logpinges für bie fämmtlic^en 2)ing«

»erbänbe ganj gleichmäßig auf „Botulfs messu reptan",

alfo benfelben Sermin feftgefteüt würfe, weld)er wenige

3af)re juiocr für ta§> groftuping gewäl)lt worben war *).

Dabei fällt freilid) auf, baß ein5elne ^anbfd)riften ftatt

bicfeS SageS eine anbete 3eitbeftimmung gewähren; in«

1) H4konar s. cap. 186— 187. <S. 444—446; Flbk. IH.
®. 115 — 116. , 2) Hdkonar s. cap. 187. ®. 446; Flbk. HI.

@. 116. 3) Islenzkir Acnalar 3. 154. 4) i)ii)gfararb.

§. 1 unb 7.

52*
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bcffcn wixi iid) ncd) ®c(c^cul)cit ftiiDcu, tie Sntftciiuuij

terartiflcr 33avianten in bc|nctiigcnticr Sßcife 511 crflärcn.

SEciut utniijcnö taö öcmeine 2anbrc(f)t tfö Ä. ^Oiacj^

iiüö laijntwiiv im ijcwiffni Sinne tie iTinijttcrfaffunsi

9ionrcj]cnö ju tl)rcm cutlid^cn 3lb|'d)lu|Te biacMe, fo Uiut,

Hefe Pec^ um biefclbe 3fit aiul) bereitö Pen J?eim ihrer

3luflofuui5 in jtdj, unt ä>var ift eö taö 9lnit tcr Sinj«

manner, unldjcö tiefen Shiflöfungöproccp rn-ranla^te.

Äe()r beftritten jtnb befanntlid) bic ?lufänge biefeä 3Jmte^.

l^ie neueren ncrwegifcbcn ^iflorifer pflegen befanntlid)

beffen Urfprunij in ben Sdiiu^ beö 12. 3tal)r(i. ju »erlegen,

;inb mebr ober minber beftimmt auf 3?. Sserrir 5urü(f»

jufüt)ren; id) meinerfeitö babe bagegen tcn 5iad)n?eiö ju

erbringen gefudjt, ta^ baffelbe bereits ben ältcftcit 3«'iten

beS nonr»egifd)en Staateö angcbore, unb nur feit bem

£*IufTe beö 12. 3af)ri). eine eriieblidjc llmgeftaltung er-

litten l)abe *). 2Bic bem aber and) fei, fo »iel ift ge*

twif, 'fo.^ tu '^cgmäuner feit bicfer Unteren 3cit äur

3ied)tfpred)ung rcrwenbet UMirbcn, n)ä()renb für bie ältere

3eit eine bcrartige SSenrenbiing bcrfelben nid)t ju be*

iveifeu ftebt ^), wenn aud) ein eigcntlidjer ®erid)töj»ang

ihnen üQerbingd crft gegen bie 9JJitte beö 13. 3al)rl). l)in

jugcftauben rourbe ''). Sercitö in ber erften Raffte biefeä

legieren 3at)rl)unbert3 waren berfelben in jebem cin;c(nen

Xingi^erbanbc mehrere gleidjjeitig bebienftct. ?(m .^erreu-

lage ju Sergen traten im 3. 1223 brei Sögmänner „ör
prKndalögum", jroei ,,ör Giilalnngslögum", jwei

„ör Vikinni austan" unb ebenfc viele „af üpplönd-
um" auf*). 9iirgenbö wirb un?, wie oben bereitö ge»

legentlid) 5U bemerten war ^), mit einer S»)lbe angebeutet,

ii^ biefe Slufjählung eine erfd)ö^feube fein wolle, unb

cä ift bemnadi redit wo^l möglid), baf neben ben an^

wefenbeu 9 Sögmännern aud) ncd) anbere im Sanbe »or-

hanben gewcfen waren; wenn unö anbercrfeitö auöfrüd'

Iid) gcfagt wirb, bap einer ber bciCen ?ögmämier ani

Sßitin „hafyi lögsögn aiistr trä Sviuasundi" ^"), unb

ia^ t'on ben beiben Sögmännern au6 ben ^oc^lanben

ber eine „var ä (al. af) Heiömörk", ber anbere aber

„var af hinum syi^'ra hluta Upplauda" "), währenb

ber eine unter Ceu Sögmännern beö ®ulaI>ingeS gcrabeju

atö „löginaffr af Rygjafylki" be5cid}nct wirb *^), fo ift

tamit icbenfatle fo nel bargethan, ba§ bereitö ju jener

3eit jebem einjelnen Sögmonne fein befonbercr SltntSbe^irf

jugewiefen war, ba§ aber biefer SimtSbejirfe in jebem

ber 4 alten !£ingr>erbänbe mehrere gewefen waren ^^).

5) ißtrgl. Äricifcfte iiievlcljaOi-föfcftrift X. @. 365 unb 374
— 381; ©iitDerfunflgjeit bet ©ulajjtnijölög ©.165— 169; ciibltü):

Zai Slltec iei ®cfe^f)>rec{)cramteg in OSotweijen , in ber gel^gabe

jum 2)octcrju6iIäum ieS .^cvcn J&ofcatl)« unb $roft-ffcr? Dr. Subttig

Sltnbt« Oiittei- »on StrncSbcta (äJiünc^cn 1875) @. 1— 69, wo man
nud) bie litcrarifrfjm 9}nd)njcifc finbct. »^lergbcvg <B. 156— 170
näticrt ftd) bev von mir serfcditenen Slniidjt trcnigfien« in fowett,

ii(S er rem Sdjluffe bes 11. Safirl). ab lügmenn in 9Jcrtoegcn bt'

üef)en logt. 6) Hakonar s. gamla cap. 91. @. 330; Flbk.

in. (£.55. 7) FrJjL., einUitunq
, §. 16. 8) Hakonar s.

cap. 86. ©. 325 : Flbk. III. @. 53. 9} süergt. eben ®. 399.

10) Hakonar s. cap. 94. <S. 334; Flbk. lU. (g. 57. 11)

(Sbenba cap. 95 unb 96- ©. 334 unb 335; Flbk. UI. ©.58,
12) (Sbcnb.1 cap. 93- @. 332; Flbk. III. ©. 57. 13) !Dic«

gegen dt. Äeijfer, 9}edit6gef(^id)tc ©. 173, unb SWund; III.

@ö liegt in ber 9Iatur ber Sache, ba^ boS Sfuffommcn
riefer Sögmannöbejirfe um fo cntfd)icbcner ju einer 3"-'

fplitterung biefer lejjteren 9?erbänbe fi"i{}rcn mu^te, je mehr
ftd) bie rid)terlid)e ©ewatt ber Sögmünner Ijnb unb je

inniger bereu '^tmt mit ber S^hätigfeit beö Sögpingeö \>(u

fIod)ten würbe. Sdlerbingö hält baö gemeine Sanbrecht,

wie oben gejeigt würbe, noch fchr beftimmt an ben

4 alten 2)ingt)erbänben feft, bie eö ja fogar nod) weiter

auöjubc^nen unb abjurunben fuc^t, unb nicht mit einer

<S\}lbi erwähnt baffelbe ber neuen Sögmannöbejirfe ");
aber eS weift boch gteichjeitig bem Sögmannc fehr Wich«

tige Functionen am 2)ing ju, unb fprid)t ftd), wunberli^

genug, in feiner SBeife barüber auö, welcher ber mehre«

ren Sögmänner, welche im einjelnen 2)ing»erbanbe an«

gefegt waren , biefelben anöjuüben berufen fein fülle '*).

9J?ag fein, baf ^. aJJagnüö wirfIid) bcabftchtigte, in

3ufnnft für jeben ber 4 !I)ingoerbänbe nur je einen Sog«

mann jn befietlen, unb baf er ,§elgetanb, Sämtatonb

unb ^erjcbalen gerabe barum in ben SBerbanb beö groftu«

ptngeö nid)t mit einbejog, weil er für biefe weit au6«

gebehnten unb fehr entlegenen ^^roi^injen berg(eid)en nicht

für burchführbar hielt- SRöglich auc^, ba^ ber Äönig

an ber 2)ingftätte jebeö ber 4 großen Sögptnge immer

nur benjcnigen Sögmann fungiren laffen wollte, in bejfen

S3eäirf biefelbe lag , währenb hiurid)tlid) aller anberwärtd

»orjunchmenben Slmtöhanblungen feiner SßiKenömeinung

nad) jeberjeit ber Sögmann beöjenigen SSejirfeö junt

3uge tommen fotlte, in welchem biefelben »orjunehmtn

waren; man mod)tc barauf rechnen ju fönnen glauben,

baf man bie einfache 9Jennung beö Sögmnnneö im ®e«

fcgbud)e in ber einen wie in ber anberen 9iid)tung ganj

von felbft auf ben hiernach im betreffenben gaKe eom«

Petenten Sögmann ju bejiehen wiffen werbe. SBie Dem

aber aud) fei, fo ift jcbenfatlö fo »ie( gewi^, bap man
bcrcitö furje 3eit na^ bem Sobe beö Ä. 9)?agnüö bie

alten, großen 2)ingt>erbänbe ftd) äcrfplittern unb an bicj

Stelle ihrer auö weitem Umfreife befd)icften !l)ingüet*

fammlungen fleinerc 3i!fa"iweiifiinfte treten fteht, welche

jeber einjelne Sögmann innetf)alb fcineö fpeciellen 9lmt3*

bcjirfeö abhält, auf w?ld)e aber alJerbingö bie alte S3c*

jcidinung olö lögping übertragen würbe. So bilbete

ftd) bemnad) nunmehr für baö flache Sanb eine 9Jei^e

von Sögmannöbejirfen (lögmannsumdcemi, lögsögn),

bereu jeber feinen eigenen Sögmann unb fein eigene*

lögping hatte, währenb bie wid)tigeren Stäbte beö

9{eid)eö, von ben Sanbbejirfen erimirt, lögmann fowot

alö lögping je für ftd) hatten ; jebod) waren bie 33ejirfe

feiueöwcgö völlig ftationäre, vielmehr ergaben ficf) be*

jüglich berfelben im iBertaufe ber 3eiten gar manche-

a3eränbcrungen , welche um fo fchwerer ju verfolgen ftnb,

alö man bejüglid) berfelben lebiglic^ auf urfunblid)e«

@. 193—194 unb 652 — 654, ive'.äfe beibe annehmen, baß im

3. 1223 gerabe nur bie erwähnten 9 Cögmänner evijlirt Ratten.

14) Sic lögsögn, «jeldie im Landsleigub. §. 60 in fin. er«

Wä^nt wirb, bejcidjnet augenft^einlid) bm SJingycrbanb, ber fteilidj

beim SJrcjiuptiigc fpäter mit bem jpgn:ann6bejirfe jufammenfiel.

15) Sergl. SWu^idj IV, 1. ©. 499 — 500; Äc^fer @. 173:

*8ranbt ©. 109.
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SWatcrial »erwiefen ift. Dbne irgenbwie auf SSoUftäuMcj»

feit Slnfpriid) marficn ju wottcn, ftcUe id) fo(,qent)e 9iad)'

weife in aller Jviirje uifjuimcii
i"^).

Snner^alb teö ©ebicteö bc5 alten Sovgatptngeö
tteten nunmebr 5 i.H'tf(f}iebfne föijmaun^Dejirfc auf, jum

i S^^eil unter ^Be^eic^nungcn, welche »orbem eine gan,^

!
anbere ©eltunii Qcbabt IjatWn. Screitä im 3. 1294
wirb un? ein Petr lögniasN'r i Vikiuni genannt gleid)=^

jeitig mit einem Einarr lögmaffr i Tunsbergi unb
einem Vigi lögmai^'r i Skii>u ''), unb jeigt fid) bem-

no(^ bev 5tame 23tfin, welcher »orbem ungleid) »veiter

gereicht {)atte, nunmel)r auf einen S()cil feincö fvül)eren

©eltungögebieteö befd^ränft, nämlid) auf baö ?anb füb«

lic^ beö Sinnafnnbei^, weld)e5 ja au* bereite im 3. l22o
feinen eigenen Sögmanu gcl;abt l)atte; !Die 3)ingftätte beö

Sejirfeö lag auf bein Sagaböhn, bei bem (£d}Io|Te 35a>

gabiiö (j«$t S5obu6), in ber Stäbe von JloniingabcÜa an
bet ©ötaelf, unb nnr fefjen bemgemäp bereits in bcn

So^ren 1396— 1397 einen Sremund porgilssou, lög-

mann 1 Vikinni, bafeibft iBer{)anbIungen leiten „a san-
ctorum in Seljo eftan", b. I). ben' 7. 3uli '*); im

% 1407 i?erl)anbelt berfelbe Sögmanu an bemfelben Sög-

pinge 5,a laughurdaghen nesta »ftir Psters mes-
se " i'), wobei man nid)t, mit ben Herausgebern beS

2)ip(cmatar6, an $etri Stufjlfeier (bcn 22. Scbr.), fon*

bem an ^eter unb ^'aul (29. 3uni) »iro benfen muffen,

wie benn bie .^erauögeber felbft eine weitere llrfunbe,

weld^e berfelbe Sögmann an bemfelben Sögptnge im
3. 1418 „fredaghin nrest efter sancte Pethers dagh"
auöfletlt*"), ganj riditig auf bcn 1. 3uli fegen, unb
eine foldie au3 bem 3af)ve 1420 gerabeju „a lagthing-

eno a Baholma thorsdaghin nest eftir sancte
Pedhers oc Paulidag" batirt ift

''i). 3" einer »om
4. 3uli 1493 batirten Urtunt'c fpric^t öauritö Älauöfön
„lagman i Vighen och Bahuslen" t)on einer ,,paa

Baholni tiill lagtiugh paa rette dagh och tiidh som
sydwan« xr am lagtingh bör ath noilis om aareth'-

gepflogenen 3SerI)anblung ^^)
; ber von bem 9J?anne gcfiibrtc

Sitcl jeigt, ba^ bamalö ber Dtamc 53igen feine SSebeu-

tung nodimalö üerengert unb fic^ auf ben Sejirf, wct-

d)er fonft al6 SJanrife bejeict)net würbe, befc^ränft ^attc.

Sffienn übrigens bicfem Sögmannöbcjirf bei 9)iunc^, .ßetifev

unb Sranbt ber 9?ame „Fors-eUer Bagaholmsting'-'

beigelegt wirb, fc bin icb außer (gtanbe nad;juweiKn,

wie weit bie erftere SBejeidjnung binaufreid^t. 3n einer

Duelle au^ ben erften 3a^ren beS 17. 3af)r^. werben

16) äicrgt. ivegen bei' goläenticu jumot Jt. Sranbt inConj
ge'ä Tidsikrift V. ©. 108— 111; SKunc^, SJcmcg. (Sefrfji^ie

IV, 1. @. 500—501 unO 508, fclric Norges Beskrivelse ©. 11
— 12; SR. .Reöfer, 9{e(^tS9ef(f)me (S. 173 — 174; Stiiffe
©. 329 u. f. tt. ^inji^tlid) fcec einzelnen Sögmännct reigl. SKund)
IV, 2. @. 289 — 290, tann 623 — 624 unb Unionätcncbeit I.

®. 428 — 431. 514 — 515 unb 866, bann II. <B. 191 — 196.

17) Diplom. Norveg. I. nr. 82 — 83. @. 75 — 76. Sind) bie

folgcnben ffladjlreife bcjieben jtc^, fcreeit nidjt auäbrüiflic^ ein Stm
ietti angegeben ijl, fämmtli^ auf tiefe« ^Tiplomatar. 18) IV.
nr. 670. @. 495 unb nr. 673. ®. 497. 19) ni. nr. 583.

@. 425. 20) VI. nr. 397. <S. 428. 21) III. nr. 650. @. 469.
22) V. nr. 960. <B. 691— 692.

wir biefetbe unten finben, unb ein ßitat Sranbt'd üer«

weift nur auf Urtunben in ber arnainagnäanifrf)en Samm^
hing, beren "Datum er nid)t angibt; ein 5>Jffi'i"i5 ater,

weld)c6 id) in Uifunbcn au6 ben 3a^ren 1422, 1495
unb 1557 genannt finbe^')^ ^^i^^^i ^^^j giftafijöla in
9(gffir an, unb ift weber ein lögping, nocft irgcnbwie
mit 33igen in Serbinbung ju bringen. — Sfficitcr norb-
wärtS liegt fobann baS SSorgarping in beS SBorteä
neuerer 23ebeutnng. 3n einer auS ber SRitte beö 14.

3af)r^. ftammcnben .^anbfd)rift beS gemeinen SanbrcctteS

trägt bicfeS nod) bie Uebcrfd)rift : „hier h:efr vjip
Borgh.-erpings bok aUra; vigverska? mannie med
Quedio Giids oc sending oc brsui M. ks. sonar
Hakon^r ks. sunarsunasr Sverris ks. er han skia
00 samanSKtia let (in. marg. i Sarpsborg) af ollum
bokmn landzens oc gaf Borgarpiugz monnum"
u. f. w. 2-'); bamatS alfo war bie (Erinnerung an bie

alte, umfaffcnbcre Geltung ber 9?amen 3iifin fowol al3

Sorgarping nod) votlfommen lebenbig; aber balb be--

fc^ränfte fid) berfelbe auf bie fogcnannte SorgarfijSta,

Wvil}renb baö lögping nac^ wie vor bei SarpSborg gc«

galten würbe. 3n einer llrfunbe auS bem 3abre 1431
tritt ®igur?r Sjofarefon, Borgapingslögman

,
,,i Sars-

borgh a almaneleghe loghl'inghi a tysdaghen neesta
öfter Pedhersmesso ", b. l). am 3. 3uli, neben einer

lögretta l)anbelnb auf**), unb in einer fold)en vom
Sabre 1438 erfd}eint berfelbe Sogmann „j Sarpsborgh a
rstto logtinge manadaghen ok tysdaghen nest epter
Paäderswoku " -^)

; im 3. 1444 »cr^aubelt i^eber OlafS^
fon, Borgapi'ngslögman, ,,j Sarpsborgh torsdagen
nesth ffiffther saucti Pethers dagh" jugleic^ mit einer

lögretta 2^^)
, unb eine llrfunbe vom 3al)re 1446 jeigt

ftreitenbe ^Parteien verwiefen „ j Sarpsborgh the 3. sykna
dagha ajpther Pedarsmesso uw ntesth kommer forer
lagbokeiia uk logmannen" 2»). {j^i 3. 1449 verweifi

ber »orl)in genannte Sögmann *4ieber Ctaföfon ,,tys-
dawhiu nest seftir Predhers voku'' am „ almennaligh-
it loghthiug" fammt ber lögretta in SarpSborg eine

(Sad)e vor ben Cfficial unb ben Sögmann ju Oölö*^);
im 3. 1511 aber tritt SfnberS iSebjörnSfön, Borge-
tingslagman „aa almenighe lagtingith" ,,j Sarpz-
borigh tiisdagen nesth epther Pedersmösse", auf,
unb jwar wieberum neben einer lögretta 2"). — @in
Sögmann von Oölö ift unS bereits in einer foeben bc
fprodienen llrfunbe auS bem 3at)re 1449 begegnet; aber
aud) fd)on im 3. 1302 fefien wir ben berübmten ^auf
(grlenbSfon alS „logma^r i Oslo" eine iBer^anblung
„svmivdag hin nesta firir kyndilmersu", b. 1^. ben
28. 3anuar „a logpingi i Oslo" vornebmen unb mit
feinen lögrettumenn ein Urtf)eil fprcc^en

^i). 9tad^

23) VI. nr. 415. ®. 442; nr. 621. ®. 654 unb nr. 789.
@. 817. 24) Norges gamle Love II. (5. 7. Stnm. 1. 25) I
nr. 734. <S. 530. 26) V. nr. 666. ®. 477: ftatt be« 1. Sunt
ift natüt(id) ju lefon 1. 3uli. 27) <Sienia nr. 726. S. 524
28) ni. m-. 790. ©. 571. 29) V. nr. 760. ®. 548. 30)
I. nr. 1030. @. 743. 31) (äbcnba nr. 93. @. 86. Ueter ben
Sebenalauf beä SWannc«, ber fpäter aut^ ali l'ögmnnn in Sergen
genannt ttjirb, rergl. Jon parkelsson, Nokkur hlöS ür Hauks-
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einet Urtiinbc ouö bcm Sake 1408 »erben ferner ^av
teieu angewiefcn ,.j Oslo firir logmannenom pa 3

sykna dagce nest eftir Jonswoku"' ju er)'fi)eincn ^^),

unb im 5. 1422 et^icbt eine Labung ..liiir logmaunen

j Oslo a friadagen , lougardagcn ok mauadagen nest

firir vara fru messo j fasto" ^^) u. bgl. nt. 5lbcr

freiließ bleibt, wenn unö Sögmänner t)c*n Oölö genannt

werben, ftct5 bcr 3"-'Cifel, wie weit fi(fc beren j^wncticn

nur auf bie Stabt, ober jugleid) aud) nod? auf einen

Sanbbejirf erftrecfe; in mandjcn Seilten läft jwar ber

Umfianb, baf biefelben in SScrbinbung mit Bürger»

meiftern unb 9iatf)manncn bcr Stabt banbcln, barauf

fd^liefen, ba^ fic nur als 93orgefcßte bicfcr legieren auf-

treten; in wcitauö bcn mciften gdllcn läßt ftd) bagegen

nur auä bem ©cgcnftanbe bc'3 ^J^roceffeä, ber vor if)nen

anhängig gemadjt wirb, unb auö bem 2BoI}norte beö

Scflagtcn ein ®d)(uf 3icl)cn. 3d) i^erweife bcjüglid) ber

Sluöbet)nung bicfeö ScgmannSbejirfeS cinfad) auf (Stt)ffe.

— @enau biefclbe ©djwicrigtcit bcf}ef)t aud) bejüglid)

»er Sögmäuuer unb beö Sögbingeö »on flunSberg.

(Sinen i!6gmann fon ba fanben wir bereitö im 3. 1294

genannt^*), unb von ba ab fel)rt bic Srwä^nung v>cn

fotdjen ganj regelmäßig wieber : aber wie weit jeber ©e-

nannte alä Sögmann ber ©tabt ober eineS ju il)r qC'

hörigen Sanbbejirteä in Sctradjt fam, unb wcld)cö jeber'

jeit bie ©renjen biefcä Sanbbcjirfeö waren, ift fdiwer

fefljuftellen, unb t?crwcife ic^ biefcrhalb wierer auf Stoffe.

— (Snblid) finben wir auch einen lögmann tion SticVa

bereits im 3. 1294 genannt, unb »on einem foldjen in

bcn Sabren 1342 ober 1343, 1453, 1486 ^^) unb öfter

um bie SSotölföwo^e h«ui« ein löglnng ober almenni-

ligt lögping in Sfiii'a gehalten, bei weld)cm allenfalls

audj bcr SJtitwirfung einer lögretta auSbrüdlidj gebad)t

wirc. (Sine bem Slnfange beö 14. 3al)rh. etwa an^

gehörige ^anbfi^rift ber Sanbölög beäcidjnct btefc über*

bicS als Skiffupingsmanna log, unb in anbcrcn §an5j

fdjriften bevfclben Duelle jcigen fid) wcuigftcnS t?cn

fvätercr ^ani entfprcd)enbc gorreeturen eingetragen; in

einer berfelben finbet ftc^ aber t>on einer ^anD auS ber

a)Jitte beS 16. Sahrh- am Dianbe noch bie 3ahl ber a3er^

treter nachgetragen, weld)e aüs bem ®renafi)lti jum !£ing

JU fd.'iden waren ^^). 3n berfelben Seit alfo, in wcld)er

man na<^ bcr einen ^anbfchrift nod) baS ganje SSifin

im älteren Sinne beS ^ffiorteS jum 58orgavpingc red}nete,

fanntc man uad) ber anbcrcn bereits ein gefonberteS

(Sftö'uping, unb wenn man auS antiquati|d)em 3ntercffe

nod) im 16. 3ahrh. auS älteren 5ßorlagen bie ^ai}l ber

Vertreter notiren mod)te, welche bcr Sesirf tjorbem jum

iBorgarptnge ju entfenben gehabt hatte, war eS bcdj

bereits längft um beffen wirflid)c 23erfaffung ganj an«

bcrS bcftcUt.

bök <S. vn — X, wo man aud) »eitere litcrariftfte Slac^weife

fnbct.

32) I. nr. 616. <£. 446. 33) (Sbmia nr. 679. ©. 488.

34) Sie^e oben ©. 413. 2lnm. 17. 35) I. nr. 286. @. 227;

nr. 825. @. 602; nr. 946. @. 679— 680. 36) Norges gamle

Love n. @. 10. anm. 11 unb 13; @. 13. 9lni». 13; @. 22.

Slr.m. 3. 33ev3(. obin @. 379.

@(^Wicrigfeitcn mad^t bie geftftctrung ber Sögmann«»
bejirfe im ©ebiete beS alten GifffifapingeS. ?!)jund)

hatte früher auSgefvrod;en, "oa^ bic ,g)od}lanbe anfänglich

jwci 2?ejirfe gcbilbct hätten, fpäterhin aber ju einem

cinjigen vereinigt worben feien ^0, imb SSranbt hat bicfe

Eingabe einfad) wicberl)clt ^*), Äci)fcr aber näher bohin

ausgeführt, 't'a^ er angibt, b»ß mau anfänglid) ein

(SibSticlbSthing fon einem -l^ebemarfcnSthing unterfd)ici

bcn, fpäter aber beibc als ein Opfa^bSthing jufammcn»

gefaßt habe^'); in feinem großen ®efd]id)tSwcrfe fdjcibet

aber Sllunch ebenfalls sunäc^ft „Oplandenes La^sokn"
als bcn nörblid)en üheil ber §od)tanbc i>on „Eidsvolds
eller det egentlige Eidsivathings Lagsokn" alS bem
füblichen*''); aber fc oft er fpäter auf bie ^erföntic^«

feiten ju fprec^en fommt, welci[)c bie SögmannSwürbe im

Oteiche betleibeten, weiß er ftetS nur von einem einjigcn

Sögmanne ber ^^od)lanbe 5u fagen, @H)ffe bagegen,

wetd)er cillcrbingS nur bie llnionSperiobe bchanbelt, fennt

nur ein einfaches „Upplaudens lagmansdöme", \>on

welchem er aber bcmerft, ta^ eS auc^ wol nach feinem

J^auptbeftanbthcife, ^cbemarfen, ober auch naci) feiner

neuen 2)ingfitätte, §amar, benannt worben fei; er läßt

aber aud) nicht unbcmerft, baß an ber alten !l)ingftättc

ju SibSi^olb aud) nod) im 15. 3ahrh- 2)ing gehalten

würbe, obwol biefe Xingftättc nunmehr feiner SJngabe

nad) jum Sejirfe beS SögmannS von CSlö gehörte *').

Um über bcn ^^unft inS «Klare ju fommen, wirb c^

nöthig, bic cinäcltren Sögmänner ju »erfolgen, welche in

bcn Urfunben genannt werben. 3d) finbe aber einen

I*örir .^allbörSfon als Sögmann „ä üpplöndum" be^

5eid>net in bcn 3al)ren 1310, 1311, 1313, 1317*-);

"iia^ ein im 3. 1323 genannter J*örir lögmaffr *^) bicfelbe

Werfen ift , erfchcint mir fehr wahrfd)cinlid), wä^enb ich

baS (Sletfhe ^"n einem gleichnamigen Sögmannc beS 5R^gia»

fulfi nid)t behaubten n!Öd)te, weld;cr in bcn 3ahren 1345
unb 1347 ouftritt **). 3« berfelben gunetion wirb im

3. 1333 Girifr SteinarSfon genannt*^), weld)er bereits

im 3anuar 1337 alS Sögmann von <£fi^a figurirt **)

;

fobann aber Ögmunbr (garafon in bcn 3ai)rcn 1332,

1337, 1340, 1342, 1343, 1344, 1347 unb 1348*^. 3in

3. 1353 tritt bagegen Sirifr flembi als Sögmann „aa
Hei^morkinni " auf**), nad)bem er vorder (Snffclmann

im nörblid)en 2^heile bcr ^od)lanbe gcwefcn war *')

;

bcr nach ihm genannte Signier (SirtfSfon aber l)eißi

Wteber „logmadr a Uplonäum" unb tritt alS folchet

in ben 3at)ren 1358, 1361 unb 1371 auf««); Wobei

37) Norges Beskrivelse @. 12. 38) 3n Sauge'« Tids-

skrift V. ©. 110. 39) D{cd)tä9i-f*idjte <S. 174. 40) SJlor--

»eg. ®efd)ic(ite IV, 1. (S. 508. 41) Skandinavien under Unions-

tiden @. 337 imb 338. 42) I. nr. 130- ®. 117: nr. 140.

@. 125; m. nr. 108. @. 105—106; VI. nr. 80. ®. 76. 43)

vn. nr. 100. ©. 116. 44) IV. nr. 288— 289. ®. 235— 236
unb nr. 321. @. 258. 45) II. nr. 203. @. 172. 46) U.
nr. 226. @. 190; IV. nr. 228. @. 197. 47) I. nr. 265.

@. 211; nr. 280. S. 223; nr. 287. ©. 229; nr. 306. ©. 242
— 243; m. nr. 163. ®. 150; nr. 191. ^. 169; nr.221. <S. 191;
V. nr. 202. <B. 159. 48) H. nr. 315. ©. 258. 49) V.

nr. 207. @. 162 (im 3. 1349). 50) H. nr. 342. <S. 279;
nr. 418. <S. 326; IH. nr. 317. <B. 255; IV nr. 389. @. 307.
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nic^t ju üh;rfc()cn ift, ba§ cv nic^t nur »iMcberI)o(t, gkid)*

»ie fo mandjet feiner äJoiijäniier, in ^amav amtirt,

fonbern aud) einmal, uub jwar „aa poisdagen nest

l^ftir Botoltssuoku" ju (Si^'^tielliv. Snbeffcn ift auö

l&em le(jtcrcu Umftcinbc fein <SdiUif ju äie^en, wcii jjerabe

in biefeni galle neben Um ber Sögmaun »cn Oöiö mit«

ifjanbclnb auftritt, unb fomit biegrage offen bleibt, wel-

d)er ber beiben ßolleijeu eigentlich ber an biefer 2)ing»

fiättc competente geivefen fei. 3c^ überf^ringe ein paar

3ol)tjef)nte, um auf 5?ifu(dö Slöirtföfon iiberjugcljeu,

H3f[d)ev in ben 3al)ren 1424, 1437, 1441, 1442 unb

144G ald Sögmann ,,i Upplöndiim" *'), in ben 3al)ren

11433 unb 1440 alö „laghmau j Hamre"*^), cnbüd)

1 im 3- 1433 alö Sögmann „afi Hedhmarkenne" be-

}

jdd&net »erfommt*^), wobei bemevft »erben mag, bag

! jwif^en ben le^tcren beiben SSejeic^nungcn in jwei Ur»

i

funbcn gcwec^felt roirb, bereu SluöfteKÜngSjeit nur um
5 jage auöeinanber liegt. 3n gleid)er SBeifc ftnben

wir ben 3ngimar Senäfcn in ben Sauren 1447, 1457,

1460, 14G2, 1463, 1465 unb 1466 alö Sögmann in

6en UppJönb**), in ben 3al)ren 1456, 1457 unb 145ö

als fold)en in ^ebemarfen **) , enblic^ im 3. 1457 aud)

nod) a(ö Sögmann in §amat genannt **). 9Jian wirb

aus biefen 2)aten ben >£d)lu^ jiel)en bürfen, bap im

15. 3af)rl). alle brei Sitel für baffelbe Slmt »erwenbct

»erben fonnten, ganj wie t>i(§ von ©ti^ffe bereite

bemcrft worben ift. Si^wiengfeiten mad;t bagegeu

bie 2)ingftätte ju Si^övellir. Sd^on am ^errentage p
Sergen »om 3a^re 1223 tritt bie ©onberung bcö füb«

lid)en 2.f)eileö ber ^od)lanbe oon ^eiffmörf barin Ijer*

»ot, baf beibe ^älften ber Upplönb je if)ren eigenen

Sögmann feaben; fpäter aber finben wir im 3- 1335
„a tyrsdaghen nesta eptir palmsunnudagh" ju (Si»5"ö«

öcUir unter ber Seitung ctncö, leiDer nid)t genannten,

Sögmanifcö 2)ing 9el)alten "), — im 3- 1371 fetten wir,

wie oben fdjon bemerft, jwci Sögmänncr von Oälö unb
^amar „aa porsdagen nest ffiftir Botoli'suoku " ba«

felbft amtii^u *^), unb im 3. 1384 „a laugurdagh neste

iptir BotoUs vaku" ebenba einen 2?ertrag gefc^loffeu *'),

— im 3-1412 boren wir tjon einer Sabung „tili log-

I'ingis tili -3iiidzwallaj wm Botolf woku nu komande
iirir logmannen ok logreton.e per at göra log ok
vet"^**), unb in bemfelben Jabre wirb ,,j kirkiunn»
a ^idzwelle a Raumaeriki laugerdaghen nest eftir

Botölfsmösso " in ©egeuwart ber beiben Sögmänner

iwn O0IÖ unb von .l^amar ein QJergleic^ abgefd)loffen *""),

— im 3- 1421 finben wir t>on @ici^6ijeli[ir ab unter jwei

@treittl)ei(eu eine Sagfal)rt anberaumt, bie bann am

51) I. nr. 796. <S. 578; U. nr. 682- ®. 508; nr. 729.

©. 549; nr. 744. <S. 559; nr. 747. @. 561. 52) m. nr. 721.

®. 518: IV. nr. 878. ©. 642. 53) UI. nr. 722. @. 518.

541 I. nr. 866. ©. 631: nr. 870. <S. 633; nr. 875. @. 636— 637:
U. nr. 776. ®. 584; nr. 817. @. 612; nr. 835. ®. 626; HI.
nr. 859. ®. 626 ; nr. 873. ®. 636. 55) I. nr. 836. ©. 612;
n. nr. 827. @. 620; HI. nr. 840. ä. 612. 56) U. nr. 820.
®. 616. 57) V. nr. 109. ®. 93. 58) H. nr. 418. @. 326.

59) ebenba nr. 485. e. 377. 59») I. nr. 632. 2. 458. 60)
V. nr. 483. ®. 339.

5. 3u(i abgewartet wirb *'), unb im 3- 1448 umgefeint
wieber eine 93erwcifung „for lagheu a iEidhzwalla)
ath Botorffs voko nu na'st akomandis" ^^), — im
3. 1476 finben wir ,,a almanneligo logtinge a Eidz-
velle" ben Sögmann »on Oölö mit bem 'Jrobjle »on
Dtommcrige unb 24 lögrcttismenn ,,a dagen nest firir

sancti Botolpbi aftan", unb tl)un biefelben bier einen

®d)ieböfpruc^ in einem Streite über ben 33e|t^ eineS

aaSalbeö "), — enblic^ im 3- 1491 ftnben wir „a Eidz-
woUo sancte Botoffsdagh wp eit almenneligit log-
tingh" umgefe^rt ben Sögmann ber Upplönb mit ber

Unteifud)ung einer 9ied)töfad)e befd)äftigt, bie freilid)

fdiliefjlid) in ®üte beigelegt wirb ^*). 3d) faun mir

nad) allem 2)em bie ®ac^e nur f'o jured)tlegen, ba^ bie

füblid)e ^älftc ber .g»od)(anbe aud) noc^ im 15. 3nf)r^.

einen Sögmannöbejirt für fid) au6mad)tc, weld}er aber

wegen feiner ^lein()eit regelmäßig von einem ber beiben

benad)barten Sögmänner verfemen würbe; ein eigenes

lögin'ng mufte bemgemäß für biefclbe gel)alten werben,-

aber je nad) Umftänben mod)te an bemfelben ber Sog»

mann v»on Oölö ober ber i^on ben Upplönb ben iBorfiö

füljren. 3ni Uebrigen bcmerfe id) nur nod), ba$ im
3. 1450 einmal »on einem 58efc^luffe bie 9tebe ift, weU
d)en bie gefammte 33auerfd)aft »on ^cbemarfen, ®ub«
branbSbalen unb Cefterbalen „med wapnatake a al-

manligba fylkisthinge a Heidmarkenne" faßt *®).

2)cr Umfang beS Oebieteö, auö wetd)em bie 5ßerfamnu

lung bef(^irft wirb, »erbietet an ein eigentliches fylkis-

ping ju benfen; ob aber barum ein eigentlid}eS lögping

in berfclben ju erfennen fei, bürfte ebenfo wenig feft-

fte^en.

(Sine fe^r weitge{)enbe Sevfplittcrung jcigt wiebcr ber

58ejirf beS alten ©ulapingeS. bereits im 3- 1306
wirb unS ein „lögmaö'r i Rygjafylki ok Eg^'a" ge«

nannt««), unb fcereitS im 3. 1322 »on einem lögpfnge
gefprod)en, welches ju Oegvulböncö »on einem Sog«

manne gel)alten würbe ''"), unb 5war„a Jons uoku dagh",

atfo gerabe ju ber ^nt, in welcher iai lögping nac^

ber ißorfd)rift beS Sanbred)teö ju galten war. 33on einent

Sögmanne beS 3t9giafi)lft wirb nun oft genug gefproc^en,

unb Ifahi ii) mir SSelege auö ben 3al)ren 1323, 1347,

1351, 1362, 1383, 1385, 1388, 1391, 1392, 1402,

1408, 1419, 1446 unb 1558 angemerft «*); anbererfeitS

wirb aber auc^ nic^t feiten »on einem „laghman ower
Stauangers loghsoghn" ober „iStafanger" unb bergf.

gefprod)en (1444, 1492, 1538, 1544, 1554, 1565)«»),

wie benn auc^ baö lögping fc^on frü^jeitig in Stafangr
(1351)^"), ober auc^ wot genauer auSgebrücft „aa

61) Vn. nr. 372. @. 368. 62) in. nr. 797. ®. 576.
63) VI. nr. 585. @. 623. 64) V. nr. 953. ®. 687. 65)

m. nr. 812. ©. 589. 66) IV. nr. 63. ®. 67. 67) I.

nr. 168. @. 145. 68) I. nr. 476. ®. 351; nr. 493. <S. 362
j

nr. 614. ®. 443; II. nr. 370. @. 296; ni. nr. 275. ®. 228;
nr. 648. @. 467; IV. nr. 321. @. 258; nr. 550. ®. 413; nr.

594. ®. 442; nr. 604. ®. 449; nr. 606. ©. 450: V. nr. 69.

@. 64; nr. 419. ®. 300; VI. nr. 498- ®. 524; nr. 791. ®. 818.

69) II. nr. 758. ®. 569; VI. nr. 615. ®. 649; nr. 753. ®. 789;
nr. 782. ®. 812; nr. 803. S. 829; VH. nr. 731. <£. 782. 70)
m. nr. 275. ©. 228.
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inzsta Skagbanom j Stawanger-- (1362) ^'), ober „a
ilidskaganoiu", ober „j aszstofwune a Midskäga-

uom j StatVangre" (13'J1, 1302)'-), gcbalTen iinuöc.

Sic 3centität Wcfer bcitcn ZiUl für Pa3 Slmt unt> bie

33c5iel)un9 tiefer bcibcn iTin^fiätteu auf einen unb

tcnfelben 2)ingbcjirf fami feinem 3>veifel unterliegen;

j«>eifell)after bleibt baijegen , ivie u>eit 35ejirt unb aBürbc

auf baäi 9{iiai^^)If' befd-ränft war, ober aber äuglftd)

auc^ nod) baS (Sg?afi}(fi umfapte. 3m 3. 130G haben \vh

einen über beibe Sanbfdjaften gefegten Sögmann ert»)äl)nt

qefunben; bagegeu wirb in ben 3al)ren 1513, 1516, 1517,

1521, 1522, 1527, 1528, 1539, 1554, 1555, 1564,

1595 ein Sögmann „paa Agdesiidhe" erwäbnt'^^),

unb im 3. 1539, bann 1560 tritt ein fddjer fcgar gleic^:^

jcitig neben einem Sögmanne für ©tafangv auf '*), fobap

t'ie Trennung ber ®ewalt über beibe Sejirfe wenigfienö

für biefe 3abre »onfommeu ci>nftatirt ift. (5el)r er-

wunfd)te Slufttärung gennibrt aber eine Urfunbe auö

bem 3abre 1529^"), mittel^ beren ber S3ifcl)cf »on

Stafangr bittet, ba§ bem neuernannten Sögmanne beö

3Ji)giafi)lfi auc^ bic lögsögn in ber Agi^asifa auser--

traiit werben möge, wie bicS »on SJlterS f)er üblic^, unb

überbie» ber bringenbe 2Bunfd) ber Sauerfdjaft fei. Seibe

Sanbfd)aftcn galten bemnaci^ jwar alö getrennte 2)ing'

bejirfe; aber cS war üblicf;, ba^ man bie Sögmannö^

würbe über beibe in eine unb biefelbe ^anb legte,

unb erflart fid) barau», ia^ ber gemcinfame SSeamte

mc^rentljeilä nur nad) bem wid)tigcren Sejirte benannt

ju werben pflegte. SBie am ^errcntage ju Sergen be=

reite im 3. 1223 neben einem Sögmanne be3 Dipgjafvlfi

nod) ein jweiter auftrat, welcher „hafJi lögsögn i

Gulapingslögum", fo werben auc^ in fpäterer ^cit

nod) oft genug Gulapi'ngslögmenu genannt (j. 23.

1334, 1338, '1345, 1379, 1538)'^«), wenn aud^ Ui

weitem nic^t fo l)äufig alö Sögmdnnct »on ©eigen,

für wcld)e id) mir SSeifpiete auö ben 3af)ren 1296,

1299 1301, 1303, 1304, 1311, 1312, 1315, 1320,

1323 1325, 1332, 1336, 1337, 1340, 1347, 1348,

1363 1369, 1370, 1382, 1386, 1415, 1425, 1426,

1443, 1447, 1448, 1472, 1490, 1514, 1523, 1524,

1528, 1532, 1535, 1539, 1540, 1565 angemerft Ijaic,

inbejf'en erftärt fi^ auc^ biefe Gifc^cinung fel}r einfad).

sRic^t gan;( feiten wirb oon einer unb berfelben 5>«fo«

ber boppelte Sitel eineö „Gulapings ok Bergwinar

lögmanns" gefübrt, wie in ben ^aijxen 1366, 1373,

1382, 1388, 1389, 1400, 1402, 1404, 1409, 1421,

1570^'); wenn ferner jwar öon einem in Sergen ge-

71) II. nr. 370. ®. 296. 72) IV. nr. 594- @. 443;

nr. 604. ®. 449; »ergt. nr. 605. ®. 450. 73) IV. nr. 1114.

(g 818- V. nr. 1013. @. 730; VI. nr. 665. ®. 701; nr. 682.
@" 715; nr. 781- ®. 812; nr. 783. @. 813; VU. nr. 379. ®.

373. nr. 546. ®. 538; nr. 560. ®. 549; ur. 636. @. 684;

nr 653. 2 705; nr. 800. @. 842. 74) I. nr. 1094. @. 799;

Harn Paus, Forordninger ®. 340. 75) II. nr. 1093. @. 808.

76) 1. nr. 459. <£. 342 (lögrettumajr 4 Gulabingi): II. nr. 206.

© 174; nr. 1126. @. 833; V. nr. 119. ®. 101; nr. 183. <Z.

14--) 77) I. nr. 516. @. 377; nr. 570. ®. 413; nr. 584.

e 429- i.r. 621. @. 450; H. nr. 387. ®. 306; nr. 581. S. 441;

baltenen lögjnnge juweilen in einer SSeife gefprod^en

wirb, wcld)e nid)t erfennen Idpt, ob bamit ein nur für

bie Stabt , ober ein für einen Sanübejirf gemcinteö Xing
gemeint fei (j. 33. in ben 3ahren 1424, 1431, 1484)'*),

fo Wirt) bcd) anbere ?Oiale gerateju ein ©ulaping tu
wd^nt, wetc^eö äu Sergen gehalten wirb (1351) ''), ober

bO(^ von einem in Sergen gehaltenen Dinge gcfagt, bof
ber ©ulatingölögmann (1329, 1347)«"), ober boc^ ber

Gulapings ok Bergwinar lögmann (1421) baffelbe ge»

feitet habe *0. 53?an wirb au6 biefen S(nf)alt6punften

ben ®d)lu0 jicl)en bürfeu, t-a^ jwar baö (Sulaping unb
bie (Stabt Sergen an unb für ftc^ je ihren befonberen

Sögmann unb je il)r befonbereS Sögbing gehabt hahen,

wie benn auch baß (Sieget ber Stabt gclegentlid) »on

bem Siegel ber lögretta cineS in berfelben abgehaU
tenen lögpinges unterfd)ieben wirb (1384)*'^), ba^

aber baö ©utaptng fd)on frühjeitig ebenfo gut wie baä

lögping ber Stabt felbft in Sergen geholten ju werben

pflegte, unb eben barum auch wcl bie boppcUe SögmannS«
würbe regelmäßig einem unb bemfelben ÜKanne antjer^

traut würbe. — 91och einen britfen Sögmann in Sergen

hat gr. Sranbt annehmen ju foUen geglaubt, für welchen

bie Sejeichnung „lögmaö'r i konüngsgarffi" üblicf

gewefen fei; inswifchen fd)eint feine Stellung boch ganj

anberer alö toraler 3lrt gewefen ju fein. Da wir gelegent»

lid) einen ©ulapingälögmann „j konongs garfe j Biorg-

win" eine gerid)tlid)e Serhanblung »ornehmen (1329) *^),

ja fogar „j Jonstufuu j konongsgar^'e j Björgwin"

(1347) **) ober „j steinstofu j konongsgarde j Biorg-

win" (1351)^5) j-fin lögping abhalten fehen, !önntc

man allenfalls in bemfelben nur einen Sögmann beö

@ulal>tnge8 ober aud) ber ©tabt Sergen erfennen wollen,

welcher im .ffönigöhofe bafelbft feine gunetionen ausübte

unb tiiciJeid)t überdies feine 2)ienftwohnung hatte; allein

eine Urfunbe auS bem ^al}xe 1325 fc^lieft bi^e Den*
tung fd)lechterbing6 auS, inbem fte an einem lögpinge,

weites „j konungsgardhe i biorgwin" gehalten würbe,

ben (Suc^orm Jlolbjarnarfon alS Sögmann ,,\ konüngs
gartfi", ben (SinbriÖ'r Stmunarfon alS Sögmann „i
Björgvin" unb ben SdrÖ'r ^eturßfon alö (Sulapingö*

lögmann neben einanber auftretenb jeigt *^). Slber wenn

fi^ hi^ouS 3unäd)ft mit »oller Seftimmtheit ergibt, ba^

ber lögma?r i konüngsgarffi t*on bem ©ulapingStcg«

manne fowol als üon bem Sögmanne ber Stabt Sergen

JU unterfd)ciben ift, fo fcheint boc^ eine genauere Scr-

folgung ber Sd)i(ffale beS in jener Urfunbe genannten

S^rägerS beS erfteren SitelS auci) noch *fö SEeiteren ju

ergeben, baß biefer mit ber ©tabt Sergen überhaupt in

feincrlei 9}erbinbung ftanb. 3ch fttibe ben ©uö'orni

Äolbjarnarfon als Sögmann juerft im 3- 1-304 ä'); ba^

nr. 662. ®. 492; HI. nr. 384. ®. 295; nr. 481. ®. 360; VI.

nr. 805. ®. 831; VU. nr. 312. ©. S24.

78) I. nr. 699. ®. 502; n. nr. 706. ©. 529; nr. 928.

®. 686. 79) II. nr. 308. <B. 253. 80) H. nr. 285-

®. 237; ni. nr. 153. ®. 143. 81) IL nr. 662. ®. 492.

82) V. nr. 331. ®. 242. 83) HI. m. 153. ®. 143. 84)

II. nr. 285. @. 237. 85) II. nr. 308- ®. 253. 86} Münka-
lifs brefaWk ®. 155. 87) II. nr. 72. ®. 63.
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bei iviib bcr SSejirf nidjt anjicgebcn, auf lvcfc()Ctt ftcf;

j

feine SDiiibc bcjiel)t, abcv bcv Ovt, an u>clc()cm ev tjnn-

! bcinb anfditt, ift bie ©tabt Sunöbctg. 3Ilö ?ögmann
in S^unöbci'u unib er fobann evivät)nt in ben Snijren

;1311, 1314, 131G, 1317, 1318««), unb olnie aUen

\%U(l in bcn Sabrcn 1319 unb 1320 «»), aber im tcUte«-

ren 3a()ic aud) bevcitö wiebev a(ö Söcjnianu von Z\u\^'

[

berg «"). 9?ad)bcnt er nun in ben Salircn 1321 , 1322
iiinb 1324 roicbct einige 9)?a(e o()ne alicn Site! genannt

Iworben war*'), tritt er, unb jwar in Sergen, alö lög-

maffr i koniingsgar6"i auf'*); im 3. 1327 tritt er

uncl»er einmal oljne S^itel®^), ein jivciteö 9)ta( bagegen

alö ,.j'"'ir logbmadr j konongsgarde " auf'*), unb
jwar nid;t mel)r in Sergen, fonbern in ilunöberg, 3m
3. 1328 fül)rt er wieber feinen 2:itel^*), aber in ben

3a()ren 1329 unb 1330 ben eineö lögmanns 1 konüngs
garö'i, auc^ bieömal iu flunöbcrg *") ; boc^ fommt er

im (enteren 3af)re aud) ol)ne 2!itel »ot'O, "nb im

3. 1333 l{)eilö ebenfaliö o{)ne allen Sitcl ««), tt)eil^

wenigftenö nur unter bem eineö Sögmanneö, o[)ne jebe

nä{)ere Sejeic^nung '^'O. @ö ergibt ftd) au6 bicfen !Daten,

ba^ ©uö'ormr in ben 3al)ren 1304— 1320, unb üielteid)t

nod) ein p<mt 3a^re länger, baö 9(mt eineö Sögmanneö
ju Junöberg betleicete, bann aber au beö Jlönigö §of
gejL^gen trurbe, wie er benn aud) befanntermafen fortan

ju beS 9ieidieS Dxatf) gel)örte; wenn er feitbem alö lög-

mai'r i konüngs garJi balb in Sergen, balb in Snnö*
berg fungirt, fo fann bamit bod) wol nur bejeid)net wer«

ben Wollen, bag ev bei Sluöübung ber fönigtidjen Oeridjtö-

barfeit bem Könige an bie .§aub ging ober i()u vertrat,

mib fel)r c^arafteriftifc^ für biefe feine auägc^eidinetc

»isteltung alten übrigen öögmänncrn gegenüber ift, ba^
ei gelegentlid) aud) wot alö yfirlögmaiyr, t>. t). ulö bei-

obcifte unter ben Sögmännern, bejeid)net wirb ^). —
oum ®d)iu§ mag nod) bemcrft werben, ba^ m^ ®ebiet

fci^ ©ulapingeS nic^t nur burd) bie Vlbtrennung »on
Siogalanb unb Slg'S'ir, fammt ben ju bem legieren Se-
jivte gcl)örigen 9{obi)ggjalög gefd)mälert würbe, fonbern

taf; aud) ber .giallingbal, nad) einer bem 3at)ve 1490
augel)örigen Urfunbc ^u fd)tiegen, von bemfelben loö-

gclöft unb jum Sfi^uptnge gefdjlagen würbe ^).

Sluffcillig ift bem gegenüber, ba§ baß groftuttng
fid) ben Umfang ungcfd)mälert bewahrt l)at, weld)en il)m

baö gemeine Sanbrcc^t angewiefen l)atte. 3n ben 3al'ven

1342, 1422, 1433 unb 15G0 ftnbe ic^ nod) eineö groftu^

88) n. nr. 106. ®. 91; nr. 119. ®. 104; nr. 125. ©. 109;
IV. nr. 121. ©. 116; Norges gamle Love IU. nr. 51. ®. 131.

89) I. nr. 156. @. 138; 11. nr. 135- ®. 116; nr. 137. ®. 118.

90) I. nr. 161. ®. 141; IV. nr. 140. <B. 131; VI. nr. 101.

©. 105. 91) n. nr. 155. @. 132; UI. nr. 125. ®. 122;
nr. 127. @. 125; VII. nr. 101. ®, 119; nr. 102. @. 121.

92) I. nr. 180. ©. 152; MünkaUfsbök a. a. D. 93) I. nr.

191. ®. 159. 94) in. m-. 145. ®. 139. 95) IU. nr. 150.

@. 142. 96) I. nr. 201. ®. 167 ; nr. 207. ®. 171. 97)

n. nr. 173. ©. 149; m. nr. 155. ®. 144; V. nr. 85. ©. 78.

98) I. nr. 226. @. 182. 99) I. nr. 224. ®. 181.

1) Scrgl. 5Kund), Unionö^jerioben I. ®. 65. 416 unb 418.

2) V. nr. 948. ®. 683—684; vnc^l. ®t»ffe ®. 346.

a. (Snc^fl. t. sas. u. JJ. tScficiscction. XCVI.

ptngeö ^) ober lögpfnges paa Frosten*) gebac^t, unb

fclbft von einem eigenen Siegel ber „Ffroste tinngs läge

sogen" wirb im 3. 153() gefvrod)en *). 9?id)t minber

wirb ein Frostupings lögmadr in ben 3iil)i^e« 1347
unb 150G erwäl)nt'^), unb in ben 3al)ren 1342, 1345
unb 1346 von bem lögmanne iNiöarösi, b. ^. bem
ber (£tabt 2)rontl)eim, auöbrürflid) unterfc^ieben '); boc^

fonnut gelegentlid) aud) einmal, im 3- 1422, ein Frosta-

plngs og böars lo^hman «), ober, im 3- 1424, ein

„loghman iTrondeime ok Trondalaghen" ') vor. 3n
Weitauö bcn meiften gällen wirb übrigenö nur von einem

Sögmanne in 2:)rontl)eim gcf})rod)en, wobei bann j^weifel*

l)aft bleibt, ob bamit ber Sögmann ber @tabt ober bet

Sanbfd)aft gemeint fei, ba ja bet Sonbfd)aftöname be-

fanntlic^ mit ber ^dt ben alten 9tamen ber ©tabt, 9Ji'

Ö'aröö, vetbrängt l)at. — ©tinnert man ftd) baran, baf
im 3. 1223 auö t>en trcenbalög brei Segmänner jum
Jperrentage nad) Sergen famen, fo begreift fic^ um fo

fd)Werer, bap gerabe baö groftuinng ftd) im 14. unb

15. 3a&rl). unget^eilt alö ein einziger Sögmannöbcjirf

barftellt. Sead)tet man aber jugleid) aud), ba^ mS' gc*

meine Sanbred)t von 1274, wie im folgenben Slrtifel bar*

getrau werben wirb, urfprünglid) gerabe bem groftupinge

vorgelegt würbe, unb erft l)interl)er beffen 3tnnal):ne an

ben übrigen !Dingftätten beö Sanbeö erfolgte, fo mag
ftc^ aflenfallö von l)ter auö bie oben bereitö l)ervor=

gehobene ©onbetbarfeit crtlären, ba§ baffclbe ftetö nur

von einem einjigen Sögmanne fprid)t.

93on ^elgelanb, bann von 3ämtalanb unb

.^erje baten ift oben bereitö gefi3rod)en unb bargetf)an

worbcn, ta^ unb wo biefe Saubf(^aften je il)r eigeueö

lögptng befapen '"). 3)abei würbe aucft gelegentlich be«

incrft, bafi J^ctflclanb unb 3ämtalanb je il)ren eigenen

Sögmann bcfafen, wäl)renB, wenigftenö jdtweifc, ^erje«

baten bem Sögmanne von 3ämtalanb mit untergeben

war. 2)ie Sejirfe, wie fie ft^ für baö 14— 16. 3al)r'^.

ergeben, finb bcmnac^ folgenbe: Sßigen, Sorgarting,

Oölö, S^unöberg unb SfiS'uting, llpplöttb unb @ibö*

volDöting (foweit baö le^tere alö fetbftänbig ju rechnen),

©utating , ©tafängr ober Degvalbönefting unb 2(gbefibe,

woneben nod) Sergen alö erempter Sejirf ju nennen tfi,

groftuttng unb alö erempter Sejirf 9iiÖ"aröö, entließ

t^elgclanb unb 3ämtalanb fammt ^erjebaten, alfo etwa

13 Sejirfe neben ben beiöcn erwäl)nten ©tabtgebieten.

(So f}el)en unö aber auö noc^ ettvaö fpäterer ßf't

alö ber biöl)er befproc^enen jwei Slufseit^nungen ber not«

3) in. nr. 661. ®. 477; IV. nr. 268. ®. 222; V. nr. 623.

®. 438. 4) I. nr. 1122. ®. 824. 5) VI. nr. 726- ®. 766.

ß) I. nr. 1018. ®. 734; IV. nr. 320. ®. 257. 7) IV. nr. 257.

®. 215 — 216; V. nr. 182. @. 140; nr. 186. ®. 143; aaäj

Dttax Potßeingfon, li'etd)er naä} Norges gamle Love^ U. ®. 289

im 3. 1309 ober 1310 Sögmann, offenbar »on Stiö'att'iä, mar, unb

im 3.1313 teiebct^olt in 3Ji6\iroiS aU fairer auftritt, II. nr. 116.

®. 102 unb V. nr. 57. ®. 54 toitb im 3. 1313 neben einem Sög--

manne ©igut* genannt, I. nr. 127. ®. 115, meldet in ben Sauren

1307 unb 1309 aU Sögmann, offenbar bcä gtoflupingc«, figurirt,

I. nr. 121. ®. 108 unb n. nr. 89. ®. 77. Sergl. SSranbt
©. 110. 8) m. nr. 661. ®. 477. 9) I. nr. 699. ®. 502.

10) ®. oben ©. 379.
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»egifien Iiingbejirle ju ©ebote, welche {)ier noc^ jum
Sc^Uiffe entjotint »verten muffen. 2)ie erftc loon i{)ncii

bietet eine bdnifi^e Seatbcitung beö gemeinen
?anbre(6teö von 1274, »»elc^e bem legten 9?ierte(

etwa be0 10. 3abrb. angeboren foll, itnb in AM. 94
in 4. erbaitcn ift "). 9iad) ibr gab eö 12 l'agftüblc im
9ieid)e, nämlid) ju Stegen, ütonbbiem nnb ,3«'ii'

telanb, ferner Sergen, Sta»angcr nnb Sigbc
fiben, »veiterbin Dolo, ©feen init Shelemarfen,

2önöberg, unb .i^ebemarfen mit bcn Dplanben, cnb?

lid) greDerifftab unb iBabnö. Serficfficbtigt man,
la^ in einer SJnf^eicbuung, n?elcl)e nnr baö Sanbrecbt,

nidjt and) baö Siabtredn im Sluge bat, bie bloßen

StaDtgebiete an^er 5Betrad)t bleiben mntucii, fo finben

wir yoUftänbige Uebereinftimmung berfelben mit ben

obigen (Stgebniffcn, benn Sahnö ift nnr ein, »on ber

2)ingftätte bergenommener, anberer 9?ame für ißigen,

unb'greberifftab für t>a€ Sorgarping, wc(d)eö, une ftd)

glei(^ jeigen wirb, wirflid) fpäter in jener @tabt gel)alten

würbe; baö ©Icidje gilt »on Stegen im 23erg[cid)e mit

^e[gelanb, wäbrenb 2;ronb!)jem für iaS groftuptng obnc-

I)in nur »on bem J^aupttbeife beä SBcjirfeS hergenommen

ifi; bodi ift bead)tenöwertf), ba§ bie Slgffaftffa al6 felbft«

ftönbiger Sejirf auftritt, baS Siböoolbßting bagegen un«

erwäbnt bleibt, nnb nidjt minber ifi intereffant, ba^ bie

12 Sagftüble nod) unter bie »ier alten großen ©ing*
»erbdnbe »ertbcilt werben, fi-cilic^ »erfe{)rt, inbem bie 3

erftcn bem groftnptnge, bie nädjften 3 bem ©uiapinge,

4 bem SiöTifapinge unb nur bie legten 2 93tfin äuge-

wiefen erfd)einen. !^ie jweite S^ufjäblung aber »crbanfen

Wir bem Oefe^budje Ä. (*()tiftian'6 IV. »om Sa^re
1604^^), unb finb nad) biefem ber Sögbinge 14— 15,

ndmiicfc Bahus laen, Vigens Foslaugting, Bor-
gelaugting, weldjeö w Srcbcrifftat) geftalten Wirb,

Oslo laugting, Etzwolds laugting, Tonsberg
laugting, laugting udi Oplanden, Skeen laug-

ting, laugting paa Augdeside, weld)eö aber an 4

»erfdjiefcenen Crten, ndmlic^ äu SWanbal, in Siftelcen, ju

9(Jöbence8 '^) unb im SRaabpgbe laugit get)alten würbe,

11) SJergl. Kong Christian den Fjerdes Norske Lorbog, af

1604, edd. Hallager unb Brandt, ®. 7. 9tnm. 1, unb baju

©. Vin. 51nm. 1 bet SSoterinnetuiig. 12) Tingfare B. cap. 1.

13) ©a^cr tai Sögbinä ju Slibcrneä obev Stebencg für -Stgber, «cn

welchem aiiuncfe IV, 1. <S. 508 fpnrf)t. ©ine Uttunbe auö bem

3a^te 1554, VU. nr. 781. ©. 828, fpti(f|t bagegen oon einem

Weiterf)in baö laugting udi Staffwangers domme,
Bergen laugting, Trundhiems laugting „oc vdi

Jemtelanden", enblid) Stegens laugting, woju
nod) ein laugting fommt, weld)eö jebeö britte 3a^t bei

jebcm gifd)erciplagc in ginbmarrfen gebalten werben

fofl. S^'mx mad)t ftd) bemnad) bie $cfonber()cit geltenb,

baß ber frübere SSe^irf »on ißigen in jwei jerlegt ift;

bie .^erauögeber bemerten, baf bie Scjirfe »on Saf)ud

unb "goö einen gemeinfamen Sögmann gebabt I)aben.

(Sbenfo foü ber Sejirf »on Sibö»oIb, weld)er \)\ex wieber

felbftänbig genannt wirp, mit bem »on Dölö ben Sog«

mann gemein gebabt I)aben, W\x?> mit einer oben ge»

wagten 23ermut()nng gan; t»ol)l ftimmt. SIgbeftbe tr^
aud) bier alö ein felbftänbiger Sejirf auf; ob aber

Sämtelanb, wie bie ^erauögeber annebmen, ju bem 33e«

jirfe »on Drontbeim gcjogen, ober neben biefem felbft*

ftänbig genannt fein wolle, wage id) nidjt ju entfc^eiben,

ba mir bie SBorte beß Oefc^bu^eö bie eine wie bie an«

bere Sinölcgung ju geftatten fd)einen, unb] anbctweitige

Sebelfe nid)t jur §anb ftnb. 9Jeu ift aber bie Serüd«
ftd)tigung ginnmarfenä, mit ber cigentbümlic^cn unftdten

Haltung ber bortigen ?ögbinge, neu ferner bie Haltung
eineö unb beffelben Sögbingeö an »erfd)iebenen Orten beg

2)ingbejirfeS, wie fte für Slgbcfibe »orgefc^riebcn ift; neu

enblid) ftnb aud) bie Singaben über bie 2)ingäeit. SBä^-

renb biefe burc^ baö gemeine ?anbrec^t einl)eitli(^ babin

geregelt worbcn war, baß man an ber 33igil bet Bot-

ölfsmessa jufammenfommen foUte, wogegen baS ge«

meine Stabtrec^t am nddjften (Sonntage nad& bem 2)ret«

fönigötage baö ftäbtifd)e lögping eröffnet wiffen wollte,

treten je^t fcbr »erfd)iebene Sermine t^eilö neben biefen,

t^eilö an bie Stelle beS angegebenen Siageö "). 3n ben

meiftcn ffifjivfcn fcH fortan wenigfleuö jweimal im Sabte,

in mand)en biö ju 4 unb 5 mal Sögbing gehalten wer*

ben; eß evfldrt ftd) ^ierauS aber nic^t nur fo manche
mit bet dlteren gefe^Ii^en Seftimmung uit»ereinbate

2)atirung »on @erid)töbriefen , wie bereu oben abfic^tüÄ

einjelne hü ®elegen{)eit angcfüf)rt würben, fonbern au(§

manche 33atiaute in ^aiibfd)riften beö gemeinen Sanb*

red)tcö »on 1274 felbft, in weld)e6 »on cinjetnen Stb«

fc^reibern augenfc^einlic^ bie fpdter üblid) geworbenen

^lingseiten t)ineincorrtgitt würben. {K. Maurer.)

„almyndeligt lagtingh", »cle^eS „paa Backe ij Eobügge laagenn«

Xin ttutbe.

14) »gl. gr. Säranbf in «onge'« Tidsskrift V. ©.131—132.
geftalten ttutbe

(Snbc beö fe^Sunbneunjigfien %^t\Uf> ber erjien ©ection.

!Drutt »on ?. 91. Srorf^ou« in Sci^jjig.
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GULA^INGSLÖG.

GÜLAtlNGSLÖG. Sa? SEcrt L5g, eine

jfßfuralicvm von lag, bebciitct einmal fo viel ivic ©efe^,

ifohinn aber audi \c iMet u>ie ©efe^iHitanti ct'er 9Jedn3»

flcneiTcufitaft; teniijcmäß fann fenn and^ unter ten

®u(al>tns5ölöj] ebenfo wcl ba3 für tcn S^e^irt beä ®ula»

ptnqcö gültige ®ei'e^ tjerüan^cn »vcrtcn, alö auc^ bcr

Tiiiji'erbant» felbft, für »velc^en ticfeö ®cfeg galt. 3"
tum le^teren ginne ftebt ter Sluv^tvucf j. S. gebraust,

UH-nn i^cu Ä. ^'^lagnüä berfo^tti gefagt wirb: ..pä helt

hanu üt ür firiS'inum, ok svä su?r i Gulafings-
lög" '), ober wenn gelcgentlid? be3 ^crrentagc-?, bcr

im 3. 1223 3U Sergen gehalten unirbe, jirifcben ben

Senten unterfdjieben wirb, >reld)e „6r Gulapingslogum"
cbcr ,,ör J'rffndalögum'- gcfcmnien ftnb, nnb ben an-

bereu, wcldie .,6t Vikinni austan" ober .,af Upp-
löndam" ftd; einfanben"); cbcnfo in Sjerbinbiingen ivie:

.,stefnum ping um öU Gulapingslög" ^), „brevM liJs-

menn ok allir aJ^rir l>eir sein Gulafi'ngslög bygg-
ja'"*), ,, ölliim lendum mönnum ok hirv^stjörum

peim er i Gulal>ingslögum vorn"*), ..hinir beztu
menn ör landinu um oll Gulaffngslög'' ®), ..höf^'u

fjölmennt ok göiymennt 6r Gulal'ingslögum" '^,

..alla lenda menn nor?an ör landi ok Giilapings-
l'gum"*), „er äsest haiiJfi lögsögn i Gulapings-
].giim" '), ,,var bo?it lendum mönnum ok bondura
hinum beztum um 511 Gulapingslög" ^"), „lendum
mönnum 6r Gulapin^slögum" "), ..er bann kom i

Gulapingslög" •^), ,,Dy>M üt leiiSangri um öll Gula-
piugslö^ at mönnum ok vistum-' '^), .,b.Tndr 6r
öllum Gulapingslögum" '*) u. bgf. m. liebet baß
SBort in biefer feiner lepteren SSebcutung iji bier nid;tö

SBeitereö ä" feigen, ba t'on bem Singt^erbanbe bereit?

in bem unmittelbar vorbergebenben Jlrtifel fcweit nctbig

gebanbett würbe; nähere Setrad)tung bcbürfen bagegen

1) Heimskr. Magnus s. berfstts cap. 2. ®. 637. 2) Hak-
onar s. gamla cap. 86- S. 325. 3) Qttnta cap. 12- @. 252.
4) ©tenCa cap. 15. ®. 255. 5) (äbeiika cap. 19. @. 259.
6) Qienba cap. 22. S. 263. 7) (Stenta cap. 56. @. 293.
8) Qbtnta cap. 79- ®. 317. 9) ©tenfa cap.92. !2. 332. 10)
Qbtnha cap. 128. ®. 372. 11) gbcnba cap. 141. xj. 387.
12) etcnba cap. 175. @. 429: cap. 181. ©. 43S. 13^ (FbmSo
cap- 225. ®. 499. 14; Qttnii cap. 225. ©. 5*».

«. ffrc^n. b. SB. u. Ä. QrfteSectitn. XCVII.

noc^ bic für biefen 3]erbanb bcftimmten ®efefee. 2;ie-

felben ®rünbe, wctdic bei Sefprediung bcä ting^erban^

beä über ba3 ©ulaping binau^jugreifen unb baä gefammte

norwegifdie 9{eic^ in a5etrad)t ju sieben nötbigten, jwin*

gen aber aud) bei bcr fBcfpredjung ber ©ulapingelcg

unb ibrcr ©efcbid^te juglcid) bie ®efd^id^te tev groftu«

pingälög, Gifüfaptngölög unb 5Bcrgarping?Iög mit ju

berürffidjtigen.

6-3 ftnb un?, ganj ober tbcilrocife, breierlet Stuf*

jeiibnungen erbaltcu, weld)c ben 9^amcn bcr ®u(a*

ptng6lög tragen, unb geboren »on biefen jwci ber 3eit

beä M. 2)?agnüö lagabcetir an (1263— 12S0), wäbrcnb

nur einä ber älteren ^dt anbeimfällt. SOJebr cbcr min=

ber äbnlid; ftebt bie ^Budx aud) bejüglic^ ber brei an«

bcrcn 2}ingferbänbe unb ibrcS SKcdjtc^ ; eö empfieblt fidi

baber, bie ältere 3^'^ -''» ^^^r beä genannten .Söpigä m
fdieibcn, unb wirb biefe 3'»-'f'tl'fil""3 ff^ 'Stoffel um
fo nctbwenbiger, als bie jircite ^älfte bcffelbcn eine ein»

bcitlid) ;ufammenfafienbe SBcbanb'lung äuläfit unb fcrbert,

wäbrenb beffcn crftere .giälfte fcldje gcrabeju auöfd)lie^t.

I. Sie älteren Dtectnöbüdjcr.

Siä in bie jweite .^älftc bc'3 13. 3abrb. hinein be«

ftanb im 9{eid)e 9?crwegen fein gemeinfameö 9ied)t unb

feine gemeinfame ®efeegebung. 3cber ber 4 großen

Xingvierbänbe, bercn ®efd)id)te im rorigen 3(rtifel er»

örtert würbe, hatte fein eigenes 9ied?t, wie benn bcr

oben befprocbcne ©ebrauch beS 23orteS „log'- jugtcic^

für baS 9icd)t unb ben £ingverbanb, auS welc^^em unb

für weld;en baffelbe eutftanb, fehr flar auf biefe Sh^t-

fache hinweift, unb bie gefeggebenbe ®cwatt war wefent«

iid) in ber S^ant ber ..lögretta'-, wcld^e an jcbem ein«

jclnen lögping für jcben ein;elncn 3ufammentritt beffelben

eigens gebilfet würbe. S3or ber Sntftchung ber 2)ing»

fcrbänbe mußte wol baS fylkisping bic gcfeegcbenbe

fficrfammluug für jcbeS einjcine 33clflanb gewefen fein,

unb in fcfcrn mag bie SJathricht einer unferer ClafSfagen,

bap bis auf M. ^dfon gö?i berab jebeS Solflanb fein

eigenes JRec^t gehabt ^abe**), richtig fein, wenn auc^

15) Olafs s. helga cap. 10. ©. 9: Hakon koniingr — —
hann setti Gulapingslög ok Frostnpingslög ok Heitsaviälög frrs:

1
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ik Sliifnüpfuiitj ter Stiftur.i) jener SincjVH'ilHinbc au t>cii fioncn (jemifittcn levt, beffcti >g)eiftcUuiui jcbod) iiuab«

genannten M.c\\ic\ nnv [aacninäpigen SBertb bat. 33ei Mngii] von fem feö Cod. Ranzov. erfoljit fein tniif,

tenicnigen a^olfl'anten, UH-ld}c and) fpciter ncdj an^er- ivojieijen C einfarf) bevienißcn Sieeenficn ju folgen fcf)eiut,

I)a(b tev Xiugf erbaute blieben, ninp wo! aud) fpäter Jveld)c beu 5famen Oluf'ö tväcjt. (S-ö
ift leidit jn ex--

tlieoretifrf) fiefelbe iSelbftäuti^jfeit beö lylkisl'inges in

legisiativer SBejicbuuvj in Ön-Ituni] eiewefen fciu; vi'^'ft'l'l^

freilid) nicd)ten tiefelben fid) faum eineii fel)r natura

gemäpcn UcbcVi]cu>iditeö tev foigfanier gepflegten Segi^^-

laticnen grö^ever ©ebictc ju envcljrcn im «Staute gc--

UH'fen fein, unt> tamit bangt eö jufammen, tafi j. iP.

bie ©eltuug ter j^roftuping^lög fid) in fpäterer 3cit

nadjiveiöbar auf Santfdjaften erftverftc, wcld)c t:cd) jum

grci'tnfingc feine a>cvtveter fd)idten *«). IBon tem 3ied)te

tiefer ifolirten Q^olflante ift begreif(id)er SBcife fein lieber^

reft auf un3 gefommen; tagegen fmt m\6 annäf)ernb

»ollftäntige Jlufjeidiuungen bcr ©ulnpingölög unb ter

groftu|>inge(bg erbalten, fotvie »on ben (SiiJ'Tiftil'ingölog

unt ten Sßor'garpingölög wenigftenS tie ta6 (5()riften''

red)t bef)autclnben 3Ibfd)nitte. Sie alle, fowie and) tie

iieberrefte eineö alteren Stattred) teil, ivcld)e an tiefe

l'antrcd)tebüd)er fid) anfc^liepen, fotlen nun tet 3ieit)e

uat^ befptod)eu werten.

1) 2)te ©ulaptngölögiO-

SBit I)abeu ton tiefem 9icd)t8bud)e eine annäberuD

vollftänbige J^anbfd)rift, nämlid) ren gegen bie S)iitte

beä 13. 3abti). gefd)riebenen Codex Ranzovianus, wcU

d)er ber llnii'^erfitätöbibliotbef ju Jlovenbagen gel)ört

(Membr. n. 137 in 4., a donatione variorum); an

ibrem Sdiluffe befect, jeigt tie ^antfduift aud) in ibrer

Sifitte eine Sacunc, fetod) fd)eint biet wie tort nur

sffieuigeS ju feblen. 3lußerbem finb aber aud) nod) Srud)*

fitücfc t>on 4 t>erfd;iebenen ^antfdiriften crl)aUen, weld)e

id) mit ß, C, D unt E bcjeid)ne, unt »on wetd)en

C, angeblid) nod) in ber jiveiten ^älfte beö 12. 3abrb.

o,cfd^riebcn, unbE, angeblid) m& beut Sd)Inffe beffelben

Sabrbnnbertö ftammcnb, bie beteutfamften ftnb. 2)er

Cod. Ranzov. felbft crfd)c{nt aber ouö jirei tierfd)icbenen

gtecenüonen jufammengcfe^t, bcrcn eine ben 9Jamen

Clafö, tercn swcitc tagegen ten 9]amen 5J?agniiö trägt;

an mand)en ©teilen teerten wibetfvred)entf Scftimmun^

gen neben einanter geftetlt, beren eine auf ben elfteren

unb beren zweite auf ten le^teren 91amen angcfül)rt Wirt

;

anbere 3)?atc jeigcn fid) Sä^e aufgenommen, tt5eld)c nur

einem »on betbcn 9fäinen, ober »elcbe aud) »ol beiten ju--

gefd)rieben werten. Unter ten gragmenten aber jcigt E
einen in äi/nlidiet Seife aud tenfelben beiten 3?eeen^

at npphafi, en äfr höWu serhverir fylkismenn log (ed. ilunch

anb Unger); ö^nti* FMS. IV. cap. 9. @. 18. Söcrgl. eben

Jh. 96. ®. 386.

16)g39(. cbcn3:^.%.@. 393fg. 17) SBsI. mtinc Slb^anblung:

S)ie entfit^)un9«5eit bcr ältctcn ©ulafingÄtög , in btn Slb^anb-

lungcn tct fönigl. bair. Slfabcmie bcr SBijfenfdjaftfn. I. dl. XIL
Sb. ©.97—170 (»crgtttagen am 4. San. 1871). — 3c^ Btjiebc

mic^ ein für aUemal ouf bitfelbe, foWfl Kai iai Sctoil alt aud;

Jamal »a« bie SBelcje angel;t.

gt. väö i)t teiait ju

fennen,* tafi tie Claffdje üieeenfton tie ältere, bie

9)iagmiö'fd)e tagcgcu tie jüngere ijlt, unt aud) tarübcr

wirb fein 3>iHifel beftebcu fönnen, tag beibe il)re 9Jatncn

nad) einem Äönig Claf unt einem «(lönig Sliagmiö tragen

muffen; weld)e Jf?önige beiber 9iamen ober babei aXi ge«

meint anjufeben feien, ift eine iMelbeffrittcne unt in tet

übiit "id)t gaui leid)t ju löfentc gragc. 5}(an l)at je

uad)tem an ben f)cil. Dlaf (1014—1030) oter an Olaf
fDrri {1066—1003), bann an 5Jiaguüö gocVi (1035— 1047) ober SMagnüö evlingöfon (1161— 1184) benfen

wollen ^*); eö fd)eint fid) aber mit 5iemlid)er Sid)erf)eit

feftftellen ju laffcn, 'iiix^ letiglid) an ten beil- Olaf einer?

feitö unb an k. 93iagniiö (Srltngöfon antererfeitö on«

gefnüpft werten bürfe, nur frcilid) an beibe in burd)au3

»erfd)ietener SBeifc. 3c^ bcfd)ränfe mic^ barauf, bie

wid)tigfteu ^Be^elfc für bie geftftellung beiber 9Jainenß'

träger I)iev anjiufü{)ren.

2)ie bem 9JJagnü0 jugefd)riebenen 33eftiniinungen im
6briftenred)te fejjen burd)auä ben Jlird)enäebnt a{?> eine

gefe^lid) eingefüf)rte 3lbgabe iiorauS; bie auf Olaf jurüd--^

gefül)rten Sl)eile be^ 9{ed)töbud)eö bagcgen fennen ben«

fclben nod) nid)t, unb forgeu beingemäg in ganj anbetet

SBeifc für ben Unter{)alt bc6 J?leru5, inbem fie ben

23ifd)of auf eine JTopffteuer, ten !Bfarrer aber auf gewiffe

5iaturalleiftungen tet 23auern, unt tonebcn auf gewiffe

(Stolgcbübren »erwcifen, tie er für tie 23errid)tung ein-

zelner gunctionen ju bejiel^en f)at. 5Jun wiffen wir, bog

bie 3f^n'l^ft '« i'f't erften 3at)r5cbnten beö 12. 3al)rl).

in 9iorwegen eingcfüf)rt würbe, tenn 9)?eißer §ltam »on

^Bremen flogt nod) um taö 3al)r 107.5 torüber, to^ im

9iorten fein ^d)\\i gegeben unt toturd) ten SSifcböfcn unt

.Klerifetn tie gorbcrung »on 2oI)n für ibrc einjclneu 3(mts?

banbfungen nötl)ig gemacht werbe, weld)e tot^ unter ten

SSegriff ter Simonie folle '^), unt tSläntifd)c ®efd)id)t^'

werfe berid)ten, tof Ä. Sigur^r 3örfolofari auf jener

^ilgerfabtt, mm wetd)er er feinen Scinomen empfing,

tie '(Sinfübrung tcä ^e^ni^ in 9?onvegen gelobte, unb

biefeö (Selübbc nod) feiner .^eimfef)r aud) wirflid) et=

füllte'^"); ein 33ifd/of Simon, wclcben ein norwegifc^eö

53if(^ofövetjcid)nip olö benjenigen nennt, n>cld}et ten

3e^nt in 9?orwcgen eingefül)rt bobc*'), mug berfelben

3eit angel)ört I)aben. Jt. SigurÖ" fom im 3. Uli nad)

5Jonvcgen jurürf unb ftorb im 3. 1130; in bie 3»tfd)en'

jcit alfo muf bie ginfü^rnng ber 3ef)"tlaft faden, unt

bo ^. !WagnüS nod) biefer ^i\{ regiert ^aben mug,

bleibt nur bie SBabl äWifd)en Ä. 9)?agnii3 blintt (geft.

1139) unb ^. SKagniiö ßrltngöfon, »on welchen ^a

18) Sie 9Jad)n)eifc (ief^e in meiner Mb^anblung ®. 144— 145.

19) Gesta Hammab. ecclcs. pontif. III. cap. 70. ®. 365, unb

IV. cap. 30. ®. 382. 20) Heimskr. Siguri^ar s. Jorsalafara

cap. 11 unb 24. ®. 667 unb 680; FMS VII. cap. 10 unb 22.

@. 91 unb 110; Agrip. cap. 47. ©. 416—417. 21) 3n

8ange'< Norsk Tidsskrift V. @. 41.
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rfierc burd) bic .^ürjc feiner Oürmifcfien Olej^iening^jeft

lanj auf;ci- Srage liefert ifl. So »vivb ferner in bcm

'jeftfiiMlOiie bei? ^)ieil}tMnu1)e(? bie Knütsmcssa erunibnt,

»onintevnur ^l^i5 am 10. 3iili gefeierte Festum scti

3anuti rcgis, uH'liteö in beu 3iihren 1100 — 1101,

)bct aber ^ie Trauslatio scti Canuti ducis, weldje c;m

ib. 3uli gefeiert unirbe un? nicl)t vor fem ^^ibre 1170

rinßffüfjrt UMirbe, verftanten iverbeu fcinn; berfeltc wirb

\war auf beifc iKeecnfionen uigU'id) surücfgefübrt, braucht

•iber elH-n barum toel? nur für bie jüngere in allen Gin-

)etnl)eiteu .^itreffenP ju fein. (Sine auf iOuignüö jurücf-

,]efül^rte 33eftiuiniung bejciAnen bie groftuinngölcg al3

oon Grjbifdjof 3cu\'rla|ien ^-); ^arnnter tann natura

jlic^ nur 3ön Sirgiöfou verftanten »erben, tveld^er in

iDen Jabrcu 1152— 1157 ber *4>ro\jiu5 9Ji6'ari5ö t>orftanb,

mit) ^effeu 5?erfügungcn aifo aud) nur Ji. 93?agnü6

(iiltngöfon, fein frül)erer ^cnig beö gieidtcn 9Kimen5,

benu^en ffunte. (Sine *i?orf*rift über bie ^eftrafung

von Srifbbredieru u. bgl. ni., meld'c tinfer SRednöbnd)

unter ber Ueberfd)rift bringt: „Magm'is gerJe nymwle
^etta", bejeidnien bie ^rcftulnngölög alö crlaffen unter

3utbun beö ä. 5)?agnii3, bcä (Sr}bifd)ofS (S«ftcinn unb

ber übrigen ©ifdjöfc, fowie ter nn-ifeften ^liänner a\\§

flUen ^Dingrerbänten ^^). 5}ic 'Ibronfolgeorbnung enf»

lid\ ive(d)e ju Öiunftcn beö Si. 91iagnüö im 3. 1164
rion treffen i<ater C^rlt'ag mit 6r5bifd)of (5^^fteinn iH'vein«

bart unf fcfort auf einem 9ieid)ötagc ju 2?ergen bc
fd)loffen »rurbe, finfet \ii>, auöbrürflid) al^ fotdje bcjeid^net,

in unfer 9u'dit'3bu* eingeftcitt ^"*), unb gcrabe barauö,

ta^ glcid) an bcffen Einfang ^. ^})?agnüö neben feinem

S>ater genannt worben war, mag eö fid) crflären, "Cii^

man bei uneberboiter 5ieniiung feine? ^Kinieuö einer

naiveren SBejeidjnung, wie fie fer iiatername gebeten

haben würbe, entbelneu äu fönnen meinte; jebenfallä be»

ied)ligt unä nidit?, in bem ^^Jagniiö, bejügüd) beffen

un3 weitere 5?ebelfe nidu ju Gebote fteben, einen an-

beren .R'önig ju vermutben alä 5}iagnü'3 (Jriingöfini,

weld;er an anberen Stellen uadnrei'^ba'r gemeint i'ft.
—

(£d)>iMeriger ij^ (ß, über bie *l.\-rfönlid)fcit be? Ä. Clat"3
iu'? Jtlare ju fommen, weld'cr in unierem ;1led^t?bu*e

flugefübrf uMrb. 3eberma;ur wirb bei bem pbnc weiteren

SSeifa^ genannten "?Jamen an ben lieil. JCiaf benfen, ben

lSd)u$vatnMi beä Sanbcö unb jugleid) beffen gefeiertften

®eff$geber, unb an einer t^ereinjclten Stelle' bejeid)net

eine unferer. .^anbfdiriften (B) aud) wirflid) biefen al3

ben 'gemeinten '^^). £)laf f«rri, weld)er auä d)rcno«

logifdjen ®rünben allein nod; in Setradit fommen fönnte,

fpielt in ber ®efd)icbte eine inel ju wenig bebcutfame
fkoüe, alö baß ftd) annebmen liefe, mdn b^be ibn, ot)ne

ein unterfc^eibcnbeö SJferfmal anjugeben, in Sejug nebmen
wollen, unb überbieö wirb ibm nirgenbö in ben Duellen
irgenbwdd}c befunbere SBirffamfeit ^inficbtlic^ ber Ser'
befferung bet ^rot>injialre(^te über{)auvt ober ber ©uta*

22) GI)L. §. 21 ; vergt. Fr^U II. §. 3. 23) GJL.
§• 32; »etat. FrpL. V. §. 44. 24) G^L. §. 2. 25)
6{)L. §.3. @. 4. Clnm. 3: Skipan hius halga Olafs ok Magnus
kouon^s.

J — GrLAPiXGSLÖG

pingölög inäbefcnbere jugefdjriebcn. (fnblid) läßt ftd)

aud) ned) ein pontiver ®runb gegen bie 3"riidf"^/™"^

ber älteren Sueenücn unfcrei? 3ied)täbud)eö auf Sl. Claf
h)rri geltenb mad)en. 5)iefelbe ä^igt Sununutri bereit^

jum ÜJerbaube beei ©ulal'ingeö gcbörig, aber nodb f(> '"^K

mit biefem rcvbunben, baf bie 3*ibl ber 2>ertreter, wel*e
bie l'antfitaft jum 2:'inge ju fd'iden batte, ned) nid)t

feft bcftimmt war; jn ber 3fil» in weld)er biefer 3uft'inb

galt, mutitc bemnad) bie ^erbinbung bereits gelöft fein,

wcld)e urfprünglid) 5Wifd)en Sunnmceri, bem Siaum^bale

unb 5?orv.Vman'i beftanben l)atte^''), unb mufte bie erfte

biefer brei Sanbfd)aften bereit'3 entfdjieben nadi Sübeu
gravitircn, wäbrenb bie beiben anberen bereits an baä

groftuping ftd) auleiinten, ober bod) ncd) in ibrer völ*

ligen 3folirung i^erbarrten. 9Jun wiffen wir aubererfeitS,

baß jufolge ber von M. Olaf hMri burigefübrten Xiö^
eefaneintbeiinng Sunnmceri junr 58i^tbume 5?i?aröS,

nid)t jum ^BiStbume Selja ober i'.ergen gefd)!ageu würbe,

\vi[?i benn toi) ftdierlid) tiorauSfe^t, bafi bie <!anbfdiaft

bajumal nod) mit bem Siaumebale unb 9iori^'nuTri ver*

einigt, ober i'oi) jebenfatld ncd) nid't in ben 33erbanb

beö ©ulaptngeö getreten war; fid)erlid) würbe ber .Sönig,

beffen 3 ^istl)ümer augenfd)einlid) on baö groftuptng,

®ulaping unb baö o^nebin mit bem tSii^fifapinge näbcr

verbnnbene Sorgarping fid) anfd)ioffen, biefelbe ber füb;

lid)en unb nidu ber nörblid>en !£iocefe unterftelü b^ben,

wenn biefelbe jn feiner 3fil '« UH'ltlii1)er ^ejiebung be»

reite äum ©ulaptnge gebort bätte. 51ber wenn biefe

Erwägungen einer 3uvüdfül)rung ber älteren Diceeufion

auf Si. Dlaf hxxi im Söege fteben, fo ift anbererfeitS

aud) ebenfo wenig möglid), in bem beil. Dlaf beren llr*

beber ju erfennen. ?llIerbingS feblt eS in berfclben nid)t

an Seftimmungen, weld^e auf eine bem Jpeibentbume

nod) nabe liegenbe 3^'' binbeuten, unb fomit ber Jln-

nal)me feiner 5?erfa(ferfd)aft ftd) günftig erweifen wür:-

ben; aber bergleid)en fann ja red)t wot)l aud) auö einer

entfernteren Duelle flammen, unb eine ^"Keibe febr be*

ftimmter 9ln5eid^en fd^lieft fd)led)terbingö jebe 9)?öglicbfeit

auö, tA^ bie ältere ^Iteeenfion unfereS Diecbtöbud)eä fo,

wie fie bem (»ompilator unfere? üerteö vorlag, auö bee

beil. Clafö .S^anb bf^vorgegangen fein fönnte. 58ei an-

berer ©elegenbeit würbe bereits barauf aufmerffam ge*

macbt, ba^ an bie Gntftebung umfaffenber Died)tSauf*

äeid)nungeu in einl)einiifd)cr Sprat^c für 9iorwegen in

ber erften i^älfte beS 11. 3abrb. nid)t gebad)t werben
fann, unb wenn vorbin auS ben IBeftimmungen über

eunnma;ri'S 3>ertretung am !Einge gefolgert würbe, ia^
biefelben nid)t von Jl. Olaf fi)rri gefegt fein fonnten, fo

ift bainit nur um fo mebr bie Unmöglid)feit bcrgeftellt,

biefelben bereits bem beil. Olaf ju3ufd)reiben; unb boc^

ift cd gerabe ber bie SJertretung am "Sing regetnbe 3Jb*

fd)nitt, gelegentlich beffen Cod. B. ben iieü. Olaf als

Serfaffer nennt! Sin einer Stelle beS gefitatalogeS fer-

ner, wefd)e büc^ auSbrücflid) auf ben f)eil. Olaf unb
feinen S3ifd)of ©rimfell jurücfgefübrt wirb, jeigt ftt^ bie

eine ber beiben Olaförnefien unter bie gebotenen gefte

26) SeTgt. h-n »oriijen 51rtitcl Ift. 96. ©. 393 fg.
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eincjereibr, aw? renn red) unjaH-ifiiuiii auf iVdtcvc Qhu
fcfeaduujj Muwcift, uuß an einer antcren >itcll,i' "") uniD

ebcnfalif' auf Scftimmuni^cu vcnvicfcn „sem Olatr hiuii

helgi jatti Gn'mkeli biskiipi ;i Mostrarfingi", wäl)'

vcnC tod) cincrfcil>3 cm tcvfclbeu 35ovfd)riftcn jcncö Jtcnijjö

ütcv tie prests f:«zla citiit UH'vtcn, üIht tvcld)C nid)t»5

u^citcr in tfvcu SSevtctt ;u finden ift, unD .autcvcvfdtö

von I>cv 5ltfct)afTnni3 gctriffcv ^Bcftimnuuujcn üDcr t>ie

2;iödp[iuaviiewalt ff? 23ifc^ofo über feine JKerifer gc-=

fprodjeu ^vir^, rereu Sefeitiijunj fod) aui]enfd)einlid) in

bte 3'''t wnfdjen fccm {)eil. Claf unö .t. 9Jiai)uüö SrltuijS*

fon fallen mußte. 6ö unrb »on 2?eftimmnnijen ge-

fprcc^cn, weldic fpäter crtaffen unuten alö biejenigen,

»»elct'c ter ficil. C(af un5 58ifd}of ©rinifcü gefegt hatten,

unt jivar gefprcd^en an einer SteÜe -*), aH'Id,H' tie lieber«

fdjrift tväijt: .,Bai^'ir niivltu I'etta um kirkjur", uub

wdAe überbieiJ in ^an^fd)rift C entlHiIteu ift, bie bod)

ben reinen 2^ert ber Claf'fdjen aieeenllcn gibt. 3)ic 5Bop

f*riften über ben '^aii unb bie ^Dotation ber fylkis

kirkjur, wdibc ber Äönig nad) Ccni nbereinftimmenbcn

äeugniffe meljrerer gefd>id)tlid)er Dueüen evlaffen l)atte -**),

fudjt muM >ocrgebeuö in unferem 9ied;töbud)c. ©nb«

iid) ivirb gclegentlid} auf baö 3fed)t SBejug genommen,

ro£lcl)e'3 ein gewiffer §Uli am ©ulapiuge ben Renten i'^or-

getragen habe, unb »irb baffelbe aud) für bie 3"fuiiÜ

güftig erflärt, fowcit ibm nid)t burd) eine fpdtere lieber*

ciufunft beS ^onigä mit ben SSaucrn becogirt ivertc 3''');

ir.Uer biefem Sttli aber fann faum ein SInberer iH'rftaaben

werben al§ ein Sauer biefcö 9iamcni?, weld)cr bei beut

ßonfliete beö ^?. Siiagnüö gdöi mit feinen Säuern aI-5

vitimmfübrer biefer Ic^tcren eine 3tcÜe fpielte ^'), ein

3a()r5el)ut etwa nad) bcß I)ci(. Olafö 2^obc, — ein ^lOiann

alfo, bcffcn 9?ame unmöglid) in ber angegebenen üBeife

in einem ®efe^bud)c beä ^eil. Claf'ä genannt werben

fein fann, unb njeid)en bod) anbererfeitö fid)crlid) aud)

nidjt erft .<?. 9Jiagnüt^ (Srlingöfcn in bie Duette binein-

gebradjt bat. 9.'?an braudjt fid) bemnad) nid}t auf bie

in ba-3 3ied)töbud) eingefd)atteten ^4>niMlegien beö J\.

5ötagnüö gö?i (geft. 1047) unb beö M. i^dfon Inniö«

föftri (geft. 109o) ä« berufen, bie möglidjeriveife ein

fpdtereö (5infd)iebfel ftnb^"-^), nod) auf ba-3 am gdjluffc

angef)ängte a3er}eid?ni§ ba- v*ou ieber ^J^roinns in Slor«

wegen ju fteUenben (Sd}if|e, bie neue 2Bergelbßtafel beö

Sjarni 9)?arö"arfün, ber aiö ?ögmann im 'Dront[}eimifd)en

im 3. 1223 genannt wirb, ober 1)a6 fd)ließlid) nod) fot«

genbe gormu'lar für ein griebenögelöbnifj, V'on weid)en

fämmtlid)en Stücfen fidj ni(^t ebne ®runb annel)men

läpt, t<i^ jte jum 3ted)tsbud)e gar nid}t get)örten, fon--

bcrn nur i^on beffen S(bfd)reiber bemfelben anbangßweife

beigegeben würben; aud) anö anbcren, unjweifel^aft bem

urfprünglid)en 23eftaube beffelben 5ujuääl)(cuben ®türfen

ergibt ftd^ »ielme^r, ba^ felbft bie ältere 9?eeenfion ber

gulaPingslög

27) G{)L. §. 15. 28) Sficuta §. 10. 29) Fagrsk.

§. 98; Flbk. III. cap. 11. ®. 246; käeiibarif(f)c Olafs s. helga

cap. 47. @. 35; tcrgf. cap. 31- ®. 23. 30) G{)L. §. 314.

31) Ägrip. cap. 29. <S. 401— 402; Flbk. III. ®. 270; FMS.
VI. cap. 22. S. 45. 32) G{.L. §. 148.

Ouede in feiner aBeifc a(ö ein !S>evf beö beil. Ü^tafä
;

betrad)tet werben fann, wenn and) felbftverftänblid) nid)t '

geleugnet werben will, X)a^ beffen ^egiölation, jnmal fc«

weit baö Jiird)enred)t reid)t, in bcrfelben reid)(id) benujjt

fein mag. j?auu aber bie betreffenbe Diecenfion bet

®ulafin'gölög pon beni beif. Olaf nid)t «erfaßt fein,

wabrenb fte tcd} uiMWeifelt)aft beffen 9iamen trägt, fi!

wirb man nid)t umbin fönnen anjnne()men, bafi biefetbe

nur baburd) ju biefem 9iameu gelangt fein fonnte, ta^
man in berfelben baö uralte 9ied)t beö 5)ingi^erbanbe0,

wie man eö ihmu ()ei(. Olaf gefegt glaubte, materiell

rid)lig wiebergegeben jn finben meinte; mag fein fogar,

ba|j gerabe bie Jjerftellnng einer neuen 9\ceenfion burd)

Ä. ?)fagnüö (Sriingöfon bie 3iii'ürffü()rnng ber älteren

auf ben beil. Olaf nur um fo mef)r befötberte, je me()r

bie ber Jiircbc übertrieben günftigen Steuerungen jeneö

erftereu Jlönigö bei einem 2bcile beö 3?olfeö auf SBiber«

jtanb ftießen.' 3m innigen Slrtifel ift bereitö barauf auf«
j

merffam geniad)t werben ^^) , U'ie bet l)ei(. Olaf in 9?or*

wegen fd)cn fvübjeitig alö ber eigentlid)e Stifter adefl

nationalen 3u\1)tö betrad)tct würbe, — bafj man beni

von if)m gcfc(,Ueu D{ed)te fortbauernbe Geltung biö inö

13. 3al)rb. berab, unb nod) länger, äufd)rieb, iafegat
'oou fd)riftlid)en Slufjeid)nungen feiner ©efe^e wiffen wollte,

weld)e, fei eö nun »en ibm felbft ober i''ou feinem ©ebne
I)errnbrenb, biö in bie genannte ^üt f)ereiu »orl)anben

gewefen feien, — baß man enblid), jumal feit Ä. Sser--

rir'ö 3f'tt'»» wenn eö fid) um ben ©egenfa^ beö neue:

rcn, von e^'. SJtagnüö tSrltngöfon unb (Srjbifc^of ©ifteinu

gefegten 9Jecbteö jn bem älteren b^nbelte, für biefeö

icgtere gauj confequent ben 5iamen ber ©efegc beö bfi(.

Olaf'ö braud)te. <Bo mag benn aud) bie ältere 3iebaction

ber ©ulainngölög lebiglicl) in biefem Sinne ä. Olaf'ö
9iamen getragen [)aben , ebne 'c^a^ man barum in bcr^

felben ein formell fo wie eö niebergefd)rieben war riou

biefem Äonige auögegangeneö ©efegbuc^ ju erblirfeii

l)ätte.

3n ber älteren Siecenfion unfereö 9ied)töbnd)eö wer«

ben wir nac^ bem Siöbcrigcn mm iiornl)erein fein ®efeg*

bnd), fonberu eine 9u'i,t'töaufjeid)nung iiermuti)en, weld)c

ebne alle formell binbenbe Jfraft lebiglid) barum jn tbat«

)äd)lid)er Stnerfenuuug unb ®e[tnng gelangte, weil mnii

in i[)rcm 3nf)atte ein treueö 5(b&ilb beö altl)ergebrad)te«

)red)tö erfannte. 2)iefelbe muß entftanben fein in einer

3eit, in wetd)er baö (Sbriftentbum fd)ou läu^ft bie lu^llc

unb ungetl)eilte J^errfd)aft im Sanbe erlangt fjatte, unb in

we[d)er Sunumoivi bereitö nuö ber 9{ed)tögemeinfchaft mit

5iorörma;ri unb bem 9iaumöbale auögefd)iebcn unb in tai

S3erbanb beö ®ulapingeö eingetreten war, in weld)ct

aber anbererfeitö bie 3tl)Utlajl nod) nid)t legal eingeführt

werben war, alfo etwa ju Einfang beö 12. Sabrb-, b. ij.

in berfelben 3>-'it, in weld)er aud) auf 3ölanb mit bet

3(ufjcid)nnng beö 0}ed)tö begonnen würbe, unb in weld)et

in 9lorwegeu M. @i)fteiun regierte, »eu weld)em berit^tet

wirb, baß et „at öllu froör, lögum ok daemum ok
mannfrreö'i" gewefen fei, von weld)cm eö weiterhin

33) ©ict)e eben Zi). 96. @. 390.
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fipt: ..helt hanii iipp mjök logunum, ok gerv^i

ler kuiniig öll log i Norogi"'^), UIl^ uh1i1;cv ful)

lud) ivcl l'clber fciiicv 3ia1)t-5fciiutiui'i jit vül)iiicii ivciü ^').

jjie iifiicrc I'ltfcenfion ^a;)Cl]l'n cii'd;cint alö ciiK unter

ffli-h'Kci Scituiii] iHTanftiiltcfc, iniD tu fofcrii al6 ein

|MrfIid)c^ ®f|Vytnu1); wie wdi-tabd olcv an rem alteren

'rcrtc (jeanrert unufe, läpt ful) fcljiocr feftfteüen. 9?itv

; rem firilH'nred)tliiten 5(b|"d)nitte teö ;Ked?töbud)e!J

amlid), i'oivie in tev il)m eiurrvleilncn Sinv^crtnuni)

ciflt fid) eine rurd);]rcifente Uebevarbeituni) rcö alteren

terteiJ rnrd) ben ijenannteu j^önij]^ auH^ei^en im Uebri^

icn nur i5e(eiicntlid» cinii^er vroeeliualifd^-r Sa^iini^en,

'ann einiger taö (ii)ered)t betreffenber *4>nnftc son ibm
lerrnbrenbe 5ici!enin|]en cnräbnt »uerbcn ^'^). ©rinnert

a(fn fid) nun, bat; j^cvate ber ?(nrd)lu!; an bic .^tierardiie

laib bic Untenvrirpijfeit jeijen bcren Sl^ünfd'c uub (Sc
potc für bic l'oliiit bcö Äönij]^, ober inclmfl)r für bic

leineö QJaterö niafuiebenb cjewcfcn umr, (o liegt bte -Hw
;'ia()me nidu eben fern, ba|i bic ^lei^ificnearbeit Tut unrf«

ic^ im @roiii;it «nb ©anjcn auf baö (ihriftcnredjt bc-

'(trvinft, unb auijer()alb beffelben nur ^ans; vereinjclt

.•inigc ivcitcrc Sragcn inö S(u;^e gefatit haben mijgc;

iiibeffen lät't fid) bcd; nidjt vcrfenncn, ia^ geiuidjiigc

®rünbc üd) berfelben eutgeijcnfteKen. Sic Q^crvinbcrungcn,

ireldjc bic neuere Diecenfion binildiilid) ber Singorbnnui]

turdtijefüfjrt jciijt, liegen gänjtid) auBerl)alb ber fird)-

lidKU SpKire, unb finb bod) 'e>on cinfd)ncibcnber pcli-

tifdtcr 33ebcu!ung; um mel)r al'3 ein drittel ivirb bic

3abl ber i>ertreter lierabgefcßt, UH'ldjc ant Singe jn er»

fdieinen (jabcn, unb eben bamit ber felbftanbig bemofra'

tifdje dharaftcr ber Sierfamnilung geiraltig becinträdjtigt.

Gbenfo bebeutfam fmb bic vi''-''t'cffu'il'|d)en ?ieucvungcn,

UH'ld'c bic alte iSteltung ber *4>ii-ki'i3fnditöbarfcit (beö

skiladoms) fehr evl)cblid) abfd}iväd;en, unD aud) baburd)

wicbcr ber Sclbftl)errlid)feit beö Sjclfcö in feinen engeren

.(Treifcn Slbbrud) tfiun. (iä ift faum anjuuebmcn, bau
ii'.an bei ber Siepifton auf einzelnen, mit beut Jtirdjen«

rciMc fo gar uid)t in Ißerbinbung ftel)cnben *^3unftcn fo

tiif eingegriffen, im Ue[>rigen aber SlÜeö unb 3ebCi5

Kriglid) beim §Utcn gclauen ^ättc, unb iibcrbicä jcigt

lut aud) irirflid) nod) au gar mandjen ivciicren Stellen

unfcreS 5crte3 ei^e (Scgenüberfteilung iH'ifdjiebener 9{ednä=

ucrmen, u«e(c^c am ciufa*ftcn ric[xaui lld) crflären läpt,

ba^ ber (i'ompilatcr bcfielben and) in biefcn gällen eine

ältere unb eine neuere Üieecnficu gleidijeitig benntuc.

3n bem 5lbfd)nittc 3. 3?., ber ijcm Stammgüterrcdit l)an*

bclt, tritt biefer Sadivcrhalt mebrfadj fehr auffällig ju

Jage, unb erfldrt fid) l)ierauö bic un5ufanuncnl)dngcnbe
2ht ber Darftellnng, »ueldje er seigt^'); i"d)t niinber

GlJLAl'lNGfeLüG

34) Ileimskr. Sigur^ar s. Jörsalafara cap. 17 ii. 18. ®. 672;
FMS. VII. cap. 18 ii. 19. ®. 102. >-8cr.,l. Morkinsk. ®. IGG.

35) Ileimskr. cap. 25. ®. 682; FMS. cap. 26. S. 120. ?luf^

in tcm JSoni^^i'crjcidmiiK, irtid)«^ eine .öiinrf(firift tcc (Fi^üfa;

J)injelc9 »icfen vüMUäldiicft, ftirf „Oestsein konongr loghspafce"

gtiiannt, Norges gamle Love 1. (g. 393. 36) GIjL. §. 37,
tann §. 54—55. 37) SJergt. 5. S. Gi)L. §. 272 it. 276, wo
bitfdbc !Bcf:immun.i in ;niicfac6cr äDertfajfun.} »rictcrtffir!; cUnta
§. 278 »ercjl. mit §. 289 11. m. in.

werben jwei febt wcfentlid) vcn eiuanber abireid'cubc

S?ergclb'^tafeln neben einantet geftclit '"), a>eld)e boc^

unmöglid) g(eid)H'itig mit einanber gegolten baben fön*

neu. Sic ^Jiamoi frcilid) Clafö unb bee Ji. ÜöiagnüS
»erben babei nidjt mel)r genannt 3 aber c>3 mag ja fein,

tc[^ ber (Sonipitatcr im 93erlaufc feiner Slrbeit üncr ?lu»

füljrung überbrüfftg würbe, ober aud) bap er nur im
(Jl)riftenrcd)tc bicfelbeu viluftlid) anzugeben für nöt()ig

l)iclt, treil nur l)ier ber ©egenfa^ beä alteren unb neue-
ren 9ied)ted gegenüber ber biö tief in ba>3 lo. 3at)rtv

bincinreid;cnbi"n -4?arteiung in Staat unb Jlirdjc von
pratiif*cr Sebentung ju fein fd;icn. Sic '^Verarbeitung

über beiDer iKeeenüonen \n einem einbeitlidjen ücrte fanu
uid)t auf bem müpigcn (iinfallc eineö einjelnen Ü)?anneö

bernlit baben, ba fcnft faum ju begreifen wäre, taö iric

neben beut Cod. lianzov. in Cod. E nod^ Ucberrefte

eineö juieiteu, ganj äbnlic^ angclegicn Unternebr.ieuS

I)aben; riefclbc muti vielmelir einem 5>ebürfniffc ber 3cit

cntfprcdjeu baben, weLteö Dod) wol in rer Unftdjei-^eit

beö geltenbcn *Ked)tet3 iraljrenb ber elften JJialftc be3

13. 3iil)rb. begrünbet war. 3m iH>rigen ilrtifet würbe
bereitö barauf aufmetffam gcmad)t^^), wie feit Ä. Sver*
rir'ö 3'it jweicrlei OJedn in ?un;i>egen neben einanber

beftanb, nämlid) ein ältere^, weld)e3 auf ben 'Dfamen ber

„log ens helga Olafs-' angcfntjrt ju werben pflegte,

unb ein jüngere?, ra3 man mit 5icmlid)er Sidjerbeit auf
J?. Siiaguüö unb lirUnfdjof (Si'ffcinn jurüdfüliven faun.

Sverrir fclbft battc fdjou baö leetcre „alö ihmi einem
uidn legitimen ..«Jonige gefeilt" für ungültig erfldrt, unb
feine 9iad)folger t)ielten an bemfelbcn ®efid)t'5punftc unb
bamit felbft5>erftänblid,) aud) nn bem älteren 9ied;te feft;

bic (Segenpartei aber, weld)c erft fnrj vor ber 5??ittc beö

13. 3af)rf). enbgültig unterbrüdt würbe, uub jumat bic

ftrcng I)ierard)ifd) gefinntc >}.Htrtei tnnerl}alb be3 Jlletu5,

verfodjt bie ®ültigfeit ber neueren @efe6gebung, vorab
ber burd) fic ber i^ird;c gcmad,*ten 3i'!?£'f'^i«bniffe. Sic
fpätere (?ntwicfe(nng be3 ncrwegifd)eu Ofednee jeigt, baß
tro^ aller Ungunft ber regierenben Svnafttc ber ©rjbifc^of

tod) im 2Befentlid)en im ^Beficc ber einmal ertämpften

Stellung fid) ju bebanpteu wußte, uub fo mag eS benu
wirflid) für ben prafttfd)cn Öiebraud» ftd) empfehlen
baben, ba-3 ältere unb baö neuere SredU ftd) in einer

SBcifc gegeuüberjuftelleu, welche je nad) 5:cbarf balb nad)

bem einen, balD nad) bem anberen yi greifen erlaubte;

ganj befonberä wünfc^enöwertf) inocl)tc aber eine fofdic

©egenüberftellung ber beibertei üBorfd)riften auf bem
fird;enred)tlid)en ©ebtete eifdjeinen, alö auf weld^em bic

©eltnng beö neueren 3ied)te-3 am befiigftcn beftrittcn war.
Sinb bic biäberigcn Sd(5C ridnig, io mütien brei

vcrfd)iebcnc ^xa^m in ^Bejug auf unferc ©ulapingölög

aufgeworfen unb beantwortet werben, ndmlid) einmal bic

grage nad) bem mutbma^lid)cn Jluöfeben ber fogenannten

Claffd)en Dieecnfton berfelben, — jweitend bic grage
nad) ben Umgeftaltungen, \vdd;c biefc burd) bic DJeviftou

unter Ä. a)Jagnü3 erful)r, — enblicj) brittenö bie gragc

38) G{)L. §. 218 fa.

cK-n Jb. 96. S. S94.

sergl. mit §. 243 fg. 39) Sßixzl.
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na* tcni 9?crfabvcu, ivflifif'? fcr 6rn';.'i[ator uiiKrc?

Cod. Kanzov. bei tet ^crftflliiUi) fcincö gcmi|'d}tcit

2crtcf' finbielr.

Sl^aö ^a3 Sfii^H'ben i>cr älteren '"Kccetifion bc
trifft, t'o fdKint junädjft über bercn (FiiUlH-ilnui) tcr Cod.
Kauzov. jienilid) (;emKjfnten ^liiffcbliit; 311 j^eiinibreii.

Xie (Scfamnttüberfiirift tctielbni beuiitnet taö g.in:e

9icd>löbu(t) al* Gulal>ingsb6k, ^Ill^ ivciterbiti ^cigt

ficf) taffelbe in gröpere 91bTcl}nittc fictbeilt, welche ihrer-

feitö »vieler in fleinere Untcrabtbeilungcn jerfallen. gür

ben gröpereu ?lbi\tnitt gilt Me l^cjetcbniing balkr cPcr

bolkr, wellte aiid^ l'em iölänt'it'd?en ""^^ ^c" fd)webifdKn

9{ecbte geläufig ifi, tnit' tcrfelbe ift regelmät^ig Mird) eine

eigene Ueberfd)tift, je nad) Ihnftänben and) burd) eigene

G'ingangö'' unti Sd:>Infformcln alö ein ©anäc? f»^' fid?

bejeid^net; tie Unterabtbeilnng tagegen >.nlcgt Mi'^T- fi"»!)

eine betontere Ueberfdnift ;u baben, eine eigene iBejeid)^

nung fommt t'agegen für bie[elbc nid;«! vor. 9funieriit

ftnti uiebcr Sie grcfcren ncd) tie fteineren 5lbfd)nitte, unö

ftnb tie in ter Sfu^gabe ten legieren beigefe^ten ^him--

mern eine 3i"l'iif f fr <£>«an^gebcr. 3n cinjclnen gällcn

fann in golge bellen junnfelbaft werben, cb eine ein-

jclne Ueberfdjrift einen felbftänbigen größeren Slbfd^nitt,

Ober nur eine Unterabll}eilung eineö fcldien einführen

wolle j inbeffen erbeben fic^ fotdje ^\vd\d bcd? nur im

geringen Umfange nnb nur im ?lufd}lnffe an jerftrentere-3

5)iatctia!, n-eld-eo nd) bin nnb lieber am Scbluffe eineö

größeren 5Ibfd)nitteö eingefc^altel fiubct, unb UH'ldieö aller

SBaI)rfd;einlid)teit nad) von bem C?ompilator unfercS

Serteö erft beigefügt nntrte. 6S bel)anbclt aber ber crfte

SIbfdjnitt baö Ghriftenredit, unb laffen bie ßingangS^

werte belfelben *'^) barauf fd^lie^en, '^ci^ er and) bereite

ben fpätcr üblid^en 5Jamen be? Kristindömsbälks
trug (§. 1— 33); bcd) ift in il?n foivcl bie Sljronfolges

crbnung t>on 1164 eingefdioben (§. 2), al>3 audi ein

auf bie Singorbnung be5ügiid}eä Stüd (§. 3). SBeiter-

bin folgt ber Kaupabalkr, b. l). baö iBertragörec^t

(§. 34— 50), unb unter ber Ueberfdjrift „Kvenna-
giftir" ba^ (gbered;t (§. 51—56); an biefcö fdilie^t ftd),

als „Leysingslög" bejeid^nct, ba6 9ied)t ber grei'

gelaifenen an (§. 57— 71), in weldiem inbeffeu and)

itoc^ tjcn ber Segitimation unb «on ben unfreien l!euten,

bann 'ocn ben (gdjutC'fnediten unb ben freien 2)ienftboten

geljanbelt wirb, foba§ man bie grage aufwerfen fann,

ob jene Ueberfdjrift wirflid) für bie fämmtlid)en folgen^

ben §§. gcmeinfam gelten foUe. ^vcn Seftimmungen

(§. 59 unb 60) ftnb übcrbieö Icbiglid) v»»fcfF">ilft .5fa*

tur, unb augenfc^einlid) nur burd; irgenb ein 33erfel)en

beä (Scmpilatorö in bicfen 9lbfd)nitt ju fteben gefommen.

2Beitcr{)in folgt nun ber „Landsleigubolkr", b. \).

r)a^ 9tcd;t ber Sanbleibe (§. 72—101), unb an bejTen

gf^Iu^ wieber eine ptoceffualiid)e SSorfcferift (§. 102),

weld;e an biefem Orte nic^tö ju fudien bat; bann ber

40) „Hinn fyrsti bolkr bdkar {)essarar er um kristinsdöms

bald Tärt." Sle()nlit^ »itb aüü) in B baij (^f)rijleiitt(l)t alä „hinn
fyrsti bolker i Jiessare bok" bejeidinct, »ie benn aucfi bie Ses

jeie^nuiig ied ©onjen al3 Gulal)ing3b6k [jie: »tebctfeferl.

,.Erf.Nabolkr-', b. t). ^n^ (SibredH (§. 103 — 130),
3unäd)ft an ba3 6rbred)t fdjlieyt fid) aber eine 9leil)(.

ganj lu'reinjelter 33eftimmungen, unter weldjen irgenb ein

i

innerer 3"f^i""t''"f)k'ntl ttid&t ju entberfen ifl "(§. 131— 150); unter ibnen fteben 3.53. „rettarb^tr paer.

er Magnus gö^i gaf i- Längeyjarsundi, en sximar

gaf Hivkou pörisfüstri" (§. 148), ferner bie jwei erflcn

§§. eineä „Hvalrettr", b. b. 5lBalfifrfn-ed)teö (§. 14S
— 150), beffen urfvrünglid}er Umfang ftd) inbeffen nic^t

beftimmeii läiit, ba baffelbe fid) in bie Saeune »erläuft,

weld;e ber Cod. Ranzov. in feiner 5Jiitte jeigt. ?(u«

bcmfelben Orunbe fel)lt ber Slnfang beö fölgenben §16-

fd)nitteö; inbe|Ten_ läpt ftd) nid)t bejweifeln, bap ber er»

Ijaltcne 2()eil betielben i^on §. 151—252 reid)t, unb

urfprünglid) ben awi' anberen nprwegifd)en unb <t)xii

fd)wcbifdien 9{ed)ti^bnc^ern befannten 2itel „Mann;|
belgi", b. 1). 5)iannl)cüigfeit, trug, wie er benn om|'

von bem Sc^uße gegen Äörperscrleliungen banbelt. 3^«
folgt ber „tjöfabälkr", b. b. ba^ 3\ed;t beö Sieb«!

ftabl^ (§.253—264), unb weiterl)in „Ö^-alsbrigö-i",
b. b. baö (£tammgüterred)t (§. 265— 294); an biefc»!

fdjlie^t fid) ber „Ulger^arbälkr" an, b. (). bie 8ei}te

V'cm ^eerwefen (§. 295— 314), an beren @d)lup ft(^l

eine ffül}cr fd)cn bcfprod):ue febr eigcntl)nmliif)e Sdjlug;

bemerfung ftnbef*^). SBeiterbiu gibt bann nod) §. 315

einen 23erid)t über bie 3'iW ""b Öirc^e ber Sdjiffe,

weldje jcbe einzelne Sanbfd}aft im 9ieid;e jur geewe^r

ju ftcllen bat; in §. 316— 319 folgt „saktal bit nj^a,

l>at er Bjarne Mar?arson skipaffe", b. 1^. eine neue

SBergclbätafel, wetd)e von einem namentlich genannten

äJerfaffer auö bem S^nfangc beö 13. Sabrb. i^erfa^t war;

enblid) in §. 320 fteben nod) bie Ülnfangöworfe einer

gormel für ein grieben^gelcbnip (trygg^amal), mit wel^

d)em bie J^anbfd)rift abbrid)t. — Sie 93erglei(^ung an-

bcrer norwegifcber 9ied)t^büd)er läpt crtennen, ba^ bie

aufgcjäfclten größeren 9lbfd)nitte wirflid) ben Umfang
beffen erfd)öpfen, waö in ben ®ulal>tngölög von 9(nfang

an enthalten gewefen war, nnb ta^ fomit bie im Cod.
Kanzov. enthaltene ?ürfe feinen weiteren 9lbf(^nitt I)at

auöfatlen laf[en; bicfelbe jeigt aber anbererfeitö aud), baf

bie OJeibenfoIge, in weldiev bie »erfd)iebenen 9Ibfd)nitte

5ufammengcftellt würben, in serfd)iebenen gätlen eine

burd}auö verfd)iebene war, fobaß wir nid)t mit (Sicher-

heit behaupten tonnen, ob bie 2lnorbnung, weld)e nnfcr

Cod. Ranzov. in biefer ^ejiebnng befolgt, aud) bereite

bie ber beiben älteren, von i^m jufammengefcbweiiten

Otecenftonen gewefen fei. geft fdjeint nur geftanben ju

baben, ta^ baö 6briftenred)t an bie ©pi^e beö ©anjen

gcftellt werben muffe , ba wir ntd)t nur in unferen ©nla*

pingölög eine bierauf beutenbe Slnfangäformel ftnben *^),

fonbern and} in ben groftupingölög unb SBorgorfingö«

41) „Nu hafum vfcr landvorn vara a skra setta, oc vitum

eigi hvärt J)at er rett seä'a ragnt. En {)0 at ragnt se, I)a scol-

om Ter {lat lognial hava um utgerjir Tarar, er fyrr hever

verit, oc Alle talde firi monnum i Gula, nema konongr värr

vili 033 cejrom iatta, oc Ter(yim ver a pat satter aller saman."

42) GI)L. §. 1: I)at er upphaf laga rä-Ta, at ver skolom lut»

austr ok bi(^ja til hins helga Crist ärs ok frijar u. f. jd.
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g, foivic in bcii SaiiHIöj) tcv t<\\\ 6{)iiftciucc()tc (\C'

Mtnu'ie VltM'itiiitt mit i^auj cnii'vvcdjcnPni aßLnicn au*

iiiflt unf foi^cir im iöldnfifci'C'i Sicrfjtc Iticicltc (Jiiu]aiii]ö-

»rmcl UMCt'cvfctnt^^). 2)a luirf) j]cfd)id)tlid)rn Jlrnjabcu

crcitö an tcv e^iiic bcr bciBuifd'cii UlflJL't^Iöil auf 3i>?'

inl> i'orüt'vifien vcliniöfcn Sntialt^ rurd) eine äl)nlid;c

;ormcl fin^clciti-t jirftanrcti jii haben fd)ciiuii '-'), unt>

u(^ ijelc;]ciulid) ^cl elften (Sinfül}niiii] bt'6 Gljriftcn'

;)umiJ auf tcv -M\d im 3. 1000 bcm @cfc()fpvcd)i'r bic

:lbc govmcl iu fcii 'iOiuub j^flcßt ivivt»**), tviib mau
lül l)icviu einen Uebeiveft "attlieibnifdicv llcbuUii v(X'

uitften büvfen. 3u feiner SBeife läfu ftd) ba^eijen be-

auvtcn, tafj aud) innevbalb ter einjelneu ijrö^evcn ?lb«

id^nittc fie Sluoituuiu] tev 5)ta(erien bereite mnu SInfange

n qenau biefelbc geiuefen fein muffe, nnc fie iini? im

bod. Ranzov. cntijeijcntvitt, ober ba^ and) nur ber ^n-
lalt biefer Vlbfdjuitfe, une er unö vorliegt, bcreilö ber

er Olaf'fd)en 9{ecenficn iieun-fen fein tverbe. @ö ver«

te()t ftrf) mm felüft, baß fo»o( bic von .*f. 9}?ai]U!ifi 6r«

lingöfou vcranftaltetc Sieyificn beS älteren 9ieei)t?bud)eö

'ilS and) bic fpäteren eomvilatorifd)cn Öearbcituneien be^

i^crteö .biefen inelfad) iH-ränbern niutiten. 5?ei ber einen

mc bei ber anberen ©elegenbeit uuifite uiand)e neue

ia^uui] iu baö üiec^ti^buc^ berciufonnueu, mandjc ältere

Mi bie'fem anögcftoßcn ober tod) in it}rer Saffnng melir

^bcr uiinber veränbert werben; man*e Umgcftaltunc]

crner mugtc bic 9{ei()eufoli]c crfal)reu, in wcldjer bic

in5e{nen 9Jia(erien inncrbalb jebeö einzelnen 9Uif(lniittey

vorgetragen anirben. 2}ie 9>crg[eid)ung ber Stfembran-

ragmcnte B unb E, U'eld)c fclbftättbigen (Jompilationcu

nigeJ)orten, mit bcm Cod. Kanzov. jcigt, unb bie 93er»

)Ieid;ung bc? fogenannten (Sl)riftenred)teä beß M. SiH-rrir

H'flätigt, ba9 bic (Jonipilatorcn ftc^ mit ber diteren foirol

ilö mit ber neueren Scrtcörceenfton niaiid)erlei gifibtiteu

iiat)mcn; je nad) Umftänben ftcUten fic bcibc neben ein*

,inbcr, ober ließen fic antiquirte U>orfd}riftcn ber älteren

lieceufion cinfad) ircg, wie benu j. 33. Cod. E unb
iverrit'ö 6^riftenred}t jivei auf 3auberci unb @öipenbicnft

cjuglidie, febr altertbüm!irf)c Seftimmungen cntbaltcn,

iiHidH- im Cod. Ranzov. unb im Cod. B fehlen *^), — je

iuut Umftänben gaben fie genaue, ungenaue ober aud)

,]ar feine 9iad;weifc barüber, \\\ii ber älteren unb um6 ber

neueren JKcceuftcn angcl)örtc, unb anc^ baö fommt vor,

bap in biefet ^c^iebung ibre Eingaben außeinanbergin^:

igen, »tie fccnn Cod. Kanzov. felbft einmal baö ßitat

,,M. (O.)" bringt 'O, ivel(^icö bod) nur auö einem

43) Kgsbk. g. 1: pat er upphaf laga värra, at allir menn
skolo kristnir vera ä landi her u. f. tr. 44) Landnäma IV.

cap. 7. ©. 258 (Uauksbok), imb Slitl)anii ©. 334 (jünjicro Mela-
bok); dltftc PönVar s. hre^^u cap. 1. ©. 94; Flbk. ~I. @. 249
(torsteins

J>.
uxafots). .giinfitfjtlid) kcr ijcnicinfanicn Dudle Mefcr

Uebcrlicfftung l'crjjl. meine Slb^onbtung über bic CucKenjfugniffc

ütu bat etjlc 8aubrc(i)t unb über bie Ctbuung ber Scjirtetjcrfajj'unä

bti iiilänbifc^cn Stf'ti'J'it* (Slbljanbtungen ber fönigi. bair. Slfubfmie

btr aBüfciifd). I. 61. üöb. XII. ©. 1— 101). 45) Nj41a cap.

106. ®. 164; Olafs s. Tryggvasonar cap. 229. ®. 242 in ben

FMS. I. unb ber Flbk. I. ©. 446. 46) Sverris KrR. §. 79
unb 98; Norges gamle Love II. ig. 495— 496, »ergl. mit GfiL.

§. 28 unb 29. 47) GpL. §. 27. ©. 17. Slnm. 1.

' — gllaImngslög

Swiefpaltc unter feinen 23orlagen ju crfldrcn ift, — je

nad) Umftäuben folgten fic aud) wcl l)in unb wiebct

balb ber älteren, balb ber neueren 9iecenfion, obne baß

ftd) für bic ffial)l biefer ober jener ein beftimmteS 'J>riiuip

alä maßgebenb erfennen ließe. 5^ie Ueberrcfte aber ber

reinen 5?laffd)en 9iecen|Jon, iveld)c nui? Cod. C auf*

beu''al)rt l)at, ftnb fo geringen Umfaugeö, baß fid) au«
ibucu feiu gcni'igeubeö 23ilb von bcm §lui^fcl)en biefeö

üerteö geirinneu läßt; ba in ibucu bic auf bic S^ing-

orbnuug bcji"iglid)cit 33eftimmnngen feblen, läßt fid) iuä-

bcfoubcrc nid)t erteunen, ob biefc bereits in ber älteften

Oicecnfion ebeufo wie im Cod. Rauzov. unb in ^biiiib*

fdirift B in baö Gbriftcnred^t cingefd)obeu gewefen nmren,

ober ob ftc nid)t iMclleidit, wie bicö bei bcn grofturi-ng?*

log unb Sanbi^lög ber Sali war, in bcrfelbcn einen §lb*

fd)nitt für fid) gebilbct Ratten.

3n ber jüngeren lieceufion blieb bic (Stiitticilung

bcö ;)ic(^t>Jbud;c6 in größere i?lbfd)uiite unveränbert. Ob
bic 9ieil)cufolgc, in UH'ld)e biefc §lbfd)uittc gebradjt würben,

eine 9>eräubcrung erlitt, läßt fid) nid;t beftimnicn; um
fo fid)ercr aber läßt ftd) eine JRei^e von Umgcftattungcn

eifeunen, weld)c ber Jcrt felbft nunmcl)r jit erfabren

l)atte. 3""' Sbeil banbeltc e6 [\d] babei um bie (5in*

fd)attung neuer Stücfc, wie benn 5. 3?. bie 5l)ronfolge*

oronuug bcö 3al)re'5 1164 nuumel)r in ij. 2 beö (?l)riften*

rcd)te6 eingerücft würbe, ober eine *i)?ovelle bcö M.
5)^^guliS über gcwiffc griebcnöbrud)fad)cn in §. 32
bcffelbeu ?lbfd)uittc3 ju ftet)cu fain; jum 2;i)eil aber,

unb weitaus jum größereu 2t)eil, würbe nur einfad)

im älteren 2crtc geftriti)cn, whi^ von bemfclben nid)t

mel)r braud)bar fd)ien, bagegeu fte{)cu gelaffcu, waö nn*

vcräubcrt fortgeltcn folltc, unb bnrd) (Jorrceturen, 3nter*

polationen unb bergl. umgeftattct, wai einer iBcränbcruug

JU bebürfcn fd'ien; nur in ben fettenftcn fällen aber

fel)cn wir eine völlig neue Sa^ung an bie Stelle einer

völlig bcfeitigtcn gefegt, wie etwa in §. 8 bie Dotation

bcS 23ifd)ofS mit feiner 3cl)"tanart an bie Stelle ber in

§. 9 nad) ber älteren Oiecenfton verfügten 93erwcifuug

beffelbcn auf feine „reicTa" gefegt erfd)cint. 5(bcr f^elbft

in gälten biefer leßtcren Jlrt bielt ftd) bie neuere Sicecn*

jion foweit nur immer möglid) nn ben SBortlaut ber

älteren, unb wir bürfen bcmnad) wol unbebenflid) an*

uel)nKn, ta^ ftc äußerlid) biefer Icgteren bitrd)auS äijn--

lidi war, wäl)rcnb ftc ftd) il)rcm 3nl)alte nad) allcrbingS

fel)r bcträd)tlid) von i^r urUerfd)icb.

S3ei ber ^erfteüung eompilirter iSertc enblid)

vcrfubr man augcnfc^cintid) in ber 5lrt, baß man in

allen gdllen, in weld)cn bo6 ältere 9?cd)t nod) neben

bein neueren lrgenbwel({)ee 3ntcreffc ju ^aben f(^ien,

bcibc 9iecenfioncn neben cinanber bcrürfrid)tigte , wogegen
man in anbcrcn gällcn fic^ bamit begnügte, ben einen

ober anberen ju geben, jumeift bod) \vol ben neueren;

bcad)ten6wertb ift inbcffen babei, baß bog 3ntereffe,

welches ben dompilator bcö Cod. Kanzov. leitete, feiu

auöf(felicßli(^ praftifd)f« gewefcu ju fein fc^eint. SBcnu
er j. S. in §. 4 unb 5 beS (S^riftenrec^ted von ben grei*

laffungcn (priest, bereu 93orna^me bur^ iai lögping

unb buri^ baö fylki auf gcmetnfanie Soften be6 2)ing»
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«crtMntc3 iinti 33olf(aiitc3 bie ältere gicccuftüu ge&ctcn,

bte iteuovc aber ab^cfdivifft fmtte, fc fanu babei ^cd) faiim

feine Öiciniiiui ^alMll ije^anijeu fein, jene 23evpfliditunii

alä eine uodj'äeUent'e ;u bchanKln, i-a 51t l'lnfani] ^et^

13. 3a(nli. Mc Unfreibeit in fi^ruH^ien bereite alö ein anti*

quinei^ X^nftitut jn betrad)ten nmr, uut> fomit aiid) von

rejclmä^ii) »viet'evfehvent'cn grcitaffnni^en feine 9^e^c mel)r

fein formte. (Fbenfo läjjt ftd) wol bejweifelu, ob tiie

ältere 9(rt ber Sefd)irfnnii t'eei (Sulal'inijeö (§.3), bann

tie ältere gerat ted 3Jevfabrenö mit kva^a (§. 37) in

ber anijecjebenen ^<i[ ncd) n\$ praftifd; anijefelien iverPen

foniitc, iini» eö wirb feninad), ba bie an'?^riu•flid)e

Öe.^enüberftelUnt;] te? älteren itni> neueren 9JedUe3 in

allen 3 gällcu bie Slnnabme eine3 gebanfenlofen Sei*

bebaltenö einer älteren aJorUiije anctfd)Uct)t , faum etwaö

2tnbere3 übri.] bleiben al3 bie a3ermutl)ung, ba^ e6 bie

änäftlidje *^ld)finu3 l^i^v bev iH'rnieintlidien ©efe^gcbung

beö beil. Ji'öniij'? »jeivefen fein iiu\]e, wüdjc ben gempitatev

verl)inbevte, felbft fcld)e ©eftim'mungen berfclbcn ju be-

fcitigen, weld^e er bod) für prafiiid) anwenbbar uid)t

mebr balten fpunte. 3n bcr Sl)at fd)eincn bie gälle, in

roeldjen man Stiide ber älteren Oxecenfton iibcrginc], mit

bicfer Jlnnalime wcl vereinbar, ba eö ftd) bei ihnen nur

um 93eränberunijen be3 2erte9 lianbelte, weldje alä

jicmlid) nubebeutenb o,elten fonntcn. 3)er Diegcl nad;

fdH'int man babei ben übcrfommencn 5ert nicrtgctrcu

eiuijeftellt ju baben, fcwcit nid)t bie Iseveiniejun;] bcr

bcibeu 9{eeenftcnen eine geringe 9lbfd;lcifung crfovferte,

unb cö erflärt fidi I)ierauö, baö in einjelnen gäUen felbft

SBortformen einer längft vergangeneu 3eit jum Sorfdieiu

fcnunen-*'); unvcilen fd)eint aber bcr dcmpilator aud)

vcrfud)t ju l)aben, ben überlieferten 2evl neu ju geftalten,

ivobei bann freilid) eine vollftänbige 5lnflöfung unb iBcr*

»virrung beffelben einjureipen pflegt, wie l)ierfür jumal

büä Stammgüterred}t ein fd)lagenbeö Seifpiel geiväbvt.

lleberbauvt fd}eint berfelbe ein ganj gewol)nlid)et 3lb«

f*reiber ebne alleö juriftifd;e ißerftänbnip gewefen ju

fein, unb erflärt ftd) baraut^, bap an cinjelnen Stellen,

icie j. 5S. in ben Slngaben über bie erbfclgecrbnung,

fein %ixt biö jur Uni5erftänblid)feit cntftellt ift, fo viel

firf) erfennen läpt burd) unverftänbigeä (»ombiniren ber

fid) »iberfprec^enben Scftimmungen ber beiben bcuulUen

SU'cenfionen. 5l&gefef)en aber von ben 5>eränbcrungcn,

»veld)e fid) burd) bie ißereiniguug äweier vevfd)iebener

Serteöreeenfionen ju einem ©aujen ergaben, fd)eint ber

ßompilatpr beg Cod. Kanzov. baö 9{ed)tSbud) aud) ned)

burc^ einige weitere 3i'-tbaten bereid)ert ju ()aben. 3d)

red;ne ju biefen ben bemfelben cngel)ängten ©d)ift3ä

fatalog, weld)er ber 9?atur ber (2ad)e nad), weil auf

i<[i ganje 9?etc^ bejüglid), in einem lebiglid) für ba3

Gulaping befiimmten 9ied)töbud)c an unb für ftc^ gat

nid;t ju finben gewefen fein fcnnte; ferner bie neue

SBergelbötafel, weld)e Sjarni SO^arS'arfon verfaßt f)atte,

unb iveldje, ba biefet il)r 83erfalier ?ögmann „i praenda-

lögum", unb wie eö fc^eint auö ^dlogalanb gebürtig

i»ar, wol aud) nicfct für baä Gulaping, ober boc^ nid)t

48) SSeräl. 5. S. „at uppvesande solo«, GpL. §. 3 u. 266.

allein für biefes entworfen werben war; enblid) ba-.

am Sd)hiffe bcr >g)anbfd;)rift f}el)enbe grieben^formulai

weld)e'3 ftdjerlid), wie bie SBergleid)ung eineö ganj äl)n

lid)cn gotmularc? ieilänbifd)cr 9ied;t^büd)er jeigt*')

ganj ebenfo gut in iebem anberen 3;i)cile be3 9iei^ö gc,-

braud)t werben fonute wie im S3ereid)e beö ©ulapingeÄ»
nnb- weld)e3 überbieö eber in einem gorraelbud)e nl(

in einem ;){ed)ti^bud)e geftanben l)aben mod)te. 3d) tei^ni

ferner ebenbabin bie *}>rivilegien bcr .Könige 9)?agnü<

(\ötSi unb «Ipdfon pöriöföftri, weld)e §. 148 beS 9\ed)tä

budieä cutbält, unb von weld)cn bie letzteren wenigfteni

(imSBinter 1094— 1095) lebiglid) ber intnbfd)aft !i)vont

beim unb ben .§od)lanben verwilligt wvrbcn jn feii

fdjeinen*"); fann man bejüglid) jener 3 erftercn Studi

alicnfallö nod) auncl)men, ta^ ftc, oI)ne juin 9{ed;täbud)i

felbft gcred)net werben ju wollen, nur von beni (Sd)reibei

beffelben binten anget)äugt werben feien, fo fallt wenig

ftcn3 bei biefen ^J^rivilegien jebe 9}?öglid)feit einet äbn.

lid;en !t)eutung weg, ba fie mitten in bie Giilalnngslös

bineingefd)oben worbcn ftnb. 9?eben biefen 3wtl)a'fv

efwaö grögeren Umfangeö uitb felbftänbigeren 0"t)aratteri:

finben fid) enblid) aud) noc^ anbere, wcld)e ganj anberci

33efd)affenl)eit ftnb, xn\^ ved)ne id* ba!)in jumal §. .5!

unb (30, weld)e in bie Leysingslög cingcfc^attet ftnb

§. 102, weld)er bem Landsleigubalke folgt, enblid

§. 131—147 unb 149— 150, wcld)e am ed)lufie bcfl

ErfiVablUkes biö jnm ^Beginn ber gropen Saenne ftel)en.

!Die fäinmtlid)en l)ier in Srage ftebenben 33eftimniungeu

fönncn nad) gorm unb 3nl)alt unmöglict) 0I6 fpätcn

legislative *^robucte aufgefaßt werben; ite fönncn über

l)fin>>t niemals ein gefonberteö 2)afein für ftd) allein ge

babt l)aben, vielmehr immer nur Steile eineö grö^erei

©anjen gewefen fein, auS weld)em fie ber Gonipilatc

JU irgenbweldjen 3>vecfen l)erauSriß. 2Bal)rfd)einlid) l)at

ten bem ©ammler unfercr §anbfd)rift vcrfd)icbenartig

9lbfd)riften ber von ibm gebraudjten Üerte vorgelegen

unb l)atte er, \va^ etwa eine 'oon biefen vor bcrjcnigci

vorauö l)atte, weld)e er im llebrigen ju (Srunbe legte

bann l)interber nadjgetragcn, wie ftd) eben am (Sd)luff

beö einen ober anberen 9lbfd)nitte6, ober auf^ am Oianbi

ber einen ober anberen «Seite baju bcr diaum fanb

gür baä 93erftänbni§ aber feineö Serteö l)at ber Söc-

arbeiter lebiglid) nid^tö get{)an. ®anj vercinjclt finbe

fic^ einmal bei il)m ein Oloffem, weld)eä auf eini

altevtbümlidie Salbung aufnierffam mat^t*^; aber felbf

in bicfem galle mag bie SScmerfung ebenfo wol aue

einer ber gebraud)tcn 93orlagcn l)crfiammen alä vom

Sompilator felbft.

9ln eine unmittelbare 3i"^ürffüf)rung unferet 6om=

Dilation, ober aud) nur ber älteren für biefelbe benu^te«

?}iecenfton ber Gulapingslög auf eine ber ?egi6lationen

für ben 2)ing»erbanb, von welchen bie gefd)id)tlid)en

CueÜcn beric^Ucn, ift f)iernad) nid)t ju bcnfen, unb ind«

49) fflitjt. Kgsbk. §.115. ®. 205— 207; Vigslö^i cap. 113.

®. 169— 171. 50) Ägrip. cap. 39. &. 410; Morkinsk. @. 130;

Heimskr. Magnus s. barfsetta cap. 1. @. 636; FMS. VII. cap. 1.

@. 1. 51) GfL. §. 108: kveä'r at forno male.
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bffonberc ci|cl)cint bie ven ^and ^paiiä im 93i)nvprtc

iu ffiiicv bii!iifc()cii llcbcrfcljimi] bcS Oicd^t^biuteö niiö=

i3cfprocl)cne ?(nficl)t, ba^ in bici'cm ?)u'd)k^bml)c baö von

,Äöniö i^ac^m l'lbdfti'cn" im 3. 940 cvlaffcnc iiub wn-
>(l)aUlid} cimsjev 3"fii(5f ""b SJcrbcffeningon buvcfc fpätcre

ffijiiige biö jiim Sabre 1274 iu Jtnift ijcblicbcne ®cfc(j=

nid; unö eibaltcii fei, vollfcmmcu I}alt(oi\ obirol man
liö in bic neuere 3cit I)cvab bnffclbe, ber 3(utütität biefeö

.lebeifeperö folsjeub, auf ben 5{amcu jeneö Jlöniijö au-

)efül}it finbct. Selbft bie gorm ber !Darftetlnni3, weldie

)el ber cffirieKen SJeöifton burd) Ä. 9)iai]uiid ßvlina^fcu

otvcl alö bev Ucl'cvavbeitnnii burd) Cen ßompifator

tjffenttidMiiwevänbert gelaffen unubc, (äfit cvfeunen, bafi

m leciiäfatiiH'u Uvfviunii bcv 5(ufjeid)nuni] in alle SBeite

|iid)t 'äu benfeu ift. 9iid)t nnv l)cd)ft perf6ulid}e SBcn»

punijen, wie fie faum in einem ©cfetUMid)c ijebraudit

jvcrben fonnten, fommeu oft c^nnu^ in bem 3{ed)tSbud»c

.>or, une j. 58. „nü hefi ek uppnämamenn alla talda",

|,er IUI talda ek", „sem nü hefi ek talt" u. bgl. m.,

onbern and) €ä^c iu 'iOfeucie, weld)e beu SJerfaffer

l)?ameuS ber gefammtcn 93anerfcf)aft fpred)cub jcigen, wie

?ie3 ein fi'nii]lid)er Giefeljgeber nnmöiilid) tl)un fonute;

d).lHnwfifc beifvielSuicifc auf Sluöbrnd^weifen wie: „pat
jigum ver halft lögunautar, en hälft ä konongr
rärr"ä2), — „pat ä hälft konongr värr, en hälft

oiskop" ^'), — „en ver hafum svä mtelt viö' biskup
rarn, at hann skal oss pjönosto veita, en ver skol-

Dm pat at hanom kaupa a?rtog firi 40 nefja innan

laga varra

'

'), „ver hafum pat afnumit, at

peim skyli meÖ^ hoggum ^äi^"a, pvi'at ver ma>giumk
>'i^' pä, etSa lätom la;ra simu vära; kennemenn värer

äkolo hafa maunhelgi slika sem hverr värr viiV ann-
m her ä lande"*') u- bgl. ui. Cben bereits? UMIr^e

MC eigentliümlid)e >£d)lu^forn!el angeführt, weld)e am
v5u>e tcä Utger?arbälks fteljt'^'''). 2)er 23erfaffer cerfelben

.vflart, nid)t yi wiffen, cb feine 5)arfte(Iung rid)tig

lober unrid)tig fei, unt bedciit babei für im [e(jteren %aü
iJem älteren 9ied)te feine ®e(tung vor, wie foic^c^ feiner^

;iit Pen 3ttli ju ®ula vorgetragen werben fei. 2)abci

mag nun freilid) eine jener ftcljen ©elbflt^ertletnernngen

;uit unterlaufen, wie feld)e gerabc in "Jtorwegen fo fe6r

.beliebt waren; aber bod) bleibt fo siel gewif, ia^ ein

JÄönig unb ®efe^geber fid) in feinem officiclleu Srlaffc

uumeglid) einer feld)en Sptadie bebient haben feunte.

j@o l)ei^t e>5 ferner im Eri^abälke *^) : „nü er petta

lerf^'a skipan kallat; en sva marga vega kann
;skyldleiki manna saman at bera, at pvi kann engl
ma?r til falls skipa erfJum, nema pä geri sem
likast pykkir, er til pari at taka". 3(ud) eine ber=

artige 93ermeifung ber iJeute auf il)r eigene^ ©utbünfen,
meil bie Oveditäaufjeic^uung fd)le(^tert>ingö ungenügenb
:fei, will einem ©efe^geber nic^t wo^t ju ©efidjt fteljeu.

U. bgl. m. 3>i'fif«'l)^ift fanii bagegen bleiben, ob unfer

!){ed)töbud^ feiner urfprünglic^eu (Sntfte^ung nad) eine

52) G{)L. §. 3

|55) ebcnba §. 15.
GpL- §. 105.

3t. encijn. b. 3B. u. Ä. evjle Section. XCVII

53) (Sbenia §. 7. 54) (SBcni-a §. 9.

56) Ser^l. oben @. 6. ?lnm. 41. 57)

blepc ^»riimtarbeit gewefeu fei, ober ob baffetbe nic^t

cttva iMelme{)r mit offtcietlcn *Jied)töt»ortrvigen in 5^'
fammenbaugc gcftanben l)abe, wie feldie auf 3^(anb fowol

atö iu (Äd)weben einem eigenen 33eamten oblagen, unb
bier wie bort auf bie ©eftaitung ber 9{ed)töaufäeid)nungen

bebeutfamen Ginflup geübt haben. ?l([erbingö ift bie

^riftenj beö 5lmte6 ber Jögmäuner in 9?erwegcn iwr ber

9}?itte beö 12. 3al)rl). fehr beftritten *•*), unb inni einem

bcnfelben cbliegeuben 9{ed)tSiHntrage ftnb votleubd nur

fe{)r liüvftige «Spuren nad)juweifeu; inbeffen bürfte baS

verfügbare Ü)taterial bod) immerl)in genügen, um im
3ufamment)alte mit ber für Sdjweben unb 3ßlanb nad)*

weiäbaveu Hebung eine bringeube 3Bahrfd)einlid)feit für

einen analogen ©ebrauc^ iu 9ierwegen ju erbringen.

3m 2)ieuftmannenred)te beö Ä. 9}iagnii3_lagabeetir wirb

auöbrürflid) vergefd)rieben **), bag balielbe alljährlid)

wä[)renb ber 2ßeihnad)t33eit ver beu fämmtlid)eu 2)ieuft*

leufen beö Jlönigö verlefeu werben foKc, unb eine un-

batirte SJererbnung be6 Si. ^äUn 5iiagniiäfen (geft. 1319)

verfügt fpeciell für teu Sögmann bcö ©ulaptngeö: „skall

han lesse lagboken for almngenom j sinna om arit

forfalde loust St. ßotulfis tiid om sommarit aa rettom
tingstadom" ""); v;elteid)t Carf man aud) bereit? tie

2ßprte beS ^iretogeS jum gemeinen Sanbred)tc unb Stabt-

rcd)te im gleid)en lainne verftel)en: „at pvi betr ver?i

bökinni hlj^t si^'an ok dömum hlytt, sun pingit er

betr stillt ok siöat", obwol an biefer ©teltc „hlyöa"
allenfallö and) in ber Sebeutung „ge^ürd)eu" fte{)en tonnte.

"Sie 23erlefung beö ©efc^bnd)eö, weld)e bamit für ben Sln^

fang be? 14. 3al)rl). ermiefen, für ben Sd)lug beö 13. aber

wcuigfteu'5 wahrfd)einlid) gemad)t ift, mag wcl an btc

Stelle eineö JKedjt^vortrageS getreten fein, beffen .^altung

in früheren 3'-''^''" bem l'egmaunc obgelegen hatte, unb
ba§ „lögmäl um litgeri^ir", weld)eä „Atli taldi fyrir

mönnum i Gula" ^^), fann faum etwaö Slnbereö atö

ein einjelner Slbfc^nitt au5 einem feld)en 9ied)töoortrage

gewefen fein. 3t'ner porleifr spaki, weldien bie ©e*
i"d)id)töwerfe einerfeitö alt' ben cinflu9reid)fteu J^elfer

beS Ä. .^dfeu gö^^'i bei t>er geftfiedung ber Gulapmgs-
lög unb «ubererfeitö alö beu S3eratt)er Ulfljots bei ter

'^Ibfaffung feiner eben biefen Gulapingslög nad)gebilPeten

©efe^c für 3ötaub nennen*^), mag wol ein gefeiertet

Sögmaun an3 .gierffalanb gewefen fein, ba er wefentlic^

in berfelhen 2Beife alö 2}titfd)öpfer ber Gulapingslög
gepriefen wirb, wie ber Sögmann SBigr fpd alö Sd^epfec
von Uplanbt^tagen, ober ber Sögmann Sumber aU
Schöpfer von SBeftgötalagen betrad)tet würbe, unb wenn
Sjarni SDiar^arfen , ber Sögmann „i pr^ndalögum",
mit ber ßcnftruction einer neuen SBergelDötafel ftc^ be*

faf te, fo beutet anc^ bieö auf bie beruföweife Sorge für

bie Uebetlieferung unb SBeiterbilbung beö gettenben 3iec^«

58) !Si)l. iin »origen SlrtiFc(S^.96. ©.412; Jpetgterg, ber jü}

für iai Söejiftjcn von lögmenn in Ölcrlpcgen ttcnigficnä feit bem
St^Iuffe beä 11. 3af)r^. auöfprit^t, etflärt jld) bc(^ gegen bie Stn;

na^me, baf foldje Sfedjt^sutträge ju Ratten gehabt Ratten, @. 170
— 177. 59) Hir(5'skrä §. 54. 60) Norges gamle Love UI.
nr. 60. ®. 143. 61) Gf>L. §. 314. 62) S^ergl. oben

%f). 96. @. 386.

2



GULiiPlNGSLÖG — 10 — GlLAPlNGSLÖG

te«. Unfci- SKcd)iäbu* abcv cnt()ätt junädift in tciu Der

2jin^orbnun>5 gctintmetcii, tann aber aiic^ in einem an

t-icfen fid} anfclilieecubcn §. JRerenienhim^en, W(l<i}c

faum anDcr^wcl)cr alö auS einem cfjäeieüen 5Rcd^tö<

foriragc ftammen fönneu; „ver Lafum fvuid varn

niKltan är hvert her i Gula", „Ter skolom her

koma svä marger I'ingmenn sem nii ero til nemnd-
ir" beißt c6 tort, „ver skolom gefa manne frelsi

är hvert her i Gula" beißt eä hier ^'^), unb bei^c 5Jia(e

UMr^ foniit tie j^emeinfame 'ünaftatte al5 bcr Crt bc

äeic^net, an iveictjem bie betreffende l'orfdjrift wn einem

äemcinfameu 23ertreter ber igauerfdjaft aiiöiie|prod)cn

rcirb. 3lber auc^ ber bereits mebrma(3 in Seju;} ge-

nommene gd)luß beö Ütger^arbiilks mit feinen bc-

fc^eiDenen 3^^'*^'^'" 'i" ^^'^ eigenen ^ed)tÄfenntniß bc6

53erfaffer3 unt> feiner J^inuH'ifung auf ten alteren 3{ed)tö'

rcrtrag SÜIi'i^ papt ganj gut in ten aifunb eineö Sög<

manne'3, unb wenn jirar bier, tvo v>on einem „ä skrä

setja" tie ?iebe ift, fetbftterftdnblid) nid)t me{)r an einen

miintlid) geljaltenen 53prtrag eineei foldjen getagt werben

fann, fo bleibt bed) immerbin rcd)t Wahl renfbar, ba§

and) in biefem galle bie fc^riftlic^e §lufjcid)nung 6urd)

fcen juriftifdjen ®t?( bcftimmt Joorben fei, tceic^er fid)

einmal au3 ber 5lnlet)nung nn rie münblic^en 9{ed)tä-

f ertrage ber Segmänner ganj in berfelben SBeife berauö:=

gcbilbet tiattc, wie bie ®efd)id)tfd)reibi!ng S^tantS be-

fanntlii^ bie 2}arfte(Iungöformen Per münblidjcn (Srjdh^

lung noc^ lange 3eit feftgebalten bat, nad;tem man bod)

begonnen batte, bie fd)riftli(^e 3lufäeid;nuug au bie €teüe

tcb munblii-t}en ißcrtrageS treten ju laffcn.

2) 2)ie groftupiugölög**).

9lebnlid) ivie bei ben ©ulalnngölög ift iin3 au<^

»on ben groftupingSlög nur ein einjigcr annäl)ernb »clJ*

ftänbiger Sert crbalten; aber anberö alö bei jenen liegt

unö Her felbft biefer einjige ^lert nur in fet)r wenig ge*

nügenter 2Beife ^or. 3)ie einjige 'iÖfembranc , «?eld)e ibn

eutl)alteu batte, uämlid) ber Codex Resenianus, t>er=

brannte im 3. 1728 mit iRefen'd ganjem ^antifd)riften'

fc^a^e, unP nur burd) eine 9ieibe jüngerer !Mbfd)riften ifl

Dejfen 3nbalt unö aufbewabrt; aber bie cinjige unter

biefen SJbfcfcriften , weld)e »ou einer loöUig »erldfitgen

^anb, ndmlid) t)on ber beö 3lrni 3)tagnüSfcn, l)errü^rt,

ift nur geringen Umfangö unb lä^t bie Ungenauigfeit

aüer anCcren Sopicn, jumal waä bie Crtl)ograpl)ie CeS

Criginalö betrifft, tlar erfennen. 2)a# Sllter ter .gianfc^

f(^rift läßt ft^ l)iernad) nidjt mebr beftimmen, unb ju^

mal aue^ auö ber normaliftrtcn ®d)reibweife unferer

üertauögabe fein (Sd)lu^ auf baffelbe äiel)eu; biefclbe

war bereits ju ber 3fiti '" weld)er unfere (Sepien genom-

men würben, mc{)rfac^ befect, unb nur jum S^cil lajfen

fid) biefe 2)efecte auS anberweitigen ^ilfömitteln ,
jumal

63) G})L. §. 3 unb 4. 64) aScr^t. meine SlB^anHung :

J)ie (Intjiel)un9«9eftf;i(%tc ber ölteren groi'iuliinjelög, »die, am

1. Wläxi 1873 «cracttaäcn, in ben Scntfc{)tiften ber fönigl. bair.

Slfabemic bct ffiinenft^aften I. 61. XHI. ®b., III. WHt). ®. 1-84
«rfe^ienen iji (1875).

aud) auä bcm t£tabtred)te unb ber JarnsiÖ'a, ergänjen.

3{ußer^em verfügen wir ncc^ über jwei ipollftänbige unt
eine unv^cllftäutige ^anbfdjrift beö (Sf)riftenred}teS, bercn

feine über ben Slnfang beö 14. 3al)v(}. l)inaufrcid)t, fo--

wic über jwei gragmeutc beffclbcu 9ibfd)nitteS, welite

bem ?lnfange beS lo. 3abrf). angeboren, aber fef)r gc«

ringen Umfang«? fiub, enblid) über'iBrudiftürfe von 5 »et«

fd)iebenen ^anbfdirifteu (Fragm. I — V), fämmtlid) teni

13. 3af)rb. angebörig, rcn weldjen raö erfte Dem
6bnftenred)tc angcl)crt, wäf)renb bie übrigen »on »oU--

ftäntigen Slbfc^riftcn beS ganjen 9Jed)tSbud;eö berjurübren

fdjeinen.

lieber 3nbalt unb 3(norbnung beö Cod. Resen.

ifi aber gotgenCeS ju lagen. 33oran ftebt in bemfelben _
eine (Einleitung, weid)e ftd) in ibrer Ueberfc^tift forocl

alö (SingangSformet alä ein Icgiölatipeö (Jrjeugni^ be6
"

M. ^dfcn gamli (1217 — 12G3) bcjeic^net. 9J?itten in

§. 13 bridjt bereu Sejt ab, unb bemcrfen 2 Sopien,

iia^ l)ier in ber .g)anbfc^rift ein ^Slatt fet)le; mitten in

einem (£a$e beginnt ferfelbe \oMn\\ wieber (§. 14) unb

fe^t ftd) nun ununterbrod)en fort biß ju §. 25, wcld)et

unter ber Ucberfc^rift: „Her hefr upp ok segir i

hvessu marga staÖ"i Frostofingsbok er skipt", eine

an ibrem Sdjluffe befeete 33cmerfung über bie (Jiutbei-

hing beö folgenben SJecbtöbucbeS gibt. !l)a auc^ öaS Died^tö-

bud) felbft an feinem 3Jnfange fccfect ift, unb nad) bem

3eiigniffe »on 3 (Sopien aucb bier wieber ein SBtatt feblt,

läßt fti^ nicbt erfebeu, ob tie (äinteitung eine (24luü--

fcrmel, unD ob baä Stec^tSburf) felbft eine (lingangSformcl

battf. ^'{aii bem legten §. ber Ginleitung war ta*
Dtec^töbud) urfprunglid) ganj ebenfo wie bie älteren

@ulaping»Iög ober bie fpäteren Sanbölög in bälkar jcr«

fallen, unb "erft neuerbingS in jene IG 58i"id)er jerlegt

werben, in weld)e unfer Sert baffelbe gctfjeilt jeigt; bei

ber 2)urd)fübruug ber neuen ßintbeilung foU aber bie

ältere meglic^ft berücffic^tigt wotben fein, inbem man
bie 5(bfd)nitte, welche unter ficfi bie größte 2Serwanbtfd)aft

jeigten, auf einanber folgen tie^, o^ne fie ju jerrcißen;

nur eine UmfieUung ber 5J(bfd)nitte alfo würbe beliebt

unö eine SSertbeilung berfelben in eine größere 3a^t von

33üc^ern annäbernb gleichen UmfangS, wobei bann freiließ

bin unb wieber eitijelne 9(bfc^nitte in me{)rere Suchet

jerlegt, ober 2l)eile cerfc^iebener Slbfc^nitte ju einem

SSui^e vereinigt würben. Gö enthält aber bad erj^e, an

feinem Gingange befeete Suc^ bie ÜJingorbnung,
wäl)renb baS 2. unb 3. baS Gl)riftenred)t bringt. S3e<

ad}tenöwcrtl) ift babci, baf nac^ ber bem ^weiten Sucbe

vorange^enben 3nbaltötifte ber Cod. Resen. „hinn
fyrsti capituli i kristnum rfetti um konüngs kosn-

ing" banbeltc, welche« Gopitel freilid), ba nac^ bem

3eugniffe jweier Gopten in ber 2)?embrane 1— 2 SSlätter

fe{)lten, mit bcm Sdjluffe ber 3nbaltälifte unb einem Zb)t\k

ber Ueberfdjrift beS näcfcftfolgenben Gapitcle für unö ver*

leren ift; bie übrigen .§anbf(^riften nämlid), weldje fämmt«

lid) nur baö Gl)riftenred)t cntbalten, wiffeu von jenem

crften Gapitel nid)t8 unb ftetlen befür an bie ®pi$e bc«

GJ)itftenrec^tö bie au6 ben ©ufapingölög bereit« befannte

gormel : „pat er uppbaf laga värra", wetdje im
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Cod. Resen. wol am ?liifancjc Uo G'apitclö von bcr

Jtönig^iraM gef^an^en |Vin unrD wie in bcn Siulalnnj.]^'

IÖ9. Xie 3 iiäil)|tca 3.M'id;ci-, taö 4., 5. iint) 6. alfo,

entbaltcu ^cnicnil]cn l'lbfd)nitt, ivfld;cr anreiuidU^ a\6

Mannhelgi bqcidiiict jit ivcrben prlfflt» ""'' ivclcl)cr

|au(^ im diiiitc t>c;i iJrombcim bca ijlei^cii ?iamcn

ttuü"); babfi 5ei,]t baä G. Sud) in fofcni eine i]cuMfic

iSIbgcfdjloiTcnt^fit, ali5 c3 (cbiiilid) bie 'Äergflbetafel ent*

bält. Sauden, wcld)c ter !Jcrt bcä 5. 5?iutcS 3t;i;3t,

laffen ftd) mix tlinhiM.i|"e aus? anbcren OucUcii crjänicn.

2)08 7. SBud) fntfprid)! bem Ütfararbalkr ober Ut-

gert^arbalkr aiibeicv S{cd)ts?büd)cv, unb bciu'u Snbaltö^

rer}eid)ui^ t]eiv»al)rt aud) unrflid) bcn ciftcveit ?tamcn.

3m 8. unb l). S3u*e folgt fobanu baS (Sr brecht, jcbod)

fo, ba^ aud) baö 9icd)t bcr grcigelaffenen mit in-

begriffen ift; \McIlcid;t (labcn bie ©rbrcd^tc bicrni bic 93er'

anlaffung geboten, nH'l*e bcm greilaffer bem Sreigelaffcncn

gegenüber juftviuben. ü^aö 10. unb 11. Sud) bci)anbelt

bad aJertragöredU, jebod) fo, baf ben größeren 3;^cil

beö legieren Sud)e^ baö (S[)ered)t einnimmt, wu ja bie

„Kvennagiftir" aud) in ben @ulal>ingf4ög an ben

Kaupabalk fid) anfd)liepen; am Slnfange beö 10. 5Sud)e5

aber ftebt ftne foleunc, nur fretlid) nidjt red)t scrftänblidje

(Singangefcvmel *"^). X'aö 12. Sud) enthält benjeniijen

Sibfd^nitt, nH'[d)en bie ®ulaping-5lög alö üfalsbrig?i
be3fid)nen, unb baö 1-3., \ome ber "Einfang beö 14. taS,

waö anbcrträrtö unter ber 5(uffc^rift Landsleigubdlkr
auftritt, jebod) fc, bap bie 911menben, 3agb unb (Vifdierei,

bann bcr SBalfifd^fang, mit berridrtd)tigt tverben. 2)er

9itft tcö 14. Sud;ee, foreie baS 15. gibt fobanu ben

fjolabälk, jebodn'o, '^a^ aud) nod) bie Sebre ».'•on ben

Sifiuigungöeicen bfrcingcjogen \rirb, ganj irie bico and)

ncd^ in ben fpcitereu ©efcebfutern ber %al\ ift. 2)aö
le^te Sud) eutlid) bietet letiglid) eine 3''if^i'-'''"f"fi"-'I'u"g

»cn rettarbwtr, b. \\ von *4>rivilegie;i, ireldn- geitenä

t«frfd)icbenfr Jiönigc gewährt unirben. — Q?cu ben übri-

gen ^anbfd)riften entbält feine ein;i^c tie (iiuleifung

;

bagegen (äffen öou ben 4 unter ibnen, nn'ldje fibevbaupt

ui*t b(cö bem Übriftenredite angeboren, 3 mit rcller

€idKrbcit erfennen, ta^ fic bcrritö bev (fintbcilung beö

9ied>t^bud)cä in 16 Si!d)cr folgten, U'äbrenb von ber

tiertcn ba3 ®lei*e üd' ivcber behaupten ncdi leugnen

läpt. *Jluö bem Sebleu ber Ginleiiiing in allen biefeu

J^anbfd)riften wirb man bemnad' feine (Bd)lüffe jitben

bfirfen. 3n bcnjenigen unter ibnen, Jreld)e von »crn«

bcrcin nur baö (ibriftenred)t geben wollten, ift biefelbe

ber ?latur ber i£ad)e nad) nidyt ju erwarten; »on ben

übrigen aber reidü feine über Mannhelgi jurfid, nnb
Idpt fic^ bemna* in feiner aSeife beftimmen, ob biefelben,

\A9 fie ncd) sollftänbig waren, jene Ginleitung entbalten

I)aben ober nid)t.

Sei ber ^^rüfung ber grage nad) ber ßntfief)ungti»
jeit unfercr gtoflupingSlög ift felbftrerftänblidi bie

C5) FrpL. IV. §. 1: fiat er frrst i mannhelgi varre; in

§. 7 ift für: innan helgi ctenfitltä 5U leftii: i mannhelgi. 66)
,, fat er uppsaga laga varra i lögum manna, at engi skal fyrir
öjrum taka ertog efa ertog meira."

Einleitung ?ou bem JRed)tät>ud)e fcfbft ju fi{)eiben, 51t

bem fie ftd) (cbig(id) a(5 eine neuere Sutl*"' verijält,

unb bem fte fid) wietcrbolt fel)r beftimmt cntgegen--

fe^t''''); überbieiS mufi aber aud) bejüglid) btiber i^älf-

ten ber (iinleitung bie llnter|uri)ung gefonbert gefübrt

werben, ba bie fie trcnnenbe Surfe bie ?0?öglid)feit er«

öffnet, bafi beibc auS verfdMebcnen ^mcn unb von t^cr"

fdMCbeneii 3?erfa|Tern berftammen fbnnten. (iö be5eid)net

ftd) nun bie erfte ^älfte ber Einleitung felbft alä einen

CSrIay St. S}dh^n6 (1217 — 1263), weld;cr an bie ge^

fammte Giuwobnerfd)aft 5?orwegen-3 gerid)tet war(§. 1);

wenn bemnad) I)intcrber in berfelben fpeciell auf Sic

Frostupingsbok Se.^ug genommen wirb (§.2), fo wirb

mau anjuuebmen haben, ba§ bie unö vorliegenbe_ Slu'3=

fertiguug fpoeiell für Xrontl)eim beftimmt war, unb t^o.^

in anberen 91uöfertigungeu an ber euffpredu-uben Stelle

bie Gulal>ingsb6k, ßorgarI>ingsbök ober Ei^sifa-

l'ingsbök genannt gewefen'fein werbe. Der (5r(a6 er^

flärt benn aud) „™<^^ ra?i erkibiskups ok Ijöi^bisk-

upa, lendra manna ok lairi^ra, lögmanna ok annarra

eiina vitrastu manna i laudinu", alfo mit bem Sei»

ratbe einei^ 9ieid^Stagc3 entftanben ju fein (§. 1), waö

JU jener allgemeinen Seftimmung beffelben für baö ge^

fammte Dteid) rcd;t wobt papt. Seinem 3nba!te nad)

ftimmt er ferner nid)t nur mit ben eingaben vollfommen

überein, weld^e bie, nabeju gleicbjeitig rerfayte, SebenS«

befd)reibung Jt. §dfon'ö über beffen ftrafreditlide ®efe(5-

gebung bietet^*), fonbern aud) mit Sluöjügen au3 biefer

(iiefeggebung, weldie bie Jarnsi^^'a entbält^^), unb mit

9?otiien über bie von bem .^lönigc evlajfencn 9?or<cUcn,

weldfe baä gemeine $?anbred)t an feinem 2d)lufre bringt'"^),

fobaö wir bercdjtigt finb, bie Slnbalt^pnnfte für bie Se*

ftimmung ber (Sntftel)nng'?5eit jener ©efeggebung, weld>e

riefe legieren Duellen gewähren, unbebenflid) für unfere

Ginleitung ju tenußen. Gö be5eid)uet ober bie Järnsi?a

bie betreffeubcn Seftimmungen al5 eine befonbere Uebet»

einfunft (einkamäl), wcld)e j?. .§dfon mit feinem Sobne,

Ä. 93iagni;f\ mit tem Grjbifdjcfe Ginar unb feinen

(5uffraganbifd)öfen, enblid) mit ben irclüid)en 5}iagnaten

beö ganjen 9{eid)eö erlaffen babe''*), unb ber 9JcscIlen*

tatalcg bcr SanbSlög beftätigt wenigften? fo fiel, ia^

bie betreiTenben ©efege „alluin Noregs itannum" be=

ftimmt gewefen feien. Gö ift offenbar etwaö ganj 3"-
fälligeö, tA^ in bcr im Ucbrigen ben Söorten ber Jarnsi^a

ganj entfpred)enbcn Raffung unfercr Ginteitung ber S^ame
beö Gräbifd)ofo auägefalleu unb ber 33iitwirfung bcf' M.
Sltagnüe nid)t fpeciell 9cbai1)t' werben ift; ba Ginarr

®unnardfon in ben 3abrcn 1255— 1263 ber v<Iir(fcen*

prcsinj 9?i^'avöö t?orftanb unb bem Sunfer 3)iagni-ö erft

im 3. 1257 ber ^önig^namc beigelegt würbe, begreujt

fic^ aber burd) jene aiiorte bie möglid)e Gntftebungyjcit

für unfere ©efeggebung auf bie ^a^xe 1257— 1263.

Sluf einem anberen SBege fd)eint fid) überbicä nod) eine

ctwaö genauere 3fitbfftintmung ermittein ju laffeu. !Xic

67) (SmkituiiLS §. 2 unb 25; »criil. aud) §. 9, 14 unb 21,
fomie §. 6, 12 unb 23. 68) Hakonar s. gamla cap. 332.
@. 152; Flbk. III. cap. 2S7. S. 232. 69) Mannhelgi §. 2
unb 7. 70) Landslög X. §. 1. 71) Mannhelgi §. 7.

2*
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Jarnsifa fcwol al« eine ci\\t<cxe, miv um ivcniac 3a()rc

ältere Cuelle entlMlt eine ^dtonfcKjeintniuy, von mU
d)er beife übevcinftimmcnb bcmcrfen, bap fie Ji. ^-^dfou

niit tcm iBdrat{)c unb tcv Suftimnuiiui leineö SobncS,

teö v<t. 9)iac)nüei, cann tcä ^•rjbi|'d)cfS (Siuar unb fciucv

fämmtlicbcn tgujfvaöauc, foivic bev Sanbbcncn, .<?lcvifcr,

Scqir.äuncr unP ^Ticuftlcute, fo tiele beven ümvc|ciit)

iraven, cnbli* aud) atlct ^iusjU-ute erlaffen unb am

gteftul'invje „iu5 Sud) einjutürfen" bcfol)leu I)abc,

worauf fie bann ^. SJJaijnüS in allen 3:i)cileu beö San*

tcö bcn üiu^verfanunlmiHcn bctannt gcijcbcn unb ba*

turd) teren aüfeitiiie fiefe^lic^e 5lnual)me crjicit I)abe^ ).

Xk\($ S^ronfolgeaefee, nad) nnidicm jcberseit iit ältefic

cd)tacborene Sobn be^ t^crftcrbcnen J!öui;]S unb in grman-

qeiuna eine? fc(cf)cn be6 miü^i^ dltcftcr uncd)tcr @cl)n fuc--

cefiren, cfcntucU aber bcr uad) (Srbrcdjt unb Cbalöred)t

näd>rtberufene männlid)c Slnqeböricie bcö «Jlönigöbaufeö ben

2brcu befieiöen l'cUtc, ift biernad) auc)eufd)ein(id) juerfl

fcn einem in ^li^arcS tterfammclten ^ctrcntaije be«

f^IciTen unb fcbann ton einem glcicbäeiti^l vertammciten

groftutinge angenommen annten, worauf bann bic|elbc

3(nnabmc' für Me übrigen Xingbejirfe beä 9{eid)ö an

einer i^ingftätte nad) ber anberen fid) wicbcrbottc. ®c=

nau biefclbcn ^erfonen, bereu gjiitroirtuncj bei unfercr

ftrafrccbtlicbcn 9lC1^eÜc erwäbnt wirb, waren alio aud)

bei ter gntflcbung biefer Sbronfolgeorbnung ibätig, unb

wie jene crftere, fo war aud) biefe le^tcre jwar eincrfeitö

für ganj 9^orwegen beftimmt, aber bod) anbererfeitö aud)

wiebcr iu rem groftupingc in engere Sejiebungen gefc&t,

fopaf ftc^erlid) bie ?lnnabme nicbt .^u gewagt crfd)eint,

tap beiDe ©efe^e an einem unb bemfelbcn Ütcic^ötagc

crlafieu unb fofort einem unb bcmfelben 8roftuI>inge jur

2lnnal)mc sorgelegt werben feien; foHtc eS bemnad) gelingen,

taä 3abr ber Gnlftebung ber übronfotgcorbuung genauer

fefüuftetlen, fo barf baß für ftc gewonnene (Srgebni^ uu*

bcbenflid) aud) für unfere gtrafgefe^gcbung al@ ma^'

gebeut) betra<^tet werCen. 9kn wiffen wir, ia^ bic

Sbronfolge in SRorwegen biö über bie 'Glitte beä 13.

3abrb. berab ganj uni) gar nid)t gcuügeub geregelt war.

aSon SUterS ber batte man unebelid) geborene Äönigö--

föbnc neben ben ed^tgeborenen jugelaffen, wenn nur bie

g3aterfd;aft feftflanb, unb gleid) nab berufene 5119'"*

ben abron befteigen laffen, fei eS nun, tap fie geniein*

fam regieren ober baä 9ieic^ tbeilen wollten. 3;aö

2;i)rcnfolgegefe6 ton 1104 batte freilid) bie uned)te ®e«

burt auei'gefd)loffen unb eine Snbitibualfucccffton fcftgc-

ftellt; aber eö i)aüc bafür nid)t nur ben 2Bcib5|tamm

jur Übto'ifo'S« i" bcmfelben Umfange jugclaffen, in

welcbem ibn tae gemeine erbred)t julief, fonbern aud)

l>cn Prälaten einen (Sinfluf auf bie 5Sefe&ung beö 2l)ro=

neö eingeräumt, welcher ba6 dini) nabeju in cm Sßabl'

reicb serwanbelte, unb überbicö tonnte bieieö ®efe& feit

St Scerrir'd fiegrei^em Sluftreten alS ein ju 9{ecbt be-

fiebenbeS faum mebr gelten. Sc^on frübjeitig feben Wir

bem gegenüber ben Jf. ^dton bemübt, bie Sb^onfolge

JU orbnen. So lange fein ältefter ebelid)er <5obn, Ä.

72) Jarasiira, Kristindomsb. §. 3; neuerer G>KrR. §. 4.

^üfon üngi, lebte, wollte bicö allertingö nid)t gelingen,

ba bcr Jfönig fK^ nid)t cutfd)liepcn tonnte, beiu jüngcrcii|

9)iagnü^, bie nad) altem ^ertommcu ibm gcbübrenbcii

9ied)te ju entjieben; alö aber ber junge ^idton im
3. 1257 ftarb, ging bie 'Sad^c rafd). 9iod) in temfclbcn

3abre würbe 9)faguüö jum Könige gewäblt, unb nun*
mebr aiidj^ ber Entwurf einer neuen Sbronfolgeorbnung
cnergifcb in Singviff genommen^'). 3;n bcr Sebenfi*

befdjreibung J?. i^idfon'ö wirb crjäblt, baf er im 3. 1260
am grofiulnnge annu-fenb wnr unb bier SIngelegenbeiten

crbncte, wcld)e baö Jtiniigtbum betrafen (skipai^i far
konüngsmäliim) ''•*)

; teiuem 3<i-'>eifcl tann unterliegen,

ba|5 bamit gerabe auf Me Sntftebung unfcrcö Sbroufclge*

gefc^eö bii'gebcutct werben will, weld)eö ja iu ben 3abten
1257— 1263 entftanben fein mu^ unb gerabc am grofiii«

pinge ju ©tanbc fam. gür ta^ S:bronfolgegefeö tann
in ber üba' biefe 3eitbcftimmuug alö unbcftritten geU
teu'*); aber aud) für unfere fträfred)tlid)e DJotellc wirb
biefclbe natb 5)hind)'fi ißorgange uubebcntlid) angenommen
werben bürfcn. — (£d)wicriger ifj eS, bcjüglid) ber

jweitcn .giälftc unfercr (Einleitung inä ^larc ju fom-
inen; feftftellen Id^t fid) inteffen wenigftenö fo tiel, ba§
biefclbe unmoglid; gteid)jeitig mit ibrer erfteu ;§älfte cnt«

ftanten fein tann. 3(uSbrücfli(^ wirb unö gefugt '^^),

ba^ Sie bctrcffenbcu Scftimniungen an einein (lt)ratingc

erlaffen feien, alfo nicbt an einem groftupinge, wie wir

bico »ou ber fibronfolgcorbuung Ä. vP)dfon'^ wiffen unb
viou feiner ftrafrccbtlidicn 9iotcÜe rcrmutben bürfcn; au?*

trüdlicb wirb ferner tcu äjeniMUigungcn gefprocben,

wcld)c bei ibrer ßrlaffuug ben 2)röntern gemad)t wur*
ben'^O/ u»b bcäüglid) eineö cinjelnen $?unftc6 auf ia^
„austr e?a su?r i landit" geltenbe Diecbt tcrwiefen '*),

wai benn Cod) torauefc^t, bajj unfcr Üert an einen im
5iorbWcficn beS 9{eid)cö gelegenen 23eäirt, alfo an bie

Sant>fd)aft 2)rüntbeim, auöfd)lie^lid) gerid)tet war. So
ift ferner aucb bcr 3nbatt ber jweitcn J&älfte ber Ginlci*

tung ein ganj anberer alö bcr ber erftcn. 9?id)t mebr

um eine ftrafred)tli(be 9iotcllc banbett eö fid) bn ibr,

fonbern um 53eftimmungcn ber scrfd)icbenftcu Slrt, foca^

man bcutlid) erfennt, 'ca^ mau eS bier nid)t mebr mit

einem einbeitlid) geftalteten ©efe^e ju tbuu bat, wclcbeö

ein beftimmteö 9{ed)tögcbiet ju refcriniren beabfid)tigt,

fonbern mit einem ©einifd) fcbr iierfd)iebcnattiger Saßuu*
gen, weld)e nur auö irgcnt« einem äußeren ©runoe ju

einem ©anjen jufammcngcfa^t würben. (Srinncrt man
ftd) baran, ia^ am Sdjluffc biefeS äWeitcn SbeiteS bei:

Ginleitung jene neue Gintbeiluug bcö 9{ec^töbud)e0 ini

16 Süd)er angefünfcigt wirb, weldje ber folgcnbe üert

'

teffclbcn wirflid) burd)öefübrt jcigt, fo liegt bie 3}er*

73) Hakouar s. gamla cap. 284- S. 62, cap. 288. ®. 73

unb cap. 291—292- ®. 79—80; Flbk. III. S. 190, 195— 196

unb 198— 199; Annalar a. 1257- 74) Häkonar s. cap. 303.

iS. 100; bic Stelle fef)» freiließ in ber Flbk. III. ®. 208. 75)

a'ergl. ÄclM'cr, Äirrfjcnacfdjirfitc I. ®. 427 — 428 unb SRccfiff*

gcfdititc e. 51; 3«unct), njurnjcüifctje ®-Wi<^tc IV, 1. ®. 190
— 202; Aschehoug, Statsforfatningcn i Norge og Danmark ©.

22— 23 u. f.». 76) Sinleitung §. 22. 77) (Sknbn. 78)

et-cnba §. 19.
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utf)unö nak, ta^ im? i)itx eine neue, unter cfficicnct

utodtät vevaufmltcte 2?eail>eitiiii;] tcx grcftiil'iiii]t^Ii^ö

L'botcii »reite, geleiicutlid) ^el•ell iiuin in einer einlcitenten

lleroitniing eine 9{ei{)c von ^'nnften neu re^jclte, be-

jigli* öcreu mau tk neuen 93cr|'c{)riften im Jene nicfjt

intcrbrinfien fonnte orev woUtc. U>or ^em 3alnc 1260

[lU^tc tiefe Umretaetion te« 3iec{)töbud)e? bereit? erfolgt

in, ba ftc in biefeni Sabre burd) bic eben bef)^rod>enc

, fic ^älfto ber ginleilung termebrt unirbe; um ivic viel

ü^er (ic aber erfolgte unt> auf »rcldjcu Jlönig ftc jurürf-

ifübren fei, lä^t fid) jufclge ber beibe Jpdlften trenncnteu

iirfc in ber ipanbfdirift ;unäd}ft ni^t erfel^en, fanu

ielmel}r nur burd) eine '^^rüfung beö 3I(terö feftgcftcdt

<crPen, »reld^eö ivir ber neueren 'Bearbeitung be? üiedUS^

ud)cö felbft jujufd)reiben baben. 33orläufig mag inbeffcn

ct«itö barauf aufmerffam gcmad)t iverben, ^a^ tie

iDiefad)C aßortfaffung einer 5icti5 über bie legiö(atcrifd;e

Ül)ötigfeit ä. ^afon'ö in beu verfdnebeneu .^anbfdiriften

;;iner 33iograpI)ie mög(id>cr SBeife mit ben beiten jjtälften

.nfercr Einleitung in S^erbinbung ftebeu fönnte '^).

i?cnn eine .^anbfd)riftenreibc von ><?. J^dfcn fagt, er

abi tiaöjenige in baö 5Budi fegen laflen , ivaS man ba3

neue ®efc5 nenne (bann let fat setja i bokina, sem
lü eru köUuy hin ny'ju log), fo mag bamit auf bie

irafred;tlid)c 5JovH-(le bingeuMefeu fein, »veld)c tic erfte

jdlfte ber (Sintcitung bittet; ircnn bagegcn bie Flateyjar-

)6k beridjtet, ber J?önig babe baö Suc^ eingeführt,

oeldjeö man baö neue 9ied)t nenne (.hann Jet setja bok-
na, er nü er köllu? u. f. ir.), fo fanu tamtt tie

.Imrcbaction beö 9{ec^tebud)eö felbft gemeint fein, irehte

urcb bic jtveite .^älftc ber Einleitung eingefübrt irurbe,

icbcu it>eld)er bann tic »veiterbin felgcnbcn SBcrte ter

2tctle tic ftrafreditlidic 9JpiH'lle ncd) befcnterö ben^cr-

H'bea ivürten. 58cite SBcrtfafTungen ter Ucbcrlieferung

1 äffen tld) temnad) unter ter 93crauefe^ung al3 gleid^«

aiäßig riditig betraditen, ba0 man auc^ bic äivcite §älftc

:cx (Sinleitung, unb tamit tic neue üiebaction ter groftu=

(nng^lcg felbft tem M. i^dton gamli jusufdivciben bätic.

JJid^t mintet mag bereit? hier bemcrtt nicrten, ta^ audi

?ie 5Bergleii$ung unfercr ^Oiembraufragmcnte fid) ter

Jlnual)mc günftig cnveift, ta^ eine ältere Umreöaction

rcr groftufing^lög, svcld)c tiefen ibre neue (Eintbcihing

gegeben batte, um ta? 3abr 12G0 mit einer neuen Ein«

leiiung vcrfebcn unt neuerbing? publicirt ivorten fei.

(5? ift bereit? cnräbnt werten, tat" i'on ten 4 S^ag-
menten, ivelc^c überhaupt über taö 61)riftcnred)t binauS^

greifen, 3 mit voller Sidjerbcit bereit? tic (Fintbcüung

in 16 Sü(^cr jeigen. 3>on jiveien tiefer gragmente,

nämlid) von ben mit II. unt III. bejeidjneten, läpt ftd)

nun allcrting? faum mit Sidjerbeit bcftimmen, ob fie

terfctbcn 3teecnfion tt'ic ber Cod. Resen. augebörten,

oter einer älteren, ta tic 5lbiveic^ungen , iveldjc ftc in

Scjug auf tie Slnortnung , bic Ucberfd^tiften ibrer

(Saipitel, il)re Se?arten unt bergt, von tiefem le^tcren

jcigeu, allenfall? aud) auf tic SBillfürlicbfeit jurücf-

geffibrt iverben fönnten, mit locldicr tic ?lbfd)reiber von

79) Hakonars. gamla cap. 332. ©.152; Flbk. III. ®. 232.

9Je(bt?bHd)crn übcrljaupt ibrc üertc ju bcbantcln pflegten

;

anter? fte^t tie Sadjc tagcgcn bei bem Fr. IV., iveid}e6

eine febr ivefentlid) anberc SEergelbötafel at? tie te&
Cod. Kescn. bietet, üic 9Bevge"lt?tafcl tc? Cod. Re-
sen. jeigt in ten Jllagen über ta? llcberljantnebmen ter

Oeivalitbätigfeitcn unter tcm ^Bolfc, mit >veld)en ftc bc^

ginnt*"), eine innige 3^crivantt|d:iaft mit ben >^cvicn?-

crgiepungen, wcld'c Si. S^dton gamli in feiner ftlrafredjt-

lidjen 9?ovellc jum SSeftcn gibt*'); antererfeit? entlidlt

ftc an ibrer Spige fein Eapitcli.H'r5cid}ni^, wäbrent bod)

ter igdilup ter Einleitung für fctc? ter IG 23üd)er ein

foldjcS in ?tu?ftd;t ftcllt, tie übrigen lö 53üd)cv in ber

^antfdjrift wirflid) ein fold}e? jeigcn, unb aud) Fr. IV.
mit einem fold:cn beginnt. S)?an möd)tc biernad) annebmen,
ta^ tiefe? gragmcnriener älteren 9\eccn|lou unfere? fllcdü?^

budjeä angebört babe, »rcld)e 5ucrft bcffen Einibeilung in

16 Süd}er turd;fübrte, wogegen ter Jcrt unfere? Cod.
Resen. crft gelegcntlid) ter UMeterl)olttn ^sublication im
3. 1260 an tic (gtclle jener früberen gaffung getreten

fei, unb l)ierju ftimmt aud) rcd)t ivobt ter UmftanP, ta^
tiefer Icgterc 3;ert unjivcifelbafte Spuren einer vorgc^

fd)rittcncren D{ed!l?cntivicfc!ung icio^t. 2:ie Eingang??
Worte tcffelben bemcrfen, ta^ jur ^dt nur wenige
SOiänner geneigt unt bcfäbigt feien , tie SBertbeilung von
aBergelt?fummen gebörig ju befcrgcn, wäl)rent man jirf;

tod) ncucvting? gewöbnt i;ncc , bei Öicrid}t?^ unb 3Scr*

gleid)?verbantlungcn awitait ter gcfeglid) fcftgeftellten 3?c=

träge, wie fold^e tie Frostufingsbük einem Setcn mit
3?ürffid)t auf feinen Stant juweifc, antere unt willfürlid)

beftiminte au?5ufpred)en, tie fid; balt böber, balc nietri^

ger beliefcn al? jene. ?iun lägt jic^ (ro^ teS vcrjtüm*
melteu 3"R>'J"be?, in we!d)cm un? ta? Fr. IV. vorliegt,

rod) immerbin erfenncn, ta^ taffelbc feiner Söergelt?-

bered)nung einen bcftimmten, ciufad)en 31nfag ju ©runte
legte unt tanu binterber bcmerfte, wetd)e anberc Sc^
träge erlegt werten foütcn, wenn ter Grfd)lagcne ein

Unfreier oter greigelaffener war; fein 'lert ftant tcm=
nad) nod) auf tcrjenigen Stufe, wetd)c nad) trm Cod.
Resen. tic von ibm angefübrte Frostufingsbok ein?

nabm, wogegen tic le^tere J^antfd)rift nad) cinauter tie

33ertbeilung von aBcrgeltern im Setrage von 6, .5, 4, 3,
2» 2 unt 2 9}(arfen ©oltc? befprid)t, von ffiergeltern

alfo, weldie unmöglid) mit ter Slbftufung ter Stantc in
©ejiebung gebradjt weiten fönnen, alfo Ictigüd) auf jene
„neuertingö" beliebte willfürlid)e geftfe^ung von gall ju
gall bejogen werten müHen. ."picr ergibt ftd) nun allcrting?
eine gd)wicrigfeit. 3Dic Seftimmungen te? Cod. Resen.
erinnern nämlid) febr auffällig an jene neuere 2ßergelt?'
tafel, wcld5c 33jarni SJkr^'arfon verfapte, unt weld)e
wir tem ^auptcotcr iinferer älteren Gidafingslög an-
gcf)ängt fanten. 21ud) tiefe bebanbclt nämlid; nad) ein*

anter tie i8ertl)eilung von 3ßergelt?fummcn mit 6, 5,

4 unt 3 ©olbmarfen, fota^ ibr nur tic beiben nieberften

Slnfäße te? Cod. Resen. feblcn, unt wenn man betenft,

ta^ 33jarni «Warö'arfon in ten 3abren 1198— 1223

80) Fr{>L. VI. §. 1.

Jarnsida, Mannhelgi §. 7.

81) Fr{.l,., S-inlcihinj, §. 1 unb 8;
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\m6 lvieterl,>oU in ben ncrbliÄftcn ^^vovinjcn bcä 9\dd)eö

vjcn.innt mit' im 3. 1223 aiiötrütflid) alö ein Söijuuinn

„ör tra-ndalögum " bfjcidjnet unrC, fo fann and} feinem

3iveitel unterliej)cn, to^ feine Sivbeit, UKnn aud) iMelleidjt

nidn üuSfujlief lid), fo tcd} jeCenfalli^ weni;]ften3 mit für

!rronilicim bej'timmt war. 2!em gecjenüber bat '*3?innd)

bcmerft '*'^), tap ber Cod. Resen. nod^ tcn l'yborin sou

bevüdrtd)tic}e, UH'Idjcn Sjavni uneiwäbiit Uiffe, nnö ()iev»

an3 ben Sdituf; sjeu^jen, ba^ bie SCevijclbötufel bcS

elfteren älter fein muffe aI3 bie teö leötercn, roci^on

bann »iebevnm eine u^eitere golije bic wäu, ^ü^ bie

"iöercjelb^tafel bei? Fr. IV. nod) »veiter juvücf verießt

werben miiptc. yür benfelben Sd)[uß I)ättc fid) allen*

faüä aud} nod) bie weitere 2l)atfad;e i^envertlK" laffen,

txi^ jnjar ber Cod. Resen. cbenfo ßnt »vie baß Fr. IV.

an ber Sv^eicuui] be^ bauggildi i^om nefgildi unb ber

Sicnnung ber sakaiikar neben beiden feft(}ält, aber Sjar*

ni'ä SJrbcit alle bicfe Sfßvife beö älteren 9ted)ts? einfad;

fallen läpt; inbeffen bürftcn bod) berarti^e golocrumjen

nur fel}r wcmc\ t^idjf'altiß fein. 51uö ben bcäcidinften

3lnl)alt^puntten lägt fid) nämlid) jwar fdiliepen, )>a^

unfer Cod. Resen. in einjelnen S3cäiel)un9en einem

älteren gjcd}t?braudic folgte, olS Sjarni 2)Jari^"arfon,

aber ganj unD gar nidit, bajj beffen Zcxi in feiner ge^

gcnwcirtigeu ©cftalt r'or ber ?lrbeit biefeö le^tcreu cnt-

i'tanben fein muffe. 2)ie eben in Sejug genommenen

(Singangöwc-rte unfereä Sertee! jeigcn, bag ju ber ^nt,

in wcldier er rebigirt würbe, bereite ber Oebrand) aufge-

fomnien war, bie SBergelber ot}ne 9rüdfid)t auf bie in

ber alten Frostupingsbök fcftgefe^tcn SSeträge t)on Sali

jn galt auf eine bcftimmte 3at)l von ©clömarfeu ju

reranfdjlagen ; fie äeigen aber aud), baß man, feitbem

biefer neuere Oebraud; aufgcfonunen umr, ^ie alten -Jre-

geln für bie Sertl)eilung Der SBergetber nid)t mel)r red}t

l)aubbaben wollte ober lonnte. 5iid)t in bet crftcren,

fonbern nur in ber le^t^ncn 9iid)tung erflärt nun unfer

3;ert in bie $rari5 benevur eingreifen ju wollen, unb

bem cntfprid)t »ollfommen, t>n^ er jwar bie ÜBergclbä*

betrage mit Sjarni'ö neuer 2Bergelbötafel gemein l)at,

aber binfid'tlid) ibrer 23ertl)cilung fid) enger an baS ältere

9?ed)t anfdjlietjt, wobei benn aud) bie erwä[)nung bcö

Pyborin son um fo mcl)r anä einer älteren i'orlagc l)er«

über genommen werben fonnte, alö bie (gtlaperci in

?Rorwegen nie gefe|lid) abgefdmfft worben war. 5Jid)t

älter, fonbern jünger alf^ 33jarui 5)?ard'arfon'ö 9icnerung

mug bemnad) ber Sert bcö Cod. Resen. fein, ba er

auö einer tl}eitwcifen Üieacticn gegen blefelbe Ijeröorgc

gangen ift, unb nid)t einmal für Fr. IV. lägt ftd) ein

l}üf)creö Sllter mit SBeftimmt^eit bel)aupten, l^a ja einet

in bie *j3rariä einbringenben neuen Ucbung gegenüber

red)t wobl ba3 ältere 3ied}t nod) geraume 3«it in cfft'

ciellen wie unofficiellen 2luf5eid)nnngen feftgcl)alten wer*

ben fonnte. 9Jid)td ftel)t foniit ber Slnna^me im SBege,

bag uns im Fr. IV. biejenige DJebaction beö 6. 33ud)c3

tt)cilTOeife erf)alten fei, welt^e ber erften 2Uiögabe beö in

82) Sdottoeg. ®ef(()ic^te IV, 1. @. 117— 118; »ergt. ©. 116— 117. Slnm. 2.

IG S3üd)er jerlegteu 9ied)töbud)eö angebört Ijabe, u>o>li
gegen ber Cod. Resen. unö eine neue liKevirton beffelben'

;eige, weldic gelegentlid) beö ©efeggebungßwcrfeä tiomi

3cibre 1260 ju Staube fam. ^liiffällig bleibt babci

freilid) ber boctrinäre Gbarafter, weld)en nic^t nur bie

nui)rerwäl)nteu ßingangöworte, fonbern and) noc^ fol

mand)_c anbere -cteüen CeS Cod. Resen. , jeigen. 2)n;

33erfaffer feiner 2Bcrgelbötüfel ftellt fid) felber Cem über»

lieferten 9Ied}t3(nid)e fo ju fagen fremb gegenüber; er

fud)t beffen @vf'f"i ä" verbcffern unb legt allenfatlö aud)

einmal bie Öhninbe bar, weld)e it)m für ben einen ober

anberen 9ied)tßfau ju fprec^cn fd)cinen ''^); er wabrt

fid) il)m gegenüber fel)r beftimmt bie Selbftänbigfeit

feineö Urtl)eil^, inbem er einzelne in beffen Seftimmungeii

vorfinblic^e Sücfen nac^ weift, unb biefc aud) wcl nad)

eigenem beftem SlBiffen auöjufüllen fudit**). Sliau tonnte

au3 biefer eigcntt)ümlid)en .l^altung ber Sarjleüung allen«

falls ben (2d)lug 3iel)en, bap bie SBergelbStafel beS Cod.

Resen. Icbiglid) in^n einem *i^rivatmannc entworfen uiib

in baö 9{cd)tßbnd) eingcfd)oben worben fei, um beffen

Seftimmungen nät)er ju erläutern, unb ((ugleid^ mit ber

neueren ^^rariö in beffcren Ginflang ju bringen; inbeffen

bleibt boc^ aud) nod; bie anbere Slnna^me möglid), ba§

Ä. J^dfon felbft baS betrcffenbe 33ud) im 3. 1260 irgcab

einem Sögmanne, ober andj einer (iommiifion t*on Sögnün'
ucrn jur Dicsirion übertragen, unb bafj baffelbe burd) biefe

jene eigentbümlic^ gefärbte SluöbrurfSweife erbalten ijube,

welche c3 jcigt. 3)ie im genannten 3al)re erlaffcne unb

fofort mit ben groftul'ingdlög in 53erbinbung gebrad)te

ftrafred)tlid)c 9lotjelle J?. J^dfon'ö mod)te ben ©ebanfeu,

burd) eine Umarbeitung ber SBergeltStafel ber in ber

*J3rariS eingcriffcnen 9tcd)töunfid)erl)eit ein (Snbe ju

mad)en, in ber jliat nalje legen, unb mup bemnad) ju«

näd)ft nod) froglid) bleiben, ob bie JRciMjtonearbcit fi(^
jj

auf baS 6. 33nd) befd)ränft, ober ob fte ftd) aud) auf
'

alle übrigen 2:i)eite bcS SRed)täbud)eö erftredt l)abe.

3u einer beftimmteren Uebcrjcugnng über bieGnt?
fte^ungöjeit beö 9{ed)töbud)eö felbft wirb freiüd)

nur eine forgfamc *}.'rüfung feineö 3n!)alteS rerbelfen

fönnen, unb fd)eint eö jwecfmäßig, bei biefer junädjft

lebiglid) baö 6l)riftcnred)t inö 'Sluge ju faffen, alö

für weld)cö eine terläffige 3fi"'ff'i"'i"U"9 "ni leid)teften

ju etreid)en ftel)t. 3Bir fel)en ober in biefem jwar ge«

legentlid) einmal auf jeneö SlJoftrarptng Sejug genom»

men***), weld)eö nad) bem 3fU9niffe ber ©ulapingölög

Der l)eil. Dlaf mit feinem ^ifc^ofe Orimfetl gebaltcn

l)atte, aber in fo verfd)wommener SBeife, bap man beut«

lic^ fte^t, wie baö (jitat bereits burd) me^rfad)e 33ear«

beitungen beö 9lec^töbud)eö l)inburd)gelaufen fein mupte,

unb wie baffelbe wn Slnfang an nur auf bie ®efe$«

gebung St. Dlaf'ö alö auf bie le^tc Duelle bet betreffen»

t>en ajotfc^rift l)inweifcn wollte. 3m geftfataloge be«

9ied)töbud)eö *") tritt neben ben beiben Olafömeffen ancö

bie ,g»alltiaröömeffe auf, welche erfi unter Ä. ^araltt

83) Fr{)L. VI. §. 11. 84j mtnii §. 6 unb 9. 85)

(Sbit\ia in. §. 1 : scrgt. ebin 2>. 6 fg. 86) FrfL. II. §. 24
— 26.
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iri'rd^'i auffani; av.& bei driväl-miiii) tcr im 3. 1135

ngefiibrfcu Magmismessa läüt )lit fein fidKrcr (Sci)Iu^

ie^en, ba nur eine cinjifjC J'-)anH'd}rift fic nennt. Xer

If^nt ifi in tcr Ouefle geboten ") unt tcn ten friif)et

jblfeten (gtolijfl'ührcn feine 9iebc melir; ja tcjüglid) bct

i$ten Celunij wirb fo.oar aut^tnicflidi nnentgeltlid'c Gr«

1,'filung t'crgefdjrieben ""). 9(n einer Stelle unit» Sejug

cnemmen auf eine Sa^ung ,,beö guten (^artinaleö

Jifclauö, UH-(d)er l>äter *J.'aVi't nnirte, unb te^ (Fr,*

ifd)cfe6 36n""), un^ an einer anderen einer SPefiim-

lung erwdfjnt, treldn" eben biefer Srjbifc^cf (1152
-1157) erlalicn f)abe *"). Sind) fcnft >rirb oft genug

cn einem einbeimi|'d)en (vrjbifdicfc gcfprcdn-n, nH'id)er

ei) er[t feit bem Jabre il52 rovbanben tvarj t($

;ih)mfd)a{ie3 ivirc ©nvdbnung getban, ivcl*er in bcm'

idbeu Oübrc eingefübrt nu^rtcn ju fein fdjeint*^), unb

|;u(^ bc3 Tomeapitdä unrb mcbrmalö gebadit, UH-ld'cö

iißi) friibfftenö um biefelbe ^dt cingerid'tet »rcrben fein

'aun'*); nid)t niinber n^etben entliefe aud) 9^cnnen ge^

lannt, »väbrent» bod) (^rauenflefter in 5{crnH\]en erfl

legen bie 9)iitte te^^ 12. 3abrb. auftreten ^'). Slllerbingö

fi richtig, bap an mand'en, unb fcgar ^iemlicfe jabl'

:cid)cn Stellen aud) roiebcr vom S?ifd)cfc gefprcdjen

vitb; inbefTen barf man hierauf bc* feineiJn^egd auf

fic 6ntitel}ung unterer Cuetle rcr ber (Sr^öl)ung beö

Stubled JU 5iifarcö ju einem "iüJetrPVflitanftöc fdjliegen.

i1?ag fein, tc[^ tie betreffeiifen Steifen auö einer älteren

JBorlage entlehnt »r»aren, iveldn- »rirfli* fd^cn vox bem
3abre'll52 entftanten »ar; mag fein aud\ caß mau,

Da ber ßrjbifdjcf ju 5?i^"ari>ö neben ren ^DJetrofelitan«

rfditen, rocldse il)m über feine ganjc .^ird^enprcfinj lu*

ftanben, aucfe ncd} bie bif*öflid)en 9?edite über bie ibnt

unmiltelbar untergebene Siöcefe tcfap, in ben jenigen

gällen nur von bem S3ifd)cfe fvreicn ju folleu glaubte,

in wcldien e8 ftd) nur um biei'e le$teren banfeltc; im
einen irie im anbern gatle erflärt Itdi rcd^t gut, ba^ m
cinjelnen Stellen bie eine ^anbfdjrift ttn ^ifdn'f nennen

mag, »i'äbtcnb bie anbcre vom (Srjbifdjcfe fpriifet '*),

cbcr ta^ an einer unb berfelben Stelle beiPe SBejeid)»

nungtn wcAfeln mögen '*), ober ba^ n>ieber ein anber--

mal tcr drjbifdiof genannt a^erbcn mag, wabrenb tcd)

nur bie bem ^iöeefanbif*ofe alS fold'em juftebenben

3?efugnifre in Srage ftnb '*). SEeiterbin rcirb aber aud>

nccfe eine Stenberung in ber ©efeßgebung über bie %(ft'

tage crwdbnt, »tJeld>c l^apfl 3lleranber III. (1159— 1 181)

JU ®unf}tn ber notwegifdjen gifc^erei t'eripiUigt l)abc,

unb jwar nad) bem Cod. Resen. auf 9lnfudben be6

Grjbifd)cf« (SiMlcinn (1160— 1188), be5 Ä. SJagnüg
(1161— 1184) unb be6 3arle3 ßrling (geft. 1179) «0;
bie Slngabe ferner, ba$ anftatt ber frül^er gebotenen all-

jäbrlic^en gifit'»)^""!} fi"fr gereiffen Slnjabl ccn Stlaven

87) IL §. 18— 19. 88) H. §. 17. 89) m. §. 17.

90) n. §. 3. 91) II. §. 20. 92) U. §. 40 u^^ 45. 93)
lU. §. 14; rtrgl. anund). OJcrWfq. (»ei'djic^tc II. ®. 626 unb
855 — 856, bann Lange, De norske Klostres Historie (g. 214
-215. 315 — 316 unb 456 — 457 (ed. 2)- 94) II. §. 2.

Slntn. 4: ferner §.21. 95) U. §.44. 96) H. §.45. 97)
II. §. 26.
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fortan ein beftimmte^ Tlü^ von SBcgearbeit treten foffe'*),

»veift auf biefelbe 3fit Hn , ba ja Pie ©utapingölcg bie

Sefcitigung jener greilaiTungen au6brnrflid> bem Ä.
9J?agnüö ^rlingöfcn äufd^reiben, unb bereu §lbfd;affuni}

in beiben Tingbejirfen tod) wol gleidneitig erfolgte.

'^o<b befiimmter treifl aber fotgente "(Snvdgung auf tic

3eit biefcö legteren ^öaigö bin. 3m t?orl)ergel)enben

Slrtifel ti\ir bereit^ tarjulegen **), u^e (Srjbifdjof (£>;fteinn

feine 2?aueru baliin ju bringen uni§tc, Pap fte i^m rie

(Sntridnung feiner Strafgelber in Silber ftatt in gerccbn^

lidien 3iH'"i't»-''" jufagten, unb bajj (5rlingr jarl bicfe

G'rböbung feiner (Siufünfte anfänglid) alö tem 9'icitt?'

budjc ber Sanbfd^aft juUMberlaufenb beanftanbeie, wenn
er au* fpdter au? v<-'l't'fd;en ®rünben feinen SEiber«

fprud> fallen liep. 9iidH minber >var bafelbft ju bemetfen,

wie J?. Srerrir fpäter tenfelben Streitpunft neucrtingö

aufgriff, unb nne unter ibm ber Streit über ba'5 5aien-

patronat, foivie über bie 3'i5)f ber Segteiter, n'^eldie rer

(Srjbifdiof aufj'einen Jlmtöreifen mit ftd; fübrcn follte,

alö n^citerc Tirterenjpunfte ju jenem erfrieren binjutraten.

?lu?Prüdlid) unrP unS bnbei berid)tet, ia^ fidi ter Jlönig

ircnigftenö bejüglidi ber beiben legieren Streitfragen auf
,,'cn^ 3ied't>3budi tcr Xrönter, ircld^e? bie Grägäs gc*

nanut tvirt, unb rceld)eö jt. 9.iiagniiö ber®utc, Claf'd

Sobu, liatte fdjreibcn laffen", ober au* auf „ba3 Sanb«

redjt, weld)eS fer beil. itönig Ctaf gefc?,! batte", berief,

ivogegen ber ©rjbif*of neben päpfttidn'n SuUen unP bem
fanonifd)en Ofed'te fid) auf „baö 33ud\ n?eld;cö Gull-

f^öfur genannt ivirP, »rcKteö (?Tjbif*of (Si^fteinn fd)reibeii

liep", ftügte. (Fö ift liiernad) fiar, i'H^ bie ©clbfeter

UH-nigften3 bejüglid) ber Stärfe ber Segleitung beö (Irj*

bifd)of?, iraf)rfd)einlid) aber aud) bejügli* be(5 2aien=

patronateö unb ber §(rt ber (Sntridjtung feiner Straf-

gelter öeftinimungen entbatten ^abcn mup, trelc^e ben

feiiierfeit'5 ert)obenen ?lnfprüc^en günftig n^aren, unb
anbererfcit^ ftcl)t ni*t minber feft, Pap in ben älteren

?)tedjtobüd)ern Perartige iSeftimmungcn nodi ni(fet ent*

baltcn geirefen roarcn. 5tun ftdlt (id; aber unfer

^briftenredU l)inrid>tlid} aller brei e;treitpunfte ganj ent^

fc^ieben auf bie Seite Pcö (Srjbifdiofi?, ni*t beä .Könige,

unb eö enthält bemgemdg eine DJeilje 1^on ^orf*riften,

welifee in Per ©otpfePer gefianbcn baben münen unb in

Pen älteren Dte*t?bü*ern nicfet geftanpcn baben fönnen;

fo bejüglid) Per (Sntrid)tung Per crjbifd;öflid)en Straf*

gciPer in Silber*), bejüglid) ber bem (Srjbifd^ofe bei

i'einen Steifen ju fietlenben opferte, womit bie llnbe*

fd)ränftl)eit ber S^H feiner Segleiter von felbfi gegeben

ift"), enblicfe aucfe bejuglic^ feiner unbef*ränften ©ewalt
über alle Äir*en ^). Sßenn fid* aber au6 biefen Se*
belfen mit Sic^erl)eit ergibt, ta^ unfer (>liriftenred)t ntdit

vor (Srjbifi^of (Jgfteinn'ä 3citen entftanbcn fein fann, fo

lajfen anbere Slnbatt^punfte barauf fc^liepen, bap eö,

wenigftenö feinem ®runbt"to(fe na*, ciud) nid)t wobl

nad) feiner ^dt cntftanben fein fann. (53 würbe eben

98) ni. §. 19. 99) gicfie oim ZU. 96. @. 391.

1) ni. §. 2. 2) n. §. 44. 3) II. § 11.
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bereit? bcmcvff'), tag uadb tcm Sn^attöiH'rjcic^niiTc,

mit ivclctcm ber Cod. Keseu. taS 6hnftcnrcd)t einführt,

tefTcit cvftcä (Fcivitt'l „um komings kosning'* hanfeltc.

?iuu fcbU_ar(ettinii? i:i Solge ciiiCi? vtu? tcr ir-jantfctjnft

bcrau?j}ciiitcucn ISlatteö ficfeä gaiijc ßapitcl in uufcrcm

ücrtc; iiibciTen läfu fi* bcd) frtion auä jener fnrjcu

9Jctij im 3ni)Qlt3»erjeid>nitTe I).i§ Silter ter in-vlorcncn

ajcrfifirift mit SidH'rbcit fcftftelien. 2:aä ^önigtfnim

wax nämlid; in 9?oniH'^cn li^ jum 3vi()rc lUU bixab

fi^Itdit^iu erfclid) jicircfcu , unb tamalf^ erft unirbc Da3

Steid) in goljie tcr §lbmad,nnii5en, u-eldjc jur .<?r6nunvj

tc3 junijeu 53jai)nü'5 (Jrliugöfou führten, in ein 9SaI>l-

rcid? fertranDelt. Jüibercrfeitö unirbe aber, iilö St.

Sferrir unS fein ®efd^U'd)t gegen !0Jagnü-3 (Srlingöion

uni> bie flerifalc ^t'artei fid) erf}oben, tiefe Steuerung

fofort tvieber fallen gelaffen iinß bviS hetrcffenbe @efe^

als ni*t jn 9ie*t tcftehcnt' behcinbelt; iiod) bie 3hron=

fotgeetbnung M. .^dfon'^ »cm 3vil)re 12G0 ivei^ bem?

gemäß nidjtS von einer JtönigsaHtM, unb erft bnrrf) ein

Shronfoigegefeg, treldieö M. 9Jiagnüö lagaKttir im

3. 1273 erlief, unirbe eine feld^c für ben ga" »v'ieber

eingefüf}rt, ta'ß baS föniglidie i^aü>$ gänjlid; aiiöfterkn

fctite. 3Benn nun unfer Snhaltäserjeidntip von iSe^

ftimmungcn über bie JlönigeiDaM fvnid)t, fo ift fUn, ia^

ber Cod. ßesen. eine ganj eihulidje 93crfdirift enthalten

haben mu§, tfie bie, avld;e ftd* in §. 2 ber ®ulaptng^<

log eingefdjaltet ftnbet, unb UH'ld)c bem ®efe^e beö

3al)re3 1164 entuommen ift; eine berartige CFinfd)altung

aber fcnnte unmöglich unter ber Siegierung M. Sverrir'ö

ober feiner 9^ad;folger gefdn'Ijcn fein, bereu Legitimität

ja mit ber ©ettung eben biefeä ©efe^eö fd)lcd)thin unver-

einbar ivar, vielmehr fann biefelte nur anö ber ßfif l^^'^

SiWagnüö Grlingöfcn unb beö (Eiäbifdiofo (Svfteinn her-

ftammen. So wirb ferner bie GnfiiH'iliuug von ^irv()en

unb .ffirc^f)öfen burd; Slutvergiepen je nac^ bem Slia^e

beö Slnfe^enö, be[fen bie einjelne Jiird?c geniest , verfd)ie-

ben befiraft, am fd;njerften aber biejenige übat gealjnbet,

iveld^e „i Kristkirkju, ei^'a i Mariukirkju, efa i

kirkjugar^i peirra" begangen ivirb *). 3" ber ^dt,

in weldjer bicfe 3Scrfd)rift ertaffen würbe, hatten fomit

bie gl)riftfirdje unb bie ?3iarienfird)e einen gemeinfamcn

Äird;l)of, unb nur bierauö läßt fid) benn aud) erflären,

baf bie höljere 22eil)e, »reldie ber erficren alö ber SUe-

tropolitanfird)e jufam, aud) auf bie te^tere l)inübcrerftrecft

reurbe; nun tviffen wir aber, ta^ bie von J?. §aralb

I)ar3'räJi gebaute S)?aricnfirc^e unb bie von ,$?. Claf
fijrri gebaute Srinitatiöfirdie ober 6hriftfird}c biö auf Qxy
bifc^of @i>fteinn'ö 3filen neben eiuanber ftanben, wie benn

ia^ tiefem leiteten geivibmete @efd)id>töwerf beö 9)fönd)eö

ü^eoboric^ beibe not^ neben einanber in ^^iJaröä ftel)enb

era\1l)nt®), baf aber eben biefer Gnfteinn jene ältere

Gl^rifttird^e beträchtlich erweitern, unb bei biefer ©elegen-

t

heit bie S)?avienfircl)c abbrechen unb nad) bem Sluguftinei

flcfter 5U ^elgifeir verlegen lie^ 0- 5'i»r nac^ Ä. Olaf
iSauführung unb nur vor bem Umbaue Gräbifd^cii

Gvfteinö fönnen bemnach bie obigen 2ßorte unferej

6l}riftenred)te6 getdjrieben fein, unb biefelben mujfc;

bemnad) ber Slmtöperiobe biefeö le^teren angel)ören, bi

ja bie Dieuerungen, Welche ber Grjhifdjof in ben erflei

3ahren feiner 5lmtöfül}rung burdjfeßte, im (?hriftenre(^t

bereits berüc!ftd;tigt ftnb. So ift aud; ju beachten, ba|

uuferc Stelle von bem burd) bie (Snlwcihnng ber (l^rifl

ober 9)larienfird)e verwirften ®nte fagt: „en pat fe j

halft hinu belgi Olat'r koniingr, en halft jar^legi

kouüngr", inbem biefe ©egenüberftellung beö l)eil.dai'i

alö beö himmlifdjen unb beö jenu'iligcn 9iegenten als

beö irbifd;en Jtönigö von ^uuwegen gcinj ju ber mijjii

fd*en 3tuffaffung paßt, weld;e (Jvfteinn bem 3?erl)ättniff(

beö Jiönigthumö ju feinem erjbifcljöflidien Stuhle unter^

äiifd^ieben fudjte. 9iad) allem bem wirb man wol ale

feftgcftelit annel)meu bürfen, ta^ ber ®runbftocf unferes

(Jhriftenrec^teö gerabe jener ®olbfeber cntnommni ifi,

weld)e (Frjbifcfiof Siifieinu fc^rciben ließ *). S)a biefeS

dhrifteuredvt bie S^hronfolgcorbnung von 1164 bereits

enthielt, unb aud) im Uebrigcn bu' im genannten Sabre

jwifdien Staat unb Jiird)e getvoitcne itebereinfunft ali

bereitö abgefdjloffen voranöfeijt, unb ba baffelbc anberer-

feitö uidjt nur nod) vor ber i^erlegung ber 9Jiarienfird)c

nad) cf)clgifetr entftanben fein mufiie, welche 5Wifd)en ben

3cit))iintt, in weldiem Grlingr jarl begraben würbe

(IITP)«), unb beö erjbifd)pfö üob (1188) fiel, fonbetn

aud? ftd)erlid) bereitö vor beffen %h\d'!t auö bem Sanbe

(1180) gefdnieben war, ta ein berartigeö SBerf boc^ Weber

im Slnölanbe, uod) nad) ber §eimfel)r beö Grjbifdiofö

(1183) unb unter i?. Sverrir'ö fräftiger J^errfc^aft auö-

geheu fonnte, begrcnji ftd) beffen (5ntftel)ungö}eit auf bie

3iihre 1164— 1180. — 2Senn wir übrigenö jwar un«

bebenflid) annehmen bürfen, baß unfer (ll)riftenred)t im

®roßen unb ®an;en auf ber ®olbfeber (Sj)fteinn'ö unb

nid>t auf jenen älteren (S^riftcurcd^ten beruht, weldje vor

feiner ^eit gegolten hatten, fo will bamit bod) feineö«

wegö bel)oui>tet fein , bafj baffelbc and) wirflic^ ben 2ert

biefer ©olbfeber völlig rein unb unverfälfdjt, ol)ne jeg^

lid)e fpätere 2)^Ü}nt wiebergebe; ganj im ©egentheil läßt

ftd) vielmel)r nicf)t verfennen, baß baffelbc aud) noc^ in

fpäterer 3fit einjelne 3uf'i<3e erl)alten hat, wenn eö auc^

fd)wer genug fällt, beren Umfang ju bejiimmcn. .deinem

3wcifel fann junäcbft unterliegen, ba^ in baffelbc baö

®ebot ber öfterlid)en Kommunion übergegangen ift ^"),

weld)eö bod) erft im 3. 1^1^ t»on ber fv. lateranifc^en

Siincbc erlaffen würbe. Slllerbingö I;ält unfer S^rifien*

recht bem gegenüber beäügtid) ber verbotenen 23erwanbt^

fcl)aftögrate an ben S3orfd)riften beö älteren Stecfctö feft,

ohne bie auf eben biefem Goneile verwilligten 9)tilberungen

4) Dten ©. 9. 5) FrpL. II. §. K): jum S^eil an*
in Fr. I. @. 500 entfjaUtn. 6) Theodoricus monachus cap. 29;
tteg^'ii beä altera in Duelle »ergl. ©tonn in ben Aarböger for

nordisk Oldkyndighed og Historie, 1871- S. 424, unb Snorre

Sturlu$sön's Historieskrivening (5. 20.

7) Ägrip. cap. 36. @. 408: Morkinsfcinna @. 122; Flbk.

ni. @. 399. aicrgl. 3Jlun* tu Sange'S Tidsskrift II. (g. 67

—78. 8) q3ct.il. ul-en Zi). 96. @. 390. 9) Sverris s. cap. 38.

B. 99; Flük. IL @. 569. 10) II. §. 40; ser.jl. c 12. X.
de poenitent (5, 38.)
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u tcniiffidjtitjcn "); inbefTcu bavf Mcrauf, ganj abcic-

e^cii i>avpii, fa^ eine eiufprccf^fiibc Jlbaiitcvung tct bc-

lu^teu 9Jiorlai]C n'itij >^n^M übiTfcbcn werben fonnte, um
UH-niijev Ö'enMvl't ijeleijt werben, olö ja befanntlicf)

lud) iin)cr 2a*|'enl>iejel jener fird'lidH'u 9tciierunji allen

Jtnflup auf baö uu-ltlidH- (T'ebiet iH-rfaijt miiTen wellte.

iSin weiterer 3''^i|3 1'd)eint bie vi^reldistiund, b. \}. bcn

[3el)nt, betroffen 511 l)aben, weldjer von ben ^lu^ungen

>ed ^auö»iel)eö ju entnd)ten war. STic (Sntridjtun;}

Peö Bf''"'** ^'f'" ^i"'''" vi^^'reldi finbet ftd) in ber von

üKagniiö (Srling^fcn krftaninienbcn 3{ecenften ber Oula'

jl»tngöle(j ned) fd'leditbin gebeten '^), unb e? ift biernad)

!pon rornl)erein 511 erwarten, ba^ fie and) in einer (]leid>'

jfitig entftanbencu Slufjeidniuucj be? brönter 9{cd)teö vor=

gef^'riebcn gewefen fein werre; beftäticjt wirb aber biefe

*^ermutbung burdi eine entfpredH'nfe Seftimnuuii], treld)e

fiel; in bem fogenannten 6briftcnred)te M. 6verrir'ö

finbet"), unb weld)c nur au^ einer älteren Steeeuficn

'ber grpftul'incj^lbi] in baffetbe fjefcnunen fein fcnnte, ba

bie betreffenbe S&eftinnnuui] ber ©ntalnng^Unj an einer

anberen Stelle ter (ScmpilatiiMi ftd) rid)tig eingeftellt

finbet '*). iTem gegenüber jeigt bagegen unfer Ghrtftcn'

red)t eine gan, anpere 3?orfd)rift, weld)e an bie Stelle

t(t vi^reldistiund ein tReid)nifj an Jläfc feüt, ber au^
ber an einem bcftimmten 2age gewonnenen 93iild) er*

jfngt wirb **); angeufd)cinlid) banbelt eil ftd^ feninac^

bier um eine fpätere 2?eränbernng im 3erte be^ (Flnifteu-

rcdite^, Neffen altere ßU-ftaltung baö fogenannte (Jtuiften^

red)t (gverrir"3 npd> feftbält, unb jwar um eine ä>erän<

bernng, wild)e alS eine IFrmäfjigung ber frnberen Veiftung

aufgefafjt werben mup, unb fdicn auö biefeni Gkunbc
uid;t auf (Srsbifd^cf (Fvi'tcinn junicfgcfübrt werben fann,

ber fid»erlid> uid)t ren 23aKeru in Srcnibeim eine Qx:

Weiterung iher Saften ferwiüigt Imben würPe, weld)e

im 2?ereid)e bco öhilalnugeS unangefod)ten fortbeftanb.

aßeitere 3»fät5^ n>eIdH' tui) mit i>clicr <Sid)erbeit auf bie

3c!t nact 6r5bifd)of (Siifteinn jurüdfübreu liefjen, wei^
id) allerpingö nid't aufäujeigen; aber bie beiben ange=

führten genügen immerbin, um barjutbun, baf wir in

unfcrem ^brifienredUe feineöweg^ ben unijeränberten Sert
ber ©olbfeber v>or uuö babcn. (5ö fann nidit fdnrer

balten ju beftimmen, in welcfce ^dt jene Sfcinfion uu<

fereö 2erte^ fcilit, weld)er berfelbe feine berjeitige ö'eftalt

terbanft. Einige fbniglid^e a^ercrrnuugen an>3 ben Sab^
reu 1290, 1316 unb 1327 gebenfen cineö 6briftenred)tei%

weld)e§ ä. J^dfon gamli in llebereinftimmung mit feinem

(Srjbifd;cfe SigurcV (1230— 1252) erlaffen' babe, unb
weld^eä fie genau von ben fpäteren 6briftem•ed^ten beö

M. 5)fagnii-? lagabojtir fcwcl al3 be5 (Sqbifd^ofö 3en
unterfd^eiben , inbem fie cä biefen gegenüber als^ ba^ alte

bejei(^ncn *0; wir werben unbebenfüd) annebmen bürfen,

baf gerabe biefeö Gbriftenred^t baö in unferen groftu-

t>ingötög unS erlialtcne fei, unb wirb ed bemnad) nur

11) in. §. 1. 12) 6{.L. §. S. 13) Sverris KrR.
§ 35. 14) Sbenra §. 7. 15) Fr{)L. II. §. 18. IG)
Norges gamle Lore III. S. 18. 117 unb 153— 154; »erflf. a)iä)

i\c Ariia bps. saga cap. 3ö. <B. 729.

St. enc!)!t. i. <B. u. St. Srfle Stcticn. XCVII.

nod} gelten, womöglid) baö 3dbr ju beftimmen, in wel'
djcm baffelbe ju <£tanbc fam. 2;er 3lntl)eil am 9ieid)e,

weldier fowol nad) bem 93ertrage von 1223 al3 nad)

bem von 1236 bem Stüli jarl eingeräumt war "), fdjliept

für Pie 3tit »er beffen Sali (1240) jebe 9)iöglid)feit einer

für Trontl)eiui beftimmten ©efe^gcbung oline beö 3arlc«

9)iitwirfung aui^, wäl)renb anbercrfcitd von einer fold)cn

a)iitwirfung beffelben feine S)jur ju finben, nnb fogar

in Slnbetradit ber gefpanntcn a^erhältniffe jwifdien ibm
unb bem Jtönige ein 3"üintnif">vitfeu bcibcr jum Sc
l)ufe einer 23erftänbigung mit bem Öräbifd)ofe faum fenf-

bar ift. 9(id)t minber ift aber and) ju bead)ten, ba^
einer 9)?itbernng ber geftfagöorbunng, weld)e (Jarbinal

5ßitt)e(m von ^s^abina im 3. 1247 ju fünften ber Jifdierei

unb gewiffer laubwirtbfd}aftlid)er Slrbciten in 9?orwegeu

verwilligte'*), in unfcrem (Sl)riftenred)te nid)t gebaut,

unb ba^ bie Vlbfdjaffung ber (äifenprobe, welche Perfelbc

gteidijeitig burd)fe(jte '*), in bemfelben uid)t bead)tet, vieU

mebr biefer letUeren wieberbott alö eineS vollfommeit

legitimen 5Bcw>ri'?mittelö (Jrwäbnnng getban wirb ^").

Tic (Jrwäbuung ber von *4>'iVft ^Heranber III- »erwitlig^

ten 9}filberungen ber geiertagöorPnnng hätte notl)Wenb"ig

JU einer (Jrwäbnung jener weitereu vom darbinaüegaten

jugeftaubenen *i>rivitegien veranlaffeu muffen, wenn biefe

vor ber (Sntftel)ung unferer Stebaction beö (?l)riftenrect)te6

bereite ertbeilt aewefen wären, unb 't^a^ baö ®otte6^

urtbeil in biefem ganj confequent nl3 ein gdienbeö

*1{cd)töinftitnt bcbanPelt fein fotlte, uadibem baji'elbe fo^

eben erft burd) einen päpftlidien Legaten alö eine fünb«

lid)c 9>erfudning (Sotteö gcbranbmartt unb verboten wor*
ben wäre, ift voUeubö uitbenfbar, unb nur in ben 3af)rcu

1240—1247 fann bemnad) unfer Sert beö 61)riften=

red}teö feine berjeitige ®eftatt erlangt baben. 2)a wir
nun aber nad)Weifen fönnen, bafj innerlialb biefer 3fit-'

frift J?. .^dfou nur in einem einzigen 3al)re ju ber 3»-'it

im 2)rontbeimif*en ftd) anfbielt, in weld)er baS j^roftu«

I'ing gelKilten würbe, uämlid) im Sommer beö 3al)reö

1244, fo werben wir bie (Sntftebung unfereö 2ertcö un=
bebenflid) biefem 3al}re juweifcn bürfen, ba ja bie

Ginignng beö ilönigö luit feinem (Jräbifc^cfe uujweifel^

baft einer SSeflätigung feiteuö ber S)ingverfammlung bc-

burfte-»). 3n ber Übat ^jafjt beim anij biefe 3eit-

bcftimmung vortrefflid) in ben 3iifinimenl)ang ber Se*
gebeubeiten, weld)e ftd; in ben uäc^ftvorl)erget)enben unb
uäc^ftfdgenben 3al)ren jutragen. 2)ic Sserbanbluugen,

mittelö bereu St. §dfou vom >)äpfflid)en (£tul)le feine

feierlid)e Krönung ju erwirfen fitd)te, waren nad) me^r*
fad)eu llnterbred)nngen im 3.1241 wieber aufgenommen
werben—), unb waren jumal feit ber Sbronbefteigung

17) Hakonar s. gamla cap. 98. (g. 336— 337 unb cap. 192.

®. 451. 18) Norges gamle Love I. g. 453; au(^ im Diplom.
Norveg. VII. nr. 18. ©. 17, unb Diplom. Island. I. nr. 140.

@. 555— 556 ifl ba« ®!ü(! ^cbtucft. 19) Hakonar s. cap. 255.

@. 22. 20) FrJiL. II. §. 1 unb 45; III. §. 15 unb 18.

21) ^d) fslijc in fowcit ber SBetrciäfüfirung Ä. Äcsfer'g, j?iv(^cn=

gef*tcf)te I. ®. 397, unb 5Piunc^'S IV, 1. ©. HO— 111. Sinm. 2.

22) Diplom. Norveg. I. nr. 25. @. 20; »ergl. «jegeu früherer 9}ers

Ijanblunjjen nr. 11. @. 9 unb nr. 12. ®. 10.
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^cif]t 3inu\"ciij' IV. (1243) in tafcftcn 5I"P 0»^^'^''""''"
5

gerate im 3- 1-44 luitte tcr §{tt ^Sjöru iioii öolmr tcm
^önivje von tiefem -*).HHjfte ein igcfjveiben fo fieuntnitcr

?(rt heimgebra*t, „rap faiim jematö ein folc^er 9?r!ef

von einem 'iJ.Hipfte narfi 'Dicrtvecjen fam" *^). 5}ief)r nU
\c mcd)te bev .fiöuii} bamalö i^cneiijt fein, ber i^ivcljc

(jcncefücncn ju mac()cn, unt ivenn wir erfahren, taf
tic 2?ifdicfe im Sommer 1245, freilid) ohne Grfolg, eS

iiM^ien fcnnten, von temfe(6en bic $(b(eiflung beö näm*
lid^ni ^vönnngSeibeö jn ferrern, welcfjen »vcitanb Si.

S)fagn:;'5 ßrlingöfcn gefd,nvcren l)atte-*), fo ift bie Sin«

nabme nictjt ju gen?agt, ta^ er ein 3at)r 5u\?or »irflid)

bie ©ettung ber „®clbferer" mit einigen ir»enigen §lb=

änberungcn feinem GrjMfdicfe jngefiiTuben haben möge.

SÖenn ferner uMeber um ein paar Sabre fpäter (Jarbinat

SBilbelm ein au>?frücf(idie? 3fU9nip i'^iT ben aufrieben^

fteüenben 3"ftii"b au^ftelten fonnte, in nH'(d)cm er bie

noni'egif*e .Sird)enrterfaffung gefunben babe''^*), fo mag
babei gerabc an biefe Einigung über bie bis? babin ftrei=

tigen fird?enrednlid}en l'nufte gebadjt »rorben fein, unb
it*enn bcrfelbe Garbinal in einer anberen, oben bereitö

a:igcfübrten Urfunbc -^) .,quendam librum extraordi-

nariiim in vulgari eorum scriptum" anführt, in wel-

chem bie älteren 35eftimmungen über bie getcrtagSorbnnng

enthalten feien, \o mag barunter gerabe unfcr erft 3 3a^re
jutor 5ur Slnerfennung gelangtes* ßii'^'ff'^iredjt ju t>cr»

ftehen fein.

31(6 jiemlid? ftcher wirb man hiernach hetrad)ten

bürfen, bop iai (Jhtiftcnredjt unferer (^rcftupinggtög im
©roßen unb ©anjen an^ ber ©olbfebcr (Srjbifd)of Gi)-

fteinä geflogen fei, baf eö jebod) in ber ©eftatt, in

»reUfer eö un6 riorliegt, auf einer Uebercinfunft beruhe,

wcld)e Ä. .gicifon im 3. 1244 mit feinem ßrjbifchcfe

Sigur? gefd^lcffen h*ihe, unb "ta^ eö in biefem le^teren

Sahre am grcftupfnge bie 3"f'i&e erhalten h*Jhe, ttield)e

wir in bemfelben ju erfennen »ermögcn. Ticfcö (Srgeb«

m^ alä feftftehenb angenommen, erhebt fid) aber fofort

bie anbere Srage, ob wol aud) bejüglid) ber übrigen
Zhcilc be6 9?ed)t^bud}c3 ein dhnlidjcr ©ang ber

iTinge anjunehmcn fei, unb biefe jweite Srage ift un-
glcid) fchwerer ju beantworten als jene erfte. S^ieberholt

wirb auf Suftänbe hin9f^^''ifff"; >i-'''e fte 55um Olafs

daga", ober genauer auägebrücft „um daga Olafs hins

helga" begrünbct waren ^0, utii» fnib babei bie 33erwei=

fungen ftetö fo befd)affen, ba^ fte nur einer 3eit angehören
fönnen, wdd^c i?on ber Sebenßjeit beS genannten Äönigö
fd)on jiemlid) weit abftanb, ohne biefelbe bocf) nod) i^öüig

aus bem ®ebäd)tniffe verloren ju hohen; in bem jute^t

angeführten gatle gehört bie Sesugnahme unjweifelhaft

ben crficn Sahren beö 12. 3ahrh. an. S(n einer @te((e

beS 16. SuchcS wirb cineö Privileges gebacht, WetdjeS

bie Könige .^aratb unb 2)tagnüS ben 2)röntern unb
ihren JRechtSgenoffen verliehen hätten**); ba bie feinb'

feligc SteWung, weld)C ^. SJagniiS btiubi unb ^. ^a^
ralbr gilli ju einanber einnahmen, ein 3»f'imine»»ir*ffn
beiber ju legislativen 3wecfen höc^fi unwahrf^ein[irf>

macht, wirb man wol babei an .^aralb harffrcüVi unb
9}iagnüS gö^"t benfen muffen. SBieberholt, unb nichtl

bIcS in jenem SJnhauge von 9ioveKen, ift ferner von
5(enberungen in ber @efe(jgebung bie 9Jebe, weld)e S.
gigurfr ^örfalafari mit feinen Srübern eingeführt

habe''^), unD jumal fd)eint auch i'ie int vorigen Jlrtifcl

befprod)ene Serwilligung einer eigenen !^ngftcitte ju

3öniIfSfta?ir auf fte jurücfgeführt werben jn muffen, ba

unter ben in 33e3ug genommenen „komingar" boch Wol
nur bie furj vorher ober nadjher genannten 3 Srübcr
verftanben werben fönnen ^'^). (Sehr häufig wirb ferner

beS Srjbifd)ofS gebad)t, unb jwar in einer 2?ei[e, Welche

nur auf einen einheimifdjen Sräbifchof bejogcn werben
fann^'); wenn bagegen auberwärtS aud) wieber beS

S5ifd)ofS Erwähnung gefdjieht •^•'), unb jwar einmal, bei

33efpred)uug ber 35u|fä^e, fogar neben bem (Sräbifchofc *'),

fo ift bieS jnm Shcil barauS ju erflären, baf ber (5rj=

bifdjof feiner eigenen SDiöcefe gegenüber eben bod) aud>

äugleid) als Sifd)of in iBetracht' fam, jum Z^dl aber

aud) barauS, baf oft genug ©uffragane beffelben in ben

SBejirf beS groftuptngeS famcn, unb fomit unter ben

Schug beS bortigen DledjtS traten. 2Beift ber einheimifcftc

6r}bifd)of auf bie 3fit "ad) bem 3ahre 1152 hin, fo

fann aud) bie Grwähnung ber Slebtifftn '*) feiner viel

früheren 3fit angehören, ba, wie oben bemcrtt, grauen«

flöfter in 3forwegen erft furj vor ber 9J?itte beS 12.

Sahrh- gegrünbet würben, unb ebenbieS gilt von ben Se-
ftimmungen über bie tiundargjöf unb fjörffiingsgjöf ^*),

fofern beibe SJrteu ber 33crgabung, ober bod) beren neuere

©eftaltung, im ßhriffenrechte unb anberwärtS auf Sarbinal

9iifclauö unb Sr}bifd)üf 3ön jurücfgeführt werben ^*).

3lber eS wirb aud) nod) auf 9Iencrungen ^Bejug genom»
men, weld)e Grjbifchof ß^ftcinn ^0, ti^ier weld)c M.

ü)iagnüS juglcid) mit biefem (Sräbifchofe angeorbnet h«hen

foH ^*), unb cS fehlt auch nid)t an 33eftimmungen, welche

ohne ben einen ober anberen 9?ameu ju nennen bcch

unjweifelhaft auf bie 3iegierungSjeit beiber Scanner jurücf«

juführen ftnb. 2)er <Ba^ j. 58., baf bie .Sird)e burd) 30*

jährigen Sefi^ OilfalSred)t erwerbe '^), fann nur auS ber

auferorbentlid^en ©rfipung beö römifd)en 9iechtS crflärt

werben, weId)eS hinwieberum boch wol nur burd) baä

von Sr5bi)d)of (Si)fteinn fräftig vertretene fanonifche 9{ed)t

auf baS norwegifd)c 9ted)tSbilc^ (Sinfluf gewonnen hohen

fonnte. 1)k häufige Erwähnung ferner beS 3arleS in

biefem festeren*"), währenb bocl) bie 3arfswürbe fd)on

29) Vni. §. 15, \vdd)i ©telte aati) in Fr. U. unb HI.
totocrfefivt : bann XVI. §. 1—2. 30) VIII. §. 19 unb XV.
§. 16; vcxil eben Ift. 96 ©.393. 31) IV. §. 24, 35 (»crg!. Fr.n.
unb m.) unb 57; XIII. §. 15; XIV. §. 3. 32) IV. §. 59;
V. §. 28' (nur in Fr. II.); VIII. §. 16 (Fr. II); IX. §. 10.

33) XIII. §. 15. 34) XIII. §. 15. 35) IX. §. 4 unb 18.

36) III. §. 17; Norges gamle Love I. ©. 447— 448. 37)

I. §. 3. 38) V. §. 44. 39) XIV. §. 3 (au* Fr. V.).

40) IV. §. 51; V. §. 28 (nur in Fr. H.); VIII. §. 16; XIII.

§. 15; au* im (5()riflenrf(f)tc II. §. 5.

I
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eit bc6 t)cil. Ofaf'd 3ci'c» aufijcfiiirt f)atte eine rcgel-

ndpicje eiuncl)tuui] im ?aiite ju fein, 1111» untcv reu

päteren 3atkii t>iö auf Sfiili 5?dri^arfon fjcrab mit beö

ir. ^ÖJagtui? 93ater, (Svlinsir ffaffi, eine evl)eb(i(l)C 9IoIle

jffjjiclt t)attc-'0, UH-ift auf Wcfelte ^dt bin, u. tiit. m.
— !Bie biiMjer ctuniljuten 33el)elfe führen bic Gutftcbun;]

mfereä 3{ecf)U^bud)cö, fo wie c0 unS ipovlieijt, mit toller

8efiimmtl)eit miuPeftcuö auf bie 3eit 9)tagnü6 (Srltnaä*

i'on'ö I)erab. Slnbcreifeitö fonnten wir aber nicf)t nur

5ie erfle v^älfte bev (Sinleitung beffelben mit jicmliiter

I3i(^ert)eit fem 3abve 12G0 juivcifeu, fonbern aud) bar^

il^un, tü^ bereu ju^eite .^älfte bereit'? vnn- jener erfteren

fntfianben fein mnfte, unb biefer le^ttre ^ifaitiveiö mufj

mit) für ben fofott folgenben üert bc3 9{ed)töbud)eö felbft

ijfUen, ba berfelbe bic Gint^eilnng in 16 ^üd)cr bnrc^^

gefül)rt jeigt, unidjc i5leid)5eitii] mit ber (Sntftebnni) ber

äweiten J^älfte ber (Einleitung auffam. Ueberbieö finben

roir aud; in bcu weltlidien Steilen beö 9ied}t?buriie? bie

@ptte^uril)eile, unb ju^ar bie (Sifeuprobe fcwol alö ben

'Äeffclfani], in »oliiier ©eltuncj*^), unb v^or bem 3al)re

' 1247 miip beffen uuö f orliegenber üert fouiit entftanben

fein, ba nnmbglid) ancjencmmen tvcrben fann, ba^ ein

in biefcm 3al)re wegen feiner rcligiöfen iBent>erfIid;feit

abgefdjaffte? 3nftitut bei einer wcnii3c Satire nad;ber i^cr^

genommenen 9{ei>ifion eincS 3ied<töbud)eö in biefem bätte

fteben bleiben fönnen. (F3 wirb f}ieruad) ber bopelfe

@d;lu9 immerhin alö nid)t atlj« gewagt gelten bürfen,

baf jene ;)ieiMfton beö 9ied)töbud}eö, weldie jn ber Um-
gejlaltung feiner dintbeilung fübrte, iljrem rollen Unu
fange nad) gleid^äeitig mit ber ^{erifton feineö (Jliriften^

redncö, alfo im 3. 1244, erfolgt, unb bag babci ein

älterer, auö bev 3fit beö J?. 5)tagnr;ö Srüngöfou nnt>

l?rjbifd)of Gijfteinn'ö ftammenbcr Sert benu^t worCen fei.

3n bev legtcren Sejiehung barf baran erinnert werben, bap

unter 9}tagni!ö !5rltngöfon nacbgewicfener 9)iapcu eine offt^

cietle DieiMfion ber ©nlapingölög erfolgte, unb ba^ wir

eine Üteihe t>on Seftimmungen, weldie gelegentlid) biefer Sie«

vifton in jeneö andere SJec^töbud) cingefd)altet würfen, aud)

in unferc grofiutingölög eingefd^altet finben, wie 5. S3.

baö Ibronfolgegefe^ von 1164, bic 5Befeiiiguug ber offi«

liellen greilaffungen von Sflaven, bie 9?ove[le über ik
griebenöbrürf)e. aJiau wirb ferner im Singe ,^u bcbatten

tiabcn, baf bereitö im vorigen 91rtifel bic ©riftenj älterer

5Red)töbürijer, weld)e ben iltamen ber ©efege beö beil.

Dlaf'ö tragen, für baö S^rontbeimifdje ganj ebenfo gut

nad)gcwiefen würbe, wie wir eine ebenfo benannte

ältere 9Jceenfton ber Öhilaringölög alö ©runblage ber

SJevifionöarbcit beö M. 5)?agnüö fennen gelernt baben,

unb baf and) ber SÖibcrfireit jener älteren unb biefer im
flcrifatcn Sinne revibirten neueren Scrtc auf bem ®e-
bicte beiber Xingverbänbe gauj gleichmäßig wicberfel)rt *').

(Snblic^ ifi oben aud) bereitö bie SKögliditeit bervov«

flcljoben »orbcn, baf jene „©olbfebcr", wcl^e Grjbifd)of

gülaPingslög

41) (Sin äJerjeic^mB ber 3at[c bc« 11— 13. Sa^tfj. gi&tÄe»;
fet in feiner SRct^tsigefctiit^te ®. 74. 42) IV. §. 5. 6. 14. 23.

35. 62; V. §.27 (nur in Fr. II.); Vni. §. 16; IX. §. 10. 43)
©iclje oben %\). 96. S. 390.

(S!)fteinn fc^reiben lie^, unb weld)e jener älteren, ben

9^imen beö beil. Clafö ober beö guten 9Jtagniiö tragen«

ben „©rauganö" gcgcnübergefiellt wirf, nid)t etwa bloö,

wie man anjunebmen vf'fgt, ein vom (5rjbifd)ofe ein-

feitig erlaffeneö (?briftenred)t, fonbern ein alle Jbeile Ccö

9ied)tö umfaffenbeö ©efc^bnd) gcwefen fein fcnnte, alfö

gerate jene officielle DJevifion jeneö älteren 9ved)töbud)eö,

weld)e k. 9)iagnnö (Srlingöfon in ißerbintung mit feinem

(irjbifdiofc beforgt b«ben mnfi, unb in weld)er wir bie

näd)fte (Srunblagc ber von jt. ^oton unb (Jrjbifdiof

Sigur^' im 3. 1244 veranftalteten Weiteren Ueberarbei=

tnng ju erfennen bitten. Tiefe le^tere Ueberarbeitung

fd)eint fid) übrigenö, waö baö weltlidic 3ied)t betrifft,

gauj ebenfo wie bi"fid)tlid) beö (3briftenred)teö nmierieU

auf ein 5)itinimum von 9Tenerungeu befdiräntt jn bviben,

unb bievmit fdieint eö jufanimcnjubängen, ta^ man fo

mand)e ^ovfd)riften über einjelne, einer 9?engeftaltnng

befürftige ^snnfte in bie (Siuleitung verwieö, ftatt bie«

fclben gleid) am geeigneten Cvte in baö '3\ed)töbnd) felbft

einjnfdialten, unb t^i^ überbieö in nnfcrem Serte eine

3{eibe von 23eftimmungen fleben geblieben ift, weld)e

bod), wie ä- S- bie 5ablreid)en lsorfd)riften über Stlaven,

«Sftavenföbne unb greigelaffene, um bie 9)iitie beö 13.

Sabrb- unmöglid) niebr prattifd) gewefen fein fönnen.

3m (S'injelnen freilid) wirb fid) faum jemalö votlftänbig

feftftetlen laffen, \vnS> jerer einjelncn ber 4 ;)?eraeticnen

angehört, bie wir nad) bem 33iöberigen jn fd)eit)en baben;

inbeffen täf t ftd) bod) immerbin eine 3{eibe von 5lnbaltö«

pnnften be5eid)ncn, wetd)c in biefer 9{id)tung (gdilüffe

ermöglid)en. 93on ber älteften Dteeenfion, weld'c beö

beil. Otaf'ö ^tarnen trug, wiffeu wir, ta^ fie bereitö vor

bem Sübre 1164 in febr vetfd)ieben geftalteten Searbei«

tungen umlief, unb bap fd)on bamatö tie red)töfunbigften

5)?änner in Trontbeim nid)t im Saite Ovaren, auf einen

autbentifcben l'egaltert berfelbcn ftd) berufen ju fönnen •**).

SBir werben bierauö fcbliepen bürfen, ta^ unter ber 33e*

nennung ter ®efe^e beö beil. Olaf'ä bier wie im iöejirfe

beö ©ulalnngeö lebiglid) $rivatarbeiten ^ufammengefaßt

würben, weld)e auö bem ®ewobnbeitöved)te, ein^dnen

gefe^licben Seftinimungen unb vielleid)t aucb auö ben

9{ed)tövovträgen eiujelner Sögmänner eempilirt waren;

bie wiebcrbolte ^ervorbebung von legiötativen ^43robucten

beö .^. SiguriJ 3örfalafari unb feiner 33ruber läpt allen«

fatlö Vermutben, bof bereu erfte Jlnfjciibnnng äbnlid)

wie bie ber ©nlapingölög bem brittcn ober vierten S^ibr«

jebnt beö 12. 3abvb. angebört I)abcn möge. Ter unö
überlieferte S^ert fd)eint nod) Spuren bavon ju jcigen,

tn^ baö 9ted)töbnd) urfprünglid) fein (ärjcugniß ber (Se*

fe^gebung gewefen war, unb 93tand)eö fd)eint uocb tu

bcmfelben an einen gewiffen 3ufiiniinenbang mit ber

übitigfeit ber Sögmänner jn erinnern. 9?id)t nur im
6. S3ud)e pnben ft^, wie oben fd)on bemerft, febr bäufig

5Juöfprüd)e boctrinärften 6barafterö, fonfern aud) in ben

übrigen übf'lf" beö 9ied)töbucbeö fommt bergleidien nic^t

eben feiten vor, wenn aud) in geringerem Umfange unb
in etwaö anberet SBeife. SGBiebcrbolt wirb von einem

44) Q3ergl. eben 26. 96. ®. 390.

3*
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segja upp i]cfi>vcc{}cu *^), iiiib ciumcit fo^av cjerabeju

tcr S(u3^ruc{ uppsaga i]clnaud)t •*'^), UH'(d)er auf 3iä(aub

alö tcci)nii*c ^Bcjcicfjmnii) füv bie 9ieci)tSvürtvägc uup bic

jibrivjcu cffidcücn iBcrfünti^uuijen bcö ?oiifö.jumaunö i]alt.

3nte perfön(id)c Sprcd^u^cife, \vM)c tu bcn OulapiiijjS-'

Ici] i'o fielfad; bctvovttitt, unb nHid)e beii vipvcd}curcu

fi!3 SBovtfübrcv füv ric ©ffammt^cit bcc 'Din^genoffcii

cvfcnncii läßt*'), becjCijnct uiiö audj l)icr unet>cv cft

gcuu j *'*). 6'3 unrb aiid) ivcl einmal mit einev -3Jed)t3<

yctfdjrift ncc^ bic .§iinxH'ifiui>:| auf eine dautcl »erbun-

bcu**), roa§ äwar md)t uotlniKubij auf bcn 9icd)t^*

»ertrag eincö Sögnianncö {}inbcutcl, a^n-r fod) jcbcnfaUö

einen IcgiStativ^en Urfprung bev betrcfTcnbcn SteUe auö-^

fdjlie^t-, ober cS ftetlt fid) atlcnfadS aud) fct Spvec^enbe

bem 9{cd)täbud)e in einer SBeifc gcgeuübcr, wcldje gaus

iint gar boctrinärer, nid)t aber Icgielatorifdjer 3lrt ift '"').

U. bgt. m. iDa^ bie (Sigrnt(}ünili*fcitcn einer bem münb^

Iid}cu a^ortrage nad)i]ebilbetcn 2}arftci(uugöivctfe in Txn

greftupingSlög ung(eid) mcfir vcnvifd)! ilnb a(S in ben

®u(aping?Icg', ift alleibingö vidjtig, fanu aber <i\id) in

feiner SEeife auffallen, wenn man bie mel)rfadieu offi*

cicKcn Ueberarbeitungen erwägt, iveld;c jeueö crftere

9{e*t-?bud) äu erleiben l)atte, et)e cS feine bermatige @c==

ftalt erlangte. 2}ie DJeeeufiou beö Jl. 9J?aguiiö St*

lingöfon fobann fann bic (5int()eilung in 16 33üd)et

ued) uid)t gctaunt l)aben, ba ftd) fcnft bod) wcl auc^

in biefer 9?ecenfton ber ®ulal'ing§lög eine ä^nlidje Steue-

rung burd)gefübrt äeigen würbe. SEie bei ben Outa*

pingälög, fo fiteint aud) bei ben Sroftupingölög Die

Umarbeitung wefentlic^ unter flerifalem (Sinfluffe erfolgt

ju fein, unb barum rcrjugSwcife baä 6l}riftcnred)t be^^

troffen ju haben; iubeffcn jeigen fid) f)icr wie üort bodj

aud) in ben übrigen Sl)cilen beö SRed)töbud)eö einjelne

iBeftimmungen eingefdjaltet, weldje auäbrücflic^ auf St.

2)?agnüö ober 6rjbifd)of (äijfteinn 5utü(fgefül}rt werten,

ober ioA) auö inneren ©rünben il)rer ^fit äugwtfff'^

werten fönnen. Sum^ift l^anbelt eö fid) babei, d)arafte^

riftifd) genug, ebenfatlö wieber um Segünftigungen beö

Jlleruö, wie etwa bei ber Einreibung beö (Srsbifc^cfö,

beä ?lbteei unb ber Slebtifftn in bie SBu^tafeln, bei 6r=

wäbnung ber fjorffüngsgjöf unb tiudargjöf, Sann bev

30jäl}rigen d-rfi^ung ju Ounften ber ^irdjc; jum Sbcil

aber fc^cinen bod) aud) in anberer 33eäiel)ung aSeränbc^

rungen beS überlieferten 9ied)teä vorgenommen werben

ju fein , wie benn namentlich bie Sel)anblung beö skila-

dömes in bem 9Jed)te 2;rontl)eimä in gana äl)nlid)cr

9Jid)tung umgeftaltet worben ju fein fd)cint, wie bieö

füt ba3 IRedit be6 ©ulafingcö nac^weii^bav unter >$?.

45) FrJ)L. II. §. 33. 5lnm. 14; IV. §. 17 unb 51; V. §.9;
VII. §. 2 unb 11; XIII. §. 11; XIV. §. 4. 46) X. §. 1.

47) SSetgt. meine 5lbf,anblung übet fic, iS. 160— 161 unb oben

®. 4. 48) IV. §.1: i mannhelgi värri, Tarr landi; §. 7:

ütan laga värra, innan laga varra; IX. §.19: ä bok värri,

log var; §. 28: innan laga varra; X. §. 1: uppsaga laga värra;

§.23: i bok värri; J. 40: innan laga värra, ütan laga värra,

unb ebcnfo XIV. §.1,2 unb 4. 49) VII. §. 26: ok er rett-

ara, eptir at spyrja. bO) X. §. 23: nema far at eins, er

skilt er i bok värri. (Sbenfo Fr. II.

5}iagnüä ©rlingöfon ber galt war. 3luf eben bicfci

Jtönig_möd)tc ic^ c^ and) äurürffül)ren, wenn an eir

Vaar ^stellen au^brüdlid) auf ältcrci^ dicdjt I)ingewiefei

wirb, welc^eö in ben neueren Sert aufgenommen würbe "')

glcid)iMel übrigen^, cb biefeö bamit a!'5 uid)t mcl)r red;

praftifd), ober ob eö umgefel)vt al3 ganj befonberö el)r

würbig unb feftfte^enb bejeid)nct werben wollte. U. bgl. ra

!l;er 9iecenfion vom Sabre 1244 gel)ört aber un

zweifelhaft bie Gintbcilung beS 9Jed)t§bud)e3 in 16 33üd)cr

Unvie ber jwcite übeil ber bemfelben vorangeöcnben (Sin

leilung an. Daö Gbriftemec^t fd)cint in bicfelbe wefent

lic^ in ber ©cftalt eingeftctlt worben ju fein, weld)c ee

in ber ©olbfebcv (äräbi|d)of ©»fteinn'ö gejclgt ()attc, je

bod) nid)t cl)ne cinjelnc 3"fäöc unb 2}eränbcrungen et

litten ju ^aben; neben ber Shifnabme beä praeceptua
paschale unb ber Umgeftaltung ber vi^reldistiund,

wcld)c oben bereits befproc^en würben, fönnte allenfalU

aud) eine (5infd;räntung ber a5erprl[id)tung, bie eräbifd)öf

lid)en Strafgelbcv in Silbev ju ^ablen, bievber geboren

bereu unfcr 2ert gebcnft*^). 3)ic SBergelbätafcl, welcfci

Fr. IV. enthält, lä^t ftd) mit jiemlii^ev @td)evl)eit ber,

felben 9?ecenf[on juweifcn, wobei jefcod^ bal)ingefteüt bletf

ben muf, ob ftc nid)t lebiglid) auö bem ®efe^bud)c be"

Si. SJtagnüö Svlingöfon in tiefetbc übergegangen fei

bie Scrürfftd)tiguug bev Unfreien in berfelben macht bief

fogav wahrfd)einlid). Xic Seftiminungcn, welche f]

35ud) XI. bem (Shcredite angehängt ünb, weld)ein

bod), mit Sluönahmc einer einzigen (§. 22), ihrem ;3

halte nad) fremb ftnb, — bie Slnreihung ber 33orfd)rift

über bie ;1{einigung^eibe an ba3 !Dieb3red)t, — bic jW
malige (Sinfd)altung ber SSeftimmung über bic ÜJingftä:

JU 3örülföftai5'ir unb bcrgl. möd)te id) bagcgen am ließ

ften auf biefe 9Jcccnjton jurürfführen, weil beravfige Un
ebenheiten am leid)teften gelegentlich ber in ihr burd)

geführten Umgeftaltung bev Sintheilung beö 9techtäbud)cc

entfielen fonnten, unb aud) bev wunbetlid) burftige Sn»

halt bc6 16. 58ud)e6 fönnte hiermit jufammenhäugen,

fofern ein Z^dl ber uvfprünglid) im 5topcllcnfatalog(

enthaltenen 53eftiinmungcn nunmehr in baä SJechtäbuct

fclbft iterarbeitet worben fein mochten, weld)e man bann

in beffen lejjtem 33ud)e nod)malS ju wieberholen 5(nftanb!

nahm. 2^er J){ccenfion vom 3iahre 1260 enblid) gc;

hört unäwcifclhaft bic erfie .l^älftc ber (äinleitung mit

wol aud) bie SBergelbötafel an, weld)c ber Cod. Resen,

in feinem 6. 33ud)e bringt; auperbem möd)te ich bev=

felben aber aud) einige Stellen jucrfennen, welche ein>

jclnen Seftimmungcn rürfwirfenbc Jtraft für bie 3t-'it Por

ber gefc^lichen Einnahme bcö Diechtebucheö ahfpred)en *'),

ba ja vor ber Sievifton pon 1244 eine atlfeitig alö red)t^

verbinblid) anerfannte 9{edjtdaufjeichnung überhaupt nichi

bcflanb, fowie einige ©teilen, bereu Inhalt unb 3(uä»

brucföweife auf 5Jeuerungen auö ben le(5ten Dtegierungä*

51) 3. 93. II. § 11: pat er fern rettr; VII. §. 27: svä er

malt at fornum retti. 52) III. §. 2. 53) XII. §. 1 : En
Jjetta er um l>au mal, er sifan geraz, er bok sjä var tekin,

en hin fyrru fari svä sem vitni bersk; XIV. §. 6: En hvatki

mälum er lykzk hafa fyrir nymieli um slik mal, J)ä stände sem

])au hafa gör verit. ©ieiifo Fr. II.
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abren Ä. ^idfon'ö l)iii5upfutcn fitciut**), — iubciTcu

ejlck ic^i ;icni ju, tcii-i Uxuxtig^c iSorfi^iificn jaiij wohl

iu(^ bereite bcr JKcccufioii von 1244 ancjclMnen fonutcu.

3um SitliiiTe tavf id) übviacnö uici)t uiifnväbiit

affm, ba^ id) in einem irffcnilid)cu *4>unftc mit tcr

iSuffajTiiiig aihin^'ti mid? im 2Bitcrfpvud;c lH'fin^c,

|»tld)er jucrft unter 3l(len tct (SntftebnngS^efdiidite uw
\mi 9icd;töbud)eö eine fritifdie Untevi'udjnng geivibmet

iiit. Tic i'o nade lie^^cnte 2(una{)me, tafs ^. ^idfon

'jamli ter i'erfaJTev wie Cer erften, fo and) ter jroeiteu

§(51ftc bei- (linleitunji ju nnferem 3{ed^t'?budle, iinb (o-

nit and) ber llrbeba feiner nenen liiutbeiluni] in IG

rBüd)ev fein wa'ic, t)at er faden (]elaffen, nnb ftd) jncvft,

lallerbingä jögcrnb, ba!)in auöijefvrüd)en , ta^ bie beiteii

ileßtcreu Shbeiten »ietmebr von J?. J^dfon (goerriöfon

|lifrriif)ven möd)ten **); l)intev()er aber b,at er gar alö voll-

ifcmmen unjweifelbaft nnb fidier bejieid)net, Pap biefelben

Ivon ^liemanbcm anterö ali3 von M. Svetrir felbft l)er*

iflamincn fbnnten *^). SBcber in ber einen ncd) in ber

lanbcren (?eftalt vermatj id) feine 5){einnng ju tf)eilen,

unb fd)cinen mir bie 2(r»jumente, »eldje i^e(]cn bie 3"i'"'-'f'

fril)runij jener SUbeiten auf Ä. i^dfon ^amli vori]ebrad)t

»Derben, in eben bem SlJapc binfälli>], in ivetdjem mir

bie @n'inbe unftid)balti>) vorfommen, auf »XH'(d)C bie

Siutorfdjaft Ä. cverrir'ä ober feincö @of)neö .^dfon gc-

ftii^t werben wiü. £a^ unfer Sert beö 9{ed)tebnd;eä

bie von ber Iaicranifd)en ^cmiobe bcö 3at)re3 1215 ver^

fügte 23efd)ränfuni| ber verbotenen 23erivanbtfd)aftöj]rabe

unbcrücffid)tiijt Idpt, ift aKerbingö rtd)tig; aber nid)t

minbcr rid)tii] ift and\ ia^ er baö ij(cid)3eitii} eingeführte

praeeeptum pascbale fennt, unb i'<i^_ fomit bie ?iid)ts

bcrücffid)tigung jeneö anbcven donciföbefdjiinK» 'i'iS ganj

anberen a(d auö d)rono[ogifd)en ©rüuben erflärt reerben

mu$. 9Jid)t minber »vurfe bereitä gejeigt, ba§ nic^tö

ber 3tnnal)me im 9Cege fte()t, ti\^ bie in Fr. IV. ent-

f)altene ältere 2ßergelo^tafe( nod) einer unter M. ^dfon
gamli felb|^ vcranftaiteten üerteSauögabe angel)crt ^aben
möge, unb trenn 5)?unc^ anS cer 2(rt, tvie rie lögmenn
in ber jiveiten .^älftc^ ber ßinleitung, foivic auö ber

9?id)tenväbnung ber syslumenn im 9{ed)töbnd)e t£d)(üi|e

jieV'ii wi(i, fo bnrfte e3 and) biefen an jeber fid)ercn

©rnnblagc feblen. ^Ter Jiönig, von i»e[d)eni bie äweitc

^älfte ber (Sinfcitung herrührt, befc^tvert |]d) in bem
§. 16 barüber, t>a^ fo mand)c Sente fid) »veigern, ber

Safung vor ben Sögmann gofgc ^n leiften, ober and)

ber von einem fold)en er(a|ienen Sntfd)eibung fic^ ju

fügen, »väbrenb er Xicd) biefe ^Beamten mit eigenen

finanjiellcn Cpfern ju bem 5Bcbufe eingefeßt I)abe, bamit

fie bnrd) i^ren Sprud) beit JRec^täftreitigfeiten ein (äntic

mad)ten; er bebrcfit ferner biejenigen mit einer @e(bbupe,

>veld)e fi(^ fortan in ber einen ober anberen SBeife un-

geljorfam ertreifen würben. SJJunrf), »e(d)cr 1}^^ 3(mt
ber Sögmänncr erft von ^. Ävcrrir eingeführt glaubt,

54) 3. S. Xin. §. 24: en {jvi er fetta mal gjört, at opt
ern ill vitni ofsuj fyrir skaps sakar, ok laetr opt hinn li(!rlausi

sitt mal |)ö at hann hafi r'ettara. 55) OJorlreg Ocfdjidjtc
IV, 1. 8. 110— 111. Slnm., unb ®. 116—117. Slnm. 56)
(fbenba IV, 2, iU, unpaginirtcr, Sufag jii ter legreren ©teile.

vetfte^t biefe SBorte baf)in, alö ob fte biefeö 2(mt al«

eine neue Ginridjtung bejeidinen »^^oÜten, unb finbet

barnni biefelben mit Der 2lnnal):ne nid)t vereinbar, ba^

fie cx^t von JT. ^dfon gamli gefprod)en fein follten^Oj

id) glaube inbeffen, cinerfeit? anbcnvävtö bercitö genug*

fam nad;ge>viefen ju ()aben, baij biefem 2(mtc ein un«
gleid) l)öl)ereö Stlter jugeftanben tvetfen muffe *^), unb
fann anbererfeitS aud) in ber bicr in 33etrad)t fonimen«

ben Stelle feine^wegS ben Sinn finbcn, weldjer in bie*

felbe bineingelegt werben will. ?iid)t baö 9Jmt bco Sog*

mannc'3 felbft bejeidMiet meineö (STad)tenö M. .^dtou al6

eine ^Dicnerung, fonbern nur bie bem lögmauns orskur^r

beigelegte 58c^eutung einer red)töverbinE'lid)en Gntfd)ci*

buug, unb rie S5erpflid)tung ber -^^arteien, fid) auf.S^er-

langen vor bem Sögiuanne ju ftellen, — eine 9lnö'

Prägung be^ Si'mteö alfo, weldje, wie bie 93erglcidning

beö iälänbifdjen 3Jed)teö jeigt, bemfelben allerfingö ur*

fprünglic^ frenib gewefen war, von weld)er wir aber auc^

in feiner 2ßeife nad)jnweifen vermögen, in weldiem 3<-'it-

punfte fte eingetreten fei. 5iid)tö l)inbert un3 anjnne^*

nun, ta^ Ä. ^dten felbft biefe Umgeftaltnng beS alten

Slinte^ vorgenommen, nnb bei biefer ®flegcnl)eit allen;

falls aud) für baffelbe eine 5}otation auögeworfcn t)abcn

föune, unb unter biefer ^i^orauefctuing wirb fofort aud)

nad) biefer Seite bin jeDer Jlnftop bcfeitigt. ©anj ähw
lid) ftcl)t bie Sad)e aber aud) bejüglid) ber syslumenn.

9Jfund) gel)t von ber Slnnabme auS, t>af^ tiefe an bie

Stelle ber armenn getreten, unb erft feil M. Sverrir

red)t in Slufnalime gefommen feien *^), unb finbet bem*

gemäf) im l)ol)en Orabe auffällig, ba§ unfer 3ied)t3buc^

fowol alö bie jweite Hälfte feiner (Sinteitung von är-

menu unb uid)t von syslumenn teö Jtönigö fpredie^");

inbeffen unterliegen feine iBemerfiiugen bod) einer äwie*

fad)en 6ina>enbuug. 2luf ber einen Seite nämlid) finden

ftd), wai5 bier nidit beö 9Jäl)eren auögefül)rt unb belegt

werben fann, syslumenn bereite unter ^. §aralb I)ar*

fagri, unter .'^"»dfon javl unb bejfen Sof)n Girif, unter

Jt. €laf Srvggvafon unb Claf belgi, unter Wagnüö
göM, Sigur<^ 3örfalafavi, Jj)aralb gilli unb v^afou

l)er?ibrciy vor, foba^ bereu Ginfübrung in feiner 2Seifc

auf it. Sveirir jnrücfgefü^rt Werben Unw; fc^on im 10.

unb 11. 3al)rl). wirb gelegentlid) neben eiuanber von
syslur unb ärmenniugar gefprod)en "'), unb bie 3te*

eenfton ber ©ulapingölög, wcld;e beö 5;iiagnüö (Srling6*

fon 9?amen trägt, nennt an einer Stelle neben einanoer
,,ärmenn efa syslumenn'-, wä^renb fte an einer an^
bereu Stelle von „yfirsoknarmenn" fprid)t, ,,er i>ar

eigu syslur b^e^i af konüngs hendi ok biskups'- **),

alfo ben Sluöbrucf sysla auf bie gunetion ber ärmenn
felbfi mit anweubet, wai immert)in eine gewiffe 93er«

57) a. a. C IV, I. >g. 114-115. 58) Äcitif^e 33ievtel»

ja^rä|'tt)rifi X. 3. 374 — 381 ; (Smiie^unäSjeit fer älteren ®ula*
ttngalög ©.165—166; geilgabe ^um !?octcrJHbiläum t>eä ^ofrat§«
Dr. SuMri^ ambt^, ©.1-69 (1875). 59) «orwcg. ©ef^ic^te
I, 1. ©. 572— 573; U. ©. 988— 989; IH. @. 108— 109 unb
194—195. 60) ©benba IV, 1. ®. 116. 61) Heimskr.
Olafs s. Tryggvasonar cap. 103. ®. 204; Magnus s. gofa
cap. 3. ®. 517. 62) GJ>L. §. 3 unb 30.
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traneti'c{>aft ter bci^cn neben eiuanber bcrlaufenbcn 5femtcv

erftiuicn läpt. Sluf ^cl• aut>evcn Seite atnr nennt unfer

Siec^t^lniu), umö ?}inni() nur unbeacljtet i]eIatTen \)at, an
ein j.\i''i' Stellen wirflid) t>c^ J?iMiii]3 syslnmenu *^),

cter ^eutet rnv* tic Sejeidjnnnc) „ärma?ir ok yfirsokn-
armenn'- tvcnijjfteno anf fte n{$ neben l>en ärmenn
vorfommcnte ^Beamte bin**); ja ncd) tic evfte §älftc

unfercv Ginleitunij, weld:'C fcc^ un^n^eifeKiaft anS bem
3al)rc 1260 berftanimt, nennt ncd) einmal neben ein-

antev ben ,,sy'slumaun eJa armann '''*)
, fptatj tev

gleichseitige ©ebran* beiPer Simtötiiel, nne et un-it über

M. 2?errii'ö ^tiun binaufreidjt, nnrcnubeilö and) ncd)

für bie ?0?itte bcs? 13. 3abrl). vcllfommen wchl bejeugt

i\t. .fiann alfo auc^ tcn bicfer Seite ber bie SDibglid)«

feit, baf bie jweitc .^lalfte unferer Ginleitnncj nnb bie

6'intbeilnnij nnfereö SK^'*t?bnd)e5 in IG Sucher »on M.
^dfon ijamli bervübren, unb i)lcid),5eitiij mit ber burd)

i|n beii^erfftellißten ÜieiMilon beö 6i)riftenred)teS entftan-

ben fein mö^e, nid't beftrittcn ivcrben, fo iff anbercrfeitö

brincjenb nnUMiufduinliit, bati M. Si^errir tväbrcnb feiner

fcnrd! fornralirenbe innere J?dnipfe in ?(nfprncb genom*
menen Oiegierungöjeit, cbcr baf Ä. ^dfon Si^erriSfon

u\rbtenb feiner nid)t einmal jiveijäbrigen 9iegierungebauer

^u einer Umarbeitnng ber groftu^tng6li5g bie nötbige

SDinfe {}ätte finben follen, — bödift unumbrfd)einliid}

ferner, baß bie un§ crbaltencn Sebenöbefdireibungcn beibcr

Könige eineö fold)en ©efel^gcbungSiverfeö berfelben mit

feinem SBortc gebadet l)aben feilten, wenn ibncn ein

fctdjeä wirflid) nad)3urül)men getvefeu fein feilte, — böd)ft

univabrfdieinlid) enblid), baß Ä. <Söerrir, treld)er feinen

©egner SKagnüä GrlingSfon nie als legitimen Diegenten

anerfannte, in einem von il)m l)errnl)renben ©efe^eStcrt

legielatiiH' ^^robucte unter feinem cbcr ßrjbifdjef G^fteinö

Siamen ^dtte einftetten laffen. @3 wäre unbegteiflid),

ba^ beim ^errentage ju SSergcn (1223) unb bei anbeten

äbnlid^en ©elegen^eiten nid)t auf tjni ®efe$bud} ^. (Siier-

tir'ö feilte Sejug genemmen werben fein, wenn ein

feld)e3 wirflic^ Bcri}anben geivefcn wäre; cnMic^ ift and;

bie 3(nna^me eine rein willfürlid)e , baß baS \Jon M:.

.^dfon gamli mit 6r3bifd)ef SigurÖ' tjereinbarte ß^riften«

icd)t 5War taS in unfcrem Serte ber greftupingöleg ent«

I)altene fei, aber boc^ urfvrünglid) für baö ganje 3^ei(^

fceftinimt, unb femit e^ne alle nät)cre 5Sejiel)ung ju

biefem 9iec^töbud)e gewefen fei, weld)eö bemnac^ urf^srüng«

lid) ein ganj anbereö (Sbriftenrcdjt, tien weldjem unö
feine Spur überlicfett wäre, ent{)altcn I)aben müftc.

2)ie Slnbcutung bieferSdjwierigfeiten, weld)e ber9)hmd)'»

fdjfn ?lnna{)me entgegenftel)en, mag alä weitere Unter*

ftü^ung bet oben bargclegten 93ermutt)ung über bie (Snt»

fteljungögefdiic^te unfercä Serteö genügen.

3) 1)ie SSotgorpingälög.

Ungleich fd)limmer atö mit bem j)ied)te ber biöber

befvredfeuen beicen 2)ingieerbänbe ift eö mit bem 5Red)te

aSifin'ö beftellt, fefern wir »on il)m nur iai (?^riften*

rerf)t, unt) fclbft biefeö nur in »crgteidjSwetfe jungci

J^anbfd)riftcn befi'^en. Gö ifi unS bajfclbc in brei t»er'

fdjiebenen 9feecnfioncn erhalten. !l)ie crj^e t>oi

bicfen (I.) liegt um? in swci üollftänbigen ^anbfdiriftei

auö bem erften_33iertel unb in einem 9JJembranfragment

anö bem £d)lniie beö 14. Sa^rt). t^ot, — bie jweitc (IL
in einet §anbfd)rift auS ben 3al)ren 1320 — 1340, -
bie britte enblid) (III.) in einer ^anbfd)rift au« ben

crften Sjiertel beö 14. 3al)r^.; babei entl)alten bie le^te

ren beibcn -liecenfienen eine 9{eil)e v^on Seftimmungei
über ba>3 ©Ijeredit unb auberc auf bie SBeibcr bejüglid)i

93?aierien, wetdie urfprünglid) offenbar bem weltlid)ci

9u'd)te angeliört batten, unb erft ^interl)er in baö g^rtfien

red)t eingcfd}altet werben waren *"). Siet}t man »ot|,

biefem ^vunftc ab, fo bleibt unter ben brei SUecenftonenji

foweit bieö bie Sütfen^aftigfeit r^on II. unb III. ju bc^

urtl)citen erlaubt, tanm ein größerer llnterfd)ieb übrig

alö weldjer audi fcnft jwifdjen verfd)icbenen ^anbfd^rifter

eine? unb beffelbcn S'ertcS ju beftet)en pflegt.

2öaö nun baö §{Üer Biefeei (St}riftenrecöte£

betrifft, fo bat 58ifd)of ;^anncö ginnöfen, wcld)er baffelbi

äucrft f^erauögegeben bat, ju beweifen 8efud)t, baf

baffelbc oon M. Sigurffr Sörfalafari erlaffen fein muffe ")
ffien SInberen ift biefe feine 31nnai)mc, wie cä fd)ciui

äuineijt ebne cingeknbc eigene ^irüfung, gebilligt unb

nac^gefd)rieben werben; fo i^on 3}?aguuö Dlat»iuö 58e»

rcniu3 (1761)««), A>lberg (1762)69)^ 3ön Olaföfoti

(1770)^"), 3en Sitifäfon (1775)^'), Äongölew(1781)^*),,
i^urtigfarl (1813)"), 3ac. ®rimm (1817)'*), SKünteil

(1831)"), 2)af)lmann (1841)'«), ja fogar nod) %x.

5Branbt (1853)") unb 9t. Äe^fer (1856) '»_) fd}ließen

ftd), wenigftcnö \va$ bie 3c'tbeftimmung betrifft, einfad^j

berfelben an, eljne fid) auf eine weitere (Störtcrung ein»

äulaffen. 5)enned) fc^eint bie »en bem gelcl)rteu 3ölänbei

\H'rfed)tcne '^Inftdit ni^t in allen Stüden begrünbet, unbi

eine erneute Unterfud)ung ber maßgebenben 2;i)atfac^en

cbenbarum feine^wcgö überflüfftg; burt^ ben im torigen

Slrtifel erbradjten 9Jad)wei^, baß a>ifin beteitö »on bet

älteften 3cit ab einen" eigenen Singuerbanb gebilbet, unb

fcmit nid)t etwa erft am Sc^luffe beö 12. 3al)rl;. fic^

fon bcnx ißerbanbe bc6 (SiÖ'ftfafingeö abgejweigt iiaW^),

ift einer feldjen Untctfut^ung in einet wid)tigen S3e*

5iel}ung ber Söobeu bcrcitö geebnet. — 2)ie gefd)i(^tlid)ett

63) Fr{)L. IV. §. 41; V. §. 46.

65) Qintcitunä §. 12.

64) (Siinia V. §. 13.

66) BJ)L. II. §. 3— 15; HI. §. 4— 10. 67) Tentamen

,

historico-philologicum circa Norvegife jus ecclesiasticum, quodi

Vicensium sive priscum vulgo Tocant (Havnise 1759) ®. 6— H.

'

68) Not« critic« in jus ecclesiasticum Vicensium (Upsali»),

Prffifatio. 69) Dannemarks og' Norges geistlige og verdslige

Stat @. 491. 70) Prolegomena ju feinem Syntagma de

baptismo §. 4- 71) De expositione infantum ®. 211, scrgl.

®. 215 (im Sln()aiuic jut Gunnlaugs s. ormstiingu). 72) Den
danske og norske Private Rets forste Grunde I. <B. 129. 73)

Den danske og norske Private Rets forste Grunde I. ®. 10.

74) 3eitf(I)rift für gefdiitljtt. Dtcdjtätoiffenfdjaft UI. @. 101. 75)

Äir^engefd)i(fjte »on !Cänemart unl? 9?onvcgeii U- S. 251— 252.

76) ©efdiirfjte »on ®ännemart II. ®. 139. 77) Grundrids af

den norske Retshistorie ®. 7. 78) Den norske Kirkes Histo-

rie I. <S. 94; l'ciiimmtet noäj Norges Historie I. (g. 565. 79)

Sic^c oben ti)- 96. @. 402.
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iucDfcn tictcn fcincrlci Slnhalt^piinftc für Hc 2?cüim'

nung bfö Slltcrä unfcrcö 3icd)tebud;cö, n\\T> ticfcö niuj;

emnacf; (cMfllit^ tuid) eine *4>rüfunB '^^^ eigenen 3n-

j.alteö bcr Ciicüc fcftgeftcllt irerten. 1:aUi wirt man
lundc^ft, md) bcni SSovi^ange ^cö cjckf^tten ^ifrfjcf? t>cn

iSfdl^üIf, ein nid)f i^eiinije-J Ö'eirid;t auf tie ?IItcr»

il)üinli(l)feit ^cr Tictton jii logen baten, ivedte

tc^ in terfelOen gelten? niadn. Xic von Dr. .^»anneö

lewdlilten SSeifpick- fuib ftci(id) nid)t turdiauö jutnffeut'.

Die Sejeic^nung „svidda" für bie morticinia, r. h.

tijitxi, tk geftorben iint> nidit gef(^lad)tet werten ftnb,

jaben mit unferem 0"f)riftenred)te "") and) tie fämmtlid}en

mtcren älteren 6l)rtftenrcd)ie 9torn.'egen6 unb SSlaubö
jCmein"'), unb ivenn jirar tie "Sejeidjming „sveiti",

totlije ebenta vcrfcmmt, ben übrigen (Fbriftcnredjten

inremo iji, fo lä^t fid) bcd; and} bicrauö nidUö folgern,

Ica einerfeitö bcr ©ebraudj beö ißcrtc« für 23lut ein

leielfad^ nadnvci^barer ^'^), unb and) burd) a{tfd}wcbifd)

swet, angelfäd)|ifd) svät, alt()cd5tcutf(^ sweiz, fcu^cit

£dj)vci^ in unfercr 3ägenprad)e beflätigt »virb. Cffenbar

irerbcn burt^ bic 3iif'T'ii"'f"ftff'""g beiter ifficrte in

unferem dbriftenredjte jivei iH'rfd)iebn;e Speifevcrbote gc^

geben, \vild}e beibc bereit^ bem alten Scftamente geläufig

unb von \}kx auS' in bic 9iitua(gcfc$c ber 3ubcn über«

gegangen finb*'), anbercrfcitf' aber aud) vom neuen

ileftamcnte beftätigt •**), unb i^on Her auä aucb von
bcr mittelartcriidien J?ird)e bcibebaltcn würben , näinlid)

einmal baä 93erbct bcä (Jffenö x>cn 5bieren, bic an

Äranfbciten geftcrbcn ober crftirft jtnb, unb baä S^crbot

te3 (SffcnS von 33hit. 9}Jeifter 5(bani von ^Bremen

red)net unter bic befragen6ivertf)cften Siiebräuc^c, baf
bie Seilte „morticinia et sanguinem et suffocata, car-

nesque jumentorum licite ntuntui' " **) , unb and)

bic ®ula^ingötög fd)rciben i^cr, '!>a^ von "im übiercn,

wcldjc nid)t „svidda" ftnb, unb foniit ter5ebrt UH-rten

bi'irfen, todi unter Umftänben sovber ba^ S?lut berauö*
rinnen gelalfen werben muffe, «cn bem ftc bcflecft finb *^);

cS tft fomit nic^t richtig, wenn Dr. ^anneö einer von
Seroniuö crbobcncn Ginwenbung gegenüber in einet

fvdteren Schrift "0 geitenb matten will, t'a^ in unferem
(J^riftenret^te svidda unb sveiti jwei »erfc^iebene 9(rtcn

fcn SD?ortirinien beseic^nen, wäbrenb in ben fpätercn

Duelleii ber crfterc 9(uöbrurf bicfc alle in fid) begreife,

iiic[mcbr_ bejeidincten beibc S(uöbrü(fe ^n a((en 3<-''ten

gaiJ5 verfiijiebene Xingc, nänilid) svidda baS mortici-

nium unb sveiti baä blutige glcifc^. 9tur ber britte

uon Sifd)of ^anneä angcfüf)rtc Sluöbrucf: ,^forve" lä^t

fi<^ anberwärtS nirgenbs nad'Weifen; inbeffen bat ®u?«

80) BfL. I. S. 5; n. §. 2. 81) GI)L. §. 31; FrJjL. II.

§. 42; BjarkR. UI. §. 64; Ef)L. I. §. 26: baiiu Kgsbk. §. IG.

e. 34 unb KrR. hinn gamli cap. 32. S. 133. -S(nm. c. "(ud)
Arna bps. KrR. cap. 32. S. 198 äebtaudit ncd) fen Sluäbrucf;

ni*t fagtäcn Jods KrB. §. 36. 37. 82) 93eral. Sl'cintjörn
@9il«fi'n unß grifencr, h. v. 83) fflerjl. ©aalfcfjüf ,

Zai mcfaifdic Äcrfit I. 2. 257 mi 260— 262. 84) moVtU
i(\&. (Eav- 15. Sßni 20. 85) Gesta Hammab. eccles. pontif.
ni. cap. 55. @. 358. 86) Gf)L. §. 31. 87) Curae poste-
riores in jus ecclesiasticum Vicensium (1762) S. 15.

branbt 98igfi;?fcn bereits barauf aufmcrffam gemacht,
taß er, t>on bem 3eitworte „fyrva", r.l). ebben, abgc
leitet, bie ghitbgrenje, inncrijalb bereu man QJerbrcdjet

unb berg(. ju beerbigen pflegte, in einet jebem 5torb«

manne r>cf(fommen vcrftänb(iri>en SEcife bejeic^net "*),

unb fomit mag cö ctwaö rein 3ufä(lige^ fein, wenn iaS
9Bort anbcrwdrtS nidjt rorfommt. Uebcrbanpt mag gar

i^ielleic^t fogar nur burd) ben jufälligen Umftanb bcbingt

fein, ta^ etwa unferc .§anbfd}riftcn gerabe bei bicfcni

9ted)tebud}e ibren aitcren 5]orIagcn gctreulid^cr gefolgt

fein mögen a(ö bei ben anberen, unb mcd>te idj barum
auf bie (iigentbümlid}feit cinjelner 5H?orte weit tvenigcr

®ewi(^t legen, wenn e» gilt, baS Jliser bcr CucUc ja

beftimmen, al5 auf bie ungemein fräfiige unb ^albwcgä
fprüd}Wörtlid;c SUiSbrucf^weifc, weldje in bcrfelbcn aller«

wärt^ bernortritt. So beißt eö von bem 2)?anne, ber

fein -ffiub nidH inner!;^alb ber gcfc$lid> rorgefd)riebcncn

griften jur 5aufe bringt: „pa verfr houdi hei^inn af
bami simi" "^j; von bem, ber ftd) ebne erlaubte <Bpei\e

jur See ober in ber 22ilbnip befinbet, wirb gefagt:

„I>d skal bann liggja 7- naetr matlauss fyrr en hann
eti hund e^a kött; hann skal lieldr eta hund en
Lundr eti hann"äf); gclegcntlid) ber geicrtagäorbnung

aber lautet eine 9?orfd)rift: „graut ma gera hvärt en
er syknt efa heilagt; banu er sva beilagr at par
ma engi aia?r fe lyrir gelda" ''). Unfreien l'eutcn,

welche cuö eigenem Slntricbe am geiertage arbeiten, wirb

für ben gaü, ia$ i^r ^err ftd) nicfit ba5U i^erfie^t, i^re

JÖaut 5U löfen, fcrpevlicbe ^üittigung augebrobt, unb
icii babei bie Siegel gelten: .,sa skal hyfing valda, er

beimskastr er a pingi" '-), — eine D^aturwüd^ügfett

bäuerlidbcn SBigeS, für welche tnan in ben groftiiping6=

lög nidu nur, fonbcrn aud) in ben ©ulaping^Iög vex-

gebcnä eine *}?aral[ele fudvn würbe. SSiebernm wirb

für ben gaü, ta^ ein Unfreier bei feinet grau ober

ilod^ter einen greicn in flagranti ertappt, bic -Sorfc^rtft

gegeben: „pä skal bann gänga til bninns, ok taka
Span fult vatns, ok sletta a pau, ok bifja beilan
sofa mag sinn-, wobei nid)t nur bie rof}e Xcrbbeit ber

Seftimmung, fonbcrn \a\t mehr ncd) tie berjlüfe -DJiä«

ad)tung bcr unfreien Seutc, wdd^c fid) in bcrfelbcn auS*
fpridn, obnc 3weifel auf ein fcbr bobe? Sllter binweift^').

Sind) bcr berbwi6ige terminus „svartaslag bit hvita"

B8) Icelandic english Dictionary, h. t. ; bie ältere aBreitiiiiij

Bcn fjör unb ve, b. i}. SeBenäenbe, ireldte Finnr Jönsson, Hist.

eccles. Island. I. @. 71. ainm. gab. ift au« fadjlirfien ttie frraffcs

lirfien ©rünben unhaltbar. 89) BpL^ I. §.4; II. $.1; in HI.
eine Sacunc. 90) I. §.5; fc^U iiibeifeii in II. unb III., fcujcit

ter legte Sag reidit, unb cbenfo auc^ in jttei öanbft^riften scn I.

3n ben GJjL. §. 20 niibct iii} gerabc bicfer Sag, aber in eiiraä

onberem 3ufammenliangc, in »elcfien et minber paBt. 91) I.

§• 14; UbU in III.; in II. eine Sacune. 92) I. §. 14;
in. §. 21; in II. eine Sacune. 93) U. §. 15; ünbet ü*
»eber in I. tioc^ HI., unb mup auo bem Weltlichen 9ie(f):e en:;

Uffttt ftin.
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{jcl)ört t)icr{)fr '*). 2)a« cftcjötifif^c 9ici{)t i?cvftct)t untev

Dem svartaslag einen SdjKiij, wcldjer fein ^lutuevgietien

jut ^ol^i t)at^*), unb ticr 5(u'?rvuif UMit» bcmnad) uv^

fpvüuvjtid) rocl ton ben blauen ^Viä{)lern beiijeniMunteu

fein, uH'ldie fold)e Sdjtäije ju l)intcv(a|Ten (jflcsjen
^'^).

5^a? weflijötifc^c 9{ed>t bvaud)t ben 9lu?brud für einen

(£d)lai), nH'ld)er ten 6iefd)Iai]enen tvcbev Mau nmt Muiii^

maijt, unt» wcld)cr vijili;] Iniploö bleibt, UH'un er nidn

ct>va au? böfct 3lbrid)t gegeben war *'), f"r ci"fii SdjUiij

dlfi?, auf tveld)cn t>ie SlDmcIogie beö 2Bovteö gar nid)t

ineliv Vnft, u«^ ^'f ©ulaluniidlög geiien in tiefer 9iid;<

tung iwi) einen Sd)ritt »reiter, inbeni fic nur in bem

gade i>on einem svartaslag fpred)cu, t>a 3emanb einen

S(i^(aij erbauen ju baben bebauvtet, obne bod? burd)

SShUfpuren ober blaue 5}iäbler, nod) aud) burd) 3c"9f"

ber ütjat biefc enveifcn ju fönnen'*); man nimmt in

folc^em gaUe an, ber Sllanu babe ftd) felber bic @d)anbe

auijetogen, unb läpt auö bicfcm ©runbc eine Su^orbe«

rung nid)t ju. ?lu biefen (enteren ©ebraud) anfnüpfenb,

facjt nun unfere gtetle, ba^ ein aßeib, u>eld)cS um
9Jctf)5ud)t tlagt, aber tveber blaue ober blutige glerfe

aufweifcn, ncd) 3fi'3fn tieö ißorgangeö ftcllen, nod) aud)

nur über bic redjtäeitige 9(näeige ber erlittenen ©eiimlt fid)

auöiiH'ifen tann, nid)t gebort »rerben foK, unb ba§ nenne

man „svartaslag hit hvita". iiaum mtnber alter«

tbümlid) al3 eine berartige berbbumoriftifd)e ober wiebcr

fprüd)irbrilid)e OiebeuH'ife ift aber aud) bic fnappe ®c*

brungenbeit, mit »XHid)er fid) ber 33ortrag an nid)t rocni«

gen Stellen beä 9Ied;tebud)cö fortfd)nellt, fowie bie ftnu«

lid)e Sebeubigfeit, mit weldier bcrfelbe auf (5d)ritt unb

Sritt in baö 2)etail ju malen pflegt; bie braftifd)en

SBeftimraungen über bie Slii^geburtcn *^), bie §luf=

jäl)lung ber tterfd)iebcnen UnglüdSfälle, burd) weld)e

^auöt{)iere il)ren Sob ftnben fijnneu >) , bie a5efd)reibung

teö Sßerl)altenö, welche? von bem 5)ianne geforbert ivirb,

ber an einem Safttage beim L?ffcn »on gleifd) betroffen

wirb-), ober wieber baö S3er3cid)ui^ aüeö beffen, ivaö

man an einem gebotenen geiertage tl)un ober mdjt tl)un

barf ^), mögen alä Selege für baö ©efagte bienen,

librigenö aber il)rer 9(uSfül)rlid)feit wegen im 9ie(^tSbud)e

felber nac^gefe^en werben. — S3etrad)ten wir aber ben

materiellen Snbalt unfereö 9ied)t?bud)eö
, fo ftopen

wir aud) babei 5unäd)ft wieter auf eine 9ieil)c 23cftim:^

mungeu, weld)e, obne eine genauere d)ronologifd)e giri«

rung ju geftatten, bod) im Sillgemeinen auf eine jiemlid)

früt)e (Jntftebungöjeit Ijinjubeuten fd)cinen. 3ifiTi'''Ö

{)äuf[g wirb ber Unfreien (praelar, mans menn, anau^-

94) n. §. 13; fe^a in III. §. 9, tiiib m\\$ aud) au« bem

weltlidjen 9iect)te (jerfiommen. 95) ÖGL., Va{)am., §. 23. pr.

unb §.24. pr. 96) Sie »cn SBilba, ©trafrccf)t ber ©ermanen

©. 752. Slnm. 2 nad) Sfjre'« SSprgauije geloäljUe Seutung aU
svarjaslag, b. i). ©(^icattcnfAtafl , Ixntb gerabe burcfi unfeve ©teUc

bünbia iribetlegt. 97) WGL. I., Bardaghxb., §. 5; H.

Fril)b. §. 9. 98) GJ)L. §. 211. 99) BpL. I. §. 1; UI.

S- 1; in II. eine 8ocune.

1) I. §. 5; IL §. 2; in III. eine Sacunc. 2) I. §. 6;

n. §. 2; III. §. 3. 3) I. §. 14; UI. §. 21; in H. eine

Sacune.

ig hjön), bann ber greigelaJTenen (frjalsgjafar unl

baiion uuterfd)ioben leysingjar) gebad)t'*), wäl)renb um

bod) wiffen, bajj bic Unfrcil)cit in 9?orwegen bereits an

*£d)luffe beö 12. Sabvb- i" 5(bgang geriet!) ; aber freilid,

finben wir bcibcr aud) nod) in ben ©ulatingälinj unl

groftal>ing?lög oft genug erwälint, weld)c bod) «n

jweifflliaft il)re berjeitige ©cftalt erft im 13. 3abr(). er

baltcn baben, unb wäre bemnad) aud) für unfer 9ied)tg

bud) bic Slnnabme möglii^, ba§ ganj wie bort baö anti

quirtc 3nftitut nur auö älteren Sicccnfionen in ein

jüngere l)erübergenümmen worben fei. 9)?e^r SBcrtl

möd)te id) bagegcn ber anberen Sbatfad)e beilegen, ba;

eine 9ieii)c von 33eftimmungcn unfereS (?l)riftcnred)tes

auf eine (Siitftebuug^seit fd)lie^en läft, weUte ben

^cibentbume nod) jiemlid) uabc ftanb. Oegen eine güU'

beö wunberlid)ftcn ?lberglaubenS ftnbet baffctbc nod

nötl)ig ein}nfd)reiten, unb jumal tritt ber ©laube oi

Unl)olbe, wcld)e in menfd)lid)cr ©eftalt {)erumlaufen

obne bod) 9)Jenfd)cn ju fein, nod) in naivftcr Seife auf

wie bie 3""^^^^^, fo foticn aud) ftc auS bem Sanbi

vertrieben werben, icbod) obne frieblo6 ju werben, wii

jene, unb obne an ibrem 93ermögen eine ßiubupc ji

erleibcn, „benn uid)t tonn fte felber bafür, ia^ fie eir

llnt)olb ift" *). SBeber in bcu ©utapingölög nod> ii

ben groftul>iugölög tragen bie Seftimmungen über S^u
bcrei unb ®öl>enbicnft einen entfernt glcid) altertt)ümlid)ci

(51)arafter, unb felbft bie 33rud)ftücfc ber älteren 9}erenfion,

jener erfteren, wdd;e unS tbcilö unmittelbar erbalteh,'

tbeilö burd) ibrc (Sinftcllung in ba? fogenannte ßbriftc«^

red)t gverrir'ö aufbcwal)rt ftnb, fpredjen jwar von bei

Ü}tüglid)fcit, ba^ ein 2Beib bcfd)ulbigt werbe, ein tröl

JU fein, ftellen bicfcm aber bod) für ben gall feinf

Ueberfül)rung bie iobeöftrafe in 9(u^ftd)t "). Sei bc

33cfpred)ung gröberer 5Bergel)en gegen cbriftlid)c 3"d)

unb iDrbnung febrt ferner ganj regehuätJig bie gorme

wiebcr: ,,fari ä land heiffit, ok komi aldri par, sea

kristnir ruenn eru", aüenfallö aud) nod) burd) ber

Seifag verftärft: „po vill hanu eigl kristiun vcra"^.

bcutli^ genug fd)eint biefelbe auf eine ^dt binjuweifen

in wetdier fid) ^eibcntl)um unb C^liriftent^um nod) ali

jwei feinbliclie, aber fo ju fagen ebenbürtige S3efenntniff(

gegenüberftauben, beren Sefenner jwar nic^t mit einanbei

in einem 9ftcid)e leben fcnuten, aber bod) nod) red)i

wobt neben einauber 9Jaum in ber Seit fanben. §er-

vorjubfbcn ift enblic^ awdt nod) baö 55erfal)ren, weld)Cl

gegen bie 23ouern eingehalten werben füll, wenn fte tl)rci

a3oltlanbötird)c verfallen laffen *). 2)retmal wirb ilincnj

eine grift von je jwei 3al)ren vorgefterft, um biefc wie«!

ber aufjubauen, unb jcbeömal werben fte ju 15 Tlaxl

4) I. §. 9; II. §. 18; HI- §. 13; — I. §• 12; II. §.20;
— I. §. 14; III. §. 21; — II. §. 14 unb 15. 5) I. §. 16;

in II. §. 25 unb III. §. 22 me^rfarf) abgelütjt, nub jumal ofjne

ben ®a§: „ekki veldr hün fvi själf, ef hiin er troll". 6) GpL.

§. 28— 29; Fr})L. III. §. 15; mgl, Sverris KrR. §. 79 unb 98,

fomie Norges gamlo Love II. @. 495 — 496. 7) I. §• 3;

III. §. 1; — I. §. 4; II. §1; m. b»fect; - I. §. 5; II. §. 2;

III. §. 3; - II. §. 6; III. §. C; - I. §. 15; - I. §• 11; U.

§. 22; m. §. 17. 8) I. §. 8; II. §• 16; III. §. 11.
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lu^c v»eriivt(H-i(t, trenn fte Mffdbe ^cn'trcirficn Ia(Tfn,

^nf itnor 9?inpflidHiinc) jii ^eniuicn; ifl aUv and) l>ie

litte 5riR cibjjflaiifcn, fo uMvt" ihnen ned) ein le^tev

;ermin, Mc';?niol aber nur von 4 'üiiniaten, eröffnet,

ai) Dellen 5lHauf aber eine .^eerfatnt gegen Den S^e-

irf eröffnet, nad) beren ^Bcenbigung bann im nädiften

;af)rc ttt griftenlauf von 9?cnem beginnt, ,,I'ä er sä

inn hernai^r, er konüngr leyf<,Vi inuan lands, at

icrja mönnum til kristinsdoms; bann skal eigi menn
Irepa, ok cigi hi'is bronna, fe peirra skal bann taka,

ik Dü, ok bata at bernai^i, en ]>egar menn cta at'

lyju korni, l'ii skal betja a njja leik stefmigerl*''ir,

tt feir hafi görva upp fylkiskirkju sina'% lauten

<it SBovte; eine fo raube ?lrt aber, t>ie (Erfüllung fird;-

i(^er *|'tlidjfen im San6e ju er.^UMugen, will jetenfatlö

iiir ben dlteften ^(Uen teä Stiriftenthuniö gejiemen.

.'JTau mödite nod) reo f)eil. Ctafö Sht an? Derartigen

Peftimmungen berau>?fn[)len ; aber aüerDing? läpt ftd)

rcDer leugnen, Da^ Diefe au3 einer älteren 9?orlagc in

j.'ine neuere übergegangen fein föunten, nivt audi genau

'i'efJimmen, in welcher ^dt bereu crjte ?luf5eid}nung er'

'folgt fein mujjte , um fie notft auö Der lebendigen ninnb^

(idjeu Uebertieferung unverfebrt in bie f*rifilid)e berüber.-

retten 5U fönnen. 35öllig unjuläffig ift aber ber Sd'Injj,

ivcldH'n 3?ifd)of övinne3 barau'? jieben nnfl, bafi unfer

9ied,'t?budi ben „baptismus salivalis'- gcftatte, u\ilnenb

ibn bie fväteren Ö"briftenred»te mit Stillfdiwcigeu nbev^

geben ober felbft auebrfirftid? verbieten follen. tiinerfeitä

nämlid^ geftatten bie ßhilaping^lög, iinb iwax au einet

von J?. 'DJagniiö (Jvlingi^fon bfii^i'iljvenben (Stelle, bie

' Üaufc mit S'peiibel au^brurffid), inib bie groftuptugf'lög

tbun bajfelbe, wie es? fdu'int auf (Firunb einer von &'y
bifc^of 3ÖU 3?irgis?fon (1152— 1157) evlaffeueu Seftinu

tnauij über bie 31otl)taufe *) ; ivenn ferner bie ßbriften--

Ted)te auö ber su-eiteu §älfte beö 13. 3abrb. berartige

kaufen junir allerbiugd verbieten *'^), fo fuib fte bierju

bod) nur burd) eine 2)ecretale ^a\^\t ^nnoeenj' III. vom
l._9J?ärj 1206 veranlagt, weldjer auf eine vom (Srj<

bifd)ofe 3u 9?i?aröö an ibn gerid)tete Slnfrage biefelben

für fdilec^tcrbingS ungültig erftärt batte "), nub bi5 in

beu Einfang beä 13. 3abrb. berab ivar bemnad) bie

igveid)eltaufe in 9?orwegen jebenfatld nid)t verboten.

9!ubererfeit? aber fdnnnt bie angefüf^rte Stelle unfere?

9ied!t?bn(^e3 gar nic^t einmal von ber 2anfe mittele

Speidnio 5U fpredjen, fonbern nur von ber Sluivenbung
be? Speidiel? anftatt be§ (?bri'?nia'!? bei einem mit bet

Jaufl^anblung verbunbenen 9\itu3; auSbrürfliu^ ivirb in

ibr gefagt, ta^ ber Speichel „i krismu sta6"" ju be«

nu(jen fei, unb eine ^araüelftetle anö bem JKecbte ber

.^od)lanbe lägt ben ©egenfafe jivifdien ben verfd;iebenen

Sbeilen bcö bei ber 9iot^taufe einjubaltenben D{itu3 noc^

beutlid^er berrortteten '*), »reicher übrigens aud> anber«

9) G{)L. §. 21, U'ild)c Stau in Fr. C. fefilt; Fr{)L. U. §.3.
10) Sünjcm B{)KrR. §. 9: jüngctet G{)Bä-R. §. 10: Jons KrR.
S- 1; Arna bps. KrR. §. 1. ®. 6. 11) Diplom, norveg. VI.
nr. lö. ®. 14; au* c. 5- X. de baptismo (IH, 42). 12) EbL.
I- §• 2; IT. §. 2.

«. enc^n. b. SD. u. S. drile Stcticn. XCVII.

weitig befannt genug ifi "). 3" 0^"^"'^"^^" 3fi'^fft'"i'

mungen fanu man übrigenö felbftverftänblid) auc^ burd)

jene erfteren ä^orfdniften nidit gelangen; Dagegen bieten

fid? als Jlnbaltöpunfie für foldje einige anWe Stellen

beo 6t}riftenved)teö an. "Die Ginveibung ber ülafsmessa
unb fet_nallvarysmessa in beflen geftfatalog jeigt '*),

baJ5 batielbe nid)t vor ber ?OJitte beö 11. 3abrb. ent^'

fianben fein fann; bie (Srnnibnung ferner ber Seffalög

in ben auS bem uiettlid)en !){ed)tc entlebnten Seftim-
inungen '*) fübrt nod) in etwaö fpätere ^cit berab, ba
ber in verfdjiebenen 6kfd)icbtSciuellen enväbnre 8ög*

bertt '*), von tveUtem biefelben bod) unjUH'ifelbaft ibrcn

?iamen batten, au3 genealogifdjen ©rünben ber jiveiten

Jjialfte bejfelben 3abvbunbert3 angebört babeu niugte;

cnblid) bie früber fd)on erörterte Sbatfadn', ta^ vor bem
9lnfange beS 12. 3abrb. von Stei^teaufjcid^nungen in

einbeimifdier (£prad>e in 9ionvegen überbauet nidjt bie

Oicbe fein fanu '0, läOt ben 3(nfangSpunft für bie ^dt,

in tveldje bie (Fntftebung unrereS ?)ted)tSbud;eä möglicher

2I?eife fallen fann, uneberum um einige ä^ibrjeljntc »veitcr

berabrüden. SlnbererfeitS tvcift bie »vieberbotte Grn^ä^*

nung ber (Fifenprobe alij cincS geltenben ©eivciiJmittelS *")

mit aller Gntfdiiebenbeit auf bie 3^'* '<>'-'^ ^f-' 3itl)te

12-17. 5luf bie Regelung ferner ber verbotenen ^iv
umnbtfdiaftSgrabe im (Sberedne obne alle Serüdft-.ttiguug

ber S?efdilüffe ber 4. lateranifdjen 'Svnobe '') würbe
jUMr an uub für ftd) tvenig ©eivid't jn legen fein, ba

biefelbe (Frfdieinnng audi in beu grofialnng^lög mebcr^
fe^rt; bebeutfani wirb ber llmftanb iubeffen immcrbiu
baburd), '^ci^ andj von bem in biefem leßteren *J{ed)tö*

budH" eingefteltten prseceptum pascbale beffelben (Jon*

eile? feine (5ru\ibnung getban ivirb'^"), unb t>a^ neben

ber au'? bem fanonifd^en 9ied)te entlebnten 53e3eid)nung

bet 33eniianrtfd!aft'?näbe nod) Oraben nod) bie ältere

unb nationale 2?ered)nung nad) Jtnieen gebraucht svirb^^).

äBiebcrum wirb in bem geftfataloge unfeteä (Ehnftau

redjteö von bem '^(\ti ..paiirra baeilaghra er biiila i

Kin oc i Sseliu" gefprodien --), wäbrenb wir aud ge«

fd)id)tlid)en Duellen erfabren, bag bie Oieliquien ber beil.

Sunnifa unb ihrer Sd)ar fpäter nad) ©ergeu gebracbt

würben, unb jwar im 3. 1170-^); man wirb bierauS

13) iHTfll. Jon Olafs son, Syntagma de baptismo 2.75
— 77. 14) BfiL. I. §. 14; III. §. 19: in_ II. eine 8ücu«c.

15) III. §. 4: in II. §.4 ü'^lt Der Slnfan^ bot vstede, un» ramit

tcr 9lame SJcfri'^. 16) Heimskr. Inga s. Haraldssonar cap. 1.

3. 724; Morkinskinna ®. 210; Fägrskinna §. 257. S. 170.

17) Siebe cbcit Xi). 96. S. 389. 18) B{)L. I. §. 5; H. §. 2; UI.
§. 3: — I. §. 16; II. §. 25; lU. §. 22; - I. § 17; n.
§. 26; ra. §. 23; — IL §. 10. 19) I. §. 15: U. §. 6: in.
§. 6. 20) 3m neueren B{)KrR. §. 14 uuii 21 gcfcbieiit in iet;

^en SBe5ief)unäeK ien Scrfd)viften ber Ssnoee ©eniuie. 21) l'eräl.

über tiefen 9>unft meine SöemerEungen in ber Äcitifdicu 9}iertel=

ia^rafifjrtft. q3b. XI. @. 413— 414. 22) BpL. I. §. 14; in

III. §. 19 nur „Sslliu vacka". 23) Olafs s. TrTggvasonar
cap. 107. S. 230— 231 (FMS. I.); Flbk. I. (g. 245, toc ba«

Snfir burd) bie SJeju^nafcme auf ben Sub be-J ^ei(. !fhi?ma3 non
(Sauterbur!) feiJ^ellcUt wirb, fobap bie Äniiare iti 13. Ke^ierun^äs
ja^rc« beä St. ä'Jajnü» (Frltngsfon auf einer Seriredifetung mit

feinen 8eben»ja^ren beruhen niug; Oddr cap. 20. £. 26 (ed.

4
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auf Hc Cntiltcbunä tev Cuctlc vor ^icfcm Ic(5tfrcn ^al^xi

fd)licpen Mhfcn, mit »iit ^cv Umftan^, top fic ;)ifliquicu

rcä {)cil. Sllbanu^ in eclia lie;]en blieben, mt faii Me

betrcffcntcii Jpciliijeii luicij unc vor a(? eeljunicnit be«

}dd;net wurK'u, biiiäcgen um fo UHitiijfr <pcrcnfcn cv-

rcjen, ald aud) no* eine Wi\)c antcver 3:batfad)cn iii

ijlcirfiev üJidituu.3 vcnvcvtbct an-rten faun. 33cv 9(((cux

lucdne id) ^arauf 3Bcrtli Iei]en, baf, mit aller nur

anin!'d)cnswettf)m 3?eftimmtf)cit tie i^efet^unj] ter ^Pfar-

reien tcn ^Bauern un^ nid)t J^em Sifd)cfe äUijcfprcdAen

Wirt; „nü skiilu bsndr ra^a presti til hera^skirkju

sinna, ok hafa fann er l>eir vilja; ä eigi biskup at

fsra hann frä kirkju peirri at lagum, nema pvi at

eins, at hann fai tu 2 presta vitni l>eirra er kirkju

balda, annan fyrir sunnan hann n^str en annan

tyrir norfan, at bann er eigi kirkjusietr fyrir kuun-

anleysi sinn", bcipt eti biet"), unD c6 fönnen bicfe

2Bcrte jctenfallS nur einer Sc't augcl)ören, »veld)e l)intcr

6r;bif*of (5«ilein§ 3lmtöpericte äurürflicjjt. 3iacttini}6

liepc ftdi iH'u anrercr gelte t)cr Mefcr gclj^erung mcg-'

lii^enveife eine anbere i^egenüberftellen. 3n ter äweiten

unb dritten iReeenficn unfercö Sljriftenred^teö fintet fid;

am Sd)luf|e Me Seftimmung auijcbänijt, ta^ rem 33i»

f6ofe bei feinen iRunbreifcn eine unbefd)ränEte ßabi »en

-4?ferten jur SSerfüguni; gcftcl'U tvcrbcn müffc*"), unb in

bcr jweiten Üieccnficn wirb iibcrbieö aud} ncd> eine (5r«

nrcrfung bcr für tie 3:aufe cincö «$lintc3 gefegten grift

-für ben gatl geroäl)rt, ba 3emanb ben .^i>nig, bcn 3arl

rber ben 58if*cf ju ©evatter bitte
^i').

S?eibc 3Scftim»

mungen ftimmcn genau mit ben einfd)lGgigfn 9?crfv1)riften

bcr grcftulnngölög -^ unb fmb augcnfd)ciulid) auS ber

,,®olbfeter" gcficffcn, treibe auf bic it>i[lfürlid)e Qu
i)öt)ung beö erjbifciicflidicn ©efolge? foncl al8 auf bie

eigentbümlid;e igtellung 3?ürfrid)t äu ncl)mcn I)atte, welcfce

(Srlingr ffaffi im 9{eid;e cinnal)m; auei fceiben fönnte

bemnad) auf bie 3lbfaffung unfercö (Sl)riffenred)teö nad)

ßrjbifAcf (SiM'tcinn'0 3eit gcfd)lofyen werben wellen.

3nbeffen »erratben fid) bcd) beibe 33eftimmungen alö

fpätere (Sinfdiiebfel, weldje überbici? beibe, mit JTiürffidit

auf ibren 3nbalt, unmöglid) blo6 auö bcm weltlid)eu

9ied;te be3 iRedit5bud)eJ gcfd)övift fein fönnen. Xie (Sr«

wäbuuug beä 3arle6 feblt in ber crftcn 3{ecenftcn 2''),

unb ba bie britte an ber bctreffcnbcn Stelle befect ift,

lä^t fici nid)t erfennen, cb nid)t etwa aud) bei il)r tmS

®Ieid)e ber galt war; bic 33eftimmung aber über bic bem

Sifdjcfe ju ftellenben ^ferbe fcl)lt nidjt nur gleichfalls

in jener JRecenfien, fonbern ftc fte{)t auc^ im beftimmten

Sßibcrfpruci)e mit einer anberen, in allen 3 DJcccnftonen

gan5 gtei(^mä$ig wicberfel)rcnben 93orf(^rift, welche bcS

iSif^ofö (Befolge nad) 2)?a^gabc beä älteren 5Red)tcä auf

bi)(^ften6 30 $erfonen befdjränft"*), unb fie bcrut)t

übcrtieö auf einem offenbaren g)?i6t)etftänbniffe, fofcrn

Munch; tic ed. Hafn. bat hier eine fiürfe) ; Breviarium Nidro-

siense (6ci Sangcbc! IV. @. 20); Islenzkir Annalar a. 1170-

24) BJ)L. I. §. 12; H. §. 23; in UI. eine Sacunc. 25)

II. 8. 27: III. §. 24. 26) U. §. 1. 27) iBcrgt. FrI)L. II.

§. 5 unb 44. 28) BfL. I. §. 4; »eväl. HI. §.2. 29) I.

§. 10; H- §• 19: m. §. 14.
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ja jener crbü{)tc 3lnfj.niid^ überbauet nur som (Srj

bif*ofc für feine ^^'erfcii unb feiue(?iveg? aud) für fein:

i£uffraganbifd)öfe erbeben würbe, febap nur bic Ungc
f(^irflid;fcit cineö 3''iteci?oIatorö bic für bie groftufiiigg.

leg paffenbe Stelle in bie 5Borgarping^lög Tjerüber w
f^lefV't haben faun. 5}(an wirb aber nad) allem 53i6

berigen aud) bcr 2l)atfad)e einiget ®ctind)t beilegci

bürfen, baf; in unferer Duelle uirgcnbf^ beä (Srjbif^cfr

Srwäbnung gefd)icbt; wenn ncimlid\^iv»ar nidit gelcugnc:

werben fann, "cci^ in einem uid)t für ©rcnt^eim M.
ftinimtcn 9{ec|töbud;e ber 2Jnläffc nur wenige wäre;;,

weld^e jur 5fcnnung beö (Sräbifdjofö führen fonnten, unt

l<i^ fomit bcffcn 9iid}terwäbuung in einem feld)en mög^

lidjevweife allcrbingS eine rein zufällige ^iii)i fein

fcnnfc, fü wirb ind) immcrbin ein feläer ^\\\<x\i. ale

wenig wal)rfc^einlidi bejcid)net werben fcürfcn, unb bei

Sd;lu§ verftattct fein, ba§ bie betreffenbe Duelle »er

bcm 3abre 1152 entftauben fein werbe, in weld)em baji

l'anb feinen einbeimifdien 6rjbifd;of erbielt. Sluc^ gegen

biefe golgcrung liefe fid) jwar atlcnfallä wiebcr'eine

(Sinwcnbung ergeben, llufere Duelle beftimmt iiäm^

lid)^"), \)a^ im auf crftcn 5totbfallc ber 2?ater fein eigenes

Jlinb taufen bürfe, cljne "^^i^ er bod) wegen bcr geiftiidjcsi

ißcrwanbtfdjaft , weld)e baburd) äwifd)en ibm unb feiner

grau entftel)t, von bicfer ficf) ju fd)eiben genötbigt wäre.

5iuu Idft aud) eine frül)cr fd)en befjjroc^cne 93efttmmung

bc6 (Sräbifcf)ofö 3dn 23irgiöfon bic ©f)e nid)t trennen,

wenn bie 3)iuttcr ibr eigenes cbelid)ee ..<iinb getauft

bat^'), wogegen baö 9ied)t ber .P)c^tanbe bie Sleltetn

anweift, in berartigcn gälten bie Gntfc^eibung il)reö S5i-

fdwf§ darüber cinjubolen, ob fte fid) trennen ober i^rc

(Sbe fcrtfe^cn follen ^'^), unb ani) auf 3§lanb urfprnng'

lid) biefe le^tcrc -Segel gegolten hatte, bagegcn bie 5Tid)t«

anflöfung bcr (Fhc erft fpätcr ein für aUcmal vorgefd)«ebert

würbe '^). -Dtan fönnte nun auö Per Sßergleid)ung biefer

vcrfd)iebenen Sßeftimmungen allenfalls ben €d)luf jiehen

wollen, bap bie milbcre ^rariS erft burch ßrjbifdjof 3ön

eingeführt werben fei, unb ia^ bicfclbe fomit in unferem

9ied)töbud)e nur auf ©runb biefer feiner Q3orfd)rift Sc*

rüdfid)tigung habe finben fönnen; inbeffen läft t'i'h te(^

eine: berartigcn ?lrgumentation fcinerlei äWingenbe Se«

beutung juerfennen. 3{uf ber einen (Seite läft nämlidb

bcr 2Borttaut ber groftujingSlög feincSwegS erfchen, ob

(Sr5bifd)ef 3ön hiiirid)tlich beS gottbeftanbeS ber Q\)t eine

9?cucrung einführen unb nid)t vietlcictt btoö am älteren

9ted)te fcfthalten wollte; ba er bcn ^unft nur fehr bei-

läufig berührt ju haben fd)eint, ift fogar baö Sediere baS

2Bahtfd)cinnd)ere. 91nbererfcitS aber tritt auch bereits

ein grtajj ^JJapft 3ohann'S VIII. auS bem 3ahre 879

für jene milbcre ^PrariS ein^*), fobap biefelbc ret^t wol)l

30) I. § 3; III. §. 1; in II. eine Sacune. 31) Fr{)L.

II. §. 3. 32) EJ)L. I. §. 4: n. §. 4. 33) Kgsbk. §. 1.

@. 6, ijcrfjl. mit KrR. hinn gamli cap. 3. @. 12, imb Kgsbk.

§. 261. »'. 215. 34) c. 7. Caus. 30. qu. 1. 9}.i* bem 3cug«

uiffe ^fltft Sllcrnnber'ä III. irar \xhai)-iWft bie 'iirarivj Ijinüdjtlidj

bcr ©inirirtung ber geißlidjon sBerlranbtitliaft auf bie @^c eine »et»

ftfeicbenc, c. 6. X. de cogn. spirit. (IV, II); tergt. Jon Olafs-

son, Diatribe de cognatiooe spirituali ©. 79— 81.
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iit Uxnt^ vox fem 3alire 1152 im 9iorben bcfciimt

nb geübt ivcvfen fein fanii. Sluf eine jiemlid) ftiil)e

ntfiel)iiiig^jeii reuten aber jumal aiid) tie ^Beftimmungen,

fldje nn)cr 91e(l)t>?biid) über tie ginfünfte ter @ei|"tlid)'

it eiitbält. ©er 3cl)ut nämlicf) ift bemfelbeu jUMr

lerting? befanni, uub jivnr in feiner bcppelten ©eflalt

,0 ävaxtar tiund, f. (}. (SrtiMgi^äetjnt, uu^ al3 hölui-V-

und, t>. b, Jl^nMialjfljnt "); iiber tpenn fann Den ben

.'iflungen tie ÜRebe ift, weld^e bet ''l'rieftev feinevfeitö ju

;rrid)ten Imt, fo »erben il,Mn jimäd'ft unter Berufung

uf Me „forn log" Seuigc gauj antever ?lrt jitgcbilligt,

ne lagagift nämlidt ober prestsgitt, eine Oiafssä?'

rnn, enblid) ein Icgkaup fammt anbeven 2tclgebü!ncn

ir bie Urtbeilung ber legten Celung unb bie J^altung

er ?eid)enwadH- , unb u'irb bann bintcrber beivjefügt,

a§ berfelbe, wenn er von feinen ©viuern ben ^e\n\t be=

lebt, biifiir ihnen unb Ibren ?Ingel)örigen allen Tienft

ll)ne »fitere»? Gntgelb ju leiften babe, mit alleiniger

lluSueibme ber Seidn'numdie, für uicld)c er au* in biefcm

Ijade eine fleine ©ebnbr feile forbern bürfen ^^). 3n
iibnlid)er SBeife wirb ferner and' bejüglid) re3 5Bifd)of3

|iinäi^fl nur ber ,,gift" at§ beö ilim für feine bienft-

[id)en 3?errid)tuugen gebübrenben (Sntgelbe^ (Sriinlbnung

jetban^'), ebne ^\\^ babei ivgenbuMc von jenem ^tb\\t=

nertel bie ;){ebc wäre, weldje? ibm beid; in ber unmittel

<

.'ar barauf folgenben Seftimmnug über ben 3«-'i^"t ^i"ö-'

mirflid) jngewiefen wirb, unb biefe SluperadMliiffung wirb

jaburdi nur um fo auffälliger, bafj unfere jweite ;1\eien-

•fton bem betreffenben §. bie ju feinem Jnbaltc in feiner

|!!Beifo paffenbe Ueberütrift gibt: „Hvat biskiip er

iskyldr möti tiuud inanna'-. Wan fiebt, äbnlid) mc
m ben (*V.ilaping^lög, ü- liegt audi bier ein boppelte?

S^^flem ber geiftlid^n (jiufünfte mit fid> im J?ampfe,

iiämlid) ein ältere^, weldKö bie '•^^riefter auf ibre bürftigc

lagagift unb ülafssäi>' (ber prestsreiffa ober fec^sla

ber ö)ulalnngSlög entfpredKub) '^), fowie auf ben 23ejug

«50U Stolgeinipren anwies, über bereu (Srbebung unfer

a^ieififr 9lbam fo bittere .«tlagc fübrte ^^), unb weldje^

aud) ben 58ifc^of auf feine gilt ober biskupsrei^a be^

fd>ränfte, fcbann aber ein neuereö, weldjeß ftd) auf

bie burdi St. eigur? 'Jorfalafari cingcfübrte 3ff'""»'''f'

ftüptc unb bie Stolgebübren bafür fallen lieg. 9?idM3

beredjtigt un?, biefe Uiufübtnng, wie 58ifd)of ipanneö will,

nur auf tnx ijtauptjebut ju bejieben unb bem (5rtragö =

äebnt fiir ?i?orwegen ein l)öbcre6 §llter beizulegen. Iffiir

willen burd^ llieifter 2lbam, bap nod) 3 Sabrjebnte t^or

bem 9?egierungöantritte Ä. Sigurö'ö iion ainev legalen

3ei)ntlaft überhaupt nicfct bie JHebe im 9unben war, unb
wir fönnen ni*t bezweifeln, "oa^ feine Slngabe fpeeiell

ben (5rtragöjel}nt im Sluge batte, ba ja nur biefer ber

beutfc^en Jlirdje alö gefeßlid^eö JReidjnig befannt war.

35) BPh. I. §. 11; II. §. 22; III. §. 17- 36) BfL. I.

§. 12; II. §. 20—21 un!> 24; III. §. 15-16 unb 18. 3)»*
iji in III. iev ß)sytnfae Witxx sSsfifmc fc^cn mehr scvlBifdjt. 37)
I. §. 10; II. §. 19; III. §. U. 38) GfL. §. 15, bann §. 22
unb 23. 39) Gesta Hammab. eccl. pontif. III. cap. 70-

«. 365, unb IV. eap. 30- @. 382.

®efd)id>tli* bezeugt ift ferner, baji JT. gigiiri?'" auf ®rnut>

einer im 9lu3lanbe eingegangenen *J>erpf(id)tung bie 3cf)"t'

entiid)tung in ?]orwegeu gebot, unb wir werben l}ierauö

fdilietjen bürfen, ba9 bereu (5infül)ruug aud) nad) SOJa^-

gäbe beö gemeinen 3ied)teö ber abeublänbifc^eu Gbriften«

beit, alfo in ber gorm beö (Srtrag^jebntö gefd)al), gleich

^

wie ja aud) auf 35laub nur um wenige 3abr5el)nte frül)er

gcrabe ber ^rtragöjel}ut eingeführt werben war. (fnblid)

ift ja befannt, ta^ fpäter nur ber (Srtragöjebnt, nic^t

ber ^auptjebnt, in weitauö bem größeren Übeile loon

9iorwegen alö legale Saft Dorfam, unb werben wir aud)

ans? biefcm ©runbe nur an il)n beulen bürfen, wenn
von ber (Sinfül)rung beö 3^1)"^^ fi'" i'i'ift allgemeinen

SaubeSlaft bie 9{ebe ift, womit uatürlidj ber auberen

grage uid^t vorgegriffen werben foll, cb ni*t etwa ber

^pauptsebnt feinerfeit^, fei eö nun aiö ^egaljebnt, ober

al-? QBiitirjelint, ober aud} al6 Strafmiitel ber fird)lid)eu

!liöciplin ein böliere^ Silier im Sanbc beanfprudjen

bürfe*"). Slnbererfeitd ift eö gänzlii^ überflüffig, mit

^Bifdjof §aune6 fid) barüber Scrupel ju madn'n, wie fid)

bie (Srwvibnung be'5 J^auptjebntö in unferev Ouelle i>a-

uiit jufammenreimen laffe, i'cx^ biefen (5arbinal 9?ifctau3

erft im 5. 1152 neu eingeführt haben folle. ','tuberS al3

ber gelehrte 29ifd)of, betrad)te id) allerbingö bie „tiund
til säluböta ser", von weldjer in[6 brontheimer 9{ed}t

unb baö ältere ®tabtred)t, fowie eine SJerorbnung beS

.'?. ^gicifon gamti fpredjcn'"), unb weld)e fie mit einer

2.H-rfügung beä genannten ßarbinallegaicn uub be5 Qx^'

bif*ofö 3ou in C^erbinbung bringen, mit ber böfuiMiund

al'3 gleidjartig ; aber id) halte aud? bafür, ba$ im Sabre
1152 bie betreffenbe 51rt von 3f'[Milon nidjt ueu einge-

führt, fonbern nur im 3iitfifffc l'er JJirdje neu regulirt

würbe, unb ia^ eä ftd) babei überbieö nid)t, wie bei

bem ^^auptjehnt unfercä 9ied)t?buc^eö, um eine mehr
ober minber legale Saft, fonbern um blo^e Scelgaben

hanbelte, weld)e nad) freiem ^Belieben von bem (Sinjeluen

gemad)t ober nid)t gemad)t werben fonuten. Xie ©ula-
ping^li^g jähteu bereit'? ben 3<-'^iit 3» benjenigeu ®aben,
weld)e gehalten werben muffen *'^), b. l). weld)e von jebem

(5intprue^3red)te ber geborenen (Srben fowol al'5 von
jebem 21>iberrufe feitenö beö ©eher? fclbft befreit finb,

unb bie SSeftimmung raup wol ber Olaf'fchcn üteeenfion

entnommen fein, alfo ber ^dt vor ber Giuführung beS

tiTtragöjchntö angehören, ba biefelbe unmöglid> biefen

leßteren al3 eine legale Seiftung im Sinne I)aben founte,

vielmehr jebenfallS auf einen ^Botivjel'ut ober bod) frci=

willig gegebenen 3'''ont f'd) bcjieljen raupte. Söir wi|Ten

auö yibam von Sremen, ta^ ju feiner 3fit bereits nor=

bifd)e Seeräuber ben ß'inrieblern auf ^elgolanb „deci-
mas prEedarum" ju entrichten pflegten'*^), unb au3
norbifd)en Duellen, tci<^ um biefelbe 3cit fi" S*wefter=

40) äßergt. meine Slbljanblun;; ,,UeK'r ben ^auptjetjnt einiäet

rorbgcrmanifc^er OJeöite": am 13. 3an. 1872 sot9etra;5en, ifi

biefelbe in ben S'enffcJjtiftcn bi-r iPhnidjner Sltabemie bec ©iiTenfti).

I. 61. XIII. «Bb. II. Sibtft., «. 211—301 (1874) erfcfiicnen.

41) Fr{)L. ni. §. 17; BjarkE. III. §. 70; Norges gamle Love I.

© 447. 42) Gf>L. §. 129. 43) Gesta Hammab. eccl.

pont. IV. cap. 3. 3. 369.

4*
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fobn tc? beil. DIvi["5, ?iamcn5 ©uJovinv, tiittMu (SciüDtc

jiifol^e fiü filbcrnci^ druc fir au'5 tcm Söcnbc feinci3

üBauejcbut? nadi 9ii^aic»5 ftiftctc**); t>aö 5ßovfcnimcii

a[\o ciufd [rciivillic; gcijebcncii 3^')"'^ ^''Ci' t'iT 6'infül}tuiiij

rcS legalen (Srtva;]^5c[int^ ift aiid) all^c^»veitiJ) coiiftatirt,

unö cö fanu bieniad) iiicfit auffallfn, bau tJiS ^led^t

2?eri}abun;]cn bi6 ju feinem 33ctraije, t>. h. bi^ juni

jchiucn 2(ici(c teß U^etmöiicn^ beö Sßcr;>ibr;iben, al3

rccbt^beiltänbii] ancrfaunte. Jic 9Ieuevun>j nun, n\'ld)c

(^iirtinal ^^lifclaii? cinfü(n-te, beftanb nur bavin, bap

mau fcrtan ron tpoI)[;5Civounencm @ute bis? juut inerten

Sheile feineä 23ertbeö tierijabcu burftc, u^äf)rcub bie alte,

auf ben jebuteu 2l)eil gefegte ®renjc nur für baö cr^

erbte dnit feftjebalten unirbej t>ou einer QorJüugsgjöf
wirb fortan neben ber tiundargjöf gefprecben, wäljrcnb biß

babin nur vcn tev Ketcren bie 3rcbc gewcfen fein fonute.

5tur auf benieniiien J^aupt^cbnt atfp, ti'etdier freiwillig

gegeben njurbe, bejog fid) baö ®efel5 be6 3at)reö 1152,

»rie bcnn and) bie groftuinngölög nur in biefer ©eftalt

benfelben fcnncn*^), unb felbft biefen fübrtc baffelbc nidjt

neu ein, fcnbern erweiterte il)n nur in gewiffer 9iid)tung

über bie burcb ben begriff bcä 3>-"I}"tß i?^'ff&''^ ®renjc

binauö; mit bem ^au^-'täcbut unfcreö Dieditöbudies?, uield)cr

al^ eine legale Saft auftritt, bat baffelbe cbeubarum gar

niditö gemein, unb erflart fid) l)ierauö, ba^ bas ®efe§,

svetdjeö nad) ber 3lrt eineö 3"ff''>i^ffommcnö ju urtbcileu

allerbiugS ron 3lnfang an für baä ganje Dicic^ befiimmt

geivcfen ju fein fd)eint, bcd) in 93ifin erfl im 3. 1224
burd) M. .§dfon gamli cingcfülirt Wfsben fcnnte. Tie

auf ben '^(bnt bejüglidjen 33eftiiuuningeu unferee* 6l)riften''

red)te? fönnen nad) allem bem unmöglid) älter fein aliS

^. Signr?'3 jKegierungöjeit; ftc fönnen aber anbererfeitö

aud) faum ricl jünger fein ai-S biefe. SlnberS al6 in

ben ©ulapingelög fd}einen ndmlid) bier bie auf baS

ältere unb bie auf baö neuere S»;ftein ber geiftlid)eu (Sin-

fünfte beäüglicben SSeftimmungen nid)t ^wei »crfc^iebeucn

9?ceentlcncn be»? 9tednobud)e6 ansugebören, iMelincbr von
einer unb berfelben SJeeenftcn alö gleid)5citig neben etn^

anber beftebeube beljanbelt werben ju Weilen. 2)abei

fann in bcr3fi5, tu weldier baö Dicditäbud) aufgejcid)net

w^urte, noc^ nic^t von einer gcograpl)ifd)en ©dieibung

beiber Si)ftemc bie Siebe gewcfeu fein, wie fic fpäter

oUerbingö eintrat, fofern ein guter 2l)cil ron Jbele-

marfen ftcfe bei bem älteren (Hijfteme ber flerifalen (Sin«

fünfte, ben ^auv^tjebnt mit inbegriffen, erbielt, anibrenb

baö übrige Sanb fid) längft bem (Srtrageäebnt unter-

worfen l)atte; rielmel)r mu^ bajumal baß öltere Softem
ncd) allerwärtö neben bem neueren in ®eltung geirefen

fein, fobo^ eö im ^Belieben jebeö ciujelnen Säuern ftanb,

ob er lieber bem einen ober bem anberen folgen wollte.

6in bcrartiger 3"f*''n^ f^t" fid) aber unmöglich lange

erbalten l)aben; er weift rielmcl)v ganj unjweibeutig auf

eine 3Eit hi^, welche ber erften 6infül)rung ber 3fl)ntlaft

al3 einer legalen noc^ na^e genug ftanb, um auf bie

44) Heimskr. Haralds s. har^racia cap. 57. ®. 587— 588;
Olafs 6. ens helga cap. 266. ®. 241 — 242 (ed. Munch uns
Un.jer); FMS. V. cap. 249. ©. 135—136, imb Flbk. II. @. 379
— 380. 45) 3?ctgl. iicc^ FrpL. II. §. 17; IX. $. 4 unb 18.

feljr begreiflid)e iHenitenj beö QJolfeS gegen biefelbe noc^

einige i}iürfrid)t nel}men ju muffen. — ©ine nod) ungleid)

genauere 3fi't'cf''"tmung fc^eint ud; aber fd)lie|licf) ued)

aus ber Jlufjäljtuug ber 6 fylkiskirkjur gewinnen ju

laffen , weld)e in ben 3 ißolflanbeu unfcreö 2)ingrerbaii<

beö genannt werben, unb biefe Sruf}äl)luug ift ju folc^em

S3el)ufe um fo braud)barer, alö fte in aßen 3 9iccenjioneu

beö 9ied)töbud)ei^ ganj übercinftimmenb wieberfef)rt **).

Sead)tenöwertl) ift fd)on, bafi überl)aupt nur 3 SBolf«

lanbe alö äum Tingbejirfe gehörig bejeicönet werben,

wäl}renb wir boc^ bereitö im 3. 1164 ein 4. fylkna-

fing nad) 33org berufen fa^en^Oj bcad)tenöwertl)er nod)

finb bie 9Jamen ber G ilird)en, al3 weld)e bie Äirt^e

„ä Konüngahellu ytri", „ ä Svertiborgh", „äTün-
um", „ä Akri i Osloar herai^'e", „ä Ssenii", eiib-

lid) „ä Hei^arheimi" aufgejä^lt Werben, gür bie

Speisenfolge, in weld)er biefelben genannt werben, ifl

augenfd)einlid) bie övtlid)e Sage berfelben beftimmenb ge»

Wefen, inbem ron ©üboft aucigel)eub gegen 5Rorbweft ju

fortgefd)ritten werben wollte; bie füblid)fte unter ben

6 Jird)cn, bie ju Jfonüngal)ella, ift eö aber, wclcfce

ju d)ronclogifd)en 3»v>edeu benu(}t werben ju fönnen

fd)eint. SBir erfal)ren au6 gcfd)id)tlid)en Duellen *'),

ba^ bie Stabt Äouüngat)el{a im 3. 1135 ron ben Sßeu'

t(i\ jerftört, unb ba^ bei biefer ®elegen{)eit inöbefonbere

aud; bie ^rcujfird}e bafelbft verbrannt würbe. 3Bifd)of

v§anne6 ift bereits auf biefe übatfadje aufmertfam ge^

werben, unb glaubte au3 berfelben fc^lie^en ju foUeu,

b.iy jinfer 9\ed)töbud) nod) ror bem genannten Sabre,

alfo unter Ji. (sigurö'S SJegierung, entftanbcn fein muffe;

id) meiuerfcitö glaube bagegen biefelbe !ilAatfad)c für einen

i£d)lup in gerabe entgegengefejjter 9xid)tung rcrwertbcn

JU fönnen. „Kanpsta^rinn i Konüngahellu hefir aldri

lengit iippreist slika sem aö'r var", fagen unfere

Duellen am (2d)luffe il)reö 23ericStc6 über jenen Sjor«

gang, uiomit beun bod) offenbar auägefvrod)en ift, baf

bie Stabt in ^oU^i jener Jtataftropljc nur il)rc frul)crc

Sebeutung einbüßte, feine«lweg3 aber gauj unb gar ju

beftel)en aufl)örte. 3n ber 2;i)at wirb fic aud) in ben

folgcnbeu 3iit)rä»:li"teu oft genug alö ?lufentt)altgott roii

lierrorragenben 9)tänncrn genannt, welche für bie Sid)er*

I)eit ber füDlid)ftcn Jbeile bcS 9leid)eö ju forgen I)atten,

unb gelegentlid) beö 23cfud)eS, wetdien bänifd)e Äreuj«

fal;rcr il)r im 3- 1191 abftattetcn, wirb fte alö „civi-

tatula quaedani nomine Konunghellia" bejeic^nct *^).

Sa^ ber Ort aud; nad) bem 3cil)re 1135 eine ^ircbc

befaf, rerffcl)t ftd) biernac^ bod) wol »on felbft, unb

in ber Sbat finben wir uid)t nur eine Kastalakirkja ober

Krosskirkja bafelbft in älteren Duellen genannt, fon<

bem auc^ eine 5)?ariäfird)e unb ?Rifolaifird)e in fpäte*

rcn*°), neben weld)en feit bem @d)luffe beS 12. 3al)rl)-

ncd) ein 31uguftinertlofter (Kastala klaustr) unb feit ber

46) B{)L. I. §. 8; II. §. 16; HI. §. 11. 47) iösl. oben If).

96. ©. 404. Stnm. 43. 4S) Heimskr. Haralds s. gilla cap. 9—11-
(g. 710— 717; FMS. VII. cap. 10— 14. @. 186—196; Ägrip.

cap. 47. <B. 416— 417; Islenzkir Aunalar a. 1135. 49) De
profectione Danorum in terram sanctam cap. 8- 50) SBcrgl.

Stoffe @. 331—332; Munch, Norges Beskrivelse @. 44.
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litte bf« 13. ijalirh. ein Sliinovitcufloflcv ftd) luiAuH-iKii

.ßt*'); ^al^lll^, tiiü tic .^ixdy: ju ÄonüngafH-lla luUcv

e fylkiskirkjur gcäci(}It UM'v^, auf tk (SiUftebiin^ uii*

reo 0{cd)t6biid)ct^ vor Hm 2öcnbcnü6crfaUc jii fd)Ucficii,

!^t bimuid) in feinem gaße an. Unujefcl}rt wirb man
.igcgcn nidu nnbcmevft laffen tiiifen, tau tif nctcn

erfclbcn (genannten un-iteren ü Jlirdjcu fanimt unP fon»

crd Heineren Orten augeljöien, iväluenf tie Äird)en ter

röfcven iStäbte 9?ii]enci, ivie £616, Siin^berg, garp^--

OXQ, unter i^ucn nid)t vertreten finti; mau ivirti fid)

aran ju erinnern baten, batj man junfdjen ftäfctifd)cn

nb ?äubfird)en (kirkjur i bjcnuin unb beraö'skirkjur)

u nntevfdjeiben pf(ei]te*-), unb ai\S beibcn 58cDbad)tuuä

ett jufammen ben Sd}In^ jieben, baö man bic Jlivdjen

Her berienij^en Crte nidjt ju ben fylkiskirkjur ju läl)'

Im Vfl«^3ff» U'c((f)e bem Stabtred)tc unb nid)t beut Sanb-

cd)te unteruunfen waren. Xie (FruHibuun^ fcer v<?ird)e

|u Jrcniini5al}e(la unter tcu 35clflanb^fird)en cntfpvidit

j

emnait einer ^dt, in ive(d)er ber £xt jamr eriftirtc

jinb feine eigene Jiird)e befaf?, aber bod? feine frnbere 2?e=

l'entuncj alö Jtaufftabt bereits ivieber ein^ebüfit I}ulte, alfo

a- 3fit "Jrf) f>-'i'-i 3abrc 1135, unb wirb man bemnad),

a tcdj wol einii}e 3al)re verfliuijen, el)c eine neue Äird}c

inftatt ber von 'im SBcuben verbrannten erbaut anirbe,

MC Slbfaffuui] unfereö 9ied)t^bnd)eö etiva ben 3abren
1140— 1152 jutvcifeu bihfen; in biefe ^dt );)Ci^t benn

lud) ganj »vo(;l ber 3iiftanb, in ivcldjcm ftd) baö 3<-'fn't'

vcfen nad) temfeiben befanb, — bie Ununuvunbeubeir,

mit weldicr tcw iViueru baS ?ii(d}t auf bie Söabl it)ret

®eiftlid)eu jugeftanben ivivb, — cnblid? bie jjänjtid^e

greibeit von jeber Spur jeneö bierard)ifd)en ®eiftcö, »vel»

d)cr feit (Srjbifd}ef (Svftfines Sluftreten bie gefamnttc

Haltung ber ucnvcgifd^en .<\ird)e bcftimmte.

9Benn id) biernad) iiivar bie gemeine Sieinung, ta§

imfcr 3ied)tdbud) von Ä. Sigur<^' ^crfatafari erlaffen

unn-ben fei, nid)t ab? vollfommcn jutreffenD gelten laffen

fann, fo glaube id) bcd), beffen @ntftel)ung ciiid) meiner^

fcitö nur um »venige Sabre weiter I)erabrnden ju feiten,

unb liebt aud) für midj ber Sa^ uncrfdjüttert feft, ba^
baö (>f)riftcnred)t bc5 ScrgavInngeS unter ben unö er*

baltenen (Jbvifteurcdjten baö ältefte, unb böi^ftenö mit

ber unö nur ftürfivcife aufbewabi'len fogeuannten Claf'-

fd)en 3ieeenfitMi ber Oulapingölög ju vergteid)en fei. 3n
einer anbcren ;1iid)tung aber glaube id) bie von Dr.
.»^anneö juerft aufgefteüte *^(nftd)t über ben Urfprung
uuferer CueKc nod) weit entfd)iebener angreifen ju folleu,

fofern id) bicfetbe nvimlid) überbauet nid)t für ein Gr*
jeugni^ ber (Sefet^gebung ju balten vermag, unb fcmit

and) auf jebcn 93erfud) verjidjten ju muffen glaube, rie-

felbc auf irgenb einen befiimmten Äönig a(ö ibren ^Ber--

faffcr jurücfjufübren. 5)icrfirürbiger SBeife baten ein

paar Ungenannte, iveld^e ber cnvdbnte 93erfaffer in einer

fpiitcren SJbbanblung anfüfirt *'), fid) bereits unter ?ln-'

fübrung fel)r triftiger ©rünbc im gleichen Sinne erfiärt,

51) S-cti;!. Lange, De norske Klosters Historie ig. 480— 486 (ed. 2). 52) 3. S. Diplom, noiveg. III. nr. 35.
S. 39 (um 1293); nr. 39. S. 44 (um 1297). 53) Cur:«
posteriores in jus ecclesiasticum continuatae S. 12 (1765).

ot)ne bajj biefe ibre Grflärung irgenbnH'(d)e 5?earf)tui-!g

gefunben b^^tte. Sie baten nid)t nur baranf I)inge>vieffn,

ta^ vom 3f')ni i» dmx Söeife gcfvrod)en werbe, weid)c

nidjt bie be3 erften dinfübverei einer fcldien l*aft fei,

unb ba^ bie @efd)id)töquellen nivgenb?, unb jnmat and)

nid)t an ber Stelle von einer berartigcn ®efe(}gebung

M. Signr^"'ö fpred)en, au we!d)er fte biefen unb k. ßi)^

fteinn im SBettftreite mit einanber je ibrer SJerbienfte fid)

rül)men laffen**), fonbern and) bfrvorgebobcn, bap bic

(Singangö- unb Sd;(upformeI wcbcr ben 9?amcn unb
Sitel bec* (Sefe^geber?, nod) ben Du unb bic 3fit ber

5lbfaffung nennt, wie bieö bei legiölatiiien Grjicugnijfeu

ju gefcbcben pflegt, unb tio^ baö Jied)tet4id) gclegenitid)

vom .<iönige in ber britten $fvfon fprid)t *'^), wie bieö

in einem ®efe^bud)e nid)t ju erwarten wäre, weldicS

ein ^iJnig feltft erlaffen bätte; fic baben entlid) and)

bereits auf bie eigenttjümlidie Sd)lnj^formcl am (5nbe beö

6briftenred)teö bingewicfen *'^), unb auS allen biefen ?In=

baltöpunften gefdiloffen, fca$ unfer 6()riftenred)t nur eine

auä ®efe^cn unb S^erorbnungen jufan'mengetragene ^ri-

vatfammlnng fei. (So lautet aber jene Sd)luöformcl:
..nü er kristinrettr taldr slikr sem ver komum minni ä;

skortir nokkut ä, pa'bsti biskupar yfir me.V si'num

rettindum; geymi värr Jhesus Cbristus. Amen!"
?J(ir fd)eint nun biefer i[)r 2BortIaut b;ird) bie '^ikxüd)'

feit feiner Haltung auc^ bie Sluffaffung nnferer Duelle

al0 einer tlo^on i?rivatarbeit anS{ufu)!iepen, unb jumal
im 3'ifammenba!te mit ben nid)t miuber feierlid)en 2ln=

fangSworten faft aller norwegifcbcr 9\ed)ts?bnd)cr, mit Den

Sd)lnfworten beö UtgercVarbalks in ben ©ulalnngelög,
cnbtid) mit ben vielfad) äbnlid)en Singangä* unb Scbluf«
formcln fo vieler fd)webifd).'r '-ßrovinjialrcd)te, vielmcbr

ben ©ebanfen an ben SiednSvortrag eineä Sögmanneö,
ober tod} bic 5Jermut(}nr.g nabe ju legen , baf von bie=

fem tie gorm ber 2)arftetlnng in unferem 9{ed)tSbucf)e

entlehnt fei. 3enc Seftimmung über baS el;elid)e ®üter^
rcd)t, von weld)er bie eine uuferer JKeccnftonen j^agt, baf
fte ^^crft gegeben, unb tia^ fte feit feiner 3«-'it fi<i) i'i

.S"raft ev()alten bo^bc"), |'d)eint in ber Zljat eine weitere

Spur ber iffiirffamtcit eincö SöginanneS ;;u cntbalten;

eö ift ndmlid) faum ab^ufefien, wer jener SOlann, rer

9icd)töfä5e „niad)te", nnb von bem Sicditc fogar feinen

58einamen (^ögsSerft) battc, gcwefcn fein follte, wenn
uic^t gerabc ein 9ögmann. 2ßenn aber ein fold)er in

ber jweiten J^älfte beS 11. 3abrf). t)Jed)t ,,mad)cn"
fonnte, fo ift bod) wo( nid)t ju gewagt anjuneE)men, i>a^

ein anberer ?ögmann um bie 9Jiitte bcö 12. 3abrb. aud)

wol im Staube gewcfen fein möge, bas 9^editöbud)

feiueö 'DingvcrbanbeS aufjuäeid)nen, obne bafür eineö

befonberen SlnftrageS j^eitenä beö Jtönigö jn bcbürfen.

3ra Uebrigen bemerfe ii) nod), ba^ unter bem „bök-
mäl", Weltfern fic^ unfer 9?ed)töbud) einmal gegenüber*

54) Heimskr. Sigurffar s. Jorsalafara cap. 25. <S. 681— 683;
FMS. VII. cap. 26. g. 118— 123; Morkinskinna ®. 186— 187.

55) B{)L. I. §. 8: Vivil II. §. 16— 17 unb III. §. 11—12.
56) I. §. 18 unb U. §. 27; in III. fctjlt ber ®cf)lu§. 57) III.

§. 4. IDie au« bem ircltlic^fu 9i«ct)ic enilefintc ©teile iii in II.

§. 4 bcfcct «Hb feljU in I. ijauj. fficriil. ntcr 5?erJ! cten II). 96.

<B. 408. 5!um. 77 uiib 78.
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flctlt**), cbcnfo öwt bic beil. SArift alö ivgcub eine

tSagung bcö fauoiufcI)cn fRidM gemeint fein fanti, wo»
gej)en unter bem ,,rettr manna", auf UH'Ulicu ein }.mar

5livi[ ^ejiuT genommen tvirt**), beiu 3iifiit""icnf)aui)c

nadj nur ba? *)ied)t^bud) felbft verftanben iver?en tvirf.

4) !Dte Sid'ftfaptngöföej.

9Jon bem Oiecfjte ^er ,l^ocf)Ianbe ift unö cbenfallet

UMeber nur baS (Jbviftenredjt vollftänbiij ertmlten, nuD
aufierCeni nur nod) ein fletne'5 3?rud)ftiicf feiner \vdt<

lid}en ^Seftanbtbeite. iBom (Sbriftenreditc befttjen unr

jivei >>erfd)icbene Üteccuficnen. 5)ic längere die
cenfion (I.) ift in jwei ^tantfdiriften erf)a!ten, nield}e

beife im Sinfange beS 14. 3nbrl). gcfd)rieben ftnb, vhmx

weUten aber bic eine nur ivenig mebr at? bic ^älfte

be^ ©anjcn entbält, inbem fie in §. 33 abbrtd)t; bie

fürjero Ütccenfton (11.) liegt bagegen in einer 9Jiembrane

au3 ber 9)Jitte beö 14. 3af)rf). unb anperbem in einer

von ber ^anb §(rni 5J?agni'a^fon'd gcfd)riebcnen (Jopie

einer terforenen §aubfrf)rift vox, n<eld)e an^ berfclben ^üt
I)erftammte. 2)00 (Fragment beö rocttnd)en 5{cri)t8

bagegen berubt auf einem *i'crgamentftreifen, beffen Sd)rift

auö bem Sdjiuffe beö 12. ober Slnfange be'3 13. 3al)rb.

I)erriibren foll*"); baffelbe ift aber [eiber überaus bürf«

tigen Urafangä. 1)ie 23ergleid)ung ber beiPen Dieeenfionen

^eö 6bviftenred)tcä jeigt übrigen^, ba^ beibe auf einer

gcmeinfamen lerte^geftaltung beruften, wc(ri;c nur in II.

febr crbeblid) gefürU ift. So ift 3unäd)ft eine Oieibe t^cn

Seftimniuugen in IL u^eggeiaffen, weld)e fid) in I. ftnben,

unb jwar ftnb bieö fammt unb fonberS 33orfd)riften, iion

bencn fid) leii^t bartbnn läßt, 'i^a^ ftc frübjCitig über^

flüfftg erfd?eiuen mufjten. @o febten in II. biejenigen

SBeftimmungen, we(d)e ftd) auf bad ^crumfenben beö

.Sreujeö bejieben, burd) Uielc^e3 urfprünglid) bie gefttage

unb Safttage angefagt werben foHtcn •**). ^Ind) von ben

SBorgarI>ingölög bdlt nur bie ältefte Slecenfion, unb »on

ben (Sulnpingölög nur bicjenige biefe SSorfdjriften feft,

ujebijc beö beit. DUif'ö 9tanien trägt, wäftrcnb bie 9Jes

baction Jt. 5Jfagnüä (Jrlingöfon'ö biefelb^ befeitigt jeigt '*^),

unb in ber 2ftat fonnte ein befonbereä 9lnfagcn ber h<:-

treffcntcn 2age bod) nur in einer 3eit nötbig erfd)einen,

bn boS (Sbriftentbimi uod) jung war im ?anbe; baö

brontI)cinier 9Jcd)t freilid) bat and) in feiner fpdteren (Sc

ftalt bie betreffenbcn ißorfdiriften fteften laffen'^^), aber

bot^ wol nur jnfclge eineö unbebacftten ?(nfd)Iuffeö an

eine ältere Sorlage. Sefeitigt jeigt ftc^ ferner in II.

eine Seftimmung über bic Seftrafung ber ß^iuberei unb

mandjeilei I)eibnifd)en Slberglaubenö, fotrie über baS ge*

58) I. §• 16: heiJin blot, {)au er fyrirbojin eru at bök-

mali; ebenfo lU. §.22, »ö^tenb in II. eine Sacime 6ffle()t. 59)
I. §. 2 : ei {jau hafa 8va at orjum k?ejit, sem talt er i retti

manna, uiiB §. 3: I>eirri skirn, er nü er talt i retti mauna;

ebenfo III. §. 1. ißergl. auc^ II. §. 7: sem talt er i lagum.

60) «crul. a'iunt^ in Sänge'« Norsk Tidsskrift I, (S. 27— 29.

©cbmcft iji iai Stüct fDüJot ^ier aU in Norges gamle Love II.

®. 522—523. 61) EpL. I. §. 10, 11 unb 15. 62) BpL.
I. §. 13; in HI. §. 20 gcflrit^en, unb in II. eine £acune; ferner

GpL. §. 19. 63) FrpL. II. §, 22-23.

riditlidie 5?erfabren in berartigen gäßen^*); cö begreift

ftd), ta^ in einer 3eit, in rocld}cr baö 6()riftentl)um

fd)on einigermatjcn liefere SSurjeln gefd)[agen ftatte, bet--

artige 93ergeben nid)t mel)r fo (eid)t riorfamen, unc Caf
baruni bie anbertüärt^ im 9Jed)t3bud)e iftrctbalb gegebenen

9Jorfd)riften ^^) genügenb etfd)einen mochten. S3icberuin

febÜ in IL eine auf ben pon einer Unfreien begangenen
JTinbSmorb bejüg(id)e Seftimmung ^^); bicfclb'e modjte

äufotge ber fd;on mehrmals bervorgebobencu frühzeitigen

S^erminberung ber 3^1)1 ber unfreien 2cute um fo me^r
cntbcbrUc^ geworben fein, nid fie oftnebin mit ben, 93or'

fd)riften nafteju ^ufamnienficl, welche für bie JtinbSmor»

berinnen freien totanbeS galten "*). Gnblid) ftnb in IL
aud) einige 3?orfd)riften auögelaffen, weld)e fid) auf beö

S3ifd)ofö „reii>"a", unb weiterbin auf baö bemfelben bei

feinen 9Junbreifen verftattete ©efolge bcjieften '''*)
; mag

fein, ba9 man bie biskupsreit^a, äftnli^ wie bieö nart)

ben ®ulaInngS(ög ber galt war, feit ber beftnitiiHMi Gin«

fübrnng ber 3cl)»tljft i^oflftänbig [)atte fallen (äffen, unn
bap man ftd) bejügtid) ber Seftimmungen über baö bifdjöf^

!id)c ©efolge nid)t red)t ju I)elfen wufte, unb fie auä

biefem ®runbe lieber iiöllig befeitigte. SBäbrenb bie

frühere ©teile jnr JJintwei^e ben Sifc^of im Sommet
mit 30, im 2Bintcr aber mit 15 S?cgleitern fommen läßt,

geftattet il)m nämlid) bie fpätere im ©ommer bereu nur

15 unb im 5Binter 8, unb bod) bejiebt ftd) Der leitete

©a(5 au3gefprod)enerma(jen auf bie SBeilje ber höfuö'-

kirkja, auf weldje allein aud) Per erflere bejogen wer«

ben fann; bie 35crgleid)ung anberer Sbriftenredite geigt,

"[la^ bie 3f'l)( 3*^ für bie 2ßeil)e ber höfui^kirkja bie

rid)tige iff^*), unb möd)te man anneftüien, ^a^ an cer

äWeiten (Stelle für höfu^^kirkja ju lefen fei hera?>"skirkja,

obwot allerbingö heratfskirkjur fonft in ben §od)lanben
nid)t genannt werben. Jlnbere 5)iale gibt übrigens IL
aud) wol bie in L entbaltenen Sßcftimmungen jwar wie«

Per, aber nur in mebr ober minber abgetürjtei ®eftalt ^°),

ober mit 9lbweid)iingen geringerer (Srbeblid)feit, wie foId)e

aud) wol unter »erfdiiebenen ^^aubid)riften eineS unb

beffelben viertes tioräutommcn pflegen ''0. Gine 5Bfftim«

niung aber, \v(ld)e am <Sd)Iuffe von IL angehängt jte{)t,

unb umgefel)rt in I. fcftlt''-), ift jener C^ecenfton erjt

I)interf)er iion einer anbeten ^lanb als berjenigen, weldje

Percn üert fclbft gefd'rieben ftatte, beigefügt worben; fie

barf biernad) gar nid)t olö ju bem 9icd)täbud)e gebbrig

betrad)tet werben, unb bie 93ergleid)ung einer in ben

©ulal'tngStög enthaltenen ©teile ^^) gibt ber äJermutftung

64) EfiL. I. §. 24, bann §. 42— 44. 65) I. §. 41 unb

45— 46; II. §. 33—35. 66) I. §. 7. 67) I. §. 3; II. §• 3.

68) I. §. 33, »iinu 34 unb 40. 69) GfL. §. 33, unb sumat
B{)L. I. §. 10; II. §. 19; III. §. 14.

70) Sfigl. j. 53. I. §. 27 mit II. §. 23,

28 -- 24,

32 - 28,

36— 38 .- 29 — 31,

45 .' 34,

47 ,- 36,

51 = 41.

71) SBergl. ;. 93. I. §. 21 mit II. §. 17. 72) II. §. 44.

73) GPL. §. 32.
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,'aum, ba^ bicfdbc auö einer von Jt. 3)?ci3ni!Ö (SrHu^ö-

•n erlafTcncn 9?i.".n1k' bcrftammeu möge.

Daö SUtcr iinfcreö i)icd)tebucl)c>S fanu wieticr

(ur auö teffcn ciijcncm 3nballc bcftimmt »erben, ba

j

IbfirerftänMid) Ureter bie öiefcgj^ebung bc3 Jl. ^nlfcan'ö

ti Scfiivarjcn, ue* Mc Ä. vP)dfon'ö te6 Outen, ucdi

liiblicf) fie be^ hei(. Claf'ö mit bemfclben in 3«N"""f«'
ang gebrad)! »rerben fann, iinb feinem weiteren Könige

i unfereu Ö)el'ct)id)t?iinel(cn eine gefc|3geberifd)e Ülnitig-

:it für bic J^cd)(anbe na*gerül)mi ivirb. giir bie (Snt*

cl)ung-3jeit beö Gbriftcnreditc^, u>eldie(? vcrldnfig

(lein in^ JIui^c gefvif't nwben foU, bürften aber ettra

ie folgenben ^Jiomente alö mapgebenb ju bcjeid)uen fein.

lud) in biefem iKednJbudje finDet ftdi sunädift ivieber

line Dieibe ebenfo braflifdjer atö aliertl)nuilid)er Sejeid)^

j.uugen unb iRcbewenbungen. giir bie Üöbtung einc3

jingetauftcn .Sinbeö 5. '5. finbet nd) bie Sejeidinung

[,moriS" heiiMt" bier wie in iicn Scrgarring-Jlcg ald

line ted)ni!'d^c gebraudn *•*)
; aber nur im 3?ed'te ber

Ijodilanbc fommt aud) nod) ber anbcre ted)nifd)e ?jn^'

rntf „hei^ins manns gjölcl" für baö in fc(*em Satlc

11 entridUenbe Sübngetö tcr. 33ic im 9ted}te ihm:

ßifin rcirb ferner audi hier baä von bemjeuigen ja be*

)bad}tenbe 2>erfabven befd)vieben, ireld;er am g^ifttagc

>eim (Sffen von S'f'fd) betroffen wirb'*); aber bie ted)«

iifd)e Scjeiinung be^ trotj ber 3lbmabnung verfdjhirfien

Biffenö a(6 „biti hlnn dfri" finbet ftd) nur bier. 2)er

dnver jit beutenbe 5(ui3brucf „hKrIiki" fd^eint nur in

unfcrer £>ue((e vorjufommen '^); 3ön Ofaföfon will ben»

''elben auf tbierifcte SBebaarnng bejicf)en '^) unb [)at ßiviE

Jcnöfcn'ö ©iüigung gcfunben '**), ivvibrenb aufere neuere

iJerifogravben ihn völlig unbead'tet laffen. Xie Qjor-

i'd)tift, ba^ ein in ber SBilbnip tienunirrenbcr 5)iann erft

nad) Ttägigem jungem verbotene Speife geniepen bürfe,

jirirb hier in ganj äbnlid)er Söeife befvrod'en wie im
[S!)rii^cnred)te von 9?ifin, unb felbft ber Saß: „pä skal

hann fyrr eta hnndin, en hundrinn eti hanu", fefirt

f)ier wie bort gleid^mapig wieber"'); inbeffeu mad)t eine

eingebeubtre Sd)ilbcrung ber fd^Iimmen Sage beä SSerirr^

len bie 5^atfteUung in unfereu ßiv^fifiil'ingölög nod) un=

gleid) lebenbigcr unb beffer in jid) 3ufammcnl)dngenb

u. bg(. m. 3iid)t minber enthält ferner auc^ biefeä

(S^ri^enred)t wieber eine 9ieibe von S3eftimmungen, welche

ifjrem materiellen 3nba[ie nad) auf eine beut .Reifen»

thume noc^ nal)C ftebenbe 3fit {^inweifen. 2;er Serfebr

mit Sdnbern, iveldic „wenig d)rift{id)" finb, niu^ noc^

bcfonber? ind ?(uge gefaxt werben*"), unb bie 9?er'

weifung in I)eibnifcbc icinU wirb gegen ben, ber ftd) ben

©eboten teö 6^riftentl)ume6 nidit fügen wiü, in ganj

berfelben Sßeife verböngt wie in ben 35orgarlnngölög «i).

74) E])L. I. §. 3 unb II. §. 3, bann I. §. 7, »cl*e (gtettc

in n. fcHt: rersl. BfL. I. §.3; UI. §. 1. 75) EpL. I.

§. 27: in 11. §. 23 fe^lt «erabe tag Äataftorinifdif äpott; tn^i.
B{)L. I. §. 6 u. f. ir. 76) I. §. 6 ; II. §. 6. 77) Syntagma
de bsptismo i£. 148. Stnr.i. c. 78) 3n ben Gufäjen \n feinot

Oldnordisk Ordbog, h. t. "p) I. §. 29; H. §. 25: rcr.it.

B{)L. I. §. 5. 80) I. §. 17: II. §. 13. 81) I. §. 52: färi

a land heifit, ok komi aldri {)ar sem kristnir menn eru fvri;

II. §.42: lari ä land heifit, ]>6 vill hann ei ktistinn vera.

5JItf)eibnifd)cr ©ebraudJ fdjeint aud), bog 33erbred)cr unb
anbere une{)rtid)c Sente „i flaei*Carmdli" begraben wer*
ben foüen "-). 3n ben ®u[al>ing6(ög feiirt biefelbe Sor-
fd)rift wieber *^), offenbar auf öirnnb if)rer älteren 3ie-

tenfion, unb berfelbc ©runbgebanfe liegt aud' beni

Saj^e ber ^orgarI>ing?lög ^u @runbe, ia^ man eine

entfd)icbenc 2)ii6geburt „ä forve foera oc rocyra I>Kr"
foUe, wobei rer '^eifau uid)t nnbeadjtet bleiben barf:

„paet er forve hins illa'' =**); nad) ber Grettis saga
werben einmal berserkir in biefer SSeife beftattet ''^),

unb wenn fid) Aui^'r djüpam^'ga, um nid)t in unge*

wei[)ter Srbe ju lietien, „i fla;iJarmäli", ober „i sand,

tar er flaeffr gekk yfir" begraben läßt*"*), fo mag
aud) babei ein ganj ä^nU<^er ©ebanfc beftimmenb fein.

9luf eine jicmlid) frübe (5ntfte{)ungöjeit nnferer Ciiellc

laffen aud) bereu 2?eftimmungen über beibnifd)en Cpfer«

bienft unb fo mandH'rlei Slbcrglauben, fowie andj bereu

iBoifdnifteu über baö befontere 3(nfagen ber giften unb
gefte fdilieyeu, beibeö 33eftinimungen , we(d)e, wie oben
bereitö bemerft, bie jüngere Oreeenfion aud) wirflid) al6

uid)t mefir jeitgemäp befeitigt (}at; nid)t minrer bead)tcn^=

wen!) ift aber aud) bie anbere 9?orfc^rift, ta^ alle -^^rie'

fter adjälirlid) am @i?fifalnnge |ld) cinjufinben fc^ulbig

fein feilen "), — eine U>orfd)vift, weld)e ebenfalls wiebe'r

in ber jüngeren Oiecenfion befeitigt, unb weld;e überbieö

jWvTr in ber £'tarfd)en Siecenfton ber ©ulalnngetög ganj
gleidnndpig ju finben ift, in ber 5}iagnu6'fd)en aber ba=

bin mobifieirt erfd)eint, t<i^ nur nocf; je 2 vom Sifd)ofe

ernannte -^riefter au3 jebem 33olf(anbe ju fommeu f)aben.

!Xie ältere 3?eftimmuug fetu eine fo geringe 3iibl voit

4>vieftern vorauf, wie wir fic nur für bie erftc 3cit uac^

ber Ginfübrnng be^ 6briftenti)umeö vorauäfeK.en bürfen,

wie fte jtii aber unmöglid) auf bie Sauer erhalten fonnte.

-Jlber auit abgefe^en von ben fird)Iic^en 3uftänben, welche

unfer ßl)riftenrectt voran^fetu, fe()(t eö in bemfelben nic^t

an Jiennjeid)en beö SJltertbumeö. !l:ie Unfreiheit j. 33.

jeigt unö baffelbe in voller Slütf)e ftel)enb, fofern ber

bjon im ©egenfa^c jum frjals maiJ'r**), beS pjonn
unb ber ambätt ***), fe^ mau manua ober fr^ll ^"),

fowie ber änau^igir menn °i)
oft genug in bemfelben

gcbad)t wirb, unb anci^ beo leysingi unb frjalsgjafi (Sr^

wäl)nung gefd)ie^t, welcher le^tere mit bcm üfrjäls

leysingi itentifc^ ju fein fd)cint '-). 2)ie gaftengebote

ferner verbinben nod) alle '^3erfonen, weldjc il)r 12. Sebeuei-

jal)r erreidjt ober überfd)ritten l)abeu'^); ber ältere

Sliünbigfeitetermin von 12 3af)rfn bat fid) bemnad) in

foweit erhalten , wäf)renb i^n bie nvrwegifc^en ^rovinsiol-
ret^te im Uebrigen fc^on frübjeitig burd) einen neueren

Sennin von 15 Sauren verbrängt jeigen ^*). ©(^let^ter*

82) I. §. 20; in II. §. 40 te\cinqt. 83) G{)L. §. 23.

84) BI)L. I. §.1; in. §. 1. 85) GrettJa cap. 19. S.46— 47.

86) Landnäma II. cap. 19. S. 117; Olafs s. Trvggvasonar cap.

122. S. 248 (FMS. I.) un^ Flbk. I. ®. 266.
'

87) I. §. 10.

S8) I. §. 12; II. §. 9. 89) I. §• 7 un» 28, n-cl^c ©tcllfn in

n. fc()lcn; I. §. 46, too II. §. 35 hjon ftait fjonn bietet. 90)
I. §. 36, ttelcfte ©tctte in U. fcftlt; I. §. 50, »o U. §. 39 {>raell

für man manna ^at. 91) I- §. 48; l'l. §. 37. 92) I. §. 48
unb 50 : II. §. 37 urb 39. 93)" I. §. 27 : 11. §. 23. 94) $^1.
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bingä bctreiöfräftii] ift tiefer Umfianb allertinvjö nicf>t,

ta gcrabc in Sejiuj auf bic gaftciii^ebotc aiid) tie gvi'ßu-

pin^slöj] an jivci SteUeu tcn 12iä(irigcu Termin ffft-

baltcn, niäbrcnc fic an einer Critten xü^iic^ ten 15jcib=

ri>)eu anfegen ^'), unli ta and) bie i^Iänöifrtien DJed;te'

büc^er ibrc gaftenvjtbote an jenen älteren Sermin au-

fnüvfen , für njeldjen erft Per {jeil. l'orldfr fcen jüngeren

fubftituirte, ber auf ber 3nfe[ auf ba? errcid)tc 16. 3al)r

ijefegt irar'*); im Sufainmenbalte mit enteren unb min'

bor angreifbaren 23eivci(?bebelfen niai|_ inbeffen imnierfmt

auc^ ihm eiui^eö ©eixMdU beicjemeifen UHTDeu. Seil

aber revfudU werben, jn beftimmtcrcn (Srgebniffrn über

bie ßntftebunciöjeit unferer Cuellc ju gelangen, fc ser-

mögen wir junadjft eine (Snbgrenjc für biefe mit jiem*

lidjer Sidjerbeit ju beftimmcn. 'I)a3 (Sotte^urtbcil wirb

in bcrfelben ncd) al^ ein ber Vüdften ?(nerfeunung ge-

nic^enbcS Jnftitut bebanbclt, uul» jwar in ber jwiefadu'n

@cftalt ber CS-ifenvrobe unb beö >Seffelfangeö "); imh' ton

Sahrc 1247 muß unfer (Sbriftenrcd^t femit unjweifdbaft

entftaubcn fein. 3?ei ber Siegelung ber verbotenen iBcr-

n-anrt''dviftögrabe wirb auf bie SSeftimmungcn ber 4. (ate-

ranifd^cn S»nobe feine Sincffidu genommen **), unb ebenfd

wenig tvirb beren prsceiDtum paschale envälint; tie

Gntftebung ber Slufäeic^nung t)or bcm Sabre 1215 ift

bamit 5war nidit f^rengftenö bcwiefen, aber bod} bringcnb

wabrf*etnli* gemadjt. SÖJit um fc größerer SSeftimmt-

beit hißt aber tie Unbcfangenbcit, mit" weld)er "tfran unb

^inber beä -^.^riefter^ befprodien werben*^), bann aud>

ber fi^werwiegcnbe Saß : »sä skal biskup vera at

stöli, er konüngr vill, ok rett kosinn er til" ^), auf

bie 3<-'it V'or bem Jluftreten (Srjbifdiof ß'.ifteinn'o fdjtiefen,

unb barf unö nn biefem Sdjluffe aud) ber Umftanb nidu

irre mad)en, bap bie julefet angeführte Stelle bem 58ifdicfe

bie Serge für bie 33efd;affung ber -i^riefter überträgt,

\vtld}s m 3SerridUung beö 2:'ienftc3 an bcn einjelnen

c^irc^en nötbig finb. 1)k Raffung ber betreffenben 3Bortc

„hanu skal oss keniiiiueun fd, pd er bann veit at

kunnastu hafa til börn at skira" u. f. vo. fd)lieft näm<
li* baS Saienpatronat feineöwcgö mit 9?ct^wenbtgfeit

a\'.$; iie fann tjielmebr auA) wct nur befagen »vollen,

bag ber 33if*of tafür ju forgen babe, ia^ tu feiner

2;iöcefe ftetS tie nötl)ige ^ahl von '^rieftcrn verfügbar

fei, unb Wirflid) feben wir auf S^tanb, xpo bod) nabe^u

alle ^ird}cn anerfannterma^en *Patronotöfird?en waren,

ncd) um baä 3abr 1200 ben S5ifd)cf $äU SönSfcu ju

einer ^ihlnnci, fcwol ber ^irdien at§ ber ^riefter feiner

2)iöcefe f^reiten, um fowcl bcn 5Bebarf at'3 bie ju beffen

2)ecfung verfügbaren ^Kittel genau fennen ju lernen ^).

SBeiter alä bis ju ber biermit feftgeftcUten Oren^e läft

meine Scmeifuntjcn iibei- bicfcn ^jjunft in »et Ätitlfcfecn 93ievtel»

jabrdf.ljrift. Sb. II. ®. 87.

95) FrpL. II. §. 32 unb 41; Bergt, n. §. 39. 96) Kgsbk.

§. 16. S. 35; KrK. hinn gamli cap. 33. @. 134; serj!. Belgs-

dalsbok §. 67. 97) E{)L. I. §.3, 42—43 unS 45; in U.
§. 3 ift bie erfiete ©tc((e ju jinben, ji'Cijegcn bie teibcn anbeten

fehlen. 98) I. §. 30, »ergl. §. 52 ; II. §. 2G unb 42. 99)
I. §. 49 unb 53; II. §. 38 unb 43.

1) I. §. 31; n. §. 27. 2) PÄls bps. s. cap. 11. ®. 136.

iid) aber bie (Sntftebung unferer Duelle awi) nidit furücf-

fübrcn. Tarauö, bap tie 93orfc6riften unfcreö Gbnfifu-
redjtc^ über fic 9totbtaufc bie gröpte 3lef)nlidifeit mit

benen ber 23orgarI>ingSlög !,dc[m ^), unb juntal ebenfo

wenig wie biefe irgenbweldje ^efanntfc^aft mit ber ciiu

fc^lägigen SJerfügung ÖTjbifdwf 3cn'6 verratben, wirb

jtit faum ein fidlerer @d)Iu^ jieben laffen, unb baö

®leid)e gilt, wie oben bereits angebeutet würbe, sumal

and) von ber 3}orfd)rift, t<i^ (Sbeleute, weld>' ibrem

eigenen J^inbe bie 9ictbtaufe ertbeilt baben, je nad) Peni

ßinieffen beS 2?ifd'cfS ibre (?bc fcrtfegen ober trenner.

feilen'*); bie fird)iid)e ^^rariS war in biefem *43unfte

fd)on frübjcttig eine fo verfd)iebene , t)a^ red^u wol^l gleid)-

jeitig cntftanbene ''.^^rovtnsialredite bennod) in SBejug auf

ibn auSeinanPcrgebcn fcnnten. Süif ber anberen Seite

jeigt aber ber S'cfff^''t'if'-H1 unfereS GlyrifitenrediteS ni(t|t

nur bie Olafsmessa unb Hallvar?smessa, fcnbern aiicfi

bie „Maguüsmessa um värit" eingeftcllt ^), b. b. baä

auf Pen 16. SJpril fallenbe geft beS 9.)iagnüS Gojajarl,

wetdu-r bod) erft im 3. 1135 beilig gefprod)en wurbe.1
Ser 3cbnt ift ferner unferem 9ied)t6bu^e bereits befannt,"

unP jWar alS akrtiund fotvol wie alS höfuÄ'tiund:

aber bo* ift baneben aud) wieber von einer biskups-

reiSTa rie Oiepc, cPer von „te", weld)eS bem Sifd^ofe

gegeben wirP, bann von Sportein, weld)e ber ^^riefter

für feine cinjelnen geiiilid)en iBerriditungen beäieben foll,

unb von einer unter biefcn Sportein wenig^enS wirb

nu?Prürflid) gefagt, bap fie von benjenigen nid)t gefcrbett

werben bürfe, weld)c ibrcu S^^nt pünftlid) entrid)tet

baben ^). SJud) bier feben tvir bemnad) baS ältere Si)ftem

ber Dotation bcS ^<?leruS mit bem neueren ncd) im

Jtampfe liegen, unb jwar in äbnlid)er Söeifc wie bie^

bejüglid) ber ^BcrgarpingSlög ber gall war; Hd} fd)eint

baS neuere 9?e*t bier bereits entfüebener jn überwiegen

als in i'tftn. Gnblid) wirb an(b ber Grjbifdiof bier be-

reits enväbnt, inbem auSgeiprod)en wirf, ba^ bie Se*

rufuug \n ibm ober jum ..Könige alS gefe^lid)e Gntfc^ul^

bigung für ben 55ifd)of gelte, wenn er feine Xiöeefe um
ibrettvitlen nid)t in vorfd)riftSmäpiger Seife bereife^);

ba^ babei nur an einen einbeimifd)en 6r5bifd)of gebacbi

werben bürfe, ift von vornberein wabrfd)einlid>, unb wirb

burd) eine anPere Stelle beftätigt, wetd)e nur benjenigen

Sifd)cf als red)tmä§ig anerfennt, „er her er vigffr

til stafs ok til stols" »). 21uc^ ber Umt'tanb läpt fiij

vielleid)t in gleid)er 9iid)tung geltenb raad)en, bap unfer

^briftenreAt jum gültigen ?lbfd)tuffe einer Sbe ganj in

berfelben 2ßeite PaS Jawort ber Sßraut forbert, wie bie6

auc^ Pie groftupingSlög tl)un*}; bcm älteren 9icd)te war

eine bcrartigc 3Jüdrtd)tSnal)me auf ben SBillen beS SBeibeS

»ollfommen fremb gcwefen, wie benn j. ^. aud) bie

©ulapingSlög von einer fold)ert nid)tS tviffen *"), unb

fönnte man um fo mebr baran benfcn, bap in biefem

3) EfL. I. §. 2: II. §. 2; vn^l B{)L. I. §. 2 unb UI.

§. 1. 4) I. §. 4; U. §. 4; »etgt. Bf)L. I. §. 3 unb ni. §. 1.

5) I. §. 9; 11. §. 8. 6) I. §. 31—33, bann 47-48; H.

§. 27—28 unb 36— 37. 7) I. §. 32; II. §. 28. 8) I-

8. 31; II. §. 27 9) I- §. 22— 23; II. §. 19— 20; verg!.

Fr|)L. III. §. 22. 10) Gt)L. §. 51-
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IJunfte enrbinal 9Jifo[auS eine 9(enl>crung tiuvc!)iiefc{5t

)abf, ha \vmc\^(i\i für c(()Wctcii bcjcugt ift, bafi bev«

elbe audj „de matrimouio" Scftimnuuicjcu crlafTeii

)ab( "). 9Bic bem aud) fei, micf) bem 3al)re 1152 mu^

lanfet 6l)riftenred)t entftant'cn fein, unb biirfte beffen 5lnf^

leid^nung foniit etoa beii 3al)ren 1152— 11G2 juiicf)örcn.

SBir fjaben feinen ©ninb anjunefimen, bap bie füt

jo6 6f)rifieniecl)t ermittelte (5ntftef)uncjejeit nid)t and)

,'ür bie UH'Itlidjen Ibcile beö 9i\'djt3bud)e3 ju

ijelten fjabe. Xvu^ biirftijie gragmeut, nm wdi}(6 eS

l|t(^ ^ier f)anbe[t, »reife id), mit 2Kniid} iibereinftimmenb i*),

Pen .^cd}(a:ibcu unD nid)t 93tfin jn, anf weldje Sanbfi^aft

ipitö in bemfelben erUHiI)ntc 3. fylkualiing ijanj ebenfo

:gut paffen unlrbe, unb jwar 5unäd)ft baruni, weit bie

[in bemfelben )Jorau^j3cfe|te (5int[)eilnns] beS 23otf(anbeS in

jfrii^jüngar ben J^od)(anben auöfd)(ie^lid) ei;icnift; jebeö

!3cibr foU ber Sifd^cf f)ier jeben pri^jün^ rifttiren, iinb

bei biefcr ®e(egenf)eit in ber höfuffkirkja ©otteöüienft

I)alten "), — bie l'ri^ijüugsmenn trifft bie Saulaft be^

Ijüglic^ ber ^anptfirc^e '*), — enb(id) finb in ben §od)-

lanben gerabe 9 höfutykirkjur '*), wdl jebeö ber 3 Solf'

lanbe bfö 2)ingoerbanbeö nneber je 3 2)rittet entl)ä(t.

§lber an(^ nod) ein jweiter ®runb befiimmt mid), baes

gragmeut ben Gic^Tifi'I'tngeilög 3ujuweifen, bie me{)rfarfH'

ISenraubtfi^aft näm(id) , weldie beffen 3nl}alt mit ben

fdlivebifitcu »J^rovinjiatredjten jeigt. aBieber()oIt ftnbet

J\<il in bemfelben bie Jlbfürjung: ,,p. d. a."; bie,6erau3=

gcber [öfen biefelbe nad) ?inleitung einer v^crein^elten

<2te(fe be? neueren Sbriftenrec^teä •oon ißifin '") in bie

' SBorte auf: „prideili a", nnb ift biefelbe anf eine iTrci*

' tbeihu;;] ber S5upen ju bejie[)en, we[d)e bem 9{ed)te ber

Öed)lanbe iibert)au)3t fel)r geläufig ift, wätjrenb ftd) im

9ied)te beö SSorgarpingeö nur jene gnnj ifelirt fie^enfe

(5rwäl)nung einer foId)en nac^tveifen lä^t. 3m (Sfjriften-

tcd?fe ber §od)[anbe \n1lI5iebt fid) biefe 3}reitl)eihing ber

58u^en in ber 5?lrt, ba^ ein Drittel ber Strafgelber' bem
Könige, ein jwciteö ben Säuern, ta^ brittc aber bem
Sifi^pfe ,^ufäDt"); im wettiid^en JRed;.te nnrb olinc alten

3weife( ber tjerle^te 5ßrivate bie Stelle beö Sifd)cfö ein=

geucmmen ^aben, in Hefer ©eftalt aber ift bie 1)rci<

t()eitung ber 53u^en ben fe^webifc^en Oiec^ten ganj gc
läufig *'*), wäf)renb fie ben noni'egifdKn im Uebrigen

»öKig fremb ift. Die 33egriffe ber fjärfeling, bann be»?

gorvargr, n)c(d)e in unferem gragmente auftreten, unb
»cn weld^en ber erftere iod) woi nur au?i ben Gi^ftfa*

ttngölög in baö gemeine Sanbrec^t übergegangen ifl ''),

le'^ren in bem »eftgctifd)en 9{ed)te al^ fjearfoling, bann
gorvargher unb gorI>iuver nneber, unb ber le^tere 33e*

griff ift audj bem pftgötifd)en unb in verwanbtcr gorm
(gornithing) fogar bem bänifcbcn 9{ed)te, bem jütifd)en

1]) Diplom. Sueean. 1. nr. 38. ®. 57. 12) Norsk Tids-
skrift 1. e. 29; cSenfe nfucrbiiij« .^ergfcerii S. 112. Stnm. 3.

1.3) E{)L. I. §. 32; II. §. 28. 14) I. §. 34. 15) Sn^altä»
»trjcictjiii'; tor Cod. B. Norgcs gamle Love I. @. 393. 16;
Sliuerer B{)KtR. §. 26. 17) I. §. 8, 25, 30, 32, 39, 44 uuD
45; 11. §. 7, 21, 26, 28, 32 unb 34. 18) Seuil. aßilba,
Strafrfdit bfr Ocnnjr.fii S. 443— 444. 19) Landslög, Lands-
leigub. §. 37.

SL Qnf^H. t. SB. u. Jt. drfie s.-:;ion. XCVII.

unb feelänbifi^en foipcl alö fd)onifd)en, geläufig '^").

S)a aud) ber @egenfa(j )>cn fai^Taerni unb moJxrm,
»veld)er in unferem (J()rifteured)te einmal ju Soge tritt **),

bem fd)Webifd;en 9ied)te fel)r befannt ift, wirb man ftd)

wel baran erinnern bürfen, ba^ bie ncrn)egifd)en ^ü(^-
lanbe nid)t nur au (Hc^n>eben grenjten, fonbern auc^ ju

ben erfien Eroberungen beö fd)webifd)eu ilönigöl)aufeö

ber 2)nglinger in 9?onoegen gekürten, unb fogar fpäter

nod) geraume 3eit unter fd)iiH'bifd)er Oberl)cl)eit ftanben,

el)e fte ber l)eil. Olaf »vieber ju bem norn5egifd}en 9ied)te

äurü(fbrad)tej ebenbarum ivirb man aber aiid) biefe SSer»

nianbtfd)aft mit hcn fd)Uiebifd)en 3flcd)ten unbebenfli^

alä einen weiteren 55eleg bafür anfül)ren bürfen, bap
iinfer Srudiftürf bc^ uic(tiicf)en 9ied)tS ivirflid) ebenfo gut

ben (Siö'ftfainngötög jugef)öre UMe baä vorder bcfprod)ene

{S()nftenred)t. — 3" cinfv 3ci't'<-"f'ii"mung liefert unö
ba3 gvagment, >ca3 bei feinem geringen llmfauge faum
anberö ju erwarten ift, feine genügenben Slnf)atföpunftc.

2)aö baffelbe nid)t nad) bem Slufange be3 13. 3a{)r{).

entfianben fein fann, ergibt fid) adetbingö fd)Ou auö
bem Sllter ber J^anbfc^rift, unb e3 wirb baburd) beftätigt,

bap bie (Sifeuprobe nad) bem gragmente nod) im unbe^

binbcrten ®ebraud)e war; aber nid)t6 fte^t im SBege,

biefem ein ungtcid) l)öl)ereö 5l(ter anjuweifen. (finc

9{cif)e altertl)umlid)er 5Bcjeid)nungen unb yiu6brurf-5weifen,

wie 3. 93. „pat heita niiVmgs raJ", „pä er ^är
fjeling", „peir heita gorvargar", „sva er oböta-
maffr sem auda^r", laffen in ber Zl^cil auf ein »er^

gleic^gweife l;ol)cö 5l(ter unfereS 5^erte6 fd)liefen, fobaß

aud) von biefer Seite ^er bie 3(nual)me unbebcnflirb ift,

t>a^ aud) bie weltlid)eu Sbeile ber (Fid'fifaptngälög ben

3al)ren 1150— IIGO angeboren mögen.
3um Sc^tuffe ifl ncc^ auf einen *i?unft aufmcrffani

JU machen, weld)er, bi^t)er unbead)tet gelaffeu, für bie

(Sntftel)ung?gcfd)id)te unferer Duelle fel)r bcbeutfam ju

fein fd^eint. Sluäbnirflid) wirb in berfelben beftimmt,

ba^ iDer Sifd)of jeben Sommer jum Siffifaptnge fem»
nieu unb bafclbft ben 5Jed)tei^ortrag, o&cr wie eine an*

bere ^anbfd)rift fid) aui?brücft, baä 3Ied)töbud) anl)öreu

foße *"•'). SBaö wir biö^er nur auä entfernteren §lnt)alt'3*

fünften erfd)liepcn fonnten, wirb unö bemnac^ l)iei- auö*

brüdlic^ bcjeugt, baö nämlid) in 9^orwegen ebenfo gut

wie in Sd)weben ober auf 3ölaub an ber Sanbgemeiube
alljäbrlid) ein offtdeller 9iec^tytJortrag gcf)alteu würbe,

eine lögtala, lögsaga ober uppsaga alfo, weld)e

l)interl)er aucfc wol aufgejeidjuet unb burd) eine offieielle

23erlefung ber Slufjeid)nung, ber'lögbok, erfeßt wer-

ben mod)te. 5)a, wie oben bereits bemerft, l'eine Spur
bason in ben ©efc^ic^tSquetlen ju ftnben ift, ia^ ilt^

bie ©efe^gebung ju ber 3eit, in weld)er unfere SiSTifa^

ptngSlög eniftanben finb, um taä 9ied)t ber .§od)lanbe

irgenb bemüljt l)abe, fd)eint bemuad) aud) biefeö jKed)tö5

buc^ feine Slufjeic^nung wenn aud) r»ietleic^t nic^t gerabe

20) SBerjit. (Sdjlhtcv'ii ©(cifarien unb ©ilba ®. 568— 569.

21) E{)L. I. '§. 30; II- §. 26. 22) E{)L. 1. §. 10: Nu skal

biskup hrert sumar fara til Eii^sifafii'r.gs, ok heyra par lögbok,

Wofür bie jajcit: ^anbft^vift logtalu lieft; in II. fefilt bie ©tctie.
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tcT ai:u(id)eu IKiti^tcit ciiu'3 Scjjmaunc^, fo ^c^^ ciiifiu

-l^riratmannc 511 rcrtanfcn ju baten, wcli^cr fid) tie

Sßcrträiie eincö fcld}cu jiiiu i1h:|tcr iiabm.

5) raö ältere ©tabtred)!.

??cbcn tfu vier 'iprovinjiaircdjtei! , wd&ic bieder be«

fprcd^cii \nivfcn, ftcht in ??cnrcs]fn [d'cn frübjcitig ein

ci.3cnef' StaMrcd^t, wcld^ci^ a(^ „Bjarkeyjarrettr"
tcn „Landslög"' ijci-jcnübcv^cfcet irivb. €dion in

einem 'l'ninlei] , treidle? ter beil. Claf ben 3'5(änteni

ge^ebcu baten foU, iinb nnidn-ö in (Scftalt eineö SBei?'

tbinnS rcrlicijt, baö ^^if*cf ©ijuvr mit einigen antereu

if'länbii'djen ^duvtlingen nni ta? Jabv 10S3 evtbeilt

baben fcü^^), UMrb ber '?iame gebrandet, unb et \vht>

getegentlid) bc3 *]>roce|Te(?, UH-ldn-n j\. Sigur^'r 3öv-

i'ülafari ju Sinfangc be? 12. 3abvb. gegen gigur?" .^rana^

fpn fi'ibrte, ncd'mafä genannt -*); UMcberum iß er beni

^cnigofpiegel befannt -*) unb fommt von ba ab oft vjenng

rcr. 9luf bic l^ieIbeftrittenc (Sti^mclogie teö SBcrte?',

ireidjc^ Einige von bcni angelfädififdjen byrig, b. b.

S^urg-"), 9(nbcrc ocn björk, b. b. S?irfe'-0, wieber

9(nbcrc von einem (Stamme birk ober bjaerk ableiten

TOPÜen, n.H'ld>ev [0 tiel wie „§ante(" bebeutcn foU ^'*),

lajfc id? md) ijicx nid)t ein; bagegen barf nidit nncr^

iräbnt bleiben, ba^ and) in SdjuH'ben ber Slu^brnrf

„BiaerköarEetten", unb in Sdnemarf ber 9(uf'bru(f

„Bicerkerffit" ober.;Bircke ret", „Bercke lagh", fd;on

frubjeitig im gteidjen Sinne vcrfommt, unb ^a^ berfelbc

ron SJnfang an nid)t fo faft auf baS ^{ed^t einer Stabt

als ficlmebr auf baö 6iinbelöred;t alä fcldicS l)inju-'

tveifen fd)eint. Bjarkey^ ßjörkö, Birkikaupängr unb

bergt, finb »reitrerbrcitete unb uralte 9?amen inni .^anbelö'

tläBen im 91ovben, wie Penn bereits Üiimbert in feiner

Vita Anskarii 58irca in Sc^ioeben a(S fcld;en nennt;

anbererfeitS iji aber aud) nod) in unferem (Stabtred}te

lelbft ber £a| 5U lefen : „Bjarkcyjarrettr er ä fisknesi

hverju, ok i sildveri, ok i kaupförum'" -*), unb gilt

bemnad} fclbft in fpätcrer ^üt ncd) laß fo benannte

Dted^t iwax vcrjugStreife, aber ganj unb gar nidjt auS*

fdjlieplid; als Stabtredit.

gebr fc^limm ift cS um taS t)anbfd)riftlid)e

9}?ateriat befteüt, weldjeS uuö fi'ir baS Stabtre*t ju

©ebcte ftebt. (So fmb unS ron bemfelben tbeilS nur

IBruc^fti'ide, tbeilS nur SluSjüge erhalten, unb fclbft biefc

gehören yicr burdjauS i>er|^iebcnen JcrtcSbearbeitungcn

an, »eltfce itt rein irillfüriicber SBeifc von ben ,lF)erauS=

23) Kgsbk. §. 248; Diplom, island. I. nr. 21. S. 64— 70.

24) Heimskr. Sigurjar s. Jorsalafara cap. 22. S. 676— 677;
FMS. Vir. cap. 29. ®. 128—130; Morkinsk. @. 176—177.
25) Konungssknggsja cap. 3. ®. 6. 26) Ihre, Gloss. Svio-

goth. , h. T. ; Kolderup-Rosenvinge, Sämling af gamle danske

Love V. ®. 614 — 615; Dansk Ordbog (udg. under Viden-
skaberDCS Selskabs Bestyrelse) I., h. v. 27) Kojod Anchers,

Samlede Skriftcr II. ®. 684— 688; Munch, Norges Beskrivelse

®. 29; Möhius, Glossar, h. v. 28) Hadorph , Biserköa-Rset-

ten, am Slnfange bcc 33orrcbc; Schlyter, Om Sveriges äldsta In-

delning i Landskap ©. 47 unb 49— 50, fpivie im OIctT'": 3 ;u

j8j. vi. fcinei: Geffffammlunij, h. t. 29) BjarkR. II. §. 42.

gebern unter forttaufenb numerivtcn §§. ancinantergcreil)t

unb mit einem ®efammttitel rierfel}en unirben. " diu
crfter 'Icrt (I. §. 1 — 9) gibt im Jfnfdilug an ba«
(Jl)iiftenred)t ber Ji'efiiil'ingSlög auSjugSiveifc bic »cii

biefem abtveid'enbcn 5?eftimmungen bcS ftabtifd)cn dbriftcii-

rcd'teS, unb ftammt bcffcn einjige .^anbfdirift auS bcm
crften Q3iertel beS 14. 3aln-l,\ (Sin jireiter Sert (II.

§. 10— 52) berubt auf einer *papierl)anbfi^rift, »eidje

»on 31rni ?OiagniiSfon gefd}rieben ift, unb einzr anbeten

'Eavnerbanbfd)vift, wd<i)t nur eine 6cvif i~fi^ erfteren ju

fein fd)eint; er entbalt u^enig mein alS bcn mit „Mann-
helgi" überfdjtiebenen 9lbfc^nitt, unb auc^ bicfen nidjt

»cUftanbig. Xer brittc Sert (III. §. 53— 168) bc>-

rul)i auf äu^ei mnfdjiebenen nirb unter ftd) burd)auS felbft«

ftänbigcn Jhiöjügen, weldjc auS einer unb berfclbeti,

uunmclir verlorenen ^anbfd)rift gemadit unirbcn, unb

bereu evfter (X) in brei -|saincrl)anbf£^riftcn, beren jiveiter

(Y) aber in einer foldien erbalten ift; bcibc SluSjüge

finb aber von febr fpäter unb burdiauS uiivcrftänbiget

^anb gcmadn, foba^ cS fd)UH'r l}ält, ftd) auö benfclbcn

ein rid)tigeS 58ilt) vom ?luSfel)eu beS il)nen ju ©tunbe
liegenben DtiginaleS ju bilben. Xer vierte S^ert (IV.

§. 169— 177) bcrul)t auf einem in ber erftc;\ ^älft«

beS 13. 3a^rb. gefd}riebenen fOiembranblatte, unb ift in

fofern am beften gefidicrt; aber er entl)ält anbererfeitS mit

ein febr ivenig umfangreidjeS etüd ber farmannalög,

b. 1). res geetcdjteS, fo'bap wir über bcffen utfprünglid)c

23efd}affcnbcit auc^ feinen -iluffc^luf erl)alten. 33ei ber

^Bcnugung bcS gcbturften SerteS mu^ bead)tet werben,

baß bejüglid) beS Jcrteä III., beS weitaus umfaffenbflen,

bie biilm felbftdnbigcn SluSjüge nic^t etwa feibftdnbig

abgebntrft, fonbern burd}cinanbergeuiorfen würben, unb

ta^ für bie 3icit}cnfoIge, in weldjer cie einjelncn §§.
mitgctbeilt werben, tt^eilS bieDrDnung ber grcftupingSlog,

tbeilS bie ber J)iecenfton X mapgebenb war, fobafi unS alfo

in Sejug auf biefcn Jert nid)t einmal baS unvcKfommcne
banbfdjriftlidu 5)?aterial, fonbern ftatt bcffen ein ^unft-

probutt geboten wirb, Wfld)eS bie .Sj>erauSgeber iijrcrfeitÄ

nai) eigenem (53utbünfcn fabricirt l;aben. @S begreift

ftc^, la^ unter fold}en Umftänbcu eine Unterfudjung
ber (£ntftel)uugS5cit unfcrer üerte mit ganj befonbcreit

£d)wierigfeiteu verbuuben ift. Sie mup für jebcn tet

4 2 erte eigens geführt werben, ba jeber von il)nen mög»
lii^crweife ein eigenes 9?ed)iSbu^ repräfentiren fönnte,

unb fie mu(; überbieS bei jebem berfelbcn auf ein tl)cilS feljr

bütftigeS, t^eilö aber aud) fef)r nnjuverläfftgeS 9Jfaterial

fid) ftü(jcn, wät}renb jugleidj bie ®efd)id)tSquetIcn für

bie Beantwortung ber einfdjlägigen gragen nidit bcn

minbcftcn SJnbaltSpunft bieten. 6S läjjt nc^ aber von

2er t I. mit Beffimmt()eit nur fo viel behaupten, baf

berfelbc auf bic Stabt ?l?i^arcS berechnet war. Xie

5K-nnung einer in ber 5(Iähe biefer Stabt gelegenen Oerf<

Itdjfeit ftellt bieS fc^tcdjtcrbinge feft'°); aber aud) bet

anbcre Umftanb ftimmt hiermit übercin, ba§ cinerfeitS

mehrfach hfticfrgeboben wirb, ba5 auf bem Gebiete bcS

30) BjarkR. I. §.4: Dctäl. Munch, Norges BeskriTels»

©. 36 uns 51.

'
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'I)ri|U'mfcI)tc^ jirifdicn Km (£tat>trfcf)tc imb ^atihcd'te

n SJBfffiitlidKii m^IIe Ufbciiiiiftimmun;] r)frrfd)c ^'), iinb

nbmricitö mi|cv 3'tvt jicviite auf ta^ öbviftfiivt'dit Ter

rcPuIniiiieiiHi c\(baut crfdu-int. Tarnuö, tii|5 unctcv*

Dlte iH-nvcifun;.jcn jfijcn, tat' f<-'fi'" Bluter bicfc? Icjjtere

^rillcnrcri't tf'rcitS tu 5>vci ^lutct jerlfi^t ^or fid)

ittt'^), läßt t"id> flllcrbiuösJ iiidU fd?licf}fu, taf unfcc

'wt nad) tri- GintlH-tlun;) ter 8roftuT>tui]öli)ij iu lö

*u<^fr, olfo nad) h-m Safjrc 1244, cntftau^cn fei, benn

nc 9Jcru^cifuni)cu fdH'inc:t von bcm a?eifaffcr bc^ Stu?=--

jic|eä, nid^t t^c^ Scrtci^ fflbft lKV5unil)rcn, nut» tavum
|i(t)t^ ju bcivcifcn ; al'cr immovl^in iMkUnn ju vcrmutbcn,

1^ man ba? (I[}riffi'nrfdn tc^' tvcutbcimcr Saubrc*i6

i'm Stabtrcd^te anflcpapt babcn ircrbc, ehe befffn ®el'

nuj burd) J?. v^cifouV^ llcbcrfinfunft mit ^rjtMfc^of

jiguri!*' fid)crgcftcllt UMv, unt» bei (inbereifcitö eine fcldjc

InpafTuai] nud) fainn nad} bcr (Jrlaffun.i} tc3 inni C?rj<

ifci^of 3ön iH'rfaptcn (Jbriftniredjtfä ftattiicfunbcn haben

ntb, fann man immerbin mit eiuiqer S3}abrfd^cin(id)feit

|ie (5ntj>ebun.] uufere^ ^evtc^ ben 'jabren 1244—1274
uUH'ifen. SBcjüglid} bc^ lerteö II. lä^t fid) foJann

bcnfaU^ »viebcv tie fpedelle 58cjiebuni3 auf 5)rontbeim

artliun. Ter Umftant» äwar, bat) •" bemfelben einer

*etrskirkja ui'.ö neben ibr and; nccö einer Kristskirkja

ebad)t unrb^^), ift nid)t fdiledHerbinijd entfd^eirenb, ba

DidK Jtird)en in ^Bergen ebeufo ^ut wie in Sii^aröS tld^

anben^*); um fc bebeutfamer ift baijcjen, bafj audi in

i iefem 3erte nid^t nur UMeberbcIt auf baö ?anbred>t 35e<

jug iienomnien ^*) unt» bie Uebereinftimmunij feiner 93«'
Miriften mit benen be-^ Stabtred^tec* betont irirb ^*), fcn^

iir. i'({^ and) bie ^eftimmungen biefe^ leiteten tnxd}^

iiäni]i»] ßerabc an bie Sajjuuvjen fer gvoftul'tugriöc; an<

jnüpfen, uHibreub jUj'jleiri} an einer Stelle, UHld}e ba?
F'eUung^gebiet bet^ Stabtredit3 befprid't, nur an eine

injije Stabt ijcbad)t ju UH-vben fd)cint
'')

, >raö für bie

3anbfd,'aft Trontbeim roUfommtn antrifft, iiH'ld)e feine

reitcre Äaufftabt neben 9(id"aveS fannte, baije.jen »reber

luf ba5 @ulal>ing nod) auf bai^ ^crgarpinQ paffen

iXMlrbe. gür bie Seftimmung beä §Utcrei nnfcreä Serteö

inbe id) bagegen nur fet>r bi'trftiije Slnbalt'?punfte. Ter
.eysingjar unb tyrrnslumeun ivirb in bemfelben in einer

JDeife ijebad't, weldje bie Unfreil)eit nod} al-J ein atlgc^

mein terbreitetcß Snftitut erfc^einen Idgt^*), imb t^wax

flfbad't an einer Stelle, treidle bcm Stabtred'te eigen;

it)ümlid>e unb nt*t out^ fem Janbred'te entlcbntc iBe-

llimmungen entbält. '^an mödite I)ierauS fdiliefien, ca§

unfcr Jert minüeftenf! bia in ben Sdjlup beö 12. 3al)rl).

binaufreldjen muffe; aber frcilid^ fonnten berartige <Bä^c

atlenfallö and} cn^ einer älteren 9iebartion beö Stabt*
re(^teä in eine neuere berübergefominen fein, unb ift ber

auö ibnen gejogene Siiluf fomit ntd)t Dötlig ftringent.

Sebeutfamer fcbcint mir, ba^ unfer 3^ert jtvar ben ?jjün*

- 31) BjarkR. I. §. 2 iint> 9; »ctgt. §. 1 unb 9: sem i lögum
er mselt. 32) BjarkR. I. §. 1 unb 9, i-crgl. mit FrpL. II.

§. 5 unb m. §. 9 33) BjarkR. II. §. 24 unb 37. 34)
'öercil. Munch, Norges Beskrivelse @. 34 unb 37. 35) BjarkR.
II- i 10 unb 14. 36) etent-a §. 37 unb 47. 37) (Jffnba

§. 42. 38) ei'cnba §. 47.

bigfcitStermin bereit« auf baS crretd)te 15. 3ci()r fe^t,

aber ganj une bie? in ben ©utalnngStcg gefd;iel)t, bie

jungen ?eute jUMfdjen betn 12. nnb 15. 3al)re al^ hälf-

rettismenii beljanbelt ^'^), UHiljrenb baö brontl}eimer Sanb<
red't biefe SOtittelftufe auf baö 8. bis 15. ^abr fe(jt

•*").

3d) l)abc frül^er einmal nadjjutveifen gefudif"), baö ba?
ältere norwegifdje foivol alö iölänbifdje 9ied)t ben 'Siiui'

bigfeiti^tennin auf baS errcidnc 12. 3al)r gefei;t batte,

nnlt^renb berfelbe fpäter in 3JcraH'gen auf baö erreid)te

15., in ,'3ölanb aber auf baä crreid)te 16. 3abr tjerab*

gerücft n'iurbe, unb bap tnan babei in 5JornH-gen bie

3eit j»ifd)cn bem älteren unb neueren Termine 5unäd}ft

alö eine 3*i'ifd)cnftufe bebanbclte, iveld)e mau binterber

burd? eine medjanifd'e J^albirung bev 15 3al;re nad>

rnrfu^ärtö verlängerte, nämlid} biö jum vollenbeten

S. Satire jurürferff redte. Ta nun unfer 3!frt, im Uebrt-

gen burd}auö ben SroftuI>tngölög fotgenb, gcrabe in bie«

lau iL'Unftc fid) au6nal)möuH'ife nod) ben l^orfd^riften

beä älteren 9{editeö anfdiliejit, niöd)te man annebmen,
t\^'^ für ibn eine ältere 9Jcbaetion biefeä 9Ieditöbud}eö

beuuljt worben fei, UH'ld)e in biefcr ^Sejiebung mit unferen

ffiulalnugölög nod> auf berfelben Stufe geftanben bätte;

man fönntc an bie von k. 9)iaguüi3 (frltngöfon l^er^

geftellte 9Jebattion benfen unb bie Siermutbnng ivagen,

"in^ gerabe bnrd) ibn ber neuere 9)iünbigfeitöteniiin ihmi

15 3abren in bie 6hilaping?!ög foirol alö in bie groftu-

ringöUnj gefommen fein möge. 3n anberev 9rict;tung

evfd)eint enblid) nod) bead)tenöUH'rtI), baf ber 2?erfaffer

unfereö 3^erteö »t»ieberbclt im Flamen ber ganjen 3?ürgcr'

fd)aft baö 2Bcrt ju fübrcn fdnint •*-); bead)tenönn'rtt! aud),

bat! iviebcrbolt eine in ß^tt'lnireiben gebraute ?luft'tcllung

ber verfd)iebcnen gälle einer 2>erbvedKnöfategorie roieber^

febrt*'). S^eifeö erinnert an ben münblid;en äJcrtrag eineö

Sögmanneö, bei nn-ld^em eö jumal aud) galt, bem ©c«
bäd)tnif[e burd) marfirie 3'il)lt'nbebelfe ju .giilfe ju fcmmen.
Gtivaö feftere Srgebnit'fe fdieineu t'td' bc3üglid) bcö Ser«
teö III. geivinnen ju lafl'en. Sie auöfd)lie]}Iid)e 58e«

ftiinniung beffelben für bie Stabt ^Jic^aröö U'»erben roir

aud) in bie|'em gallo iricber auö ber materiellen lieber-

einftimmung erfd)lieg-en bürfen, in tveldjer bie Säjje beö

Stabtrediteö mit benen ber Sroftuptngötög ftcben; für
rie ©eftimmung feiner 6'ntt"tel)ungöjeit bagegen bürften

folgenbe (Jnvägungen mapgebeub fein. 3luf ber einen

lieite ftuben ivir beö @ctteöuitbeiteö gebad)t alö eineö

in praftit'dier Slntvenbung ftebenbcn SPeivciömitrelö-**),

unb wenn bieö jwar allevbingö nur an einer cinjigen

Stelle gefd)iel)t, UH-ld)e awi ben groftupingölög cntnom^
men ift, fc mu^ bamit bod) bie (5ntt"tebung unfereö

39) etenba §. 49 unb 51; »trcl. G|)L. §. 190. 40) Fr{)L.

IV. §. 36. 41) .Siitii'dje ancrteljjiiräfdjnft II. @, 87— 88.

42} 3- S. §. 10: Nu skulum v'er hvggja at mannhelgi varri;

§. 25: En mot skulum ver um daga hafa, en eigi um nstr, —

;

— en um mannhelgi vara J>a skal hverr stefna manoi mot;*

§. 50: ef maA'r bytVir sik själfan i tak um mannhelgi vara. iTie

jttjei Ifgti-n Stellen ircuiijfttn^ fi-:iiien r.id)t ben FrfL. tntUtjnt

fein. 43} 3.*. 3 skemdaririg §.11; 4 niCringsverk §. 12;
4 mannsbanar 8. 27. 44' BjarkR. III. §. 69: l'ctjf. "FrbL^
ni. §. 15.
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Icrteei rcr bem 3abre 1247 al6 ft^ct^cfteKt gelten.

!rie au'? (Beanffcn^viirfficiitcu ctfclgte SBefeitiijung tev

(Sifenprobe fpimtc fflbft bei t>cr maiiijclbaftcftcn 33cavbei'

lunji cincö SccjalterteS in beti näd)|"teii 3af)rjc^nteu nac^

ihreV 2:uvd)fül}niuij nid)t unbcnicfftcijtigt bleiben; vox bem

3abrc 1276 aber uuifjte unfer Sert entfianbeu fein, ba

in biefem Satire bereit? baS neue Stabtre(f;t beö ä.

^Racjnüst lagaboetir ^>tcniiilc)ivt würbe. SInbererfeitö lege

i* n^enig ©eividjt tarauf , bap ter Unfreien foreol **)

at3 bet greigelaffenen •"') oft genug in unferem Sertc

gebad)t Wirt; alle bic bctrcffenben Stellen, mit 3(uönat)mc

einer einzigen, fmb auö ben groftnpingälög abgefd}rieben,

i;nb fclbft iene einjigc 3(u3nal)me bürfte auS einer älteren

9iebaetion biefeö 9tcd)t«bud)eä entlehnt fein*'), wa$ ja

gan; \vM crft jn einer 3^'' 9ff*el;en fein fcnnte, in

!vcld)cr bie Unfreibeit längft ein antiquirtcS 3nftitut war.

(Ibenfü »venig jvirt» fid) au^ einer anberen Stelle fc^liepen

laffen, »eldje von ber %al)xt nad) nid}tc^riftlid)en Sänbern

fprid)t**), nnb »velt^e aUerbingS nid)t au6 bem Sanb*

redjie gefd)ctjft, vietmebr bem Stabtred)te cigcnt^ümlid)

ift; mit bcibnifc^en ginnen nnb Snppen, *|3ermiern unb

(5?fimcä würbe ja ncc^ im 13. 3a()rl). ^anbet getrieben,

unti ^amit fonnte fiir unferen Sert um fo mc|r genü*

genbe ißeranlaffung ju feinem 3(uöfprud)e geboten fein,

alö berfclbc ganj unb gar nid)t bloö bie regelmäßigen

Siorfommniife berücffidnigeu will, wie er benn in ber

2bat and) beö 33efud)eö unbewohnter ©egcnben @r*

wäf)nung tbuf. Sie 9?ennnng aber beö „leifskom"

unter ben fird)lid)en Saften *^), für welches baö bront--

beimer ?anbred)t bie richtige SBejeid)nung Olafskom
bietet, beweift I)öc^ftenß, baf urfprünglid) eine Siecenfion

bicfeä legieren benußt werben war, in weldjer bic ältere

?Jamen6form Öleifr fid) erl)alten l)atte^*'), läft aber

weitere unb beftimmterc Sd)lüffe nic^t ju. 2)agegen ift

entfd)citienbcS (gewicht jebenfaltö baranf ju legen, baf unfer

Jert mebrmalö ben (grjbifd)of in einer SBeife nennt, welche

nur auf einen inlänbifd)en 5J?etropoliten bejogen werCen

fann'O; ba§ bcrfelbe ferner fowot bie 33eftimmung be6

(Sarbinalä 9hfolau3 über bic ©eelgaben tennt'^^), al$

auc| baö $ri»ileg fiir ben gifdifang, wclc^eä *Papft

Slleranber HI. bem Ä. aJtagniiö ©rltngöfou ängeftanb *^)

;

baß enblic^ bie freie ißerfügung über bic ^itc^en unb

PaS unbefc^ränfte 9tec^t ber Ernennung ber ®eifllid)cn

in bic alleinige §anb beS grjbifd)ofä gelegt wirb **).

Stile biefe Seflimmungen ftnb freiließ lebigli^ auö bem

6f)riftenre(^te ber grcftuptngötög gefc^öpft; aber fte tön*

nen eben icd) nur aud einem Sertc berfclben gefloffcn

fein, welcher nac^ ben 3af)ren 1152, tefp. 1164 entftan*

ben war, unb muffen bemnad) einer Diebaction bcä

Stabtrct^teö angebört f)aben, welche i^rerfeitö ncii um
ctwaö jünger war. @ef)r eigentf)ümlid^er 9Jrt finb aber

45) §. 127. 140. 142. 145. 166. 46) §. 127. 162. 163.

47) §. 127; tctgl. GJ)L. §. 198, fctoie ®jeffing in ben An-
naler für nordisk Oldkyndighed , 1862. ®. 125— 127. 48)

§. 168. 49) §. 63; »ergl. FrJiL. II. §. 33. 50) a3ergl.

Äonrd* ©iälafon in ben Annaler, 1860. ©. 331 — 335.

51) §. 65 unb 160. 52) §. 70. 53) §. 59-60. 54j

§. 55. £ic Sötmcrfung; J-at er fern rettr, fiti}t a»äj fjier.

bie fofgenben beiben SScrtommniffe. 33ejüglic^ beö I^ieb«

ftal)l«i''ergel)enö wirb einmal bemcrft **), baß Äinbet biä

äuni juriicfgelegten 8. Sa'^rc in feine 93uße r^erfaltcn,

fonbern nur ald sprotabörn, b. l). 3intl)enfinber, ber

förverlid)en 3iid)tignng unterliegen, wälirenb junge ('cme,

weld)c baö 8. 3at)r überfd)ritten, aber baö 15. no4
nid)t erreid)t l)aben, ^albe 33uße be}a{)len; eine jweitc

Stelle bagegen ftellt ganj allgemein bie JKeget auf'*),

baß berjenig'e, wcld;cr fein 15. 3al)r nod) nidjt errcid)t

l)abe, 55uße Weber ne^me nocf) gebe, wä^renb berjenigc,

weldjer bereitö 15, aber nod) nie^t 20 3abre 3äl)lt, halte

33uße gebe unb nel)me. !Der alte 9)Junbigfeitetermin

von 12 3al)ren, welchen unfer Jcrt II. noc^ ganj inb
berfelbcn Süeifc wie bic ©ulapingölög neben bem neuerenH
von 15 3al)ren feftl)ält, ift bemnad) in Sert III. »oö»
fommen befeitigt; aber and) bie in unferen 5roftul>ingö»

log an bie Stelle beö 12. bi6 15. Sa^reö getretene

ü)?ittelftufc vom 8. biä 15. 3a()re jeigt fii) nur fiir bipi

!i)iebftablö«ergel}en bewahrt, wogegen biefelbe bejügli^j

aller anberen Straffad)cn auf iai 15. biö 20. 3al)r vor*'

gefc^oben ift. 5)Jit unferem Sterte 11. tritt bcntnacti Ztx^
ni. in offenen SBiberfpriK^, nnb wirb biefer SBiberfprucj

baburd) nur um fo fühlbarer, baß an ber ple^t erwähnte _

Stelle in III. offenbar ber in 11. erljaltenc iTert ur«

fprünglich p ®runbe lag, unb nur im Sinne einer

fipäteren 9ied)t6entwicfetung emenbirt würbe. 3>ocitcn8

aber fprid)t jwar eine Stelle in III. anö, baß in ber

Stabt alle *perfonen ohne alle SScrürffidjtigung ber

Stanbeöverfd)iebenheit gleidjeö Üiec^t, unb jwar tai Sieiijt

beö hölds nel}men*0, ganj ^''ie »« H- berfclbc ®runb«

fa^ bcjüglid) aller unb jeber 33nßen, nic^t nur ber

SBunbbußcn aufgeftellt wirb *^), unb eö werben fogar bei

jener SBeftimmung in lU. ganj bicfclben 2Borte gebraud)t

wie in II.; ^intert)cr wirb bann aber in UI. bod) nid)t

nur bejüglid) einiger anberer ^iunfte von 9Sorrc(^tcn ge«

fprod)en, weld)e ben höldar vor allen geringeren beuten

jufic^en**), fonbern eö wirb inöbefonbere auc^ bic ju

bejichenbc perfönlic^e S3uße mit 9{üdft(ht auf ben Unter»

fd)ieb ber Stänbe auf verfchiebene betrage feftgefe^t.

SJud) in biefem gälte liegt bemnad) ein Sffiiberfprn^ vor

jwif(^en ben beiben Sterten, unb ba an allen einfdjlägigen

Stellen bie beiben unö erhaltenen 9(uöjüge, X unb x,

J^anb in §anb ge^en, läßt fid) bcrfelbe nicht auf bie»

jenigen ^ßerfonen surücffül)ren, welche biefe 3(uöjüge an»

fertigten; ju bem äwifd)en II. unb III. beftehenben

Sßioerfpcuc^e fommt aber f)ier noch ber weitere Söiber»

fprudh ^inju, in welchem verfchiebene Stellen von III.

felbfi wieber jn einanber fte^en, unb cd wirb fic^ biefer

le^tere wol nur auö ber geringen Umftd)! erflären (äffen,

mit welcher bei ber ^erpeüung biefeö te^teren Serteö

verfahren worben ju fein fcheint. Slugenfchcinlit^ reprä«

fentirt nämlid) III. eine jüngere ^iebaction beö Stabt«

recJ^teö alö II., bei beren ^erfteltung jebenfattö II. be«

nu^t worben war; mag fein, baß man bancben noc^

55) §. 116. 56) §. 97. 57) §. 97. 58) §. 13

unb 47. 59) <Bo beim gunbc »cn SBalen §. 145; bann bei ber

iCetirenbung jur Sibeafjilfe § 150— 151.
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ine anbcrf iinb neuere 3?caitcihing gcbtaudfjt, utib

a^ man für M'c eine ter beiDcii angcful)rtfn SteHeii

u4 ber älteren, für tk antcre ober auä tn neueren

iueüe gcfifjppft l^atte, — mag aber aucf) feiu^, ba^

jll. fetbft c^ne }u .^ilfena^me einer jweilen Sorlaßc

|.ud II. entftanb, unb ta^ nur bcr Ueberarbeiter un^

{>orf«cI}tig genug tvar, an' ber einen Stelle ftcben ju

afftn, »i\i3 er felber, fei e3 nun mit 9iücfftd?t auf ein

leuereö (ji'efej ober auf einen neueren 9{ecl)töbraudi, ge?

inbert l^atü. ©täubt man, nM'e eben alö moglid) an=

gebeutet rcurbe, ben üert II- auf bie 3fit ^- 9)Jagnüo

Srling3fon'ö jurücfführen ju feiten, fo liegt eS nalje, ben

lert III- mit jener j)iei>iftcn ber groftufingötög in SSer»

nnbung ju bringen, weldie J?. ^cfon gamli im 3. 1244

jotgcnenimen ju traben f($eint, unb eö ivürbe I^ierju

Dortrcfflicf) ftimmen, ba^ tcr 9)Jünbigfeit^termin im ge-

meinen 2anDrecf)te t>on 1274 ein für attemat auf ba6

(urücfgctcgte 20. 3at)V rcrgefd)oben würbe, »vcju unfer

Itert in. untierfennbar bereit^ einen Ucbergang bitbct.

;3um 6*luffc aber ift auc^ t)iet »ieber barauf aufmcrt^

ifam 5U niactjen, ba9 einige Stellen in III., unb jwar

Stellen, welche nic^t auö ben groftuttngSlcg entlebnt

ünD, burdj il)re 3(uöfrucfön?eifc auf einen turt^au? uidit

legiölatit^en Urfprung Binbeuten *"); ein paar weitere

j
Stellen fdjeinen unferen Sert mit einem SReditäPcrtrage

|in ißerbinbung *'), ober mit bem ®cft&buc{)e in ©egcn-

;fa$ JU bringen^-); fte fmb aber freilief; au5 bem brcnt*

beimer Sanbrec^te entlebnt *^), unb barum a^cnig geeignet,

über bie Gntftebungöireife unfereö Serteö Sluffc^lup jii

geben. Sfnbererfeit^ fe^lt c3 aber aucf) nic^t an Stellen,

reelc^e einen burc^auö legiölativ'en Sbarafter jeigen unb
unoertennbar auf Steuerungen im Oiec^te binbeuteu,

welche nur auf bem Sßege Ter ©efeggebung eingeführt

' werben fein tonnten. 6'ine berartigc Stelle ift auö teu

grojiupingötög entlelint, unb »ou einer ©efd)affenbeif,

weldje frübcr fd)on ibre Gntftebung auf ..f. .gdfon gamli

jurücfjufü^ren erlaubte") 5 eine anceve aber ift unferem
2erte eigent^ümlid) *'), unt gerabe auä ibr gebt unjwei«

beutig berttor, ta^ unfer JRerfnäbud) frü{)er ober fpäter

legislative ©cltung erlangt {)aben mu^, fofern einer baö
el)elid&c ©uterredjt betrefenten Sßeftimmung bie SBorte

beigefügt werben: „sv.-i, skal vera allra manna i milli,

er nü Ufa, pä er lögbok er gor." ^d) möchte biev*

nac^ annebmen, ba^ eine ältere JHebaction unfereö JRedn^«

bud)eö auf nid)t legislaticeni 2Bege cntftanben fei, ta^

biefelbc aber ^inter^er eine legi^latise JÄerifion erlitten

l)abe, ju welcher allem 2(nfd)einc nad) M. §dfon'3 cffteieüe

Jiccifton ber groftuptngälög tjom 3abre 1244 ben 3(n=

fJo^ gab, unb »eldje jebenfatlö nodj »er bem 3abrc 1247
»oUjogen würbe; auf ben älteren ©runbtert bürftcn babei

jene Spuren ni($t Iegielatorifd)er Sluäbrucfßweife, auf
bie fpätere JJcüifton bagegen biefe ^nd)(n tegislatifen

60) §. 96: i mannhelgi varri; §. 102: um mannhelgi ossa

efa um annan rett varn; §. 121: um mannhelgi Tara. 61)

§. 155: svä er mjelt ok uppsagt i lögum manna. 62) §. 156:
nema Jiar at eins, er skilt er i bök rarri. 63) Scrgl. FrJ)L.

X. §, 1 uiib 23. 64) §. 143; rcrflr. FrJiL. XIII. §. 24 :!iib

eben S. 21. Miim. 54. 65) §. 123.
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(Singreifen3 jurüifjufübren fein, unb gelegentüd; bicfer

lejjteren medjten überbieö aud) jene Steuerungen be*

jnglid) beö 3)}ünbigfeiötermine6, fewic bejüglid) beö Sin*
flutfeö ber Stanbeöunterfc^iebe auf bie Slbftufung Der

33ufen 3(ufnal)mc gefunben l)aben, welche ber älteren

9tebaction, wie fte in II. vorliegt, ned) fremb gewefen
waren. — 3lbcr wenn bereite unfer Üert II. ftd) als

einer älteren Diebaction beö Stabtrec^tef^ angel}örig er^

weift alö Jert III., fo ift bieö in nod) viel böberem
©rabe bei Zext IV. ber Sali. 2)iefer entbält, wie
fdien feine Ueberf*rift jeigt**"), ein 5Brud)ftürf ber far-

mannalög, ober wie fte baö tSlänbifd;e ^ed)t einmal
nennt, ber farlög •*), b. l). beö SeeredjteS, eineä S(b«

ft^nitteS alfe, weldjen baS Sanbred)t gar nidjt entljielt,

unb beffen collfommen felbftänbige (Sntftebung fcmit

fit^cr ifi; bie 33ei;anbtung beö ©egenflanbeS iii biefem

vierte i)l aber eine bcith altertbümlid'e unb and) nod)

in anberer S5ejiel)ung merfwürbige. 3n furjcn, fprnng«

weife jtc^ fortfc^nellenben Sä^en bewegt fid) bie 9{ebe;

5?unft rcit)t ftc^ an *Punft unb ©leidiartigeö wirb unter

9^ummern gebrad)t, offenbar wieber bcr leid)t(ren (Sin-

Prägung ju Siebe ^^. aBieberl)olt fel)rt bie Se5ngnaf}me
auf baS wieber, wci^ rid)iige3 Stabtrec^t fei*^**), eine

23e5ugnaf)mc, wie fie einem legislativen Grlaffe nur
wenig auftel)en würbe. 2)abei ift cö ein einjelner Si»ann,

weld)er feine *){ed)t^fäge vorträgt ^*), unb bcrfelbe erläutert

vorfommenben gatlS aud) wol einzelne ?luSbrüife, weld)c

ihm einer ßvflärung bebürftig fd)cinen *"). SBer wollte

bier ben Seamten verfcnnen, weKter, modjte er nun ein

Sögmann fein ober ein beliebiger anberer ftäbtifd)er 23e*

bienfteter, fraft feiner S{mtopflid)t ben atljäbrlid) wieber-

fe^rcnben officieücn 9{e(^t8vortrag ab5ul)alten batte? 3{uf

ein t)öt)ercS Sllter biefeS üerteS bürfte aber neben ber

aUert^ümlid)en Sd)reib' unb 9(u6brncfSweife beffelbcit

audj nod) bie Unterfd)eibung beuten, weldje berfelbe nod^

.uvifc^en Sänbcrn mad)t, weld)e unter einem djriftlidjen

Jlönig ftcben, unb anberen, wcld)e feinen fcltben über

fict baben, fowie bie weitere 25crfd)rift, baf, fo lange

bie Jtüufleute am Sanbe liegen, ein rotier Sd)ilb auf-

gejogen bleiben folle '^'). SBenn jwar bie erftere S5eftim*

mung nic^t fd)lec^t^in beweifenb it'i, la nad) bem oben
SluSgefübrtcn aucf) nod) in fpäterer 3«it mit beibnifd)tn

Säubern >g)anbel getrieben würbe'-), fo ift bieä bod) bie

k|tere im voflften 5}?a$e. 9iad) allem bem möd)tc ic^

annehmen, t>a^ uiiS in biefem Sterte ein Stücf einer

noc^ weit älteren SJebaction beS Stabtred)tS erl)altcn ift,

65") IV. §.169: Her hafiazc upp larrmanna logh. 66)
Kgsbk. §. 166. @. 69: pä er skip at farlögum hla^it.

67) 3. S. 4 fartekjur §. 169, Berijl. 167: 4 reiiTumenn §. 172.

68) §. 169: nü ero fartaeckiur allar taldar upp at biarcaeyar

rette rettom: §. 170: Skip ])at er ausa farf Jirim sinnum a
tvaimr doegnom, fat er talt at biarc»yar rette rettom foert i

farar, nema skiparar vili lecare lita; §. 171: nema {)aer nauf-
tjaiar stände fyrir er taldar ero i biarcaeyar rette rettom.

^Sergl. §. 174: Jia liggr fisim slict viiVr sem logh ero. 69)

§. 172: Jisir ero fiorir rseiij'u menn, er ek vil ySi til segia.

70) §. 173: er {»seir coma i tacmaBrkir; — — Jat haeitir

tacmsrkir, er liggr i boearmanna logam. 71) §.173. 72)
aSergl. rl'cn ®. 36. ?Inni. 48.
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a(ä MH\d)C n. i'icict, uni» un-nn jirar tci bcm i^criniien

Umfani]c un^ bcr (5itjcntf)ümlict)fcit t>c5 SiiKilta^ bicfcS

graüinente? alle 5(ul)a(t'?vi'"ftc s" fi"tt öcnaiicrcu ^eiU

bertimmuiii] fcMen, fo bütftc eä tocfc faum 511 viel ii''>i'''i!]t

[ein, wenn unv Jert IV. mit ber C(affd)eu 9Jcieufioii

unb 3'ert II. mit ber 'iD{ai|nii>3'fd}en Ütecenfton ber ®iila-

ptüijälöij unb gvoftuI>ini)?li3i], 2crt I. unb III- aber mit

ber Jj(dten'|(teu Dicr'irioii ber h'Btereit v^ivaUelifuen.

3unt Sd^tuffe ma^ uod)mal8 auf ba3 @eltiiiii]^ =

vjebiet juri'irf^ecjriü'en unnben, rocId)Ci^ beni 5tabtred)te

jufam, ba bic|cr *J>unft von j]ro^er 6v()cblid)fcit ift, unb

oben nur fe^r im 33orübergel}en cnräijnt werben founte.

2)a|Tc(bc flalt junäd'ft für baö 2Beid)biIb (takmark) jeber

Jtaufftabt (kanpängr), roeld)e überbauvt mit 2iab!ied)t

beuMbmet ivar; le^tere? irar nid)t bei allen i^ianbelö-

))lä^eu ber gall'^^), wie beim j. ©. oben bereitö ju be-

merfen war, -baij .ftcmingabena nad) feiner ^t^if'i^'i'i'i'B

burd) bie ffienben jum Sanbe unb nid;t mehr ju ben

(Stallten 9ejäl)lt UMirbc '^*). 23eitevl)in galt aber baö

«gtabtrcdit aud) an ben großen gifdjereiplä^en, finvie auf

ber Jfauffal)rt '*), an ben elfteren felbftrerftcinbüd) nur

wäfjrenb ber ^dt unb fiir bie Seute, wäl)renb bereu unb

t»ün Denen fie ber gifd;erct wegen befud^t würben, unb in

gleidjer SSeife natiirlid) aud) für bie fieineren .(Tanfftäbte,

wctc^e i^m nid)t bteibenb unteru^orfen waren, für bie

Sauer ibreö 53efud}e'3 buri^ frembe >^anf(eutc. 3c«c

lirftrerfung beä Stabtred)teö auf bie Ä'auffabrt I)at aber

äur 'öoige, bag ber Sieb, weld)er auf ber Jtauffalirt ftiebtt,

bemjenigen gleid) beftraft würbe, wcldjer fid) eineö ©äffen*

biebftabieä fdnilbig mad)tc"*'), unb ui*t miuber jur

weiteren yolge, tn^ man ba? ,g)nnbei'3fd)iff alö einen

gtabtbeäirf für fid) bcl)anbelte, innerhalb beffen ber

€d)ifföberr mit feinen ®ef)ilfen bie 9ved}t?rvbnung ganj

in bcrfelben iffieife jn I)anbt)aben I)attt, wie bieö im

SQ3eid;bi(be einer Stabt 5(ufgabe ber ftäbtifdjen S3el)ör=

be« war. llnfer ättefler ücrt bereitö gibt bem Steuermannc

4 „rcifumenn", b. I). Unterbebienftcte, bei, weldjc auf

bem Sd)iffe *^<oli5ci balten feilen „sem giallkyri i

caupange" ^*); er läßt ferner 5?cn ben Sd^iff'^leuten ein

„möt" Iialten, unb jwar am 9)faffe, wenn \'u auf ber

galjrt finb, unb am 53rüdenenbe, wenn fie am ?anbe

liegen, unb «er biefem ftellcn bie reiö'umenn il)re Straf»

flagen wegen iegUd;cr Uugebübr; bie (gtrafgelber enbtid),

auf wel'd}e baS mot ctfennt, fallen l)alb bem Steuer*

juanne unb balb bem Sd^iffSi^clfe f,\i, mit alleiniger

Sluönabme beö tegngildi, weld)e? fdiled)tl}in bem Jtonige

t'(?rbel)alten bleibt, (iö ift nur ein anberer 3luöbrucf

beffelben ©cbanfenö, wenn üert II. fagt^*), ba^ bei

9fealinjurien, weldje auf ber Jtauffn()rt begangen unb

abgewanbclt würben, ber Steuermann ben 21)ci( ber

Strafgelber crl)a[ten foUe, wcldjcn ber Äönig, unb ba6

Sd)iü^5clf ben 2beil berfelben, weld)en bie 33ürgerfd)aft

bcäiei)cn würbe, wenn bie glcidie Z\)at in einer J^auf«

fiabt begangen unb r>or ®erid)t gebradjt werben wärej

73) SSeViil. II. §. 42: kaupängs fiess, er Bjarkevjarrettr

er i. 74) ©ie^e ol'cn @. 28 fg. 75) II. §. 42: Bjarkeyjar-

rettr er ä fisknesi hverju, ok i sildveri, ok i kaupförum.

76) III. §. 168. 77) IV. §. 172. 73) II. §. 42.

beibc 9?iafe wirb aber aud) ganj gteidimäpig beftimmt,

tra^ alle auf ber giibrt begangenen ;il)aten , wMk beim

(Sinlaufen be5 Sd)ifteö in einen mit Stcibrec^t bewibmetcn

Ort nod) nid)t burd) ißcrgleic^ erlebigt ober gerid)tlid) ab?

geurtbeilt fmb, fofort bem *){ed)te beö J?6nig3 unb ber Stabt

verfallen, wenn nur ber crfterc d)riftlid)en ©laubenS ift.

So ift oben bereite bemerft werben, ba^ gerabe in ben

eigeutbümlidien 33eftimmungen, wcld)e für gifd)ereivUijje,

für bie Jtauffabrt unb für vornberget)enb befud)te ^aubeld«

ftäbte galten, aller äÖal)rfd)einlid)feit nac^ ber Slu^gangä--

Vunft für ba3 Stabtred)t ju fud)en iftj bie „farmanna-
lög" werben wol, jenen vikingalög vergleidjbar, von

wel_d)en allerbingö nur ungefd)id)tlic^e Sagen ju berid)tcn

willen'*), ben SluSgang^puntt für biefe gauje tintwirfe-

lung gebilbet t)aben.

SÖJan ftef)t, bie ®efd)id)te ber biö[)er bcfvrcd)enen

9ied)t3quel(en jeigt, bei allen 2?evfd)ieben()eiten im Qhv
jetnen, einen im ®vinjen sicmtid) gleid)mäfigen 33erlauf.

in ber erften ^älfte unb um bie Tlittc bet^ 12. 3abrb.

entftel)en für jeben ber 4 großen Singüerbänbe 9led)t3«

büd)er, weld)e, an ben Dte^törcrtrag ber Sögmänner fi(^

anlelinenb, in feiner SBeifc legiölatipcn 6_^arafterö fmb;

aud) ein ©tabtred)t fd)eint berfelben ßdt fein Safein ju

verbanfen, ol)ne ta^ fid) bed) beftimmen lie^e, cb baffelbe

für bie fämnitiid)en Stäbte beö 9{eid)cS gcmcinfam, ober

ob eö nur für irgenb eine einzelne unter biefen ju bienen

beftimmt war. 3m Sereic^e beö ©ulaptngeS fcwol ald

beS grcftulnngeö werben biefe älteften ^editöaufjeid)*

uungen fobann unter ^. 3)?agni'iö (frlingSfcn einer Die«

viftcn unterworfen, weldte fid) auf legielatii^m S^ege

vclljog; unter «orwiegenbem ©nfluffc beö (5r5bifd)ofd
j|

C5\ifteinn burd)gefül)rt, griff biefelbe jumal in baä ®ebiet 1
beö Sliriftenrediteö »ielfad) unb tief ein, unb auc^ tu

bcu weltlicben Sl)eilen beö 9{ec^tö fel)lt cö nid)t an

Spuren it)rer SBirffamfeit, wie beim jumal bie 5Wifd)en

Staat unb v^ird)c pactirte neue 3;i)ronfolgeorbnung nun«

met)r in biibe 9ied)te eingefdio&en würbe, gür bad

33orgarI)ing unb ©ii^ftfaping läijt fid) eine äbnlic^e 9ic*

vifion nid)t nad)Weifen, vielleidjt anö rein jufälligen

©rünben, vielleid)! aber aud) barum, weil man, i^on
j

Srcntl)eim auö mit ber D^evifionöarbeit fübwärtö ge{)enb,

über ii[& ©ulaping nod) iiid;t binauögefommen war, alö

biefelbe burd) ä. Sr^errir'ö ?(uftreten unterbrod)en würbe;

auf ftabfred)tlid)em ®ebiefe bagegeu fd)eint eine 9tet*ifion

wirflid) erfolgt ju fein, wenigftenö im ?lni^d)luffe an bie

ueueren groftupingölög unb jum iBortbeil ber Stabt

9Ji^aröö. Unter M. Soerrir unb feinen 5Rac^folgern

tonnte ber 9?atur ber Sad)e na^ bie ®ültigfeit ber

9JJagnüö'fc^en Üieeenfion ber älteren 9tec^töbüd)er nid)t

anertannt werben; man griff benmad) föniglid)erfeitö auf

bie ältere Diebaition jurürf
, für weld)e fortan mebr nod)

alö biölier bie Sejeldinung alö „log ens helga Olafs

konüngs", ober, im Srontbeimifd)en wenigftenö, alö

cap

kgs

S13äl

79) Örvar-Odds s. cap. 10. (?. 194; GanngaHrolfs s.

). 36. @. 351; i'cväl. au* tk ©cffge M. ^älf'ö in in Haifa

ä. s. cap. 10. S. 37 un^ cap. 16. S. 53— 54, fottie bie iei

lna:6fi, Jomsvikiiiga s. cap. 24- S. 75.
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Grägäs" ftd) fcftffeUtc, u>äI}vonb Me neuere SKebactioii

lenfaUi^ nuffou 'ituv.ucii bor „Gullfjö^ur" dtivt unirbr.

a Mc flevifalc *4>*ivtci au beii IcijiölatiiH-ri Slvtcitcii bcS

,
?.l?ai}miö imb feincö (SrsMfdi'ofcö fcft()ieU, ciitftaub

^t eine grope ;){ecl)lt^iiiifi»tH'vI)rit im Staube, wc(rf)e biö

ff in baö 13. 3flf}vl). I)iucinreicJ)tc; bie compilivten 2:cvle

't ®u(al'tni]i^lin3, umc |u' nuö nictjrfad) vovliertcu, »cv-

mfen biefen ßiif^inbcn ihre ©utftcl)un(], mt fie anbercr*

itö ein |>rci1)enbeö 3i'«t)"'P fi""-' biefelbcu abki^en. 2)ic

eOereinfunft, UH'lcl)e J?. ^^dfon j^anili im 3. 1244 mit

inem (5rjtnfrf)o[e ©igur^ fdjlot', macl)tc, wcuigftcn? für

)ront^m, biefcm fdjwanfenbcn !)Jcd)töjnftaube eintrübe;

ne weitere SuTifton ber groftul'iuijt^lög tarn ju <2tanbc,

•i tpeld)er beren ©nt()ciluni) gcänbert, eine ßiulcitnni)

:nfe(ben »or(]efffjt, enblidj baö S()riftenred)t guteutl)cil6

i ber gaffunt] eingeftellt unirbe, aH'ld)C eö unter St.

ifaijniid ^Tlingöfün i]eUHMincn Iiatte, wenn nud) nic^t

[)ne mand)er(et 9)iübiricationen unb 3iitl)aten, unb nud)

•id brontl)einier Stabtrcd)t erfn()r nunmel)r eine im

[eichen Sinne burd)i)cfül)rte SReiiifuni, wogegen fid) feine

:pur bat?on nad)UH-ifen läpt, ia^ eine fi.itd)e and)

it bie 3 anberen "Dingverbätibe burdigefn^rt werben

'dre. 3m 3. 1260 enblid) lietj Ä. i^dfcw bie groftu<

ingölcg nfd)malei revibiren; bie SBergelbötafel wenig-

cnö würbe bei biefcr ®elegenl)eit umgeflaltet unb eine

ene Ginleitung ber früheren innaugefteUt, in wcld)e bie

cucn (Strafgefe^e beö Jtönigö 3lufna()me fanben. Cb
ber biefe (entere 3ieiMftonöarbeit au|jerl)alb 3)rontI)eimö

benfallö bnrd)gcfü()rt werben fei, ldi3t fid) beim gänj«

d)en 'iOJangel aller queKenmdfigen Slut)altövninfte Weber

el)aupten \wi) beftreitcn.

II. !Die ®efe0üd)er beö .fönigö 5)tagniiS

f a g a b CE t i r.

1) 2)ie 9tet)ifiou ber alten ?)3rot)in}ialred)te.

!:Die ©cfc^idite ber gefe(jgeberifi^en Slrbcitcn, burd)

peldie «?. ?[!cagni!Ö ^dfonarfon fid) ben 23einamen laga-

)3etir, b. h. ber ^efetwerbefferer, VH'rbiente, ift ncd)

eineöwegS genügenb aufgeflärt, unb fdjcinen jumal bie

»on ben neueren norwegifd)en ^iftorifern bejnglid) bci^

elhen au>5gefprod)cnen Jlnftdjtcn feineßwegö ftid)l)altig.

Jd) will *>erfud}en, ben l'ertauf ber legi^JUitiven 3:i)ätig=

tit beö JTönigö jnnäd)ft lebiglid) an ber Jj)anb ber Cluel--

en ju fd)ilbern unb bann binterfier crft auf bie ^Prüfung
er biöt)cr über benfelben auögefprocftenen ?lnftd;(en ein<

je^en.

2Bir erfahren auö ben i^länbifd)en 9(nnalen, bafs

^cr ,^önig bereitö im 3- 1267 bie 3lnual)me eineä neuen

®efeöbud)eö für baö ©ulaping burd)fej5te **") , bann
M^ er im 3- 1268 ein ebenfold)c3 aud) für 93ifin fp=^

iric für bie i^^dilanbe ^u ©tanbe brad)te*'), enblid)

bn^ er im 3- 1269 am grofinpinge nur bie (Ermäd)*

GÜLAl>INGSLÖG

80) Annälar a. 12G7: lögtekin Gulajjingshok, sü er Magnus
komingr gjörfi. 81) a. 1268 : lögtekin lögbök Upplendinga
ok Vikverja, sü er Magnus konüngr skipafi.

tiguug erl)ielt, biejenigen il)eile beS brönter 9{ed)tö um^
äuarbeiten, wcld)e weltlid)er 5?atur feien, atfo uidjt bie

Jfirdje betreffen"^). 3d) fd)lie^e au6 biefen, allerbingS

bürftigen, aber iipüfommen verldfllgen eingaben, bafj

bajunial ber ^'lan beö .Rönigö, ber diteren UeOerlieferung

eutfpred)enb, uod) auf eine blcfie DieiMfion ber 4 her*

üebrad)ten ^isroiMiiäialredjte gerid)tet war, beren 5?er'

fd)iebcnl)eit jwar inetleidjt etwaö abgcfd)liffen,.alH-r feineö*

wegö voUftdnbig aufgel)üben werben wellte, unb \v(ld)c

überbieö uad) wie vor neben bcm weltlid)en aud) baö
(S;i)riftenred)t umfaffen feilten. 3n breien iwn tm 4
greßen !Dingv>erbäuben brang beö ^^önigS neue ©efe^^^

gebung burd), unb auf fie fd)eint eö fid) ju beäiei)en,

wenn biefem in einer 35ererbnung »om 28. 3iili 13 IG
bie 9lbfaffung eineö (yi)riftenred)teö jugefd)ricben wirb*');

bafj biefelbe aber im vierten uid)t gleid)ermaßen burc^*

äufejjeu war, fann fid) nur auö bem fflJicerftanoe er«

fldren, wcld)en ber (Sräbifd)of berfelben entgegenfe^tc.

Sßir wiffcn, ba^ (Srjbifd)ef (Jinarr ©unuaröfen im .^erbftc

beö 3iil)reö 1263 oerftorben war, unb M$ vom 2)oni»

eapitel alö beffen 5Jad)felger ber 3lbt SSirgir beö Sifter«

cienferflofterö ju 2!autra peftulirt würbe, UH'ld)er bed)

alö jtegulare unb überbicö alö So^u eineö $riefterö

nid)t wdl)tbar war*-*); — bau ^-Inipfi ^tcmenö IV., f^att

ben ^^eftnlirten jn beftdtigen, t)iclmel)r eine 9teuwal)l

anerbnete unb biefe vier 33orfteI)ern nerwegifd)cr Älefter

übertrug, wetdie im 3- 1265 ben 35ifd)ef §dfün von
Oöle wdt)lten **«); _ fcap §dteu crft am 14. Vlpril 1267
mit bem ^Pallium befleibct würbe unb bereitö am 18. St'ug.

beffetben 3iil)veö ftarb**"); — iia^ enblid) ju feinem

5tad)felger ber Seineapitutar 3en rau^i am 28, iDct.

1267 gewdl)lt würbe, weld)cr fofert nad) 9?om ging,

bort bie SBei()e cmpftug unb für? x>ox ÜEeiljnaditen beö

3al)reö 1268 nad) 5iiö-areö äurürffeljrte «')• 2Bä^renb
ber SSerbanblungcn am ®ulalnuge, ^Borgarlnngc unb
GiAfifalnngc l)attc baö (5räbiötl)um fomit feinen, ober

bed) nur einen bem Sobc nal)en 93ertreter im fanbc,

unb t)ierauö erfldrt fid) fe{)r einfach, warum bort bie

9lnnal)me ber neuen ®efc^büd)er auf feinen energifd)en

SSiberfprud) feiteuö ber JTird)e ftie(j; am greftupinge be?
3nl)reö 1269 bagegen war ber neugeweil)te (Srjbift^of

perfönüd) anwefenb, uiib il)m fd)eiut eö gelungen ju fein,

ben von ber Äird)e erf)obenen Slnfprud) auf il)re eigene

@efc(}gcbungögewalt in fird)enred)tlid)en 2)ingen jur 9ln«

erfennung ju bringen.

9(nf biefeö Stabium ber gefeisgeberifc^en Slrbciten

beö Jtöuigö glaube id) nun jwei' ßt)riftenred)te jurücf-

fübren ju feilen, von welcfien baö eine für baö ©nla*
ptng, 'oa^ anbere aber für baö 23orgarping beftimmt ift,

unb wcld)e man bcfbe ber ßfil bei? Jl. ^Jaguüö juju-

82) a. 1269: fäfekk Magnus konüngr samjjykt allra Frosta-

J)ingsmanna at skipa svä Frosta{)ingsbök um alla 'pk hluti, sem
til Teraldar heyia ok konüngdomsins , sem honum syndist bezt
bera. 83) Norges gamle Love III. ©. 117. 84) Magnus
kgs. s. Uäkonarsonar @. 155; Annalar, h. a. 85) Ann-
älar a. 1265. 86) UKiiba a. 1267: Nckrologium Islandico-

Norvegioum, tciSangcfccf II. ©.514. 87) Annälar a. 1267
mit 1268.
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weifen ppegt; teibe »erlangen aber eine etmaä genauere

iSefpred)unij.

l)a*3 neuere SJjrifteurec^i beö ©ulapingeö
äuuädift ii} uns in 8 §anDfct)rif(en erhalten, uniilje fämint=^

li* ber erften ^alfte ober |'päteftcn3 ber Wlitte reo 14.

Sabrl). angeboren, unb eö ift nac^ jtreien s^on biefen

^anbfcfcriften jTOciinal gebrucft, jebo* fc, batJ bei bem

crften '^Ibbuicfe jugtcid} aud) bie abn:cid)cnben ^eSarteu

ber i'änimtlicten librigen ^anb|'ct*riftcn angegeben unb am
(Sd?Iufi'e uDil) einjelne 3"l>i^<^ initgetbeilt werben, nnlcb«

in ten'dnebcuen JpJni'fäjviften beut neueren ßbriftcnrcc^te

beö ©ulapingeä, unb tbeiltrcife aud) bem ic^ SBorgar^

pingeö, fid) angef)ängt finben **). 1>ai 6briftenred}t be-

ginnt mit ber alten ßingangSfonnel : „pat er upphaf
iaga Tärra Gula|>ingsmanna"; auf biefe folgt aber

fofort ein Sefenntni? beo c^nftlicl;en ©laubcuö, n^elcbe^

un5 fortan regelmäßig an ber Spi6e neuer ®efe^büd;er

begegnen wirf. '^ic[n bat geglaubt, biefcö ©cfenntniß

an eine bei 9)?anriaue '^'^) ftd; ^nbeube 9?ad)ridit an-

fnüpfen ju feilen, nad) weld)er (Jarbinal 9^ifolauS ben

9Zorwegern unb 2d)weben einen Äated}iämuS binter«

taffcn babe, weld}er bei ibncn fo lange in Oeltung ge-

blieben fei, alö fic^ ber Äatboliciömuö überljaupt in biejfcn

£änbern bebauptet b^be, unb Slluncb *") fowol alö

Genfer *^) nimmt an, baf gerabe in jenem ®lauben6-

betenntniffe biefer ^ated)i6muö erhalten fei, 3nbeffen ift

icö^ faum gUniblid», ba^ ein in wenigen Seilen befc^loffencö

©laubenebefenntniß alö ein .ÄatediiönuiS bätte be^ic^net

werben fcnnen; faum glaublid) aud}, baj3 ein foId)e§,

wenn wirtlid' fou Sarbinal 9?tfolauö bcwübrenb, in

feinem ber älteren $i'ooinjialrecbte, bereu boc^ 3 i(}re

bermolige ©eftalt unjweifelbaft nad) feiner 3fit erlangt

^aben, unb aucb in feiner ncrbifdien ©efcbid'tögueüe er^

wäbnt fein feilte; faum glaublid? enblicb, ia^ ein fclc^eö

unter berfelben SßcrauSfegung gerabe nur in ben von

weltlicher Seite ausgegangenen ©efegbüc^ern Stufnabme

gcfunben liätte, unb nidjt aud) in drjbifdjof 3ön"S

6t)rifteurcd)t '-). Sc fann id) bemnad« jene 23crmutbung

über ben Urfprung bee eingefd)alteten ©laubenebefcnnt^

niffeS nic^t für begnmbet balten, ganj abgefe^en bavcn,

ba^ bie gan^e ©ewäbr für bie driftenj eineö ison ^^apft

.^abrian IV. ferfaßten Äatedjiömuö nur auf Sd)rift=

ftellern fpäteftcr ^dt beruht, alfo felbft fel)r anfed)tbar

ift. 23enn aber tiefes ©laubenöbefenntnip in breicn

iinferer §anbfd)r!ften fcblt unb in jwei anberen gteic^

nad) feinen Sinfangöwortcn abbrid)t, fo bat bieS niditö

ju bebeuten; bie ?lbfd)rciber, weld^e rcrber fcbou ta^ ge^

meine Sanbrecbt unb in biefcm ganj baffelbe ©laubeng-

befenntni§ copirt battcn, wollten fid) eben bie SIJübe beö

88) Norges gamle Love II. @. 306— 325, 326— 335 unb

336— 338. 89) Annales Cisterciensium II, 46; anbere 9Jac^=

Weife ficfte in meiner: SSefcfjrung big iicrnjegif*en Stammet jum
e^riflentijumc H. ®. 683. 3(nm. 397. 9ÜJ mmv(Q. @cfd)ia|te

II. @. 871. Slnm. 3; IV, 1. ®. 492. 91) Äitdieiigefe^icfjte I.

@. 226 ur,b 441, bann IL ®. 8. 92) (finiiie wenige ^ani>=

f(^riftcn beä ielänbifc^en ß^tiflenreiijttä 53. i'lrni'ö enthalten

fteilii baä ©laubcnäbefcnntnip; aber f!e ^ben eg offenbar aus ber

Jonsbök entlehnt.

nocbmaligen Slbfcbreibcuö erfparcn, wie beim einet vov.

ibnen bieö burd) bie Sffiorte auöfpritbt: „ok gengr svo

üt scm stendr i landsbokinni pessi capitulum." S(uj

biefe? ®lauben#befenntniß folgt aber fofort in §. 2 eint

9(uSeinanberfe$ung über bad jwiefacbe 5Imt bcä ^cnig«
unb beä ©ifd^of?, wclcbe beibe ju (£d)u& unb Sdjirni

be^ d}riftlid}en 93clfeö eingefe^t feien; au^ biefed Stüd
feblt wiebcr in einigen J^anbfcbriften unb briibt in au:

bereu nad) feinen GingangJwcrten mit einem ,,etc." ab,

beibeS wiebcr au3 bemfelbcn ®runce, weld)er foeben au=

gegeben würbe. §ln biefeS Stüd fd)ließt fid) fobann (§. 3),

gewiffennaßen alö eine 5^u^anwenbung für bii# fccben

über bie ®ewalt beö .^önigö unb ^ifdjof^ ®ffagte, eilte

Sßorfd}rift an, weld)e beiben gemeinfam bie 9?crfolgun|

alles ^eibentbumS unb aller B^uberei einfdjärft; weiteiNi

bin aber folgt bann (§. 4—8) bie Übronfolgeorbnung

bc6 ^. §dfon gamli foin 3abre 1260. SIKerbingö fehlt

aud) fie wieber in 4 ^anbfdjriften gan^, wäbrenb in 3
anberen trur beren 5(nfang ftcbt mit einem „etc." af
(gdiUifTe, fobaß alfo, ba eine weitere .§anbfd)tift nur eijt

bierber nid)t reid)enbeg Srud)ftüd beö 6b"ft«n"tbt«ö ent--

bält, nur eine einzige §anbfcbrift beren Bollen Zm
bietet; allein aud) bierauf bürfte fvtum irgentwelt^et

SBertb äu legen fein. Sluf ber einen Seite nämlid) fan»

ben wir bie Sbronfolgeorbuung bereits in ben neueren

Siecenftonen ber ©ulaptngSlög unb ber groftuptngälöj

in baö (Sbnftenred)t eingcfcbattet, unb wir werben nic^t

irren, wenn wir in biefer Ginfdjaltung berfelben eine

i^on i\. SPiagnüS GrltngSfon eingefübrte 9feuerung er'

fenueu, welcbe burd) ben fpecififd) flerifalen Gbaraftcr

feines Sbi^onfolgegefe^eS •com 3abre 1164 »ollfommen

motiioirt war; auf ber anberen Seite aber finben wir

aucb in ben fpäteren @efe^büd)ern nod) bie !Jbionfolge=

crbnung i'^on 1260 ober 1273 an berfelben Stelle ein<

gereibt, unb beren ißefeitignng in fc mandu'n ^anb^j
fd)riften unferer Duelle mag ftd) einfad) barauS erflören,!

^a<^ baS ©cfeg beS 3abreS 1260 bereits nad) wenigen'

3abren bnrd) eine neue Sbronfolgecrfnung verbrängt

würbe, unb '!^a^ babnrd) eine 9lbfd)rift berfelben jebeS

praftifcben SBertbeS entbebrte. — 33cn §. 9 ab folgt fo-

bann baS eigentlid)e (5btif}enred)t. gür biefeS jeigt fid)

burd)anS ber 'Xert beS (SbriftenrecbteS in ben früber bc'

fprocbcnen ©ulaptngSlög ju ©runbe gelegt, jebod) mit

einer ,oviefad)eii (5infd;ränfung. (SinerfeitS nämticb würbe

jene ältere SSorlage butdi eine Üieibe i^on 9lbftrid)en,

^crrecturen unb ßiif^^fecn ben Seburfniffen ber fpäteren

3eit cntfprecbcnb umgcftaltet, unb futb bie betreffenben

^eränberungen jum Zi}nl auö anberen $ro»in3ialred)ten,

jumal ben groftuftngStög, gefd)öpft, jum Ibcil iber

aud) auö anberen Duellen bcjogen, ober gelegentlich bet

lleberarbcitung felbft entftanben; immer jeigt aber bie

SSergleidiung ber (?bnftenrcd)te, weld)e Gr3bifd)of San
unb 53ifd)of 3lrni >3on Sfdlbolt im nebten ^abrjebnte beä

13. 3abrb- scrfa§ten, ia^ unfer ßbnftenrfiijt jwifcben

ibnen unb ben fird)enred)tlid;en Slbfcbuitten ber älteren

*4Jroioinjialred)te in ber ^ittc ftebt älnbererfeitS aber ift

bie Orbnung, in welker bie einzelnen SJiatcrien bc

banbelt werben, nid)t mebr bie ber älteren ©ulapingS-
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Ji; für fic fd)cint viclmcbr baö d^viftcnrcciit ber grofm-

]ig6löfl mn^iiebenb gcnjovbcu ju fein, iinti bie njcnigen

weic^uiigcn t»on feiner Sliiorbuuiu-), wtldji unfcr 2crt

;|gt, mögen fid) auö Sienbcrungcn erfUiren, nielcf)e au?

(kniotifdben Onhiben beliebt iinirben '^). 5ßei ber

«Iringen 5Bead)tuiig, un-ldje uiifer (ii)riftenrecl)t biöl)er gc^

jiibcn bat, fürfte eö )ld) cerlobncii, nod) ctwaö näi)et

I baö Xetail feiiicä Inhaltes cinäugel)en, unb benierfc

i jnnddjft, Xm^ bie ^Sefiimmangen bcv älteren ®ula*

^ngölög über bie jäbrlidien, auf öffentlidje Moften »ot-

nebmrnbcn greiloffungen, foirie über bie ju befliinmten

iten abjul)iilienbeu irinfgelage **), beren Sj^eifeticrbote

I ib beren SSorfdjriften über ta$ a>erfal)rcn in fird)lid)en

ijtraffad)eu **), enblid) beren Seftininiuugen über 3aU'
i|r«i nnb i^ciDentlnim, foirie über Sobcmie unb ^Beftia-

lät'*), auö bemfclbeu rblltg rerfd)»unbfn finb, U'pbci

ir beäügUd) ber beiden letzteren ^45nnfte jn bead)ten ift,

iip ein paar einfd)Iägigc 2jorfri)riften in unferem (Sbriften-

li^te au «nbereu Orten fid) eingeftellt finben *')• Ui»'

I fei)rt finb im 2öefcnt[id)en beibehalten bie Seftinimungen

,)fr ben Sifdicf unp über bie (intrid}tung beö ßf'intö

;. 9), natürlid^ uad) ber ?KeceufiLMi beö M. 3)iagnü6

rlingöfou, foane aud) bie 5Borfd)riften über bie J!ird)en»

jiulaft (§. 12—13)^'*); bod) ift eine SBemerfung über

n bem Sifdiofc fd^ulbigcu ®eI)orfam, unb eine jmeitc

.H'v bie 33el)anblung beöjenigcn, ber feinen 3ff)tit nur

jeilu'eife entrichtet, in bie crftere (Stelle cingefd)oben. Slud)

le S3prfd)riften über bie bem S3ifd)ofe ben Äird)cn unb
Ol *4^rieftcrn gegenüber äuftebenbe ©emalt ift anö bem
|(tcren Siec^töbudjc entlehnt, jcbod) fei)r abgefürjt, unb
jtit ben an einer anbercn Stelle biefeö festeren i5orftnb='

leben 5Befttmmungen über bie jenem Prälaten bei feinen

{unbreifen ju fteüeuben ^^fcrbe rcrbunben (§. 14)^*).

äne (Jcnibination bcö anö bem älteren 9{ed)tebudie ent«^

ommenen 2:ertcö mit 5Beftimmungen, weli^e auö ganj
nbeten Duellen l)erftammen

,
jeigen bagegen fd)on bie

ßorfduiften über ba6 Sßegräbnip (§. 16), »eld)c in

nandien fünften an einzelne Säge ber groftuptng^lög
inb ber ©yrtfapingölbg anflingen'), anbererfeitö aber

lod) näber an bie cntfpredjcuDen äsorfdjrifien ber fpäteren

Jbriftenred)te betantreten ^) , tviewol and) in biefen «?ic-

)et mandjerlci sabiveid^ungen foircl atö 3utbaten fid)

inben. (Sigentbümlicb jufammengffe^t finb ferner aud)

)ie 23eftimmungen über bie üaufe (§. 10— 11). Sie
(eigen ?lnflänge fcwcl an SJorfcbriften ber grcftu^ingö'

ig alö ber ®uIot>iug61ög ^), tcn U'»eld)en le^tcren in«

Deffen eine gan,, anberc alö bie son ber Saufe banbeinbe

93) ä)lö>jüd) ttäve freilieft, iai bie »on Ä. SDJajnüä (Srling^j

fon Ijcrftammenbe SHecenjion bet GjiL. bereite biefelbe Ccbniitiä gc-

jeigt ((dttc, irie bcjfen Sccenfton ber FrpL.; aai unfcrcr 6cmpi«
lation bet Claf'fcben unb SWagniiä'ftften Sftecenficn ici ctfleren

äJednäbutljei lä§t ^ä) bieg inbeffm iii^t mc&r etfenncti. 94)
G{)L. §. 4— 7. 95) ebenba §. 31 unb 33. 96) dbenba
§. 28 — 29, bann §. 30. 97) Keuetct GI)KrR. §. 3 unb
33 fin. 98) G{)L. §. S unb 10—14. 99) (Sbenba §. 15
unb 33.

1) ebenba §. 23; »ergt. Fr{)L. U. §. 15 unb E^L. I.

§. 50. 2) 3}erg(. Jons KrR. §. 16— 17 unb Ama KrR. §. 11.

3) »«gl. Fi{)L. U. §. 1 unb 3; Gf)L. §. 57.

«.(incvn.b. SB. u. Ä. Srfie Section. XCvII.

Stelle benu()t ift; am auffätligften mad)t fid) aber auij

biet wieber bie Ikbereinftimmung mit ben (Jbriftenredjten

3ün'i5 unb *^lrni'ö, unb jwar jumal nneoer bcö legieren

geltenb *). §11'3 Steuerung tritt inöbefonberc Daö SSerbot beö

baptismus salivalis auf, UH-td)en bie ®ulal>ingälög fo-

wol alö groftuInngc>lög beö Ä. •JJfagnüö (Srlingöfon auf

@runb einer iBeftimmung beö (Srjbiid)ofö 3ön iBirgiöfon

jugelaffen bitten; ba eine "Decretale, UHld)e i^apft änno-
cenj III. unterm 1. 9)iärj 1206 an ben (ST}bifd)of von
SJiÄ'aröö erlieö*), benfelben auöbrürflid) rcprobirt b*itte,

erflärt ftd) biefe Sorfd)rift febr einfad), unb fann »icl-

mebr nur baö auffallen, baß bie DJecenrnMien ber groftu-

l'ingSlög »on 1244 unb 1260 baö 5Bcrbot nod) igno--

rirtcn. (Sine 3?cftimmung ferner über ben J!ird)enfrieDeu

unb baö ?lfi)lved)t ber Äird)en, weldie in unferem Gbtiften*

. red)te ben 93orfd)riften über bie Jlirrf)enbaulaft ftd) an?

reibt (§. 15), finbet in ben älteren *l>rovinjialred)tcn feine

*43aralicle, fdjeint bagegen mit einem, offenbar für 9?or-

UH-gen unb nid)t für 3ölanb beftimmten, Grlaffe (irj^

bifd)of (5i)ftcinu'6 ungefäbr au6 bem i^abre 1176 ^lu

fammensubäugcn **) , obivol aud) Deffen 93orfd)riften

unferem 5erte gegenüber ftd) febr felbftänbig serbaltcn;

bie beiben jüngeren (Sbriftenred)te bagegen, jumal iai

i6länbifd)e, fd)licfen ftd) an biefen wieber genauer an '').

2)a6 prajceptum pascbale ber leerten latcranifd)en

®i)nobe unb ibm utunittelbar folgenb baö ®ebot ber

(5ntrid)tung beö $cter6pfennig6 bringt ber §. 22 unfereS

6bnftenred)teö; in ten groftul'ingölbg, bem einjigen

$ro»in5ialred)te, uield)e? »on beiben 15orfd)riften Jtennttii^

bat, fteben beibe von einanber getrennt unb in ganj

anoerer 2ßortfaffung *), wogegen 33ifd)üf Slrni'ö unb (Srä*

bifcbof 3ön'ö Sbi'iftcnrecbt beibe in ber gleid)en Oierbin*

bung mit einanber geben, unb ta^ erftere überbieö aud)

bem Sßortlaute nad) ^iemlid) übercinfiimmt ^). (Sigen?

tbümlid) finb ferner bie 33eftimmungen uufereS C^briftcn«

red)teö über bie gefttage befd)af|en (§. 17— 19). 3m
©rogen unb ®anjeu entfpred)en fte allerbiugö jiemlid)

ben 2>orfd)riften, nH'ld)e bie älteren ®ulapingölbg über

biefen $unft entbalten i");
3wifd)en b'nfi" «ber finb

luieber anbere Seftimmungen gefd)oben, »elrf)e an ben

3nbalt ber jüngeren 6briftenred)te erinnern, obne bod)

völlig mit bicfem jufammenjufallen '•), fobaß ftd) gerabe

bier unfer 6b"ft'"ied)t febr beutlid) alö baö Sierbintiungö*

glieb erweift, weld)eö 5wifd)en ben älteren unb neueren

(^briftenrecbten »ermittelt. 3tuffällig ift bagegen, i^a^

unfer (5^riftenred)t bie 9jorfd)riften ber älteren ©ula-
ptngSlög über baö SluSfenöen be6..Rreu5eö »ot ben geft«

tagen fallen lä^t, wäbrenb ba5 ßbnftenredit ßrjbifdjof

3bn'6 biefelben wicber aufnimmt ^'•^); inbeffen erfldrt fid)

bie @acbe, wenn man bead)tet, baß bercttö bie »on

4) Jons KrR. §. 1 unb 4; KrR. Ärna §. 1 unb 2. 5) Di-
plomi. norveg. VI. nr. IQ. @. 14; auct) c. 5. X. de baptismo
(III, 42). 6) Diplom. Island. I. nr. 40. @. 232— 233.

7) KrR. Jons §. 12—13; KrR. Ärna §. 6. 8) Frf>L. II.

§. 20 unb 40. 9) KrR. Ärna §. 31; KrR. Jons §. 63— 64.

10) G{)L. §. 16 — 18. 11) KrR. -Jons §. 22 — 24; efica«

hjeitet ab liegt bet KrR. Ärna §. 24. 12) GI)L. §. 19; KrR.
Jons §. 22— 24.

6
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SKagmi^ (^rltitiiöfcu f;fvtü{)rcnbf Dffccnfton bcr &uUv
I'tng^lcij bie 3?cr|"cbrift battc fallen laffeu, >vä()renb bic-

fclbe in bcii groftupiuij^lin] ftft)eii fleblicbfit war '^), unb

^a^ ber Z(xt bicfcr li-^torcii eö ift , UH'lcl)cr »oörtüc^ in ba^

6fjnftenrfd)t 3ön'? lilHTtjinij. 'S)k 5ßorf(f)riften unfneö

6t;nftfnvcd)tc^ fibtv Pie Saften (§. 20— 21) enifprcAcn

ganj unb gav nid;t bcncn bcö älfercn 3iccl)t^, u^ogcgcn

jie t)oUftänbig mit bcncn ber jüngeren (S()riftenve(f)tc übfrcin?

ftinnncn •*), fveilid; fo, baß balb baö eine, balb baß

anbcre vcn bicfcn Ic^teren bcn genauer cntfprec^enben

üert bietet. JKec^t fcl)r bclel)renb ift aber junial bie SBc-

I)anPlung beö (5t)ercci)tö in nnferem Gbriftenredite (§.23
— 32). !l)ie älteren @f)riftenrecl)te übcrivcifen biefeö

tvcfcntlid) bcm wclttictjen 9tcd)te; bie ©niapingötög be--^

banbdn bcmgenicif im (S()riftenred)tc nur bie (s[)el)inber'

niffc ttegcn i'envanbtfdiaft, (£d)nHigerfd)aft unb ©evatter-

fc^aft, baö Überbot ber »l^oi^gamic unb bcö ßoneubinateö,

cnDlid) bie ?cbre von bcn gefd)Icffenen 3>-'iten, — bie

Singarpingölög fügen baju ncd) ein paar 2Bcrte über

baö 33erbct ber (?befd)fibuiig unb bie (Si^iTtfal'tngölpg

überbicö ncd) ein paar Süije übet bie gonnalicn ber

93erlrbiing, nuigegen tie grofhilnngölög aüerbingö bcreitö

ettvaö nn-itcr gef)en ^^). 2)em gegenüber ftellt fid} nun
unfer 6()riftenred)t UH'it cntfd)iebener ouf bcn SSoben bcö

lanonifdjcn 9rec^tö, unb ftimmt cbenbarum mel)r mit ben

beiben jüngeren (II)riftenred)ten überein, weld^e benfefbcn

SQScg gei)cn. 6ö ivirb aber 5unäd}ft bie ?el)re »on ber

SBerlobung (§. 23) in bemfclben gauj äl)nlid) »orgetragen,

wie bieö fpäter in bem Qil)riftenred)te S3ifd)of Süni'ö unb

(Srjbifd}cf 36n'ö gefd)ie{)t "'), nur mit bcm Unterfd}iebe,

bai bie 3)arfie(Iung in bicfen beiben, unb jumat in bem
jule^t genannten, eine ungleid) weitfd)aieiftgere ift; an

bie Spi^e Per 2}arftcHung fet)en »vir einen auö bem
2)ecrete ®ratiati's5 entle[)nten <Büi} gcftcIU"), cann auf

baö fauonifdie Sterbet ber l}eimlid)en Sl)en auöbrürfiid)

$Bc,uig genommen "), enblid) and) inöbefonbere bie SSor-

fd)rift beö fird)lid)en 9lufgebcteö cingefteUt, iv>e(d)e bie

vierte [ateranifd;e (Si)nobe im 3. 1215 crlafien l)atte ^*).

Gine fofort folgenbe SScftimmung über bie ÖI[eid)fte[Iung

ber Srauttinber mit bcn cbelid) geborenen, fowie übet

bie Legitimation t^or ber 33erlobung geborener Äinber

bnrd; bie fpätcrc (Seburt von Srautfinbern (§. 24) fnüpft

an 5]orfd)riften ber groftnI>tngfi(ög an^"), welt^e in'

beffen oier nu-iter gebilbet erfdjcincn. 3)iefe legieren

I)atfen nämrid) einerfeitö bie 33rautfinbcr nid)t unter allen

Uniffänbcn ben cl)elid)en gleid)gcftet(t, fonbcrn nur unter

ber SSorauöfc^ung, wenn ber inncrl}alb Dci crftcn 3a()rcö

uad) ber S^erlobung erfolgte Job beö 33räntigamö bie

Ginge!)ung ber <Si}C tierl)inberte ; anbererfeitö aber l)attcn

fie aud) bie Segitimation r»ore^elid)er Äinber nid)t üon

1,8) FrJjL. II. §. 22— 23. 14) KrR. Jons §. 27— 28;
KrR. Ärna §. 30. 15) GjiL. §. 24— 27; BfL. I. §. 7, 15
unb 17; E{)L. I. §. 21— 23 unt> 52-53; FrI)L. III. §.1 — 13
Ulli) 22. 16) KrR. Jons §. 40 unb 42; KrR. Ärna §. 16.

@. 102—112. 17) c. 2. Caus. XXXII. qu. 2. 18) äJeral.

c. 1— 6. Caus. XXX. qu. 5. 19) c. 3. X. de clandest. de-

spons. CIV, 3). 20) FrpL. Hl. §. 11 unb 13; »etgl. BjarkR.

§. 68.

ber nac^träglidjen ©cburt von Srautfinbern, foubci

von el)elid)en ^inbcrn berfclben Sleltern abl}ängig gi

nuid)t, unb fomit auf bie Jpeiratl) (brullaup), nid)t oi

bie iU'rlobung (festing) baS cntfc^cibenbe ®ei»id)t gi

legt. Unfer 6l)riftenred)t bagcgen ftellt bie 33rautfinbi

unter allen Umftänben ben cl)clid)en glcid) unb liipt bun
bie ©eburt von 33rautfinbcrn bie vox ber Verlobung g.

borencn ®cfd)unftcr legitimiren, in ber crfteren S3cjiel)uii

lebiglid) bem fanonifd)cn 9{ed)te folgcnb, weld)cö ja t

sponsalia de futuro burd) bie naclifolgenb cintretenbe cc

pula carnalis in eine vollgültige (S:l)e vcrwanbeln lä^t *'

unb in ber letzteren i8e}iel)ung nur baö ältere SJed^t i

confequentcr SBcifc umbilbenb, ivobei aber freilid) überfeine

wirb, baf eine anbcre Siorfdjrift bcö fanonifd)cn JRcd)tcd*'

biefc Umbilbung auöfd)lie^t, inbem fie bie legitimatij

per subsequens matrimonium fd)led)t^in eintreten lä§;

ol)ne auf baö ©eborenwerbcn von Jtinbern in ber 61

SBcrtl) ju legen; bie jüngeren 6l)riftenred)te bemerfen uii

berid)tigcn benn aud) biefen 93erfto0 ^'), fei e# nun auj

brucflid) ober ftitlfd)Weigenb. (Sine am Snbe unferc

§. 24 vorfinbIid)e Seftimmung über bie Srift, innert)al

beren bie ^od)5eit cem 93erlöbniffe ju folgen l)at, i

mit §tnönat)me iE)reö (Sd)lu§fa^cö, weld)« übertriebene

Jlufumnb bei ben ^od)jeiten verbietet, ebenfallö auö bc

groftuptngölög enflel)nt **); fte fel)rt aber anbcrcrfeit

aud) in ben beiben jüngeren (S^riftcnred)ten wiebcr, uii

jwar ^ict mit i^rem @d)hiffa§c ^*). 2)ie näd)ftfotgeM:

Seftimmung (§. 25), uicld)e von getviffen 6l)el)inbcrniffn!

fprid)t, fcl)rt in bem nencren iölänbifdjcn Gl)riftenred^(i

ivörtlid) wieber, nur mit Ginfc^altung cineö wenig b«i

bcutenben Bufn^cö^"); baö S^riftenred)t @rjbifd)of 3ön'

l)at bagegen feine entfpred)cnbe 93orfd)rift, ol)ne bap it

l)ierfür einen Orunb j« cntbccfcn vcrmödjlc. 3n alle

feinen Sl)cileu bem fauonifd)en Oied)tc confonUj befinb

fid) bicfeö ©türf mit ii(n älteren 9Jed)tcn jumal in fofcr

in SBibcrfprud), alö eö bcn Sölibat uid)t nur ben Jtloftei

lenten, fonbcrn and) allen übrigen ^^rieflcrn, 2)ia{one

unb Subbiafoncn fd)led)tt)in gebietet ^0 ; ein @rla|

wcld)cu $apft ©rcgor IX. am 16. mai 1237 on Sr,

bifd)of SigurÖ' von 9ii?aröö richtete, um auf Jirenf

S3eobad)tung beö in 9?orwegen biö bal)in ganj unb gc

nid)t üblid)eu Sölibateö ju bringen ''^), mag für beffc

(5infd)altung beftimmenb geworben fein. 2)ie 23orfd)rifte

ferner über bie Unlööbarfeit ber 6-I)e, fowie über bi!

8luönal)mefälle, in wcldjcn eine Sc^eibnng, fei eö nu

a vinciilo ober bod) a thoro et mensa jugelaffen wir

(§. 26), finb wieber, nur mit einigen 3i'f«^f»/ i» i'^'l

6^riftenred)t S3ifd)of SJrni'ö übergegangen, wogegen ba

21) c. 30. X. de sponsal. (IV, 1). 22) c 6. X. qi

filii sint legitimi (IV, 17). 23) KrR. Jons §. 46; KrR. Arn

§. 16. ®. 112. 24) FfL. III. §. 12. 2.5) KrR. J6d

§. 41 ; KrR. Ama §. 16. ©. 118. 26) KrR. Ärna §. 17

ber 3ufa^ lautet ©. 126: enn po skal pat eigi gera, nem
viA' liggi frii^r, e^r ajrar storar nauÄ'synjar. 27) ®ie „prestai

diaknar oc subdiaknar" fifilen jnjar in Zext I. §. 25; aber p

flehen in Znt II. §. 21, toie bei JBifijof 2lcni, unb mag feir

bag jie bort nur butc^ ein S3ctfe^cn ber .^evauggebev auägefade

finb, ba feine ißariante ju ber ©teile »erjeidjnet Wirb. 28) Di

plom. norveg. I. nr. 19. @. 15— 16.
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)nfifnrcd;t (gtjbifcffof 3ön'3 ftc nur tl)cifivcite auf»

nommen ^at"); fif fnt|>vedieu sonfümmeit ^c^ @e-'

tfit btfii faiioiiifdjcn 9icd)t(?, ivcfjcafii fcic älteren ^i^ro-

iijialredjte jwjr ebenfalls au ter Unlö-Miitfcit reo 6[)c-'

nlieö fcfi()a(ien, über unij(eid) >i^eiii;ier inö Detail

\)(ü '"). 2)ie 58cftimiiiuiu3cu über ^ie f)e|d)lpffeueu 3"-
,1 (§. 27) fuib nur jum ijerinfiercn Slu'il auö ten

tereu ^kinMnjia(red}teu iic|'*o"pft ^'), gulent()cilö tiaj]e;]en

u; baiieijen fetjren fie' in teti neueren Sl)riftenred)ten

ei}reutlieiiö UMeber, unb ^tvar in ber 9trt, tap balö baö

ucrc uc>nveijii"*e , balö baö neuere iälänbifdu' (?lniften<

d)t it)rer SBortfaffunii nciber ftel)t ^-). Tum fclßt ein

llürf, weldjesS vom ebelidjen ®i"itevred)te f)nnbett (§. 28),

itb weldH'ö nabejn wörtlid) mit ben ajorfc^riften ber

tercn ®ulalniigölöi) übereinftininU ^^), nur bn^ ein

djlujjfae; l)in.;|ugetü^t tvirb, UH-ld}er feincrfeitö in beut

rmeinen'?anbred)tc beö Ä. 5)fagnüö Iagaba;tir uneber»

brt ") ; aber freilid; ^cbcn 4 iicn unferen .feanbl'djcifteu

;,f^'n §. übcrl)auvt nid)t unb 2 aubere nur bcpen '^hu

liugeivcrte, um fobann mit einem „etc." abjubred)en,

i'bap unferc Ueberlieferung beffelben, ba eine 7. Jpanb-

i^rift gar nid)t bid ju unferer Stelle reid)t, im ©nuibc

ur auf einer einjigen J^Janbfdjrift beruf)t. 3d) möd)te

iefeö iBorfcmmnip mir in äl}nlid)er SBeife erfläven, wie

!;ne äbnlid)c (irfdjeinung im älteren 9{ed)te 93tfin'ö ju

'fflören umr, nämlid) fo, lc\^ id) annebme, bic betref^^

;nbc S3eftimmung babe urfvrünglid) überhaupt nid)t im

il)riftenred)te bcr rexMbirten ©ulaftngälög geftanben, feu-

ern im weltlid>en Sbeile biefeö 9{ed)tebudjec^; r'cn l)iev

!.u6 njäre bann lcid)t ju begreifen, me einivje ^anb-
ic^riften bajn fcmmcn fcnuteii, biefelben in baö (Sl)nften«

ed)t beriiberjunelimen, um bie l)ier iuirgetragenen Sljeile

cä ISberecfctcö ju vericollftänbigen, wäl)renb anbere einer

oldjen (Srgänjung beö überlieferten ^ierteg fid) entljielteu,

tnb and) bad fann nidjt auffallen, bafj von im ^anb-
'd)nftcn jener erfteren (Slaffe lieber einige ia^ »oüftänbige

iMbfi^reibeu ber bctreffenben ?8orfd}riften überflüffig fan=^

pen, ba gerabe in bcn t)ier einfd)lägigen *Punftcn baö

iltere ^Meä^t burcfc bie ?anb>?lög gednbert U'^urbe. 3^ie

llf)atfac^c, bap ä. 9)Jagmiö ncd) in feinem gemeinen

^anbred)tc ba3 ebelidic ©üterredjt al? 5um n''eltlid}en

;iRed}te gel)erig bebanbelt, barf al? eine Scftätigung biefer

'Bermutbung gelten, ba bergleid)cn fauic t)ätte gefd)cl)cn

itönnen, wenn berfelbe Äcnig nur nnuigc 3al)re juijcr

liene 9)iatetic bcreitiS bem ßl)tiftenred)te überttiefen gebabt

lljdtte. §lui^ baö näd)ftfolgcnbe <£tücf (§. 29), »reldieö

i«on ben Strafen ber (Entfübrung , frember ßbewciber

banbelt, ft^cint auö bem »eltlidjen jl)eilc beö 9ted)tÖ5

bud^eö erft binterf)er l)erübergeni.inunen »erben ju fein.

(So ift ber ftrafredMlidjen 9ioricUc M. J^dfon'ö vom 3abre

1260 entnommen ^') unb tei)ü in ben jüngeren 6l)riften«

29) KrR. Ärna §. 18; KrR. Jons §. 44. 30) BJ)L. I.

§. 17; E{.L. I. §. 22; Fr{,L. lU. §. 6— 7. 31) G{)L. §.27;
Fr{)L. m. §. 9; B{>L. I. §.7; E{)L. I. §. 21- 32) KrR.
Jods §.45; KrR. Ärna §. 19. 33) G{)L. §.52— 54. 34)
Landslög, Mannhelgi, §. 29- 35) Fr{)L., ©inteitiina, §. 10;
Jamsifa, Mannhelgi, §.7; serjl. Landslög X. §.1 unt Hakon-
ar s. gamla cap. 332. @. 152.

redeten nid)t uneber; e^ ftel)t libevbieö aud) nur in einer

einjigeu unferer Jpanbfd)riften, woueben bcjüglid) jweier

anberer bal)ingeftcllt bleiben mup, ob fid) bcren bereitö

erroäbutesJ „etc." nur auf baö tiorl)ergel)eube , ober auc^

nod) auf biefcö Stürf bejielien wolle. 2ßeiterl)in folgen

fobann bie ^43orfd)rifren über bie t^erboleiien 2]er»anbt-

fd)aft(?grabe ; aufrallig ifi freilid), baij biefelben nid)t un-
mittelbar in 3iifauimenl}ang mit ben oben befprodjenen

ßl)el)inferniffen bebanbelt werben, aber ba aud) im
neueren iölänbifd;en 6brifti'nred)te biefelbe ßrfdjeiuung ju

iage tritt, läpt ftd) an eine ßorruptel in unferem Serte

nid)t benfen. Xie 'Beftimmungen, wcld)e §.30 über bie

t^erbotenen ®rabe innerl)alb ber 931u;örerwanbtfd)aft unb
ber kSd)ivägerfd)aft gibt, foLien Pen 5?orfd)riften ber 4.

lateranifd)en Sijnobe, unb fmb bemgemäti ^iemlid) w'ört*

lid) inbie jüngeren Ifl^riftenred^te übergegangen^"), wo*
gegen ne ben älteren '|>rosinäialred)teu frenib llub; bagegen

ift eineiBeftimmung über bie mit ben näd)ften ?Ingel)örigen

begangene 35lutfd)aiibe, weld)e §. 31 bringt, mit febr unbe*

beutenben ^Beränberungcn auö ben älteren @ulal>ing3lög

eutlel)ut^O, bafür aber jwar in baS neuere iölänbifd)e

(Sbriftenred)t faft wörtlid; übergegangen, in ia^ Gbriften-

rec^t (5rjbifd)of 3öu'e bagegen nur febr tbeilweife ^').

!rie Seftimmung enblid) über bie @ev>atterfd)aft in §. 32
ijt wortwörtliil) auö bem Diec^te ber .öodtlaube ab^c
fdirieben ^**) unb anbererfeitt5 auc^ in bie jüngeren 61)riften«

red)te gleidjmäpig übergegangen'*"); beireö um fo auf*

fälliger, alö biefelbe nod) jiemlid) beutlid) bie ^riefterebe

ald JU Oied)t beftel)enb »orauöfeöt! — !)lm (Snbe bicfeö

§. 32 b;at nun eine ber 7 ^panbfdiriften, weld)e über*

l}aupt in S3etrad)t fominen, bie Sdjlupformel : „Svä
skulum ver fenna bälkiu enda, at oss signi guö'

fyrir ütan enda, Amen"; eine neuere 4j)anb fugt bann
freilid) nod) ein unten nod> ju befpredjcubeä Stürf über

bie 33cbeutung beö (S'ibeö unb ben ^Weineib binju*'),

fowie am Sd)luffe ber ganzen v^anbfd)rift, weld}e nad)

unferem ß^riftcnredne nodi bie l'anbölög in ber für baS
3roftuping bcftimmtcn OJebaction, bie Sarmannalög, ttev«

fc^iebene 23evcrbnungen unb bie HiriVskrä enrbält *-),

einen weiteren Suf^ip. it^eldier „um skriptrof" über*

fd)rieben ift, aber neben bem 53rud)e beö 3?eid)tgelöbniffe3

nod) von mancherlei anbereii Xingen banbelf*^), —
beibe ^i'fd^e baben aber mit unferem (ibriftenredjte ganj

ebeufo wenig jn tl)un, alö iai gemeine l-anbred)t unb
alle bie auberen Stüde, welche bie J^anbfd^rift neben
jenem erfteren nod) entbält. Dem gegenüber fennt feine

ber übrigen öanbfdjriften jene '£d)lupformel, unb jebe

ron ibnen gibt rielmebr nod) eine 9ieil)e v^on 3iif*iöfii,

bejüglid) beren aber freilid) unter il)nen feine Ueberein*

ftimmung berrfdjt. Tie in unferer Sluögabe 5U ©runbe
gelegte ^anbfdjrift bringt ännäd)ft (§.33—35) eine 33e*

36) KrR. Jons §. 47; KrR. Arna §. 20. 37) GJ)L.

§. 24. 38) KrE. Arna §. 20; KrR. Jons §. 49. 39)

EJjL. I. §. 53. 40j KrR. Jons §. 50; KrR. Ärna §. 21.

41) Norgcs gamle Love II. @. 337. 42) ®t) Aruidsson,

Förteckning öfver kongl. Bibliothekets i Stockholm Isländska

Handskrifter @. 163 — 164. 43) Norges gamle Lo?e II.

e. 338.
6*
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fiimmung übet bie bii^Icfen Übaten , welche if)rem

ireitviiiö flvöptcn Sf}ei(e narf) auß einer ^^ovelle be6 ^.
9}ia;3nüö (JtltngSfcn gcniMnincn ift, tie forocl in unferc

®nla^tn9elpc3 a(ö Sril'tnlHngölöij einyeftelU ift
**); jebod)

ftnb ein paar SSeftimmuiiijen über 9?ctl)}i:cl}t, über €obc«
niif unb ipefiialität, bann über Pie ^anblunijen i?on

SBabnfinniijen eingefdjcben, »vetc^e auö einigen anberen

SteUen bcr älteren 9iecf;töbüct)er im 9Ccfentlid)en ent»

lebnt fdieinen**), freiliiö nidjt ebne niannidjfaAe Ser«

änterungeu erlitten ju baben. ©nblirf) folgt nc* (§. 30— 39) eine Dicibe von SSeftiminungen über bie Dieinigungö*

eibe, >veld)c jnmr in ben älteren Oiediten einjelnc *pviral-

leten ftnbcn*^), aber bc>(^ nid)t bireet aiiö biefen gc^

f(^öpft fein föunen, u>ogcgen baö gemeine Sanbred)t bic-

felben naf^eju »nörtlidi unetierbclt, nur freilid) jum S^eil

nid}t in bem .^aupttcrte unfcrer Slnögabe, fonbern in

ben bcrfelbcn beigegebenen ^jariantcn *''}. 2)abei ergibt

fte^ freilid) eine gdniMerigfeit. 9Bo iinfer 6l}riftenred!t

(§. 37) von 40 marka mal fpridM , rebet baS i!anbred)t

i>on 8 örtiiga ok 13 marka mal, wo jeneö (§. 38)
15 marka mal unb 3 marka mal enväbnt, nennt bicfcS

5 marka mal unC mark mal; an einer britteu (Stelle

enblid) (§. 39) n^erPen an Den Jlönig ju entric^tenbe

Supen von 15 unb 3 ?!}?arf im ?anbred}tc gar auf
4 5JJarf nnb 6 Unjen berabgefejjt. Offenbar mad)t ftd)

bemnad) im Sanbtedjte jene ^^erabfe^ung ber Strafgelbev

auf ein drittel, refp. ein Stiertet il)re§ früheren SSetrage^

geltenb, weldie bcffen ^loiiellentaialog auf J?. §dfon unt
k. 9J?agnüö jurücffübrt *"), unb niug in bob^nt @rabe
ouffallen, Da^ in unferem Sbriftenrcdjtc, welc^eö wir

bod) bem le^tcrcn Jtönige jufdjreiben wollen, eine »ou
bem erfteren bereite i?ernMÜigte 9?fuerung unberücftid)tigt

bleibt*^); inbcffcn läßt ftd) bcd) über biefe <Sc^>vierigft'it

binn^egfonimcn. Xie S^ronfolgeorbnung min 1260, wie

fie in unfer 6l)riftenred?t fowol alö in bie Järnsi^'a ein«

geftellt ift, fennt nod) bie 40 -Diarf Su^c iinrebucirt *<•),

wogegen baö Jnronfolgegefe^ von 1273 für biefelbe ganj

ridJtig bie I3V3 SJJarf 33ufe einfe^t **), unb auc^ att

einer auö tcr ftrafred)tli*cn ^Jovelle »cn 1260 gefdjöpf*

ten <g teile roirb nod) auf ben altl)ergebrad)ten SBctrag

beä pegngildi ffiejug genommen*'-^), wäbrenb baä ge^

meine !i!anPred)t bafür icn Setrag von 13
',3 5)iarf ein^

fe^t *'). 9J?an wirb hierauf fdjliefien bürfen , baf im
3. 1260 bie .^crabfegung ber 5Snpen nod) nic^t erfolgt

war, unb wenn wir boren, 'tia^ Ä. ^dfon auf einer

SSerfammlung, wcld)e er im grül)iabre 1263 unmittelbar

44) G{)L. §. 32; FrI)L. V. §. 44— 46. 45) »erat. GfL.
§. 199; BpL. 1. §. 13; — G{)L. §. 30: FrJjL. III. §. 18, unb
(Sinleitima, §.11; — GpL. §. 164; FrJ)L. IV. §. 31 — 32.

46) 6{)L. §. 132— 135; Frt-L. IV. §. 4 unb XV. '§. 1 — 16;
»erst, auii GJjL. §. 37 unb FrJiL., (Jinteitung , §. 13. 47)
Landslög, Kaupab. §. 2 unb >j6fab. §. 13— 16. 48) Lands-
lög X. §. 1 unb 2; veigl. Mannhelgi §. 2. 49) @o aud) in

unferem (Stiwftcnrec^te §. 5, 10 unb .34. 50) feueret G{)KrR.
§. 5; JärnsijTa, Kristindomsb. §. 4. 51) Landslög, Kristio-
iiomsb. §. 6. 52) Fr|jL., Einleitung, §. 2: I)a skal konüngr
taka eigi meira i pegngildi, en iSr er vandi a; cbenfo Järnsi^a,
Mannh., §. 2. 53) Landslüg, Mannhelgi, §. 2; tergl. X.
§•2.

vor feiner Slbfabrt nad) ®d)ottlanb in Sergen ob^ielt

fid) mit allgemeinen ?anbe6angetegenViten befaßt t)abf ")
fo liegt ber Sc^luf, ba^ gcrabe l)ier jene ^erabfe^unc
ber ÄönigSbufen erfolgt fein werbe, um fo näl)er, oi^

eö in 5iorwcgen überl)aupt üblid) war, bem 33olfe einer

5Rad)lo^ an feinen Saften ju verwiüigen, wenn mar
t>affelbc JU au^ergewöl)nli(^cn friegerifd)en Seiftungen auf
jurufcn l)atte. SBenn man nun aber bemerft, büß bi(

JärnsiS'a anberwärtö bie ^erabfe^nng ber Su^en berürf

ftc^tigt, unb jumal an einer ben groftuptng^lög entle^n^

ten ©teile rid)tig für bie bort genannten 15 9)iarf nui

5 9}iart fefjt**), fo wirb man bie 9?id)tberürfrt(^tigunf

jener 9?euerung in öcr Sbronfotgcotbnung nur auf bii

glüt^tigfeit jurüdfübren biirfen, mit weld)et ber ßom^
pilator jenes 9ied)ti3bnd)eö arbeitete, unb wirb nid)tö in

SBege ftel)en, ben gleid)en ßrflärnngögrunb aud) für bii

5iid)tbcrürfftd)tigung jener 5flovelIe in unferem (5l)riften'

red)te in 5(nfprui1) ju nel)men. 9tuu jetgt fic^ aber, baf

bie im Slnbange ju unferem Sbriftenredjte, §.37 unb 38,

gegebenen Sßcftinimnngen in bcr Jarusisya gleidifalle

wieberfcbrcn **), unb jwar in ber Slrt, ba§ bie 40 marka
mal unb 3 marka mal auc^ in il)r ftebcn geblieben,

bagegen bie 15 marka mal ju 5 marka mal aud«:

corrigirt ftnb; auc^ in bicfem galle wirb bemnac^ biil

obige (ärflärungSgrunb wieber beran3ujiet)en fein. 9lu6j

einer vor bem 3al)re 1263 entftanbenen Duelle muffen'

ijemnad) bie §. 36— 39 gefloffeii fein, unb wenn man
berüdfid)tigt, ba^ jte ben älteren ?^rovin5ialred)ten ni(!^t,

entnommen finb, unb bag anbercrfeitö ein ®türf berfelbenj

in ber erften .^älfte ber (Einleitung ju unferen groftu»!

ptugölög gerabe an ber ©teile jid& ftnbet, an welt^etl

biefelbe abbrid)t*0, fo wirb ber Sc^lu^ nid^t ju gewafllj

crfd)cinen, bag bicfelben gerabe auö J?. .^dfon'ö ftraf«'

re(^tlid)er 9^ovelle gefd)öpft fein werben. Slber nod) eine

weitere Semerfung brängt ftd) bejüglid) berfelben ©ruppe
von Seftimmungcn auf. ©elegcntlid) beö ©a^eö: „einn

skal eyris synja, en 2 tveggja", fügt baö gemeinei

Sanbred)t bei „sem ä^r skilr i bokinni", unb aud) Die!

Järnsiffa bat bei berfelben Oetegenbeit bie SBortc „scmi
fyrr segir", womit l)ier wie bort auf eine früt)ere @t«!

wäl)nuug beö ©a§c3 im ajertragäred)tc jurücfgewiefcn

wirb***); in unferem 6briiitenred)te bagegen lautet ber.

Seifafe umgetel)rt: „svä sem si^ar segir". ÜWattj

wirb bierauö fcbliepen bürfen, ba^ unfer ßbriftenreit,!

worauf aud) bcffen (Sinteitung, fowie bie (Sinfd)altungl

cinjelner bem weltlid^en Üiec^te entnommener 33eftim*j

mungen in mebrere ^anbfc^riften beffclben binbeutet, ur»!

fprünglid) einent voUftänbigen SIerte ber @ulal>tngölög

angeljört ^atte, unb baf in biefem @efe^bud)e bie 33e«

ftimmungen über bie Sieinigungäeibe ebenfalid fd)on wie!

im gemeinen Sanbred)te unb in ber JärnsiÖ'a am ©c^luffe

beö t'jofabälkr uub bamit beö gaui^cn 3iec^t6but^e6

54) Hakonar s. gamla cap. 317. @, 119— 120; Flbk. HI.

©. 217—218. 55) JärnsuTa, tingfararb.
, §. 4; uetgl. FrI)L.

V. §. 46. 56) Pjofab. §. 10—11. 57) Sergt. FtJjL., (Sin.

leitun^, §. 13, mit §. 39 unfere« S^rifienrc^te«. 58J äßergf.

Jamsi^a, Kanpab., §. 5; Landslög, Eaupab., §. 2.
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gf^onbeii f)aben "). Ucbriöcnö Dcruf)t b<r ganjc Stnbantj

ber ^anl'fci)tift A (§. 33— 39) im ®niiibc nur auf ihr

aÜeiii, »vahvcnb jwci »eitere J^^antfdjrifteii (B uiib F)

jwar ncd) bic 9lufangöwortc ton §. 33 geben, banti

i aber mit einem „etc." abbrecl)cn; bic 93ürlage bicfcc

j
(enteren bciben v>'-)anbf(l)iiftfn wirb ivol Den Slnl)ang ebcu--

fall« fnt()alten liaben, beffeii SBeglaffung in icnen Slb-

fc^riftcu aber auö bcnfelben ßiviinben ju etflären fein,

aud U'eldjen biefe and) bnö @Inubfnöbcfciintni§ unb bic

Srörternug über «ffönig nnb S?ifd)of, bic 2.l)ronfolgcorb=

nung unb baö Stürf über baö el)elid)c ®üterred;t, alfo

§. 1. 2. 4— 8 unb 28, wcggcloffcn l)aben. !Dic 3 übri-

gen ^anbfd)rifteu cnblid) laffcn jirar ebenfaüö §. 33
«nb 34, uub wie eä fd)ciiit aud) §. 35—39, weg «"),

nnb jwar ohne burd) ein „etc." bereu urfprüngiid)e?

SBorl)anbenfcin anjubcutcu; fte enti)atten aber and) nid)t

jene Sd)In^formel, wcld)e G gibt, nnb bieten bafür an«

bere Suf^ßc- 3" ^ uämlid) feigen nod) jtvei §§., wcld)c

mit ben bctreffenbcn Seftimmuiigcn bfö jüngeren nor^

»e9ifd)en 6()riftcnred)te§ über ia^ ^(i)i\txcd}t wortlid)

übereinftimmen ^*) unb nid)t vcx bem 3af)rc 1277 enl-

ftanben fein fönncn, ba fie eine in biefem 3a[)re ju

Sunöberg erlaffenc fLMiiglid)e 5?erorbnnng benntjt jeigen;

in D folgt ftatt beffcn eine onbove bcmfclben ßiiriften'

xtijU entleljnte 23cfiimnnnig über bin Sßud)er ^^), fammt
ben 33trürbnungen, weld)e (Jarbinal 5H>ilI)e(m i^on Sa^
bina im 3.1247 über bie gefltage unb über bie fiird)eu«

guter crlaffen ^atte, wcju bann eine ctuiaö jüngere

.^anb nod) eine i^cm (libe nnb 9Jteincibe lianteinbe ^ox--

fdjrift l)in5ugefügt ()at, weldje wir aud) in Cod. G t>c>n

einer neueren ^panb nad)gctragen fanbea ; in E cnb^

lid) lieft man eben biefcö Stütf über (Sib unb Sfciueib,

bie eben erwäbntcn 55crorbnuugeii beö Sarbinaiö 2Bil*

^elm, fammt einer fte beftätigenCen 33uüc ^apft 3nno-
cenj' IV., enblid) bic gleidifallö bereits angcfül)rte 33e-

fiimmung über ben 3Eud}er. 5)a^ \^om (Jib nnb 3)?cineiD

l^anbclnbc Stüd finbct ftd) neben beii be5eid)netcn 3 ^^anb=

fdjriften unfercö (5briftenrcd)tcei and) ned) in einer ^anb^
ft^rift beö neueren (Il)riftcnred)te6 für baö Sorgail'ing

biefem angebdngt, bann in jwci J^anbfd)riftcn Dcö Sanb«
ret^tcö, unb ift unter SBenu^ung aller bicfet J^ilfämittel

obgebrurft '*^) ; alle biefe Stüde fönnen bemnad) nid)t

»om Vlnfange an ju unfercm 6l)riftenrcd)te get)ört boben,

Biflmcl)r mup bicfeö, wie bte ®d)Iufforme( in G Dieö

richtig anbeutet, mit §. 32 gefc^Ioffen f)fiben. — gaffe

id) ba6 SSiö^erige jufommen, fo ergibt fic^, ba^ unfer

59) 5l(uf ein li'eifori'«, in^^onbfc^rift A entftatteuci? unb in Norges
gamle Love II. ®. 338 iitigcbtuctteiS Stiid)iiu(f flel)e icf) uiän ein.

Sie .öerau^jeber tcmevfen nidjt, an welcfjer ©tcUc beö Codex
iaffdbe gefdjriebcn jiebc, unb ba bicfec oiipcr unfctcm Sfttiflcnrecljtc

oud) bic Sanbäiö^ cntKitt, wätc fcmit ebenfo jut benfbar, bap er

einen !Raci)tvag ju bicfcn als ju jenem entfialtcn fönnte. ^in erfic;

te« liege ftd) anfüljrcn, ta^ and) eine anbete Jgonbfdjvift bcr i'anbg;

log JU ErWatal §. 1 bie belreffcnbe Scjlimntung am 9fanbe naä)'
trägt; für legterc«, bap fie aud) im neueren Borgar{)KrR. §. 26
ftd) finbct. CO) Sie Stuijaten in Norges gamle Love II.

©. 323. not. 13 fdjeincn nidjt ganj »räiiä. 61) KrR. Jons
$. 18 unb 19. 62) ©benba §. 55. 63) Norges gamle
Love n. ©. 337.

6briftenrcd)t jwar auf ber ©runblage bcr äüercn ®ula='

Inngelög rut)t, jcbod) eine 9Jeit)c von (^orrecturcn erlitten

bat, weld)e ben fpätcrcn ®eftaltungcn ber firc^lid)cn SSer-

bciltniffe 9iüdrtd)t jn tragen beftimmt waren, .^altc id)

mid) nur an biejenigcn unter bicfen, we(d)c ftd) auf be*

ftimmte 3al)rja{)Icn jurüdfübren (äffen, fo finbe id) bic

Gntrid)tung beä ^ctcröpfennigS geboten, wcld)et im
3. 1152 eingcfül)rt werben war, — baö fird)lid)c 31 fi)!-

red)t geregelt, wie füld)e3 (5r5bifd)of (Si)fteinn (um 1170)
geboten {)atte, — t'aS a>crbot Scr igpeid)eltaufc (120G)

berüdfiditigt, we[d)e Die ®olbfeber nod) anöcrüdlid) ju«

gdajfen l)attc, — baö praeceptum paschale, Die QSor-

fd)rift Dcö fird)(id)cn Slufgeboteö, bann bie 3?efd)ränfung

bcr iierbotenen 58erwanbtfd)aftögrabe genau in b?r 9Beife

aufgenommen, wie bie 4. lateranifdje (£i)nobc e6 forberte

(1215), — enblid) and) bie encrgifd)e 6infd)ärfung beö

ßölibateö burd) Inipft ©regor IX. (1237) gel)örig bc«

ad)tet. SBeiter nod) fü()rt in ber Seit l)crab, bap bic

übronfolgcorbnung unb bie ftrafred)tlid)c 9ioiH'llc i^om

3al)rc 1260 berürfftd)tigt werDeu, unb gerabe bie (Sin-

ftcllung jener 2i)n'nfolgcorbnung bürfte Darüber feinen

ßweifcl laffen, Daö unfer {ll)riftcnrcd)t, obivol eö nirgcnbö

ben Jl. 5)?agniiö a(ö feinen SJcrfaffer nennt, bennod)

wirflid) geraDc tum il)m bfnübre. ?la(t) bcin 3a()re 12G0
muß biefeö entftanben fein, weil eö bie in biefem 3af)re

eingcfübrte 'Ibronfolflcorbnung enti)ält, unD anbcrerfeitö

»or bem 3al)re 1273, weil eö fonft anftatt jener taä in

Dem [enteren 3nbre erlaffene neue Sbronfclgegefelj cin-

geftcUt babcn würbe. 9}ian wirb weiter äu bcrüdfi^tigen

baben, Da^ einerfcitö bem Ä. S)Jagnüö lagabcetir auö=

brüdli«:^ bie Slbfaffung eineö eigenen (5briftenrcd)teö ju-

gefd)rieben wirb, weld)e$ von bem »ou (äräbifd)of 3ön
iperfaptcn fe()r beftimmt gefd)ieben wirb'''*), unb baf
anbcrerfeitö »on einer ä()nlid)en 2:()dtigteit beö Ä. .g)dfou

gamli nid)t bie 9iebe ift, wenn man i^on bem (?briften*

red)te abftebt, weld)eö er gcmeiufam mit (Srjbifd)of SigurS'

im 3. 1244 äu ©tanbe brad)tc; Der €cbluf, bap Ä.
5Dfagnnö ber 93erfaffer unfetcö Sbriftcnred)teö fein werbe,

unb nic^t Ä. ^aton, beffcn le^te 3 Sebenöjabre allere

bingö aud) nocb in bie jwifdjen ben beiDcn 2;()ronfoIge'

orbnungen liegcnbc 3f'tfrift faücn, ergibt fid) l)icrnad)

ipou fdbft. (Sine weitere tll)atfad)e bcftätigt bicfen Sd)hif,
inbem fte jng(eid) bie bcreitö gewonnene 3eitbeftiminung

nod) genauer ju prctcifiren erlaubt. SRux für baö ®ula=
ting ift unfer 6briftenred)t bered)net, wäbrenb für bie

anberen !Ding»crbäube, wie bic 33etrad)tung beö gleid)

JU bcfprcc^cnben (SI)rif?cnred)teö con 35igen jeigt, anbcre

in ät)nlid)em ®innc bearbeitete (St)riftenred)tc crlaffen wur*
ben, ober bod) crlaffen werten follten; bie ^Bearbeitung

eineö cinl)citlid)en 9ied)töbud)eö für baö gefammte SRcid),

wie foId)e bereits bei ber ^erftellung Der im 3. 1271
nad) 3ölanb binübergefd)idten Järnsiffa inö 3tnge gcfaf t

würbe, war Demnad) bei beffcn ßrlaffung nod) nic^t

beabfid)tigt gewefen, unb vox bem 3al)re 1270 muf
bemnad) Diefe erfolgt fein, M in fpäterct ^üt jener

neuere (Stanbpuntt nid)t wiebcr fallen gelaffen würbe»

64) Norges gamle Love 111. ©. 117.
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Uebcrbieig fiatten tt>ir verft^iebene 9)tpmente ju tfcrjcic^nen,

treidle mit jiemfidjcr ScflimnU^eit f arauf Iiiniricfcn, ba^
luifer (Jhriftcnrc^t urfvrinu]Iic^ nid)t ifolirt gcftanbcii

Ijabe, fonbcrn einen S3cfianftlieil einer fotltlänbigen Gula-
fingsbök gebilbet Ijatte; wenn wir bemnad) erfa()ren,

M^ M. 2)tagnüd im 3. 1267 eine Gulal>ingsbök jiir

gcfe|(icf)en ?lnnabme brachte "*), fo faun faum bejweifett

»erben, baß unfer (5tiri|'tfnrecf)t gcrabe ani biefcr ftamme,
bie ja enviefenermapen baö geii'^lidje SKeitt nort) neben
^em UH'[t(id)en umf^pt Ijntte. 5}fan m6cl)tc ful} fpgar

t>erfud^t [eben, bie ^uirfindit, ba^ Jt. ^cifon fein ü^ron«
fcfgegefe^ von li'60 junädift nur am groftupinge burcl;»

gefegt habt, unb ba^ beffen ?lana()me an Den übrigen

2;ingftätten erft l)interbcr »cn M. SJ^agmiö biird)gefcl^t

«werben fei"^), biev^cr ju be^icfjen, unb bie ißermutfiung

juivagen, ia^ biefe ?[nnabme gerabe in 9?erbinbung mit

ter ?lnnabnic ber reiMDtrten ®efe0üd)er crfi>(gt fein möge;
tvie bem aber aud) fei, fo ftel)t bodi jebenfaKö fo viel

fejl, ba^ unfer ?l';riftenred)t fammt bcn if)m in einjefuen

^anbfc^riften eint>erkibten ober aud) angef)ängten i8e-

ftimmungen welt(id)cn 3nbali6 baä 9J?itteIgIieb bilbet

jirifdjen Den älteren ©utapingölcg unb ben fpäferen geifl--

liefen unb ivcltlidjen SJerf't^büdiern.

®anj (it)n(id)e (Srgebuiffe liefert aber auc^ bie Prü-
fung beä neueren (Jbriftenred)teö beS 5Borgar =

ftngeö. 9tur in ju^ei ^anbfc^riften tft biefeö erbalten,

ceren eine in ber 9Kitte beö 14. Sal^rfe. unb bcren anbere

in ber ^O^iitte beä 15. 3af)rl). gefd)rieben ift; ba bie le^terc

inbcffen an ibrem 9lnfange befect ift unb in «Jolge beffen

nur tie fleinere ^älfte beä $Ked)tölnic^e6 entl)ält, aufer*

bem über aud) biefe tl)eitö burd) fpdtere ßinfc^iebftl,

t^eilä burd) eigene 9(mplififationen beß Sd)reiber^ mebr*

fad) umgeftattet, fel)e ic^ »cn ibr l)ier 'oöllig ab. (S?

fel)tt aber in unferem Serte junädjft ber ganje Eingang,

iteld)en baö neuere Sf)riftenred)t be6 ÖJulaptngcS in

feinen erfteu 8 §§. entl)ält; inbeffen mag bieö etroaS

rein S'iWtl'öf^ ff'"/ ^'i Mfr üf>erbaupt jebe (SingangS-

formcl feblt, unb mag jener Gingaug in unferer §anb*
fd)rift in berfelben SBeife unb cuS benfelben Orünben
bcfeitigt werben fein, wie bieö nadjgenncfenermapen in

tcrfd)iebencn ,g)anbfd)riften jener erftcren Duelle gteid)«

faltö JU bcmerfen war. Sejiigtid) beö St)riftenred)tcö fetbft

ift fobann Die 9?eibenfolge ber SJJaterien genau biefetbe

wie bort, unb be,5iel)en ftd) bie bcmerfbarcn Slbweidiungen

fammt unb fonberS auf Sä^e, weUi)e atä nid)t jum
urfprünglid)en Seftanbe bc3 Gulapingskristinrettr p
bf5etd)nen waren. "Die ?Scrfd)riften über baS ef)elid)e

@üterre<^t, welche im 6briftenre*tc beö ©ulaptngcö »on

manchen ^anbfd)tiften jwifc^eu §. 27 unb 29 eingefc^cben

werben, ftclien in bem beö Sorgarpingeö nid)t 5Wifd)en

ben im Uebrigen entfpredjenben §§. 19 unb 20, fonbern

erft gegen ben Sd)lu9 ju, in §.25—26. 1)ie 33e|tim^

mungen über bie bu^lofen Sbaten, weld)e gewiffe ^anb-
fc^riften beö Gulapingskristinrettr biefem aiö §. 33
— 35 anl)ängen, ftnb nur einem fleinen Sbeile nai) in

§. 24 unfereö (Fünften red) teö eingefdjaltet. 2)ie SSor^

65) eben S. 39. 66) JarnsiÄ"a, Kristindömst., §. 3.

fd'riften enblid) über bie |3roceffualifdien dibe, mit welchen
ber Jlnbnng berfelben .§anbfd)riften beö Oulaptngö--
d)riftenred)teö in §. 36— 39 fd/liept, fel)len im SSorgar--

pingöd)riftenred)te gänjlid), wogegen beffen §. 27 ein

felbftdnbigeö Stücf über baö Verfahren in gciftlic^en

Sachen bringt, worauf baö *Ked)töbud) mit ben *ffiorten

fd)lie0t: „AUir ero skyldugir at hegna kristni pessa
heims; sä er svä gerir, bann fser gööa ambun a
domadegi, pat gen oss fa^ir ok son ok heilagr
andi ütan enda, Ameu." !l!ie jüngere ^anbfd)rift l<5pt

freilid) biefe Schlußformel von ben SBorten „pessa
heims" ab Weg, unb bringt bafür eine 9{eit)e von ?lu-'

I)ängcn, nämlic^ junäd)ft baö fd)on mel)rfa^ erwäl)nte

@lücf über ben SEndjer*^'), baö gleid)fallö fdjon öfter

befprod)ene Stüd über ben 91ieiiieib, mit ©ibeöformu^
larien •'''), bann einen 5luö,u!g «uö bem Junöbergcr
25ergleiit^inftrumente von 1277, enblid) nod) eine 3n«
ftruction für baö 33crfal)ren, weld)eö bei einer von einem

33ifd)ofe ober *4>robfte vorjunef)menben Sitfitation ju be-

obachten ift «*) ; inbeffen läßt jld) ja wobt bcnfen, baß
auc^ biefe ?tbweid)ungen urfprünglid) 'tm beiberfeitigcn

6^riftenred)ten frcmb, ober bcd) einfad) l)infid)tlid) beiDer

ju erflären feien. !l)ic iJorfdjrift über baö 33erfa^ren in

geiftlid)en ®ad)en, weldje i^a?' neuere 6l)riftenrecl)t von
a3tfin in feinem legten §. entl)ält, ift bem älteren 9ied)töJ

bud)c berfelben Saubfc^iaft cnttel)nt, unb tannte fomit in

bem beö ©ulaptngeö feine *]3araUele finben ; bie Seftim^
mungen aber über baö ebelic^e @üterred)t fowol alö bie

bußlofen ZijaUn bürften l)ier wie bort urfprünglid) nid)t

jum 6l)riftenre(^te gebort baben, vielmel)r erft l)intert)er

auö bem weltlicijen ;){ed)te berübergenommen worben fein,

unter weld)er 35orauöfe^ung fel)r begreiflid) wirb, baß

fte ^ier unb bort an vcrfd)ieDene Drtc ju ftel)en fommen
fonnten. Xiie Bufö^e aber ber jüngeren .§anbfd)rift

fallen ganj unter benfelben Oeftcbt^ounft wie bie 9(n^änge,

welct)e fo manche §anDfd)rifi beö ®utal'tngöd;riftenred)te3

bringt; fte geboren nämlici) überbaupt uid)t mebr jum
S'erte beö 9K'd)töbud)eö, wenn oud) beffen Sd)lußformet

befeitigt würbe, um fie biefem anfd)ließeu ju fönnen.

2Benu aber bcibe (Sl)rifteurcd)te in il)rer 5lnorbnung einen

burd)greifenben ?jjaralleliömuö i^eigcn, fo geben biefelben

bod) il)rem materiellen 3i»f)atte nad^ gutentbeilö weit

auöeinanber, unb jwar liegt ber ßJrunb biefer 3)ivergenj

wefentlid) barin, baß fid) bai 6briftenred)t beö SSorgar«

ptngö ganj in berfelben 2Beife an bie älteren 33orgar«

pingölög anfd)ließt, in weld)er baö (5l)riftenred)t beö

©uiapingeö ben älteren diulaptngötög folgt, wobei frei-

lid) ^ier wie bort oft genug (»orrecturen unb (5infd)iebfet

auö anberen Duellen , ober and) auö eigener 3"t^flt beö

©carbeiterö fid) einftnben, unb fogar in biefen 93eräu»

berungen wiebcr ein unverfennbarer Einfluß beö ®ula*
ptngöd)riftenred)tc6 auf baö S^riftenrec^t beö S3orgar*

ptngeö fic^ bemerfbar mac^t. ®o ift ber §. 1 unfereö

6^riftenred)teö auö §.11 ber älteren 55orgarpingölög

entlef)nt, wie §. 9 beö ®ulaptngöc^riftenred)teö auö ben

67) KtR. Jons §. 55. 68) Scrgt. Norges gamle Lo-re

II. @. 337. 69) (Sbcnbo ®. 336-337,
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jdltetcn ®ii[al'ingö(ög, uuli bie cfjaraftaiftifdjc ißerfdjicDcn-

Ijiit t>(X ^(h\ü\](\ci}^dnmcj, in bcibcn SSfjirffii ift fomit

bei behalten. Tic Scftimimiut^en bcö §. 4 iinfctcö (^biifteii'

Irtc^teö über bie Jlirdjciibaiilaft ftiib wörtlid) auö §. 8

1
— 9 ber älteren 93or(]arl>tngö(Ci) entnommen, nur bap

iU „.^»eernni) jnni (5()riftentl)ume" burd) eine iBuüe fcn
' 40 SDIarf erff(jt ift. !l)ie Seffimmunöea beö §. 5 über

bic Jvird)Weil)e unb über bie fonftigen 93erppid)tungen beö

33i|'d)otei ftammen im SBefentlidien auS §. 10 ber älteren

5Bori)arl>tng^löi], bcd) ift ein bie e[)el)afte 9ictf} be()an*

belnber Sa^ eingefd^ittet, für »veldjen §. 9 beö neueren

®ulaptn(](?d)riftenred)tcö unb mittelbar §. 8 ber älteren

©ulal'ingölüi] ald Dueüc gebleut f)at. Sie Seftimmungen
: bee §. 2(3 über baö ebcrid)c @üterred)t ftub t()eil»veife

i
auö g. 9— 10 ber älteren 33orgurI>ingelög in ibrer jweiten

SJeienfion gefloffeu; jebod) ift eine SBcrfdjrift in biefelben

eingcfd;altet, »eKte ber Jjauptecber beö ßlulalnngö-

d;riftenred)teö gleidjfallö entbält, nur frcilid) wie e^

fd^eint au einer burd)au'5 ifolirteu Stelle '"). Sliag fein,

' bau biefe Sefiimmung foivol alt- §. 25 unb einige »eitere

Sä^e in §. 26 ebenfalls nnö ben älteren SSorgarlnngä'

16g gefd)öpft rmi?, ^c" bereu tveltlid)cn 58eftanttl)cilen

unö ja nur einige bürftige SUiöjügc evbalten fmb, unb

büö jene erfterc Sßeftimnuiug erft burd) S^ermittelung

unfete? ßbriftenrcditeö in jene J^anbfd;rift beö @ulapingS=
(^riftenred)teö unb in eine »eitere -giaubfdirift ber Sanbö-

log Ijerübcrgefcmmcn ift. (5nblid; bie 33orfd)rift be6

§. 27 über baö 2>crfal)ren in geiftlidien »Straffadjen ift

au6 §. 17 ber älteren 58orgarpingölög entlebnt, nur bafi

babei an bie Stelle ber (Eifenprcbe ein r>erfd)ävfter Sib-

^elfereib getreten ift. 2}em gegenüber ftimmt ber Ueber-

reft unferce 6l)riftenred)teei mit bem jüngeren ßbriften-

redjte beö ®ulal>tngcö überein, tvcnn man nur i?on

einjelnen 9tb»eid)ungcn abftebt, iveld;e unter ben ®e-
ftditöpunft einer 23erfd)iebenl)eit ber Seöart fallen, ober

;

feltener auf bewußte Sleuberungen in Siejug auf ein--

jelnc 5}etailvuufte fid) äurürffnl)rcn laffen. !I;ie Sßeftim^

!

mungeu über bie Saufe '>), bie §err|d)aft beä Sßiid)ofö

über >fiivd)en unb ^^^tiefter, baö Slf»lrcd)t ber >l>ricfter unb
baß fird)lid)e iBegräbnip '-), über bie tfefttage unD gaft--

tage'^), über ben Siomfdsa^ unb baö pneceptum
pascbale"), über ba» 61)ered}t, foweit iold)eö uid)t

kbiglid) riermpgenöred,>tlid)er 5tatur ift'*), ftnb bemuad)
l)ier unb bort wefentlid; gleichartig, »äbrenb von bem
6türfe über bie bu^lcfen Zijatm tai (51)riftcnred}t beö

SSorgarlnngeö jtvar, wie bemerft, tueit weniger entt}ält

alö iia^ 6^riftenred]t beö ©ulaftngeö, aber bod; biefeö

aSenigc ganj confcrm mit biefeni'"*). @ö fmb bemuad;
»efentlic^ bie Stücfe bce ®ulalnngöd)riftenred)teö, iveldje

bie 33enu§nng ber ©clbfeber unb anbere fpatete Duellen,

70) Norges gamleLocell. ®. 338; fg(. den ©.45. 9lnm.59.

71) B. §. 2—3, uor^t. mit 6. §. 10— 11; einige 9lt>roic^iiiijcn

in ben ©ttaffäfcn jeigt B. §. 2 am >2(t)[ujfe. 72) äCergl. B.

§. 6—8 mit G. §. 14— 16. 73) i'crgl. B. §. 9— 13 mit
G. §. 17— 21; bccf) jcigt B. §. 10 unb 11 Bejüglid) cin;clncr

Me geringe SlbfteitJjungcn. 74) SBetgt. B. §. 14 mit G. §. 22.

75) «ergl. B. §. 15— 23 mit G. §. 23—32. 76) «erat. B.

§. 24 mit G. §. 33.

ober aiid) »cllfommen neue ^Bearbeitung Ktrat^en, ttclc^c

in unfer 61}riftenred;t übergegangen ftnb, n)äl)rcnb in

jenen anbeten gällen, in tvcld}en baö erftere an ben 33c=^

ftimmungcn ber älteren ®ulapingölög fcftl)ält, für unfer

61)riftenred!t umgefebrt bie älteren 58orgarI>ingölög ma9'
gebenb geworben ^u fein pflegen; mag fein, H^ für
bic auögiebigcre SBenu^ung ber ©ulalnngölög ber Um-
flanb nid)t ül)nc (Sinflu§ war, Tm^ cie Siorgarpinge*
log uid)t wie bie ©ulal-ingölög unb groftnlnngölög eine

im flerifalen Sinne burdjgefübrte neue Siebaetion unter
M. Ü)iagnüö (irlingöfon crfal)ren Ijatten. 3Ui) allem

58iel)erigen ift aber jiemlid) gleidi^eitige eutftel)un9 ber

beiben neuereu (5f)riftenred)te anäunei)men, wie benn aud)

tn^ a3orgarping6d)riftenred)t iuöbefoubeie bie fämmtlid)eu
fird)enred)tlid;en 9?ormen berüdfic^tigt jeigt, für welche
eben eine beftimmte fpätere ®ntftel)ungöjeit nad)geiinefen

werben fonnte '*'''). aJcit i^ollfommen jureid)enber SBe-

ft!mmtl)eit wirb Ijiernad) biefeö le^tere (Sbriftenrec^t auf
bie oben nad)gewiefene Segiölation beö3al)re0 1268 jurüc{=

gcfül)rt werben bürfen ''•*''), rbwcl ber 9?amc beö M.
9)taguüö aud) in ibm nic^t genannt wirb. S3ejeid)nenb

aber für beitc 61)riftenred)te ift, tn^ biefelben nic^t nur
ben neueren Sluforberungen eine umfaffenbe Serürffid)'

tigung ju 1l)eil werben laffen, welche ber ftrenger fano-

niftifd) gefdiultc ®eift ber Jlird,'e ftellte, fonbern ia^ fie

auc^ jwar ben alten Stanbpunft ber Sonberung ber

^rotjinjialredjte priucipica uod) feftbalteu, aber bod)

materiell bereitö ein gewiffeö Streben mit) möglid)ftcr

§luögleid}ung ber Unieff*iebe r'crratl}en, weld)e jwifcf)en

ben iH'rfd)iebenen ?t?ros?iniialred!ten beftanbcn. ?luö ber

von l)ier auö erjielten grcpen @lcid)artigfeit beiber 9ied)te

mag eö fid) benn aud) erflären, ba^ bie fpätere 3»-'it

von einem 6l)riffenred)te beö M. ?Jtagnüö in einer SBeife

fpred)en fonntc, irie wenn biefer wirflic^ ein gemein^
famcö Jlird)cnred)t für alle S^ing^erbänbe feineö gaujen
3(eid)eö gefd)affen bätte.

Sie bi5l)erigeu 3(ntutten ftimm.cn nun freilid) mit
bem Grgebniffe biefer Untetfudjung in feiner SBeife überein.

£l)ne von ber (Jriftcnj ber foebeu befprcd)enen beiben

ßbriftenred'te irgenbweld)e JJeuntniß ju I)aben, l)atte

Pormöö'r Sorfafon (1711) ftd) barauf befd)ränft, bie

\>U\i angcful)rten 5lngaben ber iötänbifd)en Slnnalen über
bic Segielation beö St. 2)iagnüö ju frwäl)nen, weld)e er

jebod) auf baö gemeine Saubred)t biefeö JJbnigö bej!el)cn

\n foUen glaubte '). Sem gegenüber l)at jön girifö-
fou(1762)"«) nid)t unbemerft gelaffen, ta^ ber $rclog
unb (Jpilog beö gemeinen i^anbted)t3 über beffen gnt=
ftcl)iing ganj anbete 5?ad)rid)ten gibt alö bie Slnnalen,
unb biefe fel)r bcftimmt in baö 3al;r 1273 ober 1274
licrabrücttj allein er fud)t bie Singabeu beicer mittetö ber

2lnnal)me ju vereinigen, ta^ cie legiölatii^e Svecifionö^

arbeit im 3. 1267 begonnen unt fpäter in ber 3lrt fort-

gefegt ivorben fei, ba^ bie venibirten ©ulapingölög im
3. 1273 ober 1274 gälten publieirt werben fbnncn. 6r

76") ©iffie eben @. 41 fg. 76'') gütrgl. eben ®. 39.

77) Hiitoria rerum Norvegicarum IV. @. 346— 348. 78) SBei

Holhery, Danmarks og Norges geistlige og Terdslige Stat ®. 500— 501 , iSann 502 — 503.
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»eiö f«ner auc6, \>af Ä. 9)Jagmi« in feinen evjlcn dii-

gierungäiabrca ü\\ ^irdKiuedjt criaffen l)a6e, welcfteö cv

fpäter tem 2Bi^crnanbe feiucd dr^bifchofö gegenüber Mir*

ten lun^bergcr 5Bevgleict) habe faflcn laffen muffen;

aber ob tiefeä ?briftenred)t noc^ rorbanbcn fei ober nidjt,

erflärt er nid)t }u wiffen, unb bae baffetbe niematö

öffentlid)e nnD adgemeine Slunabme gefunben babe, meint

er da ftdier bejeidviien jii Dürfen. Äongälew unecerbolt

tiefe Singaben (1781) unb bejeii^net inöbefonbere jeneö

(5t)riftenr-:d)t be5 ß. 9}iagmi« aU \val)rfd)einlid) ver-

loren ^^), ol)ne ju beadjten, t;a^ bajfelbe , inä^ifc^en t)on

einem iS(änbifd)en (SdiriftfteHer , 3ön Dtafsfon, be*

nu^t, unb al5 ein bem ebriftenred}te (5rjbifif)of 3ön'ö

gteidjartigeS unb gutent()eil5 aud} gleicfclauteubeg ©efe^

Kd Ä. 9J?agni'.6 bejeidjnet werben war (1770) »*>). SJon

ben 5Reueren fdjeint junäd)ft 2^aI)Imann noc^ ganj wie

3ön (Sirtt^fon bie ©cfeRgebung bcr Sabre 1267 iinb

1268 mit ber (Sntftcbiiug beö gemeinen Svinbredjtä in

SSerbiitbung bringen 511 wollen (1841) "i), unC wefentlidj

auf temfeibeu SoCen ftebt auc^ nüd) gr. SSranbt

(1853)*^), nur ba^ beffen 2'arftellung ein jiemtic^ un--

jtd^ereö ©eprcige erbält, !oie(Ieid)t weil ber ÖJerfaffer an

ter ^altbarfeit ber überfommcnen §lnftd)t irre geworben

war,"o^ne bicfe bod) burd) eine gegentljeilige erfe(jen ju

fönneu. Sßcn ben Slngaben ber Slnnalen nimmt er feine

?Rcti}, unb beridjtet bemnad) lebiglid), bem *j3ro(oge beS

?anbrcd)tö folgcnb, ta^ ber Jtönig ftd) juerft an allen

Sanböbingcn i^ur ißomalime ber !Hc!?ifton§arbeit babe er-

mäditigen lafj'en, unD ba^ er bann, nad}bem biefe be=

enbigt voorben fei, feinen ©efe^entwurf an allen 4 Xiing»

ftätten »orgelegt babe, beffen SInnabmc für CaS ©ulaping

am 24. 3uni 1274 erfolgt fei. Gr fprid)t aber anberer-

feitö aud) von einem (Sbviftenredite, wcld)cS ber Äbnig

habe vcrfaffen laffen, weld}eö aber »ou bem Äleruö nid)t

anerfanut worbcn fei, ebne fid) über bie (Sntftebung^jeit

l)iefcS 6()nftfiirfff)t«ö tibcr barüber ju erflären, ob er ^d)

biefeä al^ eiu felbftäncigcei gcfeögeberifdieä (Sr^eugnip

ofcer a[i einen urfprüng(id)en Seftanctf)ei( be3 gemeinen

?anbred)tö vorfteüe, weld)en man nur binterber fallen

gelaifen Ijabe. (Sine beftimmte Sormulirung erbielt ba»

gegen bie ältere 3(nnabme wieber burd) J?e;)fer unb

^Sßund). Sd)on in ihrer S^orrebc jum zweiten 58anb€

'ber norwegifdien ©eieftfaminlung (1848) batten beibe Sin^

laf gcbabt, fid^ über unfere (Sbriftenred)te ju äußern *^).

2)ajnmat nabmen fie an, W^ bicfe faö Srgebnip einer

©efe^eSrevirton feien, wetdje cntweber noc^ unter ,S'.

.§dfon gamti, ober bod) in t>en erften Diegicrungöja^ren

beö M. a)iagnüö ftattgefunben babe, el)e nod) bie neue

SBearbeitung beS weltiid)en 9Jed)tö fertig geworben fei;

aber fte erftdrten jugleid) and) für wal)rfd)etnlid), baf

biefetben niemals gc|e6lid)e Oieltung in bem (tinne er^

langt hätten, in weld)em fotd)e bem gemeinen ?anbred)te

unb <gtat>tred)te jugefommen fei, ba^ fie vielmehr, ohne

79) Den danske og noräke private Rets forste Grande I.

S. 139 unb 141. 80) Syntagma de baptismo , Proleg., §.8.

'81) ®ffd)itJ)te »on Sännemai f 11. @. 358— 359. 82) Grund-

'rids af den norske Eetshistorie ®. 13 unb 15 — 16. 83)

Norges gamle Love II. (g. VI.

ia$ je ihre formelle Slnnaf)tne am 2>ing erfolgt fei, nur

auf ©runb einer gewiffcn ftillfc^weigenben Uebercinfunft

praftifd)e ©eltung erlangt hätten, weil fid) ber Äonig
mit bem Äleru^ über ein neueä (?hriftenred)t nic^t ju

einigen tiermod)te, weld)eö bem neuen Saubrecbte hätte

einverleibt werben fbnnen. hinterher bat bann juudc^ft

Jlenfet ftd) fowol in feiner norwcgifd)en Äird)engefd)i^tt

(1858), alö aud) in feiner ®efd)td)te 9iorwegend nod)'

malö über bie ^xa^( auögefprocben, unD jwar in etwaö

anberem Sinne al6 früher**). (Sr meint, M. ?OiagniiS

habe ftd) in ben 3ahren 1267— 1269 an ben 4 großen

2)ingoerfammlungen nur bie (Srmäd)tigung jur 93or=

nähme einer Sievifton bcr ©efe^gebung erholt, unb biefc

fei ihm an 3 Dcrfelben unfcefd)ränft, an fcer vierten aber

nur unter S3efd)räntung auf baä weltlid)e 3ted)t ertheilt

worben. ^Jocb vor bem (aommer 1269 habe er ben

©ntwurf eineö gemeinen 2anbred)t8 ausarbeiten laf[en,

unb bicfem gehöre taö (Shn(^enred)t an, weld)e3 unö in

äwei verfdhiebenen Bearbeitungen erhalten fei; ber 333ibcr«

ftanb aber, welchen ber 6rjbifd)cf am groftupingc beß

3ahte3 1269 entgegengefe^t habe, habe jur golge gehabt,

baf biefeö ^hriftcnrecht IcDiglich (Sntwutf geblieben fei,

währenb bie übrigen Üheile ber g^eid^en ?trbeit in ben

fahren 1272— 1276 alä gemeineö l'anbredjt nngenom«

men worben feien. 3n ganj dhnlidiem Sinne fpratfc

ftch jiemlid) gleid)5eitig aud) dJluni) auö (1858) **). Slud)

er nimmt an, bap eä ftch in ben 3ahren 1267— 1268

gan,; ebenfo wie im 3. 1269 nur um eine (Srmäd)tigun8

be6 Jtonigä ä"r 93crnahme einer ©efe^eörevifton ge--

hanbclt hebe, weld)e nur barum als Annahme eineö

©efe^bucheö habe be5eid)net werben fönnen, weil im

©runbe in ihrer ©ewährung bereits bie 'Einnahme bcöl

jufunftigen ©efe^bud)eö felbft auegefprod)en gewefen fei.

2)abei fei bie Slbftd)t von 'Einfang an auf bie .gjerftellung

eineö alten Dingverbänben qemeinfamen ©efc^bucheö ge^'

richtet gewefen, an ccffen Spi|c nad) altem 5Sraud)e ein

(Shtifteured)t flehen foUte; ^u foldjem (Snbe feien nun bie

beiben unö vorlicgeuben Bearbeitungen angefertigt wor--

ben, weld)e bann hi»tcvbcr bei Seite gelegt worden feien,

weit ber (Sr,}bifd)of alleö 93crgehen auf fird)enreditlid)em

©ebiete unmöglid) gcmadit habe. — 3ch halte nun benj

58erfu^, ben 5öerid)t ber ^^nnalen über bie gefc^gcberifchen

Vorgänge ber 3ahre 1267 — 1268 mit ber Sntftehung

beß gemeinen \*anbred)tä in unmittelbaren ßufammen«!

hang ju bringen, für vollfommen verunglüdt. 3d) werl>e|

fpäter noch nad)juweifen fud)en, baf bie Slngaben bedl

*^rologeö ju biefem CanDred)te über Cie vorgängige Qu,

mäd)tigung beö JvönigS jur äJornahme ber ©efe^cö-

rcvifton nur in befd)ränftem Sinne ju verfteheu ftnb,.

unb jebenfallS mit ben Sjcrgängen am ©ulapinge, 5Borgat«i

pinge unb (Siöftfafinge in ben 3ahren 1267 unb 1268

84) Den norske Kirkes Historie under Katholioismen II.

®. 8—10, »erijl. bie Olat^tnige @. 887; bann Norges Historie

II. @. 272 unb 289. S)a^ legtcre ffiert, im 3- 1870 »cn »IJrc^

fejfor O. SRtiflf) ^erausgegebtn , beruf)' auf SBotfefiingen , welche

Äesfer etwa 30 Sa^re jubor auigcarbtitet 6attc. 85) 9lor«

wegifdie ®efd)id)te IV, 1. @. 484 — 486 unb 491— 494, fowif

®. 517 — 519.
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ili)ti jii fdjiifff" I)ßten; bcrdtö i)iex ifi aber i)(xwx'

uneben, tat? bie Slngabcu bcr Slnnalcn übet tiefe Uptc-

en, juiiial im Si'f'iinnicnbolte mit il)veii Sliiijaben übet

!)if SJotgänge am groftiil'iniic beö 3al)te6 12G9, mr
'nöglid) auf eine blope (Stmäd)ti(-jiing jut füuftigeu 33or*

aflc ciiieö ©efegentaniifcö bejogen iverfcn fönuen. S3e*

lüglid) biefet leuteteii {)cifit cö aUetbingö: „Magnus
ionüngr fekk 8aml>ykt allra Frosta^ingsmanna, at

ijkipa svä Frostafingsbok, sem honum syiidist best

bera"; bcjüglicf) bet Cfftcteu abct roitb gefagt : „lögtekin

Gulal>ingsb6k", „lögtekin lögbök Vikverja ok
Opplendinga", unb nicf}tö betec^tigt uw5, bie 5(nna«

(ifieii füf fo einfältig ju Iiniteu, M^ fte beii }»v>ifcf)eii

ibfibeii ?luäbtiicföroeifeii bcftel)enben Untetfrf^icb iücl)t foU^

ten JU un'itbigen vetftanben babeu. 9iid)tö betedjtigt und

ifcrnct 5U bct anbeten Slnnal)me, ba^ bet ^önig beteitö

jin ben 3abten 1267— 1269 eine gemcinfanie Segi^Iation

ifür bai3 ganje 9{eid) beabftdjtigt I)abe. !l>lc ®tü^e, nu'lf^e

jman füt bicfe 53e[)auptung in bet 3"ti"'rff"l)"'"f] bet

Järnsit-Va auf eine ftülicre (Sntftel)ung^äeit ju finben

glaubte, wirb ftd) fpdtet nod) als biufällig etlveifen;

i)ier befd)ränfe idj mid) bemnacb auf bie 33emetfung, in^

bie einjigen Ueberrcj^e jener ftübeten ©efc^gebungäatbei«

teu bet^ «önigö, ncimlid) unfcrc bciben 6{)tiftenred)te, in

feiner QBcife ben angeblid) beabfid)iigten gemeinvcd)tlid)en

6l)ataftet jeigcn, weld^er bod) getabe auf bem fitd}eus

red)tlid)eu ©cbiete am (eidjteften burd)3ufü()ren gewefen

»t>äre, iM'clmeljr an bet altl)etgebrad)ten Sonberung ber

$rctiinjialtec^tc nod) roefentlid) feffl)alten. 8egt man bie

Sßorte ber Slnnalen unbefangen auö, würbigt man t>or-

auöfe^ungöftö bie Sefd)affcn^cit bet unä etbaltenen

G'fjriftcnredite, erwägt man enblid) ben gefammten 93er*

louf ber gefe^gcberifd)en Sbätigfeit bc3 itönigö, wie il)n

bie weitere !l)arfteUung ncd) flav mad)en wirb, fo mu^
man bod) wcl ju bem (Srqebniffe gelangen, ba^ Ä.
2)iagnü3 anfänglid) ganj auf ben überlieferten ®runb-
lagen feine ®efe!^e8rei^irton burd)jufüt)ten unternabm , fo^

wol waö bie Sonbcrung ber 4 *|?rot>injialred)te al3 waö
bie SSerbinbung beä J!ird)enred)t? mit bem weltlid)en bc»

traf, unb ba^ er mit feinen l)iernad) eingerid)teten ®efeo=
entwürfen an 3 2)ingftätten burd)brang, an bet tiietten aber

burc^ftel, fallö er anbcrö überl)aupt aud; an tiefer fc^on

ein fertiget @efe(jbud) jur Slunabmc t>orlegte. 3)ie gegen='

t!)eiligc biöl)etige VInnaI)me beruht mfineö"(5rad)tenS tbeilö

auf einet falfd)en 2)eutung bet Sßorte ber SInnalen,

t^filö auf einer ebenfo irrigen ?lu01egung bcö ^^rotcgeö

gum gemeinen Sanbrec^te, t{)ei(ö enblic^ auf einer lu-r»

fel)rten SJuffajfung bcö gaujen 3"fammen^angeß ber

legiStatirien SIrbeifen beS Äönigö, weldfec il)retfeitö wiebct

in einet fa[fd)en d^tonologifdjen Socituug bet Järnsiö"a

»utjett.

2) 3)ie crjten SSerfuc^e einer gemeinfamcn
9feid)0geff^gebung.

2)ur(^ ben SBiberftanb, welchen ber Srjbifc^of ber

neuen Segiölation entgegenfe^te, war bet ptincipielle

Streit jwifd^en Staat unb Äird)e um baä Siecht bet

a. öncl)f[. b. SB. u. Ä. Qrfle Scction. XCVII.

©efe^gebung auf fitdjlic^em ©ebiete ju offenem Slu^btnc^

gefonnnen ; Jod) fd)eint bie uäd)fte 'SoU;\i jeuer feinbfeligen

«Haltung beö C5räbifd)ofö nur bie gewefen ju fein, ba^
bet Mönin ftd) mit il)m in Untefl)aublungen einlief}. Gin
milbet unb bntd) unb bnrd) teligiöö geuniitcr 3)?ann,

mu§te Ä. 9}?aguüö rcn iiotnl)ciein geneigt fein, jeben

3wiefpa(t mit bct Äird)e auf gütlichem SBege bcijulegen;

überbiee war aber and) bie 5Kcrbinbung ber norwrgifd)en

^ird)e mit 9iom ju feinet ^nt fd)on fo febt bcfeftigt

unb bie l)ietard)ifd)e Strömung im norwegifdjen Jllcruö

fc^on fo mäd)tig {)erangcwad)fen, bap felbft einem Könige
minbet ftommet Sinneöatt faum ein anbetet ^^luöweg

übrig geblieben wäre. 2)ie foeben btfprod)euen Sl)riften»

red)te beö ^önigä äfigen, in ivic weitem Umfange er

genfigt war, ben ©tunbfä^tn bc^ fanonifd)en Siec^td

y{ed)nnng ju tragen; etfannte et abet beffen Slnfptuc^

auf ©eltung einmal in fo umfaffeubem SKa^e an,

fo lie^ fid) aud) faum nod) fotgerid)tiget Sßeife bem (Stj*

bifd)ofe entgegentteten, wenn biefer bcmfelben tanouifc^en

*)ied)te gemäp gegen jebe ftaatlid)e ©efeRgcbnng auf firt^-

lid)em ®ebiete protcftirte, unb mu§te man fud)en, burd)

gcgenfeitigeä freunblid)fö (Sntgegenfommen ben (Jonflict ju

tiermeiben,weld)er jwtfd)en ben beiben ftd) fd)roff gegenüber-

ftet)enben Stanbpunften unleugbar beftanb. SJJag fein,

Da^ ber (Stjbifdjof gefcgcntlid) biefet 23etl)anblurtgen, welche

fid) jebenfallö nod) bi§ in tia^ 3a^r 1271 fottjogen, ben

®ebanfen an ein füt baö ganje 9ieic^ ju etlajfenbeö

gemeinfameö @l)tiftented;t antegte, fei eö nun, weil er

Wirflid) eine ein()eitli(^e Siegelung ber fird)lid)en 3uMnbe
füt feine gefammte ^^torinj ju etjiclen wünfd)te, ober

auc^, weil et I)offen fonnte, bie im ©ulal'tnge, in 9?tfin

unb in ben ^oc})Ianben bereits erfolgte Vlnuabme ber

neuen ®efe§büd)er auf biefem 2Bege am leid)teftcn wiebet

rücfgängig ju mad)en; jetenfallö mad)t ftd), g(eid)t»iel

wie »eranlapt, »on je^t ab in ben gefe^gebcrifd)en 2lr*

beiten beö ^^önigö eine entfd)icbene SBeubung bemerftid),

fofern biefelbcn ton nun an nid)t mel)r auf eine bloße

9Icviirton ber älteren *4-!roiMn5ialred)te, fonCern auf tie

^erfiellung eincö für baö ganjc 9;eid) gleid^mäßig gelten«

ben gemeinen 8anbted)teö ubäielen. SSeim 61)riftenred)te

lief fid) bet ??atut bet Sad)e nad) biefe ®emeinfamfeit
bet ©efe^gebung am lcid)teften errieten, unb fd)on biefer

llmftanb legt bie 23ermut{}ung nal)e, ca^ in 5Bejug auf
biefeö ber S^ian einer füld)en juerft aufgetaud)t fein möge;
vielleicht gelingt cö aber fogar, eine Spur ciueö fold)en

rrften, auf baö fird)ented)tlid)e ©ebiet befd)ränften 93er=

fuc^eö JU entberfen.

2Bir beft^en eine fird)enred)tli(^e (Kompilation in

norwegifd)er Sprad)e, toeld)e, in einer einjigen ^ano*
fc^rift erl)alten, in tiefer olö ein »on Jt. St^evrir »er«
fa^teö Sl)riftenred)t bejeic^net wirb unb biß in bie

neuere ^dt f)erab unbebcnflid) al3 folc^eö betvad)tet

würbe **). (Stft ^e»)fet unb 9Kunc5 {)aben ben ©laubcn
an bie SSetfaffetft^aft Svetrii'ö fallen gelaffen unb bafüt

86) 33eri)(. meinen Sluffa^: Sa« fogcnannte (S^tijlenredjt

.Rbnig ©uerrir'ä, in Sortfrt)'« ®cr«iani)}i[c^en ©tutien I.

®. 57— 76.
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in iem Tenfmale rinen ®efe^ent»urf crfcnnen ttjcHfn,

ircld)cr tircf)lid)erfcit3 biefcm ^öiiij^C-rorgdcgt, aber »oii

ibm jurücfgewiefcn irorben, «nb fcarum überhaupt nie jii

get'e^Iidjer Äraft gebicfjcn i'd; ic^ feibcr aber glaube, in

glcidjcr Diitfctung weiter gebenb, batgetban jn babcn,

bo^ tiefeö überhaupt nur burd) einen 3rrtbum mit Ä.
Srerrir in Ujerbinbnng gebradjt morben fei, inbem ber

Scbrciber uni'crcr .§anbfd}rift baf[elbe ol)nc erläuternbc

Ueberfdjrift in feiner SSorlage »crfanb, unb nun, »eil er

jwifc^en bem (Jbriftenrcdjte 3ön'ö unb bem bier in Sragc
ftebcnben eine fon .<?. Sserrir mit bem ©piffopate fcinciJ

Dieid^eö gemeinfam erlaffene 3?erfügnng über bie 35ann-

fäüc eingetragen fal), biefe a(3 jum foigenben 9ied)t6^

bud;e gebörig, unb fomit auc^ baö (entere al3 tjon M.
S^ecrir unb feinen 35ifd)cfen ^^erfa^t onfab. ®ilt eö

biernacb, au6 inneren ö>rünbeu bie Gntftcbungöjeit unfereö

2;enfma(eö ju ermitteln, fo jeigt fidi fofort, ba^ baffelbc

eine febr unbebilflidn' (Jcmpiiation auö ben @u(aptng6;

lög unb groftapingsiög fei, wobei 'ocn ben erftcren fc
vocl bie Claffdie alö bie 9}iagni'!6'frf)f Stecenfion benulU

irurbe, von ben le^tercn aber ein Scrt, uie(d)er bem
un3 erbaltcncn febr äbnlid) tvar. ©an? abgefe^en ba-

scn, b>iR feine cinjige ©efdiidit^queüc bem ^. Si^errir

bie Jlbfaffung eineö GbviftenredjteS jufrfjreibt, obircl ftd)

wicbcrbolt ©etegenbeit geboten bätte, ein fo(d)eö ju er=

njöfinen, wenn er ein^ abgefaßt {)ätte, lä^t bie entfc^iebcne

5ßarteinabme unferer Kompilation für bie Äird}e in alten

ben ^t^unften, weldie jwifdjen ibr unb bem genannten

Äönige ftreitig waren, feinen 3>^^f'ffl barüber, baf bie«

felbe von ibm nid)t bevrübren tann ; überbieS ift in ber^

felben baö praeceptum paschale erwäbnt, weld)eS bod)

erft im 3. 1215 erlaffen würbe. 5hin b'iben wir feineu

@runb anjunebmcn, ta^ ^. §dfon neben bem S^rifteu'

redjte, weldjeS er im 3. 1244 mit Srjbifdjof SiguriN'

^vereinbarte, nod) ein jweiteö, nad) einem gans auberen

^lane gearbeiteteö erlaffen b^ibe; wir fönneu ferner nidU

bezweifeln, baß unfere (Sompilotion, weil bie SBeftim--

mungen jweicr t^crfduebener *l'ro»injiatred;te ju einem

einbeitlidjen ®an;eu jufammenfügenr, wenn fic überhaupt
legiölaticeu 3»'-^c<f''i^ 3» bienen beftimnit war, nur mit

einer ©efe^gcbung in iüerbiubung fteben fonnte, weld)e

auf fird)enred)tlid;em ©ebiete wenigftenö ftc^ auf baö
ganjc Meid) bejie^en woßte, unb t^on einer fotc^en ift

nod) bi6 ju ben Jaljren 1267— 12(59 nid)t baö ©eringfte

ju »erfpüreu. So mochte man benn bie SBermut^ung
wagen, baf biefe dompitafion gerabe bem Stabium ber

58et^anblungen jwifdjen Äönig unb (Sr^bifdjof angehören
möge, weldjeö mit bem 3(ihte 1269 begann, unb baf
gerabe mit i^r bie SBenbung von einer bloßen 9iet>ifton

ber 4 älteren ^Irouinjialredjtc jur 9lbfaffung eineö ge-

meinfamen 3?ed)te6 für ba6 ganje 9icic^ \id) Violfjogen

habe, ©etegentlid) jyter ißerhanblungen mod)te bie 3ii-

fammenftellung ber älteren DicdjtSfä^e in aller ©ile ent=

werfen worben fein, unb bann, at? bie 33erhanbluugen
fid) jerfd)tugen, nid)t über baö ©tabium eineS ^ßrojecteS

hinauögefommen fein, wcld)eö, non beiben Sbcileu

foüen gelaffen, niemals praftifcbe Sebeutung erlangte;

flerabe l)ierauö würbe ftd^ auc^ febr eiufad) eiflären,

warum biefclbe ol)ne 9tuff(^rift uub ol^ne Unterfc^rifi

blieb, — warum in ihrem 3nf)att8»eräeid)niffe bi(

Shronfolgeorbnung tjon 1164 erwähnt wirb, welche boct

hinterher im Jerte fehlt, weil man anftatt i^rer ba«

j^ronfofgegefeö ^on 1260 ober auä) ein ueueö, er^ jioc^

JU »ereinbarcnbeö einjufdjieben gebac^te, — warum enb=

lid) bie (Jompilation nur in einer einjigen §anbfd)rifl

aufbewahrt ift, foferu eben bie il)r fehlenbe praftifdje

©eltung e6 nid)t ber 2)Jübe werth erfd}einen laffen mochte,

biefelbc öfter abjufrfircibcu. Sluffällig ift freilid^, baf bie

Kompilation nur bie früheren ©ulapingölög «nb grofJa»

Inngölög berürfjtdjtigte, bagegen ijon ben Sorgarping«»
lög unb KiÖ'ftfal'tngelög nid)t bie minbefte 9Iotij nal)tn,

unb auffälliger vielleid}t noci^, baß neben jenen beiben

^rorinjialredjten aud) feine weiteren Duellen für biefelte

herangezogen würben. 2)aö fanonifc^e JRed^t fowol alö

fo mand)e neuere, fpeciell auf ?Rorwegen bejügliche (SinjcU

flcfe^e ftnb unbead)tet geblieben, unb juniül bie »on Ä.
SKagnüö felbft erlaffencn Gbrifienrec^te haben feine 58e*

rüifftc^tigung gefunben, obwol bercn 3nbalt ben 9ln«

fprüd)en ber ]?irc^e ftd) »ielfad) fogar günftiger erweift

alö unfere 5luf5eid)uuug. 3nbeffen erflärt ftd> bod^

möglic^erweifc bie 9iid;tberürfrtd)tigung ber legtcrn (S^ri«

ftenred)te barauö, baf ber (5rjbifd)ef bereu ?ovalität »cn
vornherein nid)t anerfanntc, unb bie Sluferadjttaffung aut^

ber altern 9iecl)tebüd)er »on 33igen unb ben J^oc^lanben

barauö, baß fie, »on ,f . ÜKagnüö Srlingöfon nid)t über«

arbeitet, in fird}enreditlid}er iSe^iehung einen gar ju an^

tiquirten gtanbpunft ju »ertreten fitiencn. 3ebenfall8

macht ftc^ bie einfcitige 33cnu§ung ber früheren ®ula«
Mugölög unb grojtal'ingölög aud) in bem nfid)ften legiiJ*

tatitjen Krjeugniffe beö Äönigö bentcrflich, bcffcn d)ron'ofo«

gifrfje geftfteltuug bod) feinem begrünbeten ßwfiffl unter'

liegen fann. Sie §(ußera(fitlaffung aber beö tanonifdjen

9ied)tö unb aller (Finjclgcfc^e mag einfad) bamit ju»

famnicnbängen, baß unfete Kompilation vielleid)t uic^t

einmal ein förmlidier ®efe(jcntwuvf, fonbern nur eine erfte

9^orarbeit war, weld)c für bie ^Abfertigung eineö foldien

bcnu^U werben wollte.

9J?ag mau übrigenä biefe Sermutl^uug über bie

Kntftehung beö fogenannteu ß^riftenred)teö Ä. ©»errir'ö

annehmbar ftnben, ober aber in biefem lieber eine im Saufe

beö 13. 3ahrh. »ou irgcnb einem ^^riöatmann ju feinem

eigenen @ebraud)e angefertigte Kompilation erfennen

wollen, gewiß ift jebenfallS fo »iel, baß bie 33er^anblungen

mit bem Krjbifdjofe junäcfjff ju feinem 5lbfd)luffe füf)rten,

wenn biefelben auc^ nid)t »öllig unb förmlid) abgebrod)en

würben. 2)er Äönig naf)m fofort, um boc^ einigermaßen

»oran ju fommen, einfeitig baö weltlid)e Siecht in ?(n*

griff, wäbrenb ber Krjbifd)of ftc^ ebenfo einfeitig mit bem

Sirc{)enred)te befcljäftigte, unb ber 3"f""ft fteQte man
einftweilen anbeim, ob eö gelingen werbe über baö leitete

eine Kiniguug ju erjielen. Seiberfeitö ließ man aber von

je&t ab ben alten ®egenfag ber ^romn^ialrec^te faden,

unb auf weltlidjem wie auf firc^lidjcm ®ebiete faßte matt

fomit fortan nur noc^ bie SBegrünbung eincö gemeinen

9icd)teö für baö gauje 9?cid) inö Singe. Daö erfte be<

flimmt nad)weiöbare Krjeugniß biefer »ou einem ganj
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Mucii ©ffic^töpunfte auegct^enbcn Segiöfation i\t aiet ein

üt 3ölanb, nicl)t für SJcnvtaen fclbfi ^)ublicirtcö ©efe^»

>a6), bie JtirnskVa.

Heb« tie (Sntfiel)una bicfcö ©cfc^lnic^eö ift biö in

)ie neucfte 3f't 'jf'^'Jb tnel gcfivittcn unnben, unb felbft

iier bfiiifclbcii flcbii()rcnbf -SZiime u>urbe mit iti ben ©treit

Kreingqoäcn. 2)a|Telbc ift imö in einer einzigen
DJembranc cr[)altcn, nämlidj in jcnci: Statarhulsbok,

»eld)e aiic^ bie jüngere 9Jecenfion bct fogcnannteu ©ragdö
:nt^ält, unb welche flclrgentlidj bicfev Icgteren 1^ou mir

«reite be|>rod)cn unirbc**')) biefelbe I)at aber mitten in

jeffeu Üertc eine Sacnne, unb indit miuber ift je&t »on

1)rem (c^teu S3Iatte ein Stiuf UH-ggeriffen, weldjer lejjtere

jlJefett ciiö älteren '^apierabfd}riften ergänjt werben fann,

|it)obei freilid) ba[)inftel)t, cb mit »oller ©icl)erl)eit. 2)et

:jSapicrl)aubfc^viften gibt eä eine jiemlit^e ^aijl; aber

Ifeiue von il)nen fteigt über bie crfte ^älftc beö 17. ^<il)xi).

!l)inauf, unb ba fie alle jene Sücfe in ber 5Jtitte bc6

lierteö jcigen, ift flar, ba$ fie alle, unmittelbar ober

mittelbar, unferer 9)icmbrane entflammen. Slllerbingd

folgt nur ein S^eil biefcr Slbfdiriften unferer 5)iembrane

»ollftdnbig, wogegen ein anberer !Il)eil rerfelben nur

einen abgetürjteu 2^ert gibt**); aber alle biefe gefürjten

^anbfd}riftcn laffen ^c^ auf bie im 3- 16-iO gefd)riebene

bnieQallabök jurücfful)ren, uield}e il)rerfeitö wieDer ganj

unleugbar auö unferer (gtaöarbolöböf gefloffen ift. 3ene

3)?embrane gibt unferem ®cfe|bud)e feinen 9?amen,

»ielmebr l)at' nur eine neuere ^anb in i^r einmal ben

(Solumnentitel jugefügt: ,,Lögbök Häkonar Komings."
U^ie eben etwäbnte Sn^fjallabök ferner bemerft nod) »or

bem beginn beö Zntei : „En tetta, sem eptir kemr, er

quiddam diversura (nämlid) r>on ber »orl)ergel)enben foge^

nannten ©nigaö), hvorkl Inijög gömu log ne ny, ok l'vi

kalla ek petta Interim", eine Sejeidjnung, wcld)e aud) in

einige weitere Sepien übergegangen ift, unb weld)e jeigt,

ba^ ibreni SSerfaffer ein überlieferter 9?ame ber Duelle

nid)t befanut wax; eine wie eS fd)eint um bie Tliüc beö

17. 3abrb. angefertigte anbcre 2lbid)rift biefer legieren

bejeidinet fiebagegcn alö „lögbök Häkonar *')", unb biö

auf bie neuere ^dt l)erab pflegt biefelbe unter biefem

Skmen angefüljrt ju werben. SBiv fönnen nid)t be*

jweifeln, ba^ biefe 3»"irffnt)rung be? (Sefe^budjeö auf
M. ^dfon, beren ältcfle urfunblidje (Spuren niijt über

bie löJitte beö 17. 3a()rl). l)inaufreid)en, nur auf einer

lofen 23ermut^ung berufet, wie beren in jener 3f'l. '"

welcher man eben erft begann bie 2)enfmäler ber 93er^

gangenfeeit auä il)rer 23ergej|enl)eit feervorjujieben, unb ftctS

geneigt war bie Süden beö eigenen gefc^idjtlic^en SBijteng

burd) bie gewagtefien .ö^'P^lfe^ffn 5" ergänjen, fo »iele ent»

fianben *"), unb wirfli^ »ermögen wir bie (Snl^efeung unb
allmälige Slu^bilbung ber ^«pottjefe in unferem gälte

jiemlit^ genau ju »erfolgen, ©ine um baö Safer 1600 ge*

87) fBur. 33ü. 77 iit^ti WexUi, @. 2, 3 unb 5. 88) (Sine

3ufanimcnj}c[(ung tcffcn, waä bie türjccen .^aiibfc^riftcn weglaffcn,

gibt porjr Sveinbjörnsson (g. XIV. feinet Suägabe. 89) SBjl.

meinen Strtifel ©tdga*, ang. £>. @. 94—95, anm. 58.

90) (Sbenba, S. 97 uns fg.

fcferiebene Sammlung »on (Srcerpten auö Der Staöar-
holsbök, weld)e juerft ben 9famen ber ©rdgiie nennt,
gibt unterer Duelle nod) feinen 9Iamen, fonbern bemerft
nur, ba^ fie »on Ä. ?OJagnüö lagaboitir auf ®runb nor--

wegilcfeer 9ted)te lier ®rdgdö beigefügt, unt jur 3eit iferer

(Sntftefeung baö neue 9ied)t (uyju log) genannt worbcn
fei»')- Um 16-10 be3eid)uet fte bie lSn;efjallab6k nod)

alö ein 3nterimöred)t, weil fte baffelbe jwifdjcn Cie Grägäs
unb bie Jonsbük einäufd)ieben ftd) »cranlaijt ficfet, imb
einen anbern 9tamen berfelben uid)t tcnnt; Jlrngrimur
3on6fon aber citirt fie ungefdfer um biefelbe 3eit al6 einen
„novus codex" ober „novus codex legum", weld)en
er jwifdjen baö alte 9Jed)t, b. fe. bie ter freiftaatlid)en

3eit angefeörigen (Sompilationen, unb ben „codex refor-
matus" beö 3afereö 1280, b. fe. bie 3i)n^bbf, in bie SÖJitte

ftellt, un& erft im 3afere 1271 nud) 3^lanb fommen lägt.

5Bon einer Ueberliefevnng alfo, welcfee fem ©efepuie
einen bcftimmten 9tamen beigelegt, ober baffelbe fonft*

wie mit Jt. ^dton in 93erbinbung gebrad)t feätte, war
bajumal feine Siebe; mit a^ermutfeungcn fud)te man fi^

JU feelfen, weld)e felbft»erftänMid) bei »erfdjiebenen

Vlutoren eine »erfdjiebenc 9tid)tnng nafemen. iJap baö
©efe^bud) ber 3eit naii) ber Unterwerfung unter 9?orwegen
angefeören nuigte, t»ar flar, l>a baffelbe nid)t nur ganj
auö ben norwegifdjen (lieferen gefd)öpft ift, fonbern aucfe

»on 2lmt unb SBürbe beö Jlönigö feanbelt, bie J!önige

^^dfon unb S)fagnüö nennt u. bgl. m. ; anbererfcitö wugte
man aber auS ^en ?Jnnalen, bap ia^ geltenbe ?antired)t,

bie 3ön0böf, in ben Saferen 1280—81 nadj ber 3nfel
gelangte, unb bamit war bie mbglid)c (Sutftefeung^jeit ber

Duelle gan,^ »on felbft auf bie Safere 1262— 80 begrenzt.

SBer nun obenfein »erfufer, für ben lag eö am näd}fien,

ficfe t)aä_ ©efe^butfe al6 gleid^eitig mit t^er Unterwerfung
ber 3nfel entftanben ju benfen, unb eine 23eftäiigung

biefer Slnnafeme fanb man allenfalls aud) in ber 9?ülij

ber §dfonar faga, ba§ M. i^dton ®efe§e erlaffen Ijube,

i»eld)e man „hin nyju log" nenne »-), inbcin man bie-

felbe auf bie isldnbifdje ©cfeggcbung ftatt auf bie norwe-
gifd^e bejog, fo flar and; Cer 3uf<inimcnfeaug ber Stelle

auf bie lettere feinweift »^); »on feier auö faui man bann
in eiufad)ftcr iffieife baju, Dem ©efeßbudje ben 9tamen
ber ^dfonartöf bcijulegen. SlnberS uuigte ftd) freiließ

bie ©ad)e ftellen, wenn man bie Slngabcn berüdftcfetigte,

welcfee bie Sebenöbefrfjreibung beö 23i|d)ofö Slrni porlafö'fon

»on ©fdlfeolt (1269 — 98), unb in fürjerer gorm bie

iölänbifi^en ?lnnalen geben '*). !Die erftere Duelle ju»

mal erjäfelt iu ^etai^irtefter SBeife, wie M. 9)?agnüö im
3. 1271 ein „norwegifd)eö ®efe(}bud)" burd)' Sturla
förffarson, porvarJ pörarinsson unb Eindriöi böggul
ua^Sölanb feinüberfd)idte, unb wie ein Jfeeilibeffelben nod)
in bemfelben Safere »om SlUbinge angenommen würbe;
wie bann im folgenben Safere nafee^u baö ganje übrige

91) ebcnba ©.93, 9lnm. 37. 92) Häkonar s. gamla, cap.

332, ®.152; Flbk.III. S, 232; t-gl. eben S.13. Slum 79. 93) Söei

Tor/(rus, Historia NorTCgise, IV, <B. 302 unb fogat not^ bei J>6rfr

Sveinbjörnsson,®. VII. VIII. fiubet Rd) betfelbe Srrt^um, ftd^rcnb
Jon Eiriksson, bei ^clberj <S. 499, bereite baä Olidjtige gefcfjeii ftat.

94) Arnabps».cap.9. ©.688-89 unb 690; bann cap.il. ©.695.
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®efe?,hi(f), imb im 3fll»re 1273 axiij nc^ beffen le^tcr

3icfi jur gcfc^lic^icn 2lnuaf)mc gelangte, ^ielt man ftd)

an Mefen Seri(t)t, \o mu^te man bei einiger JTritit natüt'

lic^ jebc 3»rürffül)rung beö ®cfe^bud)c8 auf Ä. ^äh^w

fallen lajffn, unb wirftic^ gebt Slrngttmr loeröi, wie

eben bemerft, bereits ganj entfcl)ieben biefen SBeg; anbcre,

minter fritifc^e Äöpfe fu(^ten fiel) bagegeu burd) irgcnb

ein Quidproquo ju bt'ffcn, wie eö eben 9et)en uiclltc. 3ene

^5anl)fd)rtft 5. 58., ireld>c alö bie erfte unfer ©efc^bud)

a!ä „logbük Häkonar" bejcid)nct, läpt bnffclbe ben^

«cd) im 3abre 1271 xnrfa^t fein, alfo 8 3al)rc nac^ beß

Äönig? 2obe, unb Sjörn von (gfarböd wicberboÜ biefelbc

3lngabe, inbem er jugleid) bcm M. Reifen ben 9^amen

„lagabaätir" beilegt, wcld)er bod; nur feinem (£o()nc

3)tagniiß gcbüt)rtc **). SBieber anberö mußte fie^ bie

<£ad;e ftellen, ifenn man bcad}tcte, baß bie um baß 3. 1350

tcn Stbt Slrngrimr \?etfaßte Sebenebefd)veibung beS Si=

fdjcfö 6iu?mu'nbr Slrafon rcn ^ölar getegentlid) erjäl)It,

wie M. 51?agmi6 15 3ül)re vcx rem (Srlaffe feineö jtreiten

@efe5.burije "ein foldjeö mit bcm 33eiratbe be6 ©turla

förAarfen revfaßt, unb burdj porsari^r t'örarinSfcn nad)

3älanr gcfd)icft liabe *'') — baß ferner aud) bie Sturlünga

bie lleberbringung beö ®efe^bud)eö burd) Sturta im

ßufammenbange mit Greignifiien bcfvrid't, iveld)e ben

Sabren 1264 unb 12G5 angeboren **'). SBoKte man con

biefen beiben S(ngabeu ausgeben, fo mußte man bie Snt-

Hebung unfereö ©efe^budieö auf baö 3abr 1265 fe^en;

aüi) in biefcm gaff >i^*ir beffen ßmü'ffi'^rung auf

Ä. ^afon nid)t ju bfiftf", n^ft jugleid) aud) bie 9?oth-

wenDigfeit gegeben, nad) einer 2lu6gleid)ung mit ben

SIngaben bcr Arna bps saga unb ber SInnalen ju fud)cn.

%c ffblte eö benn nic^t an §{nl)a(ti?).ninflen für bie

n.nberfpred)enbftcn Sinfidjten unb ,bie QJerwirrung würbe

aud) baburd) nid)t gehoben, baß Ami 9)?agnüöfon in ben

Slnnalen Dicfen'ä für baö in ben Scibren 1271— 1273

eingcfübrte ©efe^bucb ben 9iamen Järnsiö'a fanb **).

Sieben einanber würben fortan bie S3ejeid)nungen Järnsiffa

unb Häkonarbök für unfere Duelle gebraud)t, unb

»ä^rcnt» rerfdjiebene Sd)riftfte((er ftd) vcrfd)iebcnt[ic^ für

beren (Sntftebung in ben 3abren 1262—1263, ober wieber

1265, ober enPlid) 1271—1273 entfd)ieben, verfuc^ten an«

bere nud) woi mehrere biefer Sfngaben, wenn nic^t gar alle,

mit einanber ju combinircu **). 3ön Giriföfon bercitö

fprad) bie 9?ermutbung auö '), t>a^ M. ^dton baö

©efeebud) t^erfapt l;übe, n)äl)reub boffelbe bod) erft unter

feineiix (gcbne, unb jwar im 3nl)re 1265 ju gefe5lid)er

©eltung gelangt fei; ©rirnr 3önöfou Sborfelin -), unb

fpäter ncd/ ®d)(egeP), l^abcn ftd) i!)m angcfd){offen.

2)en bamit betretenen Sßeg bat aber .^lilfran ßinaröfon

weiter »erfolgt unb angenommen, Si. ^dfon iiabe baö

95) Sät. meinen attitct ü6ct iie ®vdäd«, €.94—95, Stnm.

58, unb S. 100— 101, SInm. 1. 96) Gu^mundar bps s., cap.

76, @. 162. (Biskupa sögur, II.) 97) Sturlünga, X, cap. 19.

©. 307. 98) äigt. meinen Slrtifet über Mc ©tdjd«, @. 22,

änm. 86. 99) SWeljtfacbe Sitctatnrnad&ti'eife fie()e cbeuba, @.
101. 1) S8ei .^olberg. ©.513-14 unb öfter. 2) 3n feiner

SSuagabe be« altern 6^ri|lcnrcd)tä, ®. 58— 59, Slnm. 3G.

3) Comment. ad Gragäs, ©, CLI, änm. 3; »gl. CLII, Slnm. 1.

®efc& »erfaßt (um 1262), ^. 3)?agnüS bajfclbe nad),

3Slanb gefd)irft (um 1265?), jebcd) erft nad) me^rfat^eti

Ucberarbeitung im 3nl)rc 1273, ober »ielinet)r 1275,

beffen Slnnabme burd)gefe&t*); weitläufiger nod), unb

mit »ielem £d)arffinue t)at fpäter pörffr Süeinbjörnefon

bie gleid)e Slnftc^t t>ertbeibigt *), unb fowol Stjeinn

Sfülafon in feiner ?eben^befd)retbung be6 <£tur(a Hx^'
arfou *), atö aud) ^3Jiund) ") unb Jtei)fer *), fd)loffen fii)

feiner 51u§fül)rung an. Sogar 33ranbt fttht ncd) burc^^

auö auf bemfelben Stanbpunfte*), wogegen 3ön SigurÖ'«;

fou biefen aud guten ©rünben aufgegeben l)at, um bie 6nt<

ftebung be6 ®efepud)ö in ben 3abren 1271— 1273 ju

perfed)ten '"). 3d) \)abe mid) feiner 2luöfül)rung fc^on

früber angc|d)loffeu "), ""b will nun fuc^en bie ®rünbc

für biefe meine 9)?einung rorjufübren, wobei eö genügen

wirb, nur bie le^te unb befte gormulirung ber ältetn|

2)oftrin prüfenb inö Sluge ju faffcn. 5)a mu^ nun ju«

näd)ft bie SSebauptung, baß bereitö Ä. ^dtcn an unferral

®efe^bud)e gearbeitet l)abe, alö burd)auö unbegrünbetl

jurürfgewicfen werben. 1)a^ ber 9Jame Häkonarbök!

für biefcö in feiner altern Duelle torfommt, unb felb

JU 9lnfang beß 17. 3abrb- «uf 3ölanb uocb »öüig üb

befannt war, um bann wenige 3ibrc fpäter bafelbft auf

äutaud)en, würbe bcreitö erwäf)nt; biefer 9ianic alfo fann

für jene Set)auptung um fo weniger eine Stü^c abgeben,

alö eine jiemtid) gleic^jeitige Duelle, bie Slnnalen Olefen'ö

nämlid), einen ganj anbern 9Jatnen für baö ©efe^but^

fennt, ben 9?amen Järsi^a, b. l). (Sifenfeite, weld)en id)

lieber mit 53iund) oon einem mut{)inaßlic^ eifenbefc^tagenen

©inbanb, alö mit 3ön ßirtföfon unb feinen 9iad)betern

biö auf i>or?*r (BDeinbjörnöfon »on bcr angeblid)en §ärtc

beö (Eober ableiten mötbte. Sßeiterbin ift aber au^ ju

beachten, wie wenig wabrfdicinlid) eö auö fad)lid)en

®rünben ift, ba^ bcreitö Jf. .^dfou mit bcr 9lbfaffung

eiiteö @efepud)ö für bie 3nfel ft(^ foüte befcftäftigt l)aben.

6ö ift »on »ornberein faum gtaublid), baß M. .^dfon,

wclcber bcreitö im December beö 3al)«ö 1263 »erfiarb,

wäbrenb bie Unterwerfung 3ölanbö unter bie norwegifd)en

J\önige erft im Sommer 1262 begann unb erft im iBer*

laufe beö 3abreö 1264 follcnbct würbe, fic^ bcreitö mit

bcm Entwürfe eincö ®efe()bud)ö für baö Sanb befaft

baben follte, jumat ba fc^on »om SBinter 1262—1263

ab bie aSerwirfelungen mit @d)ottlanb feine ganje S(uf«

merffamfeit in Slnfprud) nahmen. Äcine cinjige Duelle

gebeult überbieö einer berartigcn 5;i)ätigtcit beffelben,

unb inöbefoitbcre nid)t jene auöfül)rlic^c Menöbcfd)rcibung

beö ^önigö, weld)e ber iöläubifc^e Sögmann Sturla

pör.varfon (t 1284) fc^rieb, unb welcbe fic^ um fo

gewiffer über ben ^unft f)ätte auöfpred)en muffen, alö

biefeibe bie 5?erbienftc beö J?öuigö um bie norwegif(l)e

4) Sciagraphiaf historise literariSB Islandise, @. 182— 83.

5) (Sintcitung jur Jarnsi.Va @. VI. XVII. 6) Safn tU sögu Is-

lands I, @. 582—83. 7) ^DxWeq. ®cfd)i*te, IV, 1, ©. 482—84, !

619—21, 627—31, 632—34, unb 637-38. 8) gie(^tögef(I)id)tt

@. 286— 87; »gl. Norges Historie, :i, ©. 272 unb 284— 86.

9)' Grundrids, ©. 9, bann @. 16— 17. 10) Lögsögumanna t»l

og lögmanna, ©.37 — 39 (Safn, U). 11) 3n meinem Slrtifel

über bie ©rdgd«, ^. 22.
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®efeö9c5iin(] UMvflicJ) teffrid)t, »df)renb bod) bie i81änbi=

'(i)t iljrcm Qicrfaffcr tvett nä(}cv liegen mii^tc. 2ßicbcnim

jHpulirt bcr Uiitfnvcvfuni]öi^ertrii;i von i2G2 ai:6brücflicl)

:

IjSkal kom'mgr lata oss nä friJi ok fslenzkum lög-

iami*)", UMÖ bcd} nur bat)tn ücrffanbcn werben fann.bajj

|Daö 9ifd)t beö greiftoatö, mit bcn ©infc^ränfungen natürlid),

it)f((tc buvd) ben 'Uebernang bcr fänimtlidjen ßioborbe in

Die alleinige ^ant> Deö Äönigö bebiugt waren, untcränbert

fortbcftcljcn foüte, wie bcnn aiui) bie furj nad) 1262

j

abgefc^loffene jüngere SIebaetion bcr fpgcnannten ®rdgdS

|b«n ungcftörtcn gonbeftcinfc biefeö 9Jed)teö mit Sluö-

I na^mc ber ftaot6red)tlid)en 58eftimniuugen wirflid) »orauö-

I

fejt. iEoju fcmmt, batJ nid)t nur Slbt 3(rngrrmr bem

Ä. 9)Jagnü6 auöbrürflid) bic $(bfaffung bc6 trftcn ®cfe$=

bud)ö für Selant» nad) ber Untcnverfung ber,3nfel au-

ftreibt, fonbern bat? aud) bic Jlugabe ber Arna bps

saga, ber ^önig I)abe im 3al)re 1271 „lögbok norr-

sena" nad) bcrfelben gcfd)irft, fcbr bcftimmt anjubcuten

fc^eint, ba^ biß jn biefeni 3fi'pi>"f'f baö ielänbifd;C Died)t

unangefcdjtcn fi'vtgegclten I)abe. (5^ würbe ^^wingcnber

Orünbc bebürfen, um bem gegenüber bic 2{utorfd}aft

M. ^dfon'ö glaubl)aft erfdieinen ju (äffen; an foldjcn

fel)lt eö aber ganj unb gar. \)6xi''x (£»cinbjörn^fon beruft

fic^ barauf, bäfj ein paar 9)?a( ber ÜKitwirtung beö Grab.

(Sinar (f 1263) bei ber @efe§gcbnng gebad)t werbe; al-

lein bic bctreffcnben (Stellen geboren bem Kjronfclgcgefefc

unb bcr ftrafred)tIidKn 9(i?iieUc bcö 3al)reö 1260 an,

unb beweifcn fomit für bie Gntftcl)ung^jeit ber Järnsi^'a

gar nic^tö. @r beruft ftd) ferner auf bie ,, neuen ©cfe^c",

weld)e bic Hdkonar saga bem M. ^dfon jufdjreibt; allein

biefe ©cfct^e gebijrten, wie fdjcn öfter bcmerft, 9Jorwegcn

an unb nid)t Si^lnnb, unb l)aben fcmit mit ber JarnsiJt'a

nid)t baS 9)?inbeftc ju tbnn. Gr beruft fid) enblid) nod)

barauf, baf bic JärnsiJt'a über bie (£d)a^ung fd)Wcige,

weldje bcd) im Salire 1262 Vierwilligt worbcn fei, unb
will bierau? fdi(ic$en, ta^ M. i^iäfon fd)cu »or bcr rcd)tö'

f6rmlid)cn Unterwerfung ber 3nfel ein ®efc(jbud) für

biefe entworfen buben muffe; aber aud) ber SSetrag bcö

fingfararkairps wirb in bem ©efe^budjc nid)t fcftgefe^t,

Wäbrenb icd) bic 58er)jflid)tuug baffelbc ju beäal)lcn aug-

brürflid) alö beftebenb voranögefc^t wirb '^), unb eö wirb

bcmnad) ber ®runb jencö (2d)wcigcuö bier wie bort ganj

gleidjmä^ig barin ju fud)en fein, baf man, bcn nor»

wcgifd;en 9{ed)tcn folgcnb, nod) feinen Sibfcbuitt „um
pegiiskyldu \iS koiiüng" in t>aS ®cfeßbud) eingcftellt

I)attc, unb barum ebeufo wenig ©elegenbcit jur Sefprcdjung

bc8 Stcuerwcfcnö in biefcm faub, alö bicfeS in bcn

norWegifd)cn 9icd)tö» unb ®cfe$bü(^ern ftd) befprcdien

jcigt. — 3Ba0 aber fobanu bic einerfeitö auf baö 3al)r

1265 unb anbcrerfcitö auf bie 3al)re 1271—1273 bin-

wcifenben S5erid)te betrifft, fo jcigt bereu genauere 33e'

trae^tung, ba^ bicfelbcn ftd) alle auf einen unb bcnfclben

SBorgang bcjicbcn, weld)en fte eben nur i^erfdjicbcnen

3abren juweifen ober juäuweifen fc^einen. Sluebrüdlid)

fagt unö Slrngrimr, baß baä ©efeßbud), wcldicö Sturla
bem Könige mad)en ^alf, einerfeite baö ctfte gewefen fei,
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weld)e3 nad) ber Unterwerfung 36lanbö ä" ®lnnbe gc-

fommen fei, unb anbcrerfcitö feine ®cltung biö jur (Sin^

fül)ning ber Jönsbok bel)aupiet babe; umgcfel)rt bcjeid)net

bie Arna bps e. baö im 3al)rc 1271 inö l'anb gc^^

fommene ©efe^bud) alö ein „norwcgifd)cö", b. i). alö baö
erfte auf norwegifd)er ©runblagc rut)enbe ®cfe|bud) bcr

Snfcl. §ier wie bort ift alfo nur »on einem einjigeu

@efegbud)e bie JKcbe, wcld)c6 sor ber Jonsbok inö ^ant>

fam, unb bier wie bort wirb übcrbicö I'orvari^r I'örarinö'

fon alö b.efTen Ueberbringcr bcjeidjuct; wenn bic Slnnatcn

unb bic Arna bps s. il)m babei bcn Sturla äugcfcUcn,

Wdbrenb bic GuÖ'mundar bps s. ibn nur bei bcr 2ib«

faffung beö ®£fe!jbud)cö betbeiligt fein, unb bicSturliinga

umgefcl)rt biefeö nur burd) it)n überbringen läßt, fo ift

bod) bie urfprünglidjc ®cmeiufamfeit bcr Srafcition nid)t

ju vcrfenncn, weld)e nur in ben bcibcn leftcrn Duellen

in terfd)icbencr 9iid)tung uutollfJäntig wicbcrgegcbcn wirb.

2ßir bürfen bemnad) nid)t teibc Ütciben von Duellen^

angaben mit einanber eombiniren, wie wenn fte von »er^

fd)icbcncn SJcrgängen fpräd)en, fonbern wir muffen an^

erfennen, ba^ fic auf ein unb baffelbc (Srcignifj fic^ bc--

}iel)cn, unb baß fomit nur bic 6l)rcnoIogie bcr einen

von bcibcn rid)tig fein fanu. 'La fann nun feinem

Sweifcl unterliegen, bafj bic Singabc ber3;al)rc 1271—1273
bie rid)tigc ift. S)ie Arna bps s. jäblt ä" bcn ver-

läfftgften ®tfd)id)töquellcn, welche überhaupt criftiren, wie

fte bcnn von einem 9}?anne verfafjt ift, wcld)er nid)t nur
unget)inbcrten 3utritt jum bifd)öflid)cu 9lrd)ivc batte,

fonbern aud) felber guten 3;f)eilö bie 33cgebenl)eiten mit

erlebt l)attc, von beuen er bcrid)tet; ba fte überbieö

bie auf bie neue ®cfe^gcbung bejüglid)cn 2:t)atfad)en im
3ufamnicnl)ange mit allen anbern glcid)äcitigen Grcigniffen

unb in biefe verflodjten erjäl)lt, ift ein 3rrtl)um in bcr

6l)ronotogic bei il)r um fo uuwal)rfd)cinlid)er. 2Jon ben
9lnnalen ferner, weld)e mit feltcner Uebereinftimmung ber

glcid)en (^bronotogte folgen, ftnb wcnigftcnö cinjclnc, wie
jumal ÜJefcn'ö Slunalcn, and) alö "glcid)jeitig ju bc*

trad)ten; ein SSerftoß alfo in bcr Sl)ronologie, bcr volle

6— 8 3al)rc betrüge, ift aud) bei il)ucn nid)t anjuncl)men.
®anä anberö ftcl)t bagcgcn bic (gad)e bei ber einfd)lägigen

«Stelle bcr Sturhinga. 3f)rciu ®runbftocfe nad) eine

Duelle von feltcner !i?crläfftgfeit, bat biefe Sage bod) fo,

wie fte unö vorliegt, me^rfa^e nebetarbeitungen erfahren,

unb äumal ibr Sd)lu^ cntt)ält mcbrfad)c Slnbangfcl,
weld)e mit bem urfprünglid)en 33eftanbe bcö Sßcrfcö nid)t

glcid) bcl)anbelt werben bürfen. 2)aö ßap. 19 bcö
10. 5Bud)eö inöbefoubere, in weldjcm unfere 9?otij ftel)t,

bcfpricbt in fcl)r curfcrifdier aBcife lebiglid) feie pcr|^bnl!d)en

©efcbirfe Sturla'ö biö ju feinem 2obeötagc bcrab, unb
fann bemnad) unmöglid) ber von ihm gefd)riebcncn Sage
aitge^ört baben; bic fragmcutarifrf)e ?lrt bcr 2)arflellui'tg

in bemfclbcn mad)t aber überbieö, wie 3ön Sigurböfoir
fd)lagcnb bargetl)an bat "), jeben ®d)luß auö bcr 9{eif)cn*

folge, in iveld)er bie ciujctncn SSorgängc erjäblt werben,
ganj unftd)er, wäbrenb jebe auöbrürflicbe 3al)reöangabe
an ber Steüe fel)tt. 9(rngrtm'ö Slngabe bagegen löft

12) Diplom. Island, I,nr. 152. <S. 620. 13)JarnsiÄ-aI)ingfb.§.2. 14) Safii til sögu Islands, II. (S. 37- -39.
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üücrftiiijö feine üerf(^icbene 2)eutun3 ju; aUx fte ifi eine

ganj beiläufige, mit ben eigentlich vcn i^t erjä^Iten

(freigniiTcn nid)t jufammen^ängente, fobap eine ijxomlc"

gifcfje Uiigenauigfeit bei ihr rceit ebet 31: ertfaiten ift,

unb übctMe? fc^rieb bcr gele!)itc 3(bt erft 70— 80 ^al)xe

nai) beni SScrgange, um welchen eß \ii) ^ier ^anbelt,

— er cnvcift ftdi iiberl)aupt nicf)t atä ein befonbevd

glaufcreürbigcc ©eiväbrömaun, unb l^at feine (Sf)rono(ogie

möglid^crrpcife gerabe au3 jener Eingabe ber Sturlünga

gefffcöpft, bercn irrige 2)eutung foeben befdmpft routbe.

liJan fiebt, »vie bie Slbfaffung unfereö ©efegbu^ö burd)

«ff. .§dfon, fo cntbef)rt auii beffen Senbung nad) 3ölanb

im Sabxe 1265 jcber ouellenmäeigen Segrünbung, wät)-

renb umgefebrt ganj nnglaublii^ ift, ba^ .roeber bie §ln=

nalcn ncdt tie fo auöfü^rfic^ erjä^lenbe Arna bps s.

irgenb ctJva6 von einer berartigcn Senbung unti bcn

burd; fie crranlapten 3(t(bingSDer()anbtungen beridjten

feilten, »üenn fcldjc ivirtlic^ ftattgefunben ^ätte- SlUer-

bingö i)at man t?erfud)t, in ber JarnsiÖ'a felbft Spuren
einer wiebcrlioüen lleberarbeitung nacftjuwcifen. SKan
bat fid) barauf berufen **), iaf an ein paar (Stellen ber^

felben nod) bie alte 40 9)tarfbuße»orfomme '^), nield)e bodj

bereite unter R. .^dton auf ein !DritteI rebucirt werben

war, »räbrenb jene Ütebuction an anbem Stellen richtig

berüdftd)figt, unb bcmnadj für eine urfpriaiglidje Su^e
t»ou 15 aJiarf eine fe(d)e ton 5 9)Jar{ gefegt fei

i'). SJber

roir fanben ja bie Su^en ton 15 unb 40 9}?arf aud)

in bcn jüngeren 6l)rifienred^ten beä Ä. 3)iaguü9 für baö

©ulaping unb für baö SBorgarting vor '*), unb eö mu^
bemnad) entiveber bie Slngabe, bap M. .:^dfon bereits bereu

SfJebuction angeorbnet babe, auf einen engern Ärei3 sion

Stntpenbungöfcitlen befcbräntt, ober aber angenommen
nierCen, bap bei ber medjatiifdjen *^rt, wie M. 9)tagnüö

feine älteven ®eff§büd}cr conipiliren lief, bie injwijdjen

eingetretene Sufrebuction nur fel)r ungenügenb berüd»

ftc^tigt iriurbe. 2)ian beruft ftd) ferner barauf, baf in

unferem ©efe^buc^e einmal Grjbifdjcf 3ön alö bei ber

(Sntftebung einer einzelnen Scftimmung mitunrfenb be^

jetdjnet wirb**); aber barauö folgt jirar, bap bie bc-

treffenbe SJcrfc^rift nic^t for bem 3abre 1269 entftanben

fein fann, aber ganj unb' gar nicbt, ba§ biefelbe einer

fpätern lleberarbeitung eines altern Jertcö angeböre,

fowie man nur erft bie irrige ißorauäfe^ung ber Slutor^

fd?aft .ff. .l^dfon'e u. bgl. faUen läf t. 3JJan bat enblii^,

rcien^ol jweifelnb, aud) angebeutet, baf baä SSorfommen
einer fürjern SJecenfion unfcre§ Üerteö neben einer

längern mit jener angeblid)en 9iet>ifion in ben Sabren
1265— 1271 jufammenbängen fönnte'^"); aber Dem ftel)t

nicbt nur, tvie pör^'r Sceinbjörnöfon fclber bemerft liat,

entgegen, bap bcibe iRecenfionen gleidjmäfig ben (Srjbifcbof

3ön nennen, fonbern aucb bie anbere S^^atfac^e, baf

15) ^btSi ©»einbjörnäfon @. XIII. 16) Kristindomsb.,

§.4; {)jöfab., §. 10. 17) 93^1. I)ingfararb. §. 6 mit G{)L. §. 32,

unb Fr^L., V, §.46; {)j6fab., §.llijc)I, mit b«m neiierenG|)KrK.
§.38. 18)'3üngecer G{)KrR., §. ö, 10, 34, 37— 39;
BfKrR., §.4; »gl.' oben ®. 44. ?lnm. 48 f«. 19) Mannhelgi,

§. 29; »crgl. JiotJr ©Bcinbi&rnöfcn <B. XIV. "^^ v-....

®octnbjSrn«fon ®. XIV— XV.
20) l?ixit

bie furjere Diecenfton, wie oben ft^on bemerft *i),
eben

nur eine im 17. 3abr£). abgefütjte ift, wtl^c in legtet

3nfianj ebenfo gut wie bie längere auö unferer Staöar-l
hölsbök gefioffcn ift. 9ia(^ aßen bem bleibt mc^t«
übrig, atö bof »vir bem ®efe&bu(^e ben Stamen ber

Järnsiöa juerfennen, unb beffen ßntftebung ben Sa^en
1271— 1273 äuroeifen, bagegen aber ben SJamen ber

Häkonarbok, fowie jcben ©ebanfen an eine (äntftcbung

in ben Sabren 1263 ober 1265 aufgeben.

S3ctrad)tet man ftd) ober ben Sn^alt unb bie
äußere ©inricbtung beö ©cfe^bucbe?, fo ergibt [li)

fofort eine 9ici£)e febr bemerfenöioertber Sljatfacben.

2)effen Gintbeilung ^unäc^ft ift ganj bie ber norrcegi^

fdjen 9ied)täquellen. Unfere 9}iembrane fd)eibet freili^

in bemfelben feine Südjer, unb gibt feine Site! von foti^en

an, roeöbalb benn aud) bie noniiegifcbcn.§erau6geber ba6»

felbe cinfacb in 141 fortlaufenb numerirte §§. cingetbeitt

geben; allein unoerfennbar tritt bie alte norn)egifd)e @in=

tbeilung in bälkar fadjlid) l^erpor, unb mit roilem Siechte

bat barum ber iälänbifdie J^erau^geber biefe ju ©runbe
gefegt, unb ben einzelnen Sfbfd)nitten bie Ueberfd;riften

gegeben, welche in ben nonuegifdjcn 9Jed)te!büd)ern üblitb

)tnb, unb pon meldten fid) bin unb wieber aüi) im Serie

be6 ©efe^budjö noc^ Spuren er£)altcn bciben. 3Soran

ftebt, gauj wie in ben 5roftaI>tng^lög unb in bcn fpätern

©efcfbüdjern bcö M. 5J?agnüS, ein pingfararbdlfr,
wclcber aber f)ier fo wenig wie bort jum ©efe^bucbc felbft

gerechnet wirb, ba erft ber nädjftfolgenbe Slbfd}nitt, ber

^rifiinbömSbdtfr , mit ber folennen ßingangöformel

beginnt : „pat er iipphaf laga värra Islendfnga". j
3fn britter Stelle folgt baS Siecbt ber «fförperpertegungen, I
beffen Sitel, 9)Jannt)cIgi, ber 2ert felbft bezeugt **)."

Sfficiterbin fommt baö 6bered)t (.ffsennagipttngar)
unb Grbrec^t (Srföatal), wobei freilid) ungewiß bleibt,

ob bcibe in älterer 2Belfe gefonbert, ober in neuerer iS5eife

als ein ein^eitlidjer 2lbfd)nitt bebanbclt werben wollten

;

auf beibe folgt baö ®runbgüterred)t, Sanbabrigöabdltr,
wobei ftd) aber gteiitfadS wieber fragt, ob ntd)t etwa pon

§. 10 ab ein neuer 5{bfd)nitt mit ber Üeberfdjrift: Sanbö»

Icigubdlfr anjufe^en fei. 3n §. 28 biefcö Sibfc^nittö

fäUt bie grof e ?acunc, unb fragt ficb in 0olge beffen, ob

nid)t etwa bie beiben legten §§. einem eigenen 9tefa«

bdlfr jugel)ört baben. SBeiterbin fommt bann nod) ein

.ffaupabdlfr unb ein pjöfabdlfr, mit welcbem le^tcrn

baS ©efe^bud) fc^lieft. Siebt man hinnai) ba»on ab,

i>a^ bie in allen fpätern 9ied;t6bnd)ern feblenben Se^fingö'

log aud) f)ier bereits weggelaffen ftnb, — baf beim (Sbe*

red)te unb (Srbrecbte fid) nt^t erfennen läpt, wie weit

baffetbe bcn altern ober neuern norwegifd)en Stecbtö«

büdbern analog bef)anbelt Werben wollte, unb baf au(ti

bie Scbcibung beS SanbSfeigubdlfr »om Sanbabrigöa^

bdlfr in unferer OueUe nicbt ebenfo ecibent feftfte^t wie

in ben norwegifcben 9Jed)tSbüc^ern , — baf enblic^ bie

2)ingorbnung jwar in ben groftafingSlög unb ben f|5äteru

©efe^büc^ern ebenfo PoUftänbig wie in bem unfern,

21) ©it^e oben S. 51. 9tnm. 88. 22) Mannhelgi §. 1:

{)at er fyrst ( mannhelge värre.
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Oßcgcn in fccn ©ulal'ingölög nur ifef)t »trfürjt unt) un»

lOflftdnbig bc^anbcU wirb, fo bleibt nur fcie boppcUc, fel)v

eflreiflid)c 6i9cntl)ümlicf)fcit für unfcr ©efc^bud) übrig,

ag i()m foivol ein Ütgetöarbdlfr alö ein S(n()ang ijon

iJcttarbtTtur fe()U. liie Üieibenfolge, in mld)(X fcic

linjelnen 3lbfci^nitfe v^orgetragen »vertcn, iff babei bcreii«?

jjanj bie beö f)3ätern norwcgifdjen ?anbrec{)tö; bagcgeu

loci*» nnfcr ©efc&bud) fcwol in biefer 23ejiel)ung ivie l)in»

[it^tlic^ ber 3nl)I ""l» 3?egrenjung feiner 8lbf(l)nittc »on

')m altern ielänbifd>en ßompitationen gänjlic^ ab, n)ic

!)fnu j. 33. bem für bic 3ufel fo wichtigen 3(rmcnrecf)tc,

jSemeinbcrec^te u. f. \v. fein eigener Slbfc^nitt meljr ge--

Ivitmit ift. — 2ßcfcutlid) benfclben ^inbrurf genxii^rt

'iber aud) bie 33etrad)tung beö 3nt}alt6 unfereö @e-

Ifc^buc^e^. (So ift im Sln-fcntlidien norwegift^cö, nid)t

ieldnbifd)eö 5Red)t, nmß in bcmfelben vorgetragen trirb,

ifoba^ bie SIngabe gef(tid)tlid)er Duellen, ba$ im 3. 1271

lein norUH-gif^cä ©efe^bud) inö Sanb gefommen fei, ftd)

'bud)f}äbli(^ rid)tig ertveift. 5Jur in fel)r untergeorbnetem

SRa^c jeigt ful) t)in unb wicbcr baö ältere cin{)cimifd)e

9ied)t benu^t*^); am meiften in beu erften 9 §§. beä

®runbgütertcd;te, Jrcldic burd) baö 2Juöfallen beö

(Stammgüterred)t6 auf Sölanb notb^enbig ein eigen*

tl)ümlid)e6 Oepräge erlangen mupten, fd)on weniger im

übrigen @runbgütmed)tc, obwol auc^ l)ier bie cigenti)üm'

lid)en ctonomifdjen 3"f'dnbe ber Snfel auf eine eigen*

tbnmlid)e ©eftaltung il)re6 9{cd)tö l)inbrängtcn, — nur

ganj vereinjclt enblid} im iBertragörec^te, S)iebered)te unb

wdjte ber .Körvenierle^ungen, wo ncd) obcntrein ju*

weilen jwcifell)aft bleibt, wieweit bie ^saraliclen, weldje

bog ältere iölänbifdje 9{ed}t ;5eigt, Wirfltd} auf beffen i8e*

uu^ung für unfer ©efc^bud) l)inweifen. SBie baö ältere

Stabtred)t unb ba^ fogenannte (5t)riftenred;t Svetrit'^,

fo bilbet bcninad) aud) bie Jarnsiöa ein willfornmcneö

§ilf6mittel jur (Srgäujung ober aud) SScrbeffcrung ober

drflärung ber norwegifdieu ^^rüioiujialredjte, unb jumal
ber groftafingölög, bereu ^Jert maffenl)aft Wörtlid) in

biefelbe übergegangen ift; aufcrbem aber bietet unö bic*

felbe aud) fonft nod) ein paar für ben @ang ber ®efc&*

gebung in 9?orwcgen felbft t)öd)ft bebeutfamc 3"9f-

ßinerfcitö ent()ält nämlid) unfer ©efe^bud) jwar aller*

biugö, unb jwar an ber \HMt Slltcr^ t;er üblid)en Stelle,

einen Kristindomsbalk , aber bicfcr umfaßt, ber oben

erwäl)nten ßingangöformel folgenb, nur ienei3 (Staubend*

befenntni^ (§. 1), jene (Srörtcruug über ba5 Slmt bcS

Äönigö unb SifcbofS (§. 2), jebod) o^ne bie Shi^au*

wenbung auf bie ?Berfolgung von J^eibentbum unb 3au'
berei, enblic^ jene übronfolgeorbnung non 1260 (§. 3—7),
weld)e aud) fd)on im neuern ®ulal'ing6cbriftenred)tc beß

JfcnigS 9Ragnü? v>oranftel)en, ofine ba^ bod) auf biefcn

Eingang, wie bieö bort ber gall ift, ein wirflid)eö Sl)riften*

rec^t folgt. Offenbar lägt ftd) biefe wunberlid)c (5r*

fd)einung, wcl(^e ftd) aud) in ben fpätern ®efe5büd)ern

btefcä ÄönigS wieber^ott, nur batauö erflären, ba^ man

23) 33g(. ben „Conspectus foDtium legis Jarnsid«" in

iixdx ©»einbjörnsfon'ä ?lu?gabe berfclben, @. VII— IX, foHiic

beffen aSotlDPtt ©. XIX; ferner SWunc^, IV, 1, ©, 483, SInm. 1.

nod) immer l)offte, mit bem ^rjbifc^ofe über ein 6()rifteu*

recfct fic^ einigen ju fönncn, weld}e6 in älterer äßeife
ben erften !abfd)nitt eine? baö gcfammte 9Jed)t um*
faffenben ©efe^bud)« bilben follte, unb ba^ man, um
biefcm für fpäter feinen *43la6 offen ju l)alten, einftwci*
len wenigftenö ben ganj unvcrfänglid)en (Singang in

biefeö cinftelite, wie fold)en bie bereite »on ben betrcf*

fenben Singoerbänben angenommenen S^riftenred)tc beS
©ulal'ingeö, Sorgarpingcö unb (Sit^fifapingeö jeigten.

3(nbererfcite aber gibt ftd) baö ©efe^bud), auö ben altern

OulaMngglög unb groftapingölög compilirt, beutlid) al6

ein fold)cei ju crfennen, weld)eö mit bem ^irojecte eineS

für gauä 5Rorwcgen gemeinfanien ?anbred)t6 in 5Ber*

binbung ftanb. öö läpt ftd) nämlid) von itornl)crein

nid)t abfel)en, warum man bie 3ölänber, wenigftcnS waS
baö *}3rivatred)t, ®trafred)t unb baö 9icd)töiH'rfal)ren be*

trifft, nid)t, tvie i^nen bieö bei il)rer Unterwerfung ju*

geftd)ert worben war, bei il)rem alten 9ied)te bätte belaffcn

follen, wenn man in 9?orwegen felbcr bie überlieferte 3?er*

fd)iebcnf)eit ber $ro»injialred)te nad) wie vor bätte fort*

bcftcben laffen wollen; nod) weniger abfegen, wie man
baju gefommen fein follte, ben ^ßlänbern ein auö »er«

fd)iebenen norwegifc^en *}3rüvinjialred)ten conipilirteö @e*
fc^buc^ 3Ujufd)irfcn, wenn man nid)t gewillt war, biefelbe

ober bod) eine ganj äl)nlid) geartete Sompilation aud)
in 9forwegen alö gemeineö Sanbred)t einjufübrcn ? 2)?ag

fein, ba^ bie Hoffnung, mit bem 6rjbifd)ofe nod) ein

gemeinfanteö gl)riftenred)t ju ©tanbe ju bvingen, bie

$ublication beö Sntwurfö für 9torwegen nod) verfd)ieben

lie^, wä^rcnb man für Sölanb mit berfeiben bereitö

vorgeben ju follen glaubte, weil baö bortige j?tr(^enred)t

ebenfo gut wie baö weltlid)e 9ied)t ber befoubcren 3u*
flänbc ber 3nfel wegen bod) befonberö gtftaltet Werben
muptc unb anbererfeitö bod) nid)t wol)l georbnet werben
fonnte, ef)e baö norwegifd)e itird)ei;red)t fcinerfeitö ju fefter

Drbnung gelangt war; jebenfallö aber bürfen wir in bct

Jarnsiöa baö erfte gefe^geberifd)c ^^rotuct beö Jf. 3)iagnüä
erbliden, weld)eö auf Die 5lbfaffung eineö gemeinen Öanb*
rec^tö für ganj 9Jotwegen abjieltc, unb aui bicfeni

®runbe ift bereu rid)tige d)rouologifd)e Socirung unerläf*
lid), wenn ber organifd)e ßufanimcn^aug in ber ®efd)ic^te

ber ®cfe^gebung bicfeö Äönigö richtig erfannt werben foll.

3um (St^luffe muf aber nod) barauf aufmerffam
gcmad)t werben, tafi für bie Jarnsiöa cbcnfo wenig wie
für baö fogenannte ^l)riftenred)t Sverrir'ö bie Sorgar*
ptngölög ober bie (Siöfifapingölög benugt würben, unb
ba§ bei ber Sompilafion beiber 9Jcd)töbüd)er in ganj
gleid)mäpig rober SBeifc vorgegangen würbe, ©o ellfertig

würbe bei bereu ^crftetlung verfahren, bap man felbft

für bie SSefeitigung älterer, bereitö obgefc^affter ga^ungen,
ober aüij für Sölanb völlig uuanwenbbarer 9ied)tö begriffe

nur in ungenügenbfter SBcife forgtc. 5ßir l)atten bereits

®elegen^eit ju bemcrfen, baf bic ^crabfe^ung ber Straf«
gelber auf ein I^rittel il)reö urfprünglid)cn Setrageö an
einjelncn «Stellen unfereö ®efe^bu(^eö bcrüdfi^tigt, an
anbern unberudftc^tigt gelaffen würbe"); in gleicher

24) SBgt. cBf« @. 54. SInni. 16 unb 17.
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SBctfe Wirt aber auii bie t»cn Ä. 9)?agniiö berfügte 93e«

freiunj] tcr SScTOanbtfd^aft bcö flobtfd^tägere »ou aEer

.l^aftun;! für baä ron bicfcm fcnrirfte SBe^rgcIb auä--

brucflid) ertt»ä():it-*), Ccniioc^ aber in einer auö M. .giafon'ö

flrafrcd)Htd)cn 9tciie(Ic gcfc^öpften Stelle nadj \vk «or

alö gfltenb bebanbelt *^), unb übcrbicö wirb bie (5in=

tbeilung ber 5ücm>anbten in bauggildismenn unb nef-

gildismenn, weldje nac^ Slbfcfcaffung beö baugatal feinen

ginn uKl)r batte, jtimr an einer Stede bcfeitigt ^0, aber

an einer anbern ftcben gelaffen-*), unb bie %oxmü bei

ber Segitimoticn (aettleiöing) eineö ©o^neö bJtt an ber

Stufnal)nie „til bota ok til bauga" feft**), welche

fortan bod) völlig bebeutungäloö war. @o ift ferner

jwar 'aa^ auf 3^lanb nid)t übliche Stammgüterrec^t ani
guten (Srüncen nid)t bafelbft eingefül)rt werben; bennod)

aber ift an einjelnen Stellen bie ööalsjörö '") ober baö
öJalsvitni ^i) auö ben ncrwcgifdjen Driginalien in unfer

©efe^buc^ f)erübcrgefommen u. bgt. ni. 3)iefer Sefcbaf*

fcnf)eit biefeö legteru gegenüber erfd)eint mir gerabeju

unbegreiflich, wie 5){unct) einen .pauptgrunb für feine

Slnnaljme, ca^ bie Järnsiöa im S03efentlid)en bcreitö

unter J?. §öfon aufgearbeitet worben fei, barauS ab-

nel)men will, ba^ biefe fonfi nid)t in fo furjer 3fit ^^tte

fotlenbet werben fönnen '^). 9)?ir will im ®egentf)eil

fc^einen, baf bie na^eju äwcijäbrige grift, weld)e jwifc^en

bem grojtapinge beö Saljreö -1 269 unb bem Ölllbinge be§

3a^red 1271 in SKitte lag, felbft für eine ungleich min«

ber erbärmliche 3lrbeit alö bie wirflid) gelieferte red)t Wol)l

^ätte genügen fönnen.

3) (Srjbifdjof 3ön'ö gl)riftenred)t.

lieber bie 3Serl)anblungen, mittele beren Ä. SKagnuö
mit feinem ßrjbifdjofe über ein gcmcinfam ju erlaffenbeö

6^riftenred)t ftcb ju einigen fud)te, ftnb wir nur fe^r

mangelt)nft unterrid)tet; inbeffen fdjeinen fid) boc^ bie

Orunbäüge ibreö 53erlaufeö mit jicmlic^cr ©icfcert)eit

feftftellen' jn laffcn.

Slm 29. a'iärj bcS 3- 1272 t)atte $lavfl ©regor IX.

ein Ginularfc^reiben crlaffen ^'), burd) welc^eö er ben

ganjen ßpiffopat ber abenblänbifd)en Sl)riftenl)eit auf ben

1. Sö?ai beö 3al)red 1274 nad) einem fpäter nod) ju be-

ftimmenben Drte ju einem aügemeineu Goncile berief.

Sluc^ nad) 5?orwegcn war biefe 5Sütfd)aft burd) einen

2)oml)errn «on ^^iöarö? gelangt, welcjjer fid) gerabe ba»

malö bei ber (Surie anfgcl)altcn Ijatte^*)-, burc^ bicfeö

Schreiben aber war ber (Spiftopat aufgeforbert werben,

bem ßoncile feinerjeit über SJUeö 33enct)t ju geben, voai

etwa in ben einjelnen I)iöeefen einer ißefferung bebürftig

25) Mannhelgi §. 29; vql Landslög Mannh., §. 12 unii X,

§. 2- nr. 5. 26) Mannh., §, 3: ogt. FrI)L., @inleitung, §. 3.

27) ErfJatal, §22; ijgt. Fr{)L.. IX, §. 20. 28) ErWatal,

§. 20; »gl. FrfjL., IX, §. 8. 29) ErWatal, §. 16; »gl. GfL.,
§. 58. 30) 3. SS. Mannhelgi, §. 2 unb ErWatal, §. 2; »gl.

FpL., @inleitung, §. 2 uiib VIII, §. 3. 31) Landabrigi-ab.,

§. 1; ugt. GI)L., §. 266. 32) Slomeg. ®cf(^i(l)tc, IV, 1, ©.
482— 83. 33) ©ebtudt bei Dlaunalsu«, Annalee ecclesiastici,

n. (.resp. XIV ed. Colon.) 3. 192— 94. 34) Ärna bps s.,

cap. 10, €.690— 91.

fein fönnte. 3nt SSinter 1272— 1273 finben wir bei

6rjbifd)of 3ön mit bem 5]3rojeete befc^dftigt, feinerfeit«

ein neueö 6t)riflenrec^t auögel)en ju laffen'*), unb ei

muf wol mit biefem jiemlic^ weit sorgefd)ritten gewcfcr
fein, ba bereite im ncJdjftfolgenben SBintet Sifc^of Slrn;

r»cn Sfäll)oJt im Gtnt>erftänbniffe mit i^m ein fold^ee

für feine i6länbifd)e iSiöcefe entwarf, wcld)eö bann im

3. 1275 mit 3hi3na^me einiger weniger Kapitel am 5111.

binge ali ®efe^ angenommen würbe ^«); um fo leiertet

mupte e3 il)m iaüni, jenem })äpftlid)en SJuftrage fofcri

unb grünblid) nac^jufommen. Gr fanb, wai er aüet'

bingö fd)on früher entbecft \)atti, ba^ bie >Sird)€ in 3lox-.

wegen nod) immer nid)t im vollen SBefi^e ber it)r ge=

bü^renben @erid;tebarfeit fei, — ßa^ ferner bie il)r ge=

wab/rte 33efreiung von ber .Rricgölaft bd weitem nid)i

weit genug reid)e, — bap enblid) ber ©ertrag von 1164,||

fraft beffen baö JKeid) bem l)eil. Olaf gehören, unb ju

Sefidtigung beffen bie Jlronc beö serftorbenen Jtönia

jebeSmal in 9]i<.varö6 geopfert werben feilte, wä{)renb b«
*Heid} jngleic^ alö SBa^lreic^ jn gelten unb bie (äntfd)eibungj

bei ber 2Bal)l wefentlid) bem (Spiffopate äu}uftel)en t)atte,

feineSwegö gehörig beobachtet werbe. !Damit würbe nun
freiließ auf gorbcrungen äurücfgegriffen, weld)e jn befrie«

bigen felbfl bem firc^lid)ften unb fanftmütl)igften .Könige

nimmermel)r einfallen fonntc; bennod^ befd)lo^ ber Srj«

bifc^of alle brei ':j3uufte am Soneilc jur Sprache äu brin-

gen, vorder aber fic^ an ben Jlönig ju wenben, um bie

^ad}e womöglid) mit i^m in Oüte ju orbnen. Ä. SJJag»

niiö erflärte nun freilid), gegen bie erhobenen gorberungen,

unb jumal gegen bie Unterwerfung beö Dieidiö unter ben

beil. Olaf unb beffen angeblid)e ßigenfdjaft alö 2Bal)treic^,

begrünDete (Sinwcnbungcn ju haben ; bennod; aber erflärte

er ftd) bereit, bie $rioilegien ber .Rird)e ju erweitern,

foweit bie6 nur mit bem 5lnfeben beö .Königtl)ume!

serträglid) fei, unb an einem 3ieid)ötnge, weldjer im

3. 1273 ju Sergen abgel)alten würbe, würbe wirtlich

über bie Sac^e »crl)anbelt. Slm 1. ^^ug. 1273 fam ^ier

eine Uebereinfunft ju (Staube, frnft weld)er, »on einigen

minber wid)tigen *43nnften abgefel)cn, ber .ßird)e il)te

eigene Oerii^töbarfeit in allen geiftlid)en Slngelegen^eiten,

bie freie SBa^l aller 53ifd)öfe unb Siebte, fowie bie freie

Sefe^ung aUer anbern fird)lid)en SIemter, bann eine ;5iem«

lid) weit reid)enbe ^Befreiung von ber .^eereöpflic^t äu?

geftanben, unb jugleict bie 3uii'i)"""ä ertfjeilt würbe,

tia^ ber Äönig am geltenben ?anbred)te feine Sfenberung

ju tl)rem 9Jaci)tl)eile 'oornel)men werbe, wogegen ber Srj«

bifd)of auf bie Unterwerfung ber Mxowe unter ben ^eit.

Otof, unb auf jene (Sinmifc^ung in bie 93efeeung beö

S^hroned 3Serjid)t leiftete, mit einjigem SSorbel)alte beö

gatleß eineö gänjlic^en Sluöfterbenä be^ föniglic^en J^aw
feS, für weldjen bem Gpiffopate bie !Il)eilnal)me an ber

SBa^l neben ben weltlid)en .gierren jnfteben follte. Slber

ber ^apft, beffen SSeftätigung für ben SSergleit^ au^brürf«

lic^ vorbehalten worben war, ert^eilte biefe unterm 26.3ult

35) @6enba, cap. 10, ®. 091, Si'nm. 2. 36) dbenba,
cap. 14, ©. 697 unb 698; ein paar tecnig »erfäflige Slnnalen

f cfen bie Slnna^me erfl in ba« 3a^r 1276.
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1274 nur unter Scbiiicjuiigcii cniftefter ?lrt, veii j. S3.

'oap bei bcr SBeftellung einer ajormuntfdjaft über einen

unmünbigen JTönig tev (Sriibifc^cf bie allein cntfiteicenbe

Stimme (jabeii fülle, tap tie Sont^entiou ron 1164 in

i^ren bebenflidjften iJJunften fofort ivieber anfjuleben

I)abe, fctric l>cr itönig ^cIl ajerjjleic^ verlege u. bßl. m. ^0-

i3)em Jtöniije mu^tc tiefe nur bedingte Scftätiijunii um
i fo i()crle&enl»et erfdjeincn, al3 er barin einen Qicvtragöbruct)

iti Sräbifdjofö erfcnncn fonnte, weldjer im grüljjabre

1274 felber jum goncil nad) ?i)cn gereift mar^*), unb

fomit wol nur burd) feine ßinflüfteruugcn bcn ^]?apft

beflimmt batte, ben t>on il)m gefc^loffenen 9}ertrag ju

moPifieiren; bie mobififittc 33eftätigung fd)eint benn auc^

roirflid) vom Äönige alö eine S^crweigerung tet '$(=

fldtigung betrachtet tfort>cn ju fein, un'ö bantit fiel ter

krgener 95erglei(^ völlig ju 58oben. 3nbcffen fd)eint

man tcd) balb nenerliingö iviebet 3ierl)anblungen an^

gefnüpft ju l)aben, unc biefe führten ju einer neuen

llebereinfunfi, wdiie am 9. ?lng. 1277 ju 5ün?berg

abgeft^loffen, im SBefentlic^cn feffelben 3nt)iiltö roar »ie

jene frühere, »wenn and) mit einzelnen, fem Äönigtt)umc

günftigen ?ltnveid)nngen ^^); biefe „compositio" aber

würbe obne allen 33ürbel}alt einer päpftlid)en SSeftdtigung

eingegangen, unb fcfort vcn beiben Sbeilen ciblid) be-

jlätigt. 2)amit fd;ien ber bebcnflidje 3»-^'ffP^lt i-'it ber

Äirc^e beftnitio beigelegt, unb in ber erften greube über

bad etreid)te 3iel; viedetdjt aucft burd) Suft^ljcrnngen ge^

bunben, tveldje ber grjbifc^of ftd) batte ertbeilen laffen,

fpcnbetc ber .König mit vollen -gjänbcn »eitere SBobl-

t^nten an bie .Rird)e. Soivol in bie norbifd)e lieber-

fe^ung ber 23ergtei^önrfunbc al3 and) in baS unö er*

haltene 6bri|ienred)t ßrjbifc^of Jön'ö finbet fid) ein

3el)ntrcgulativ eingefi^altet ^'^), bcffen (Sntftebnng au6*
brucflid) auf ben jReic^ötag ju Siinöberg äurürfgefübrt

wirb, unb tvclieö alle nnb jcbe 9lrten von (Sintünften

fltengfienö ber 3Serjel)ntung uutern^irft. Eine ju Sergen
am 13. «Sept. 1277 auSgcftetlte Urfunbe beö Jlcnigä *')

«rweitert ferner auä gutem 2ßillen bie turd) ben tünS«

berger 2}ergteid) ber Äirdie jugefianbeuen *l5rivilegien noc^

febr beträd)tlid), inbem fte jngleid; bem (?v5bifd)ofe eine

3{eif)e beftimmt bejeidjneter Orunbftüde fdjenft, in beren

S3eftß berfelbe fic^ iviberredjtlidj gefegt batte. 3u berfelben

3eit fd)eint enblic^ ber .STönig and) jeneö (|t)rifienrec^t

auöbröcflid) alö gcltenb ancrfannt ju baben, U'elcbeö ber

Gräbifd)cf eigenmächtig verfaßt batte, unb bejTen Gieltung

biöber vom i^önige bcftritten werben »varj bie vielfältigen

5Kcinung^verf(biebenbeiten, >veld)e ftd) über biefcn *ßuntl

erbeben l)aben, nötbigen mic^ über ju einem genaueren

@ingef)en auf benfelben.

37) <Sid)t bie (jäpfllidje Sdlätiijunääurfunbe, in wclcije aut^

bie Ucbereintunft felbji fammt einem nur fie Bejiuilic^eii föniglicSen

©(^reiben infevirt i^, in Norges gamle Love II, @. 455— 62;
getrennt ftctjen alle brei ©tucte im Diplom, norweg. I, nr. 6-1— 65,

@. 52— 59. (Sinen ctira^ abweic^cnten Seit fec beiben legieren

Stücfe gab bereite TorfcBus, Hist. rer. Korveg. IV, @. 354—57.

38) Ärna bps s., cap. 14, ®. 697. 39) ©ie^c biefetbe in

Norges gamle Love II. ®. 462— 67. 40) (Sbenba @. 474
— 75; KrR. Jons, §.19, @. a54— 55. 41) Norges gamle
Love II, 3.481— 83.

a. (Suc^n. i. IB. H. .1. (Srfle Settion. XC VII.
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Sffiäbrenb iJJontoppiban alö ein vom Srjbifcfcofe

3ön verfaßtes nonvcgifd)eö (Sbriflenrecfct irrtbümlid) baö
ielänbifd)e ßbriftenrccbt S. ?lrni'3 in einer von 2lrni

ÜJJagnüöfon verfaßten latcinifd)m Uebrrfefung berauö^
gegeben batte (1741) *'-^), verötTeutlid)te J^. i\iu« um
10 3abte fpäter (1751) baö ed)te ßbrirtfnred)t beS ge--

nannten (5rjbifd)ofö in einer von bem erften evangelifc^en

33ifcbofe ÜJrontbcime, ?t)Jag. ^mi ®;i^\ii (-; 1578), ver-

faßten bänjfd)cn Heberfi'tjnng; er bejddjnete baffclbe laiiti

auf bem ^itclblattc al3 ungefä[;.r um baä 3al)r 1270
abgefaßt. 3bn (Eirifäfon iviebcrbolt biefe Eingabe

(1762)*^), feboit mit bem iveitcrn ©emerten, ba§ ber

.König im tünöberger 5Bergleid)e auf fein 9Jed)t, ol)ne beö

(frjbifdjofö 3'iftimmung Jlirdjengefcije ju geben, ^\ihi

verjid)ten muffen, rooburd) fein eigeneä Jlird)enrei^t ab-

gefd^afft ivorbcn, bagegen aber baä beö (Srjbifd)ofö ju

allgemeiner (SJeltung gelangt fei. '^Bifcbof ginnrSönö-
fon bel)anptet bagegen (1772)**), Ik^^ ber (Srjbifd)of

fein 6briftenred)t erft auf einer *4>rovinäialf\):tobe lu SSm-.

gen im 3. 1280 promulgirt bvtbe, unb .Kongäleiv ftellt

biefe Slngabe ber von 3ön (Sirtföfon gcmad)ten einfad)

gegenüber, obne fti^ felbft für eine von beiben gu ent-

fc^eiben (1781)**), wogegen 3ön Olaföfon tat 6bri-

ftenrec^t vom (Srjbifd)ofe um bem .Könige gemeinfam um
baö 3iibr 1280 erlaffeu »vinen wollte (1770) *''). 9}hinä
ter febrt wieter ju 3ön (iirtföfon'S eingaben jurürf,

obne fid) um bie injwifcften anögefprod)enett gegent{)ciligen

31nftc^tcn jii betümmern (1831)*'); ^Sranot fd)(ießt ficb

an 33. (^inn'ö 9)?einung an, unb läßt bemnacb ba§ ßbti^

fienred)t erft nad) R. 3}?agnüö' Sobe im 3- 1280 vom
(Srjbifd)ofe publiciren (1853)**). Den Ic^tern SBeg gebt

aud) 9i. Jlevfcr*'^), bann Ü)?und) *"), JH'ibe jcbod) mit

bem 23emertcn, baß beg (?rjbii'd)cfö .^cnnnng, getegent'

lic^ feines erwähnten ^rc^injialconcilS fein 6l)riftcnredu

auc^ bie Seftätiguug beS .KönigS erlangen ju feben, in

Jolge beS Umftanbeö febtgcfd)lagcn fei, Xta^ Si. -iD^agnüS

nod) vor bcffen 3"f'i"""t'»f"tf i^^^'^^- *^ruft man nun
aber biefen n^eit auScinanber gcbenben Slngaben ber

5Jeuern gegenüber ^ic unö in ben Duellen felbft gebo«

tenen Slnbaltepunftc, fo ergibt t"id) j^olgenbeS. 35on ben

lieben öpaubfdiriftcn, in jvcld)en unö (ärjbifd^of 3ön'ö
6bnftenred)t erbalteu ift, fagen jwci ber ältcftcn über«

einftimmenb auä, "s^a^ baffelbe von bem .Könige 9)iagnüS

unb (S"rjbifd)ofe 3ön gemeinfam crlaJTen (B.j, ober Xi<x<i

baffelbe von bcni lirjbifdjofe verfapt unb von bem .Könige

genehmigt »vorben fei (E.); jwei anbere haben überhaupt
feine Uebcrfd)rift (F; G.), unb jvt^ei anbere, roaä auf
baffelbe hinauöläuft, eine Ueberfd)rift, welche baS DiedjtS-

bud) nur al6 (Ehiifitenvci^t ohne Slngabe eines SÖerfafferö

42) Annales ecclesiae Danicae I, @. 785 unb fj. 43)
Sei .^otbcrg, S. 502^3. 44) Historia ecclesiastica Is-

landiae I, @. 445 unb 548. 45) Den Danske og Norske
Private Rets forste Grunde I, B. 142. 46) Syntagma de
baptismo. Proleg. §. 7. 47) ,'?ircf)en9ef(fiid)te ton SäncmarE
unb SJlcrWegen II, ®'. 255. 48) Grundrlds S. 15. 49)

Äitc^engefifticJjte ü, <5. 30—31 unb 40; sgt. 9lcr«JCäen« @ifd)i(^te

XI, S. 293— 94. 50) iKorweä. @efc^i(^te IV, 2, S. 3, 12

i:nb 18.
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beäcic^nct (A; C); mir eine enblit^c, unb jWar eine fef)r

[päte, nennt an6fd;lic^lic^ ^en ($r}tifd[)cf 3ön a(S ten

^Berfaffer. 3?teincö (Jradjtcnd l)viben unr feinen ®runl>,

fcer übereinftimnicnbcn SJnciale jener erfieru beiten J^anb-

fd^riftcn ju mii?tranen, jumal ba beide, in ber erftcn

^dlfte bc0 )i. 3af)rf). flefdirieben, öer ßf't ">"^ ^^h}
genng t^anbcn, auf welctje ftd; i{)re 9?ctij bejicf)t. 2)ic

iöldntifd'en Sfnnalcn )\nt>ol a(ä bie Sebenf^befc^reibung

S. Slrni'3 bcfd'dftiiU'n ftd) mit ben ncrn.H'cji|"dien Slngc-

(ecjenlieitcn immer luir febr beiläufig; von ber ?eben?-

be)d)rcibung bed ^. 'ü^agniiö tagabcrtir bagegen ift unö

nur ein fcl)r bütftigc^ 3?rudiftruf erl)a(ten, fobaf eö nid)t

auffallen fann, wenn »vir in unfern ®efd}id)t6queßeu

feine beftätigenbeu SScrid)te finben. 3mmerl)in l)aben wir

übrigens an^S ber Arna bps s. erfel)en, baf ber @rj»

bifd^of bereits im 2Binter 1272— 1273 an einem gtjri^

fienrcd^te arbeitete, unb ba^ er banialö mit bem S3. 5lrni

ficfe über bic ©runcfäße benabm, von »eichen auö biefer

ein ioldicS für S^lauD^ bearbeiten feilte. 3)a un6 bicfelbc

Duette erfennen tüßt, bap 58. ?(rni im näd)ftfotgenben

SSinter, 1273— 1274, fein eigene^ (Jf)riftcnrecbt auö^

arbeitete, unb ba fie 33erglcidMiug biefeö neueren iölänbi«

fd)en (Sbviftenred)tf§ mit Ceni nornjegifdien, uicld^eö Grj*

bif(ftof Sön'ö 9tamen trägt, uuwiberfpre(^Iid) jeigt, ba^

beibe auf einer unb berfelbcn ©runbtage ru^en, fo läpt

ftd) mit jiemlid)er a3Sal)rfd)einlid)feit bie ffiermut^ung auS*

fpred)en, ia^ i/a^ le^itcre bereit? fertig gewefen fein »erbe,

el)e fid) ber iätänbifdje Sifdjof an bieSIrbeit mad)te, unb

baf baö norwegii'd)e (?t)riftenred)t beö SJiftrovoIiten bem

Suffraganc al3 Sltuftev für biefe gebient babe. ^ierju

ftimmt aucb ncd) ein auberer Umftonb. ÜJiund) l)at bc»

reitö bemerft "), t>a$ tii?» ßlirifteurcdjt 3on'ö baö foge--

nannte festum coronje spinefe nidjt fennt, b. (). ba6

geft, wcldic? JU 6firen ber lleberbringung jener ^artifel

ber 3}crncnfrcne (Sbrifti geftiftet würbe,' bie J?. ^i^fjilipv

ber ,ßüt)ne t'cn granfveid) bem Ä. SJJagmiö fc^cnftc,

irät)renb wir bcd) wiffen, baf biefeö ©efdjenf am 9. 3lcv.

1274 bereit? nad} 9fonvfgeu gebrad)t würbe **), unb

atter 2DaI)rfdeinIidfeit nad) gerabe bei biefer @etegenf)eit

baS geft cingefübrt würbe; e? püft biefe 9iid)terwäf)nung

beffelbcn ganj inntrefftid) ju ber 3tnna^me, baf unfer

9{e(^t?bud;' bereit? im 3. 1273 abgefd)Icffen werben fei,

wä{)renb ficfi biefelbe faum erftären liepe, wenn man
bcffen 5lbfaffung einem fpätern 3iit)ie atS 1274 juju'

weifen hätte, (inblid) begreift fid) aud) red)t wc()I, ba^

bem (Srjbifd)ofe barum ju tt)un fein mod)te, fein St)riften-

red)t fertig ju bringen, ebe er nad) Si)on jum (?oncit

abging, unb bap gerabe bie ^ni, wät)renb beren bie

3Berf)anbIungen mit bem Jlcnige gepflogen würben, welche

51) 9JotiW3. ®tW<ilte IV, 1, @. 559— 60, anm. 52)
Aunälar, i). a.; Arna bps s., cap. 14, ©.698; »erat, aurfj b.iS

©tuet ani b«m Breviariuiii Nidrosiense, irelc^e? Tor/ceus IV,

®. 359— 60 aiifii^rt. Sa vcii Sinn*, an3.£.,€.566—67, SInm.

ct^cbcnc Snflaiib, ta§ in ber legtern Duelle He in Ipiirie erfolgte

SlbfctintiruBj bet .^»arfifcl fluf ba« ^e\i „Sancti I^icolai Confes-

soris et Pontificis" rctieijt Werte, wä6reiil) bod; ber 6. See. juc

G^rcnolciiic niöjt pa\\e, erlebigt jic^ einfati) bafiin, bii§ iai geji ber

SranSlaticn bo« ^eil. SJifctauä nad) !8ori gemeint iü, trett^e^ am
9. Stiioi gefeiert icurbc.

JU bem bergener ßcnccrbate fü{)rten, ganj baju angetfja

war, eine berartige Jlrbcit mit 51uöfid)t auf ßrfclg ar

greifen jn taffen. 5tnbererfeit? ift aber auc^ nitftt minbt
richtig, ba^ unfer ^^riftenred)t fo, wie eö unö »lortieg

unmögtic^ au? bem 3abte 1273 ftammen [fann. SEi

Ratten oben bereit? ®elegenl)eit ju bemerfen*'), baf i

baffetbe ein 3cf)ii'«g»lfltir ftd) eingcfd)attet finbet, weld)e

bod) erft im 3- 1277 ju Sün?berg ertaffen würbe, un
nngleid) fc^werer nod) wiegt bie aiibere Sf)atfa(^e, ai

weld'e ebenfalt? bereit? frü{)er aufmertfam jn mat^e

war **), ba^ an benjenigen Stetten, an wetd)en bie oo

St. 5Diagnüö für ba? ©ulaping unb für ba? 93orgarpin

erlaffenen (5I)riftenrcd)te mit bem neueren St)riftenred)l

(5ribifd)of3 3ön'e unb S3. SIrni'S ftimmen, balb bi

gaffung bicfe? Ie(5tern, balb bie jene? erftern ber irrige

näf)er ftel)t. deinem S'^^^'ifd ffi"" unterliegen, ba^ jcr

Uebcreinftimmung nur au? ber SSenu^ung jener t>c

Jf. 50tagnü? erlaffenen (Jbriftenred)te burd) ben (Srjbifd)!

erftärt werben fann, wetdic 33enu^ung ftd) aud) red)t wol

begreift, wenn man annimmt, 1}n^ berfclbe fein eigene

(ll)riftenred)t im (lim?erftänbniffe mit bem Äönige, obf

bod) in ber beftimmten .^offnung auf beffen feinerjeittc

®enel)migung au?avbeitete. Gbenfo gewi§ ift aber aud

baf 53. 2(rni nur ba? 6^riftenred)t feine? Sräbifc^of? b(

nu^t biiben fann, unb nic^t veranlagt fein fonnte, noi

wegifc^e Sl)riftenred)tc at? Duetten jii gebraud)en, bcrc

©eltung nid)t einmal von feinem 2)?etropoliten anerfanr

war; e? mug bemnad) ein älterer Sert bc? t»om @rj

bifd)ofe verfaßten 6t)riftenrec^te? von if)m benu^t worbe

fein, beffen Sßortfaffnng ftd) nod) enger, nl? bie? ber un
vorliegenbe tf)ut, an bie 2)arffettung jener von Jt. ÜJIag

nu? verfaßten St)riftenred)te anfc^top. 9lu? einer Hebei

arbeitung alfo be? im 3. 1273 entftanbenen Sterte? i

bie un? er()altene SJecenfton be? •)Jed)t?bud)e? {)ervot

gegangen, unb biefe Ucberarbeitung fann nid)t vor ber

.^crbfte 1277 beenbigt werben fein, ba fte ba? bamal

cutftanbene 3cf)'itit'3i'l»'''i^ fd)i^" aufgenommen I)at; b

gerabe auf fte bie SSebeiuptung ber beiben oben erwäl)nte:

J^anbfd)riften fid) bejie^t, ba^ Ä. ÜJIagnü? bei ber ©nt,

ftet)nng oee Stec^tebuc^e? mitgewirft, ober bec^ biefeiii

feine Sanction ertbeilt haie, fann ilc aber anbererfeib;

aud) nid)t nad; bem .lobe biefe? .Sönig? erfolgt fein!

atfe nid)t nad) bem grübjal)re 1280. 2^ie Sfngabe, ba

(5rjbifd)ef 3ön fein 9{ed)t?bud) erfi an bem ^rovinjiat

concite publicirt l)abc, ober bod) l)abe publieiren wetten

welche? im Sommer 1280 ju SSergen gebalten würbe

entbc()rt in ber 1I)at jeber queltenmäpigen Stü^e. 35i

fc^ef ginnr, weld)er biefelbe meine? SBiffen? juerft gc

mad)t l)at, beruft fid) tcbigtid) auf ein (£d)reiben, welche*

% ÜWartin IV. bei feinem Sebe (f 28. SKärj 1285) un

vottjogen bintertaffen unb $. ^onoriu? IV. (erwäf)tt an

2. Stprit 1285) l)atte au?gel)en laffen, unb weld)e6 un<|

jwar nic^t im Driginaf, aber bod) in einer alten i?tänbi

fc^en Uebcrfc^ung 'ert)alten ifi; aber in biefem Schreibet

wirb jwor erwähnt**), ba^ ber Srjbifc^cf an [einen

53) ©if^e oben ©. 57. Stnm. 40. 54; «gl. eben ©. 40

55) @iel)c bic tetr. ©teile in ber Histor. eccles. Islandiie I, ®. 407
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ßrottinjiaircncik neben aitbern SSeftinimungen, wett^e et

.ur ^e^ening bcr Seute edafffu Ijabe, and) bic ijöttlidjen

Sefepe unb vdpf«lid}eii ®cbote triber bicjcnijjen, welcfje

>U Ijeil. Äirdje ju ernlebriijcn tracl)ten, befnnnt oefleben,

!inb beren Scobadjtuui], foivie aliiäl)tlid)e SSerlefung axi'

jjeorbnet babe, von unferm ßl^niienifd^te bagegen ift in

')emfelben mit feiner @vlbe bic Siebe, nnb webcr "Bhnid)

;itod> Si(\)Uv hat für bie mal) yon il)ncn rcprobucirte

äinflabe irgenb einen ^Beleg jn bieten geunipt. SJerürf*

'"n^tifle id} nun, in^ fd)on im bergener 93erg[eid)e von
il273 ber ^öuig auf jebc einfeitige Slenberung beö gel*

{tenben 9{ed;tö juni 5Jadbt[)eil ber .Rirdic uub il)rer 2)iener

oetjid)tete **), unb ta^ berfelbe 53er3id)t im tun^betger

|9Serg(cid)e von 1277 »»icberfel}rt ''0, fo um[( mir uial)r»

lf(^eiulid) vorfommen, ba^ berfeibe bereite im 3. 1273

jfeine eigenen, in ben 3al)ren 1267 unb 1268 eingefü^r<

iten Glnifteured)te wieber fallen gelaffcn, unb bafür baS

jfocben com (5rjbifd)ofe entiporfene Si)riftenrcd)t al6 gültig

jflnerfannt I}aben werbe; nac^bem bann mit beni bergener

'3Jerglcid)e aud) bicfe mit bemfelben in Serbinbung fte«

' benbe (Jonceffton binfätlig geworben war, fdjtint mir ferner

ge(egentlid) beö 5lbfd)Iuffeö beö tnnöberger SSerglcic^eö

biefclbe nochmals wieberljolt werben ju fein, unb I)ierauf

möchte id) eö bejiel)en, wenn cinevfeitö eine SJerorbnung

! au8 bem 3al)re 1290 auöbrücf(id) erftdrt, baf biö jum
tiinöberger SJevgleic^e baö alte Sl)riftenred)t gegolten

liabe^**), unb wenn anbererfeitö bie Sebenöbefd)retbung

33. ?lrni'ö von einem 93erg(eid)e über beftrittene ^Jjunfte

im ^efe!jbud)e berid)tef, weldjer im 3. 1277 mit M. 5J?ag-

nü6 eingegangen worben fei *^). '^on l)ier auö mag eS ftd)

ober audj erfiären, ta^ weber wät)renb ber fpätern befti*

gen ÄänH)fe jwifd)en ^irc^e unb Staat, wie fte unmittel»

bar nac^ beö -Ä. 3)iagnüö Sobe begannen, nod) aud) in

ber ruhigeren ^dt, welche auf beren SSeenbigung folgte,

jematen auf jene föniglicbe 23eftätigung jcneö in feiner

Oültigfeit fo cielfat^ angefodjtenen eräbifd)öflic^cn 6f)ri*

ftenred)teö Sejug genommen würbe. 93on föniglid)er

Seite auö war eine berartige 5ßejugna()me i^on »orn-

herein nic^t ju erwarten, benn einmal bel)anbelte man
»on biefer Seite ^er ben ganjen tünöberger iBerglei(^

al6 nid)tig, womit »on felbft aud) bic bamalö erfUüte

@enet)migung jenc^ (5l)riftenred}teä alö befeitigt gelten

niu^te, unb äWeitcnä ging man t>ün berfelben Seite l)er

no4 uncjfcid) rabicaler ju Stßerfe, inbem man auf

baö „alte (Sl)riftcnred)t «*')", udmlid) „baS alte ßbriften--

56) Diplom, norweg., I, nr. 64, S. 55. 57) Norgea
gamle Love 11, <S. 464. 58) Norges gamle Love III, nr. 3,

€. 18. 59) Ärna bps s., cap. 19, <S. 706: pä sattust peir vii

Magnus konüng um far klausnr i lögbokum , er hann haWi
skipa,Jar, en Jieir höWu eigi haldit fav til. 5)if ©teile i)^ adetJ

kinj« ni(t)t c^ne ®(f|iriictigteit, ba tiidjt gefagt ifl, act fi(^ mit btm
Äönige l'erglirf)fii habe, unb übeibicg bot Sluäbtuct: klausur i lög-

bokum auf einen »oHen Kristindomsbälk nid)t tetf)t gut paffen

>«>l(l. ©0 bie Slnnalen jum gleichen 3a^re «on einem UJergleicfee

ker I>ilir mit bem .(ti'nige fpret^en, »uürbe man ullenfallö für „{leir"

„j)ilir" conjecturiren fönnen, tpeiin nur abjufcben wate, was btn

ialänbifcfeen 3}etfa(Tct im ©trcit bev Säuern in Se(lemat!en mit

i^rem Äönige angeben feilte. 60) Sie^e bic Ißetotbnungen sou

1280, 1290 unb 1308— 9, in Norges gamle Love III, ©.9,

rcd)t, wie eö in ben Sagen 6rjbifd)of Sigur.i'3 unb
Ä.^iifon'ö war"')", ober nod) beftiinmtcr bejcid)net

auf büö {Sl)riftcnred)t jurürfgriff, „weld)eö von Slltcrö l)cr

gegolten bat, unb ,^war weber iaä, weldjcö Ü. '•SiaQimi

äufammenfe^en lieö, }\iii) tiai. weld)eö (Sräbifd)of 3ön
jufammenfe^en lieö, fonbern boö, weld)eö »orber be»

ftanb ")." Äird)lid)erfeiti3 bagegcn mufjtc bie Berufung
auf bie; föniglid)e ©anction unfereS öl)riftcnrcd)tö al3

in bcr oft genug wieberl)ol1en 23cjugnal)me auf ben
tiinöbcrget aSergleid) mit inbegriffen gelten, unb mochte,
al6 mau l)interl)er erfcnnen mu^tc, ba^ biefer le^tere ni^t
mcl)r feinem »oUcn Umfange nad) fid; aufred)t balten

laffe *^), aud) bic 23crufung auf jene Sanction bcö 6l)ri='

ftenred)tcö ivcgfallen. .3n einer Seftütigung beö ii'tnö*

berger 93erg!cid}eö, weli^e bie norwegifdicn ^kalaten
unterm 21. 3an. 1458 von J?. 6t)riftiern I. fid) ju ver*

fd)affen wupten "), bat man nod) in neuefter 3eit ganj
rid)tig eine ftitl|d)weigenbe 5lncrfennung jeueä Sbriften«
rcc^teö pnbcn jn follen geglaubt"**); »liarum follte man
M niJ)t aud) bereitö in ber älteren Seit biefclbe untrenn*
bare ißerbinbung jwifd)en beiben Sompromiffen ange*
nommen ^aben ifönnen?

4) 2)eä Äönigö SRagnüö gemetncö l'anbret^t.

2Bäl)renb bie 9Scrl)anblungen mit beut (Srjbifc^ofc

gefül)rt tcurben, wc(d)e jum Slbfd)luffe beö a5ergleid)eä ju

Sergen, unb weiterbin beö 5Berglcid)cS ju Sunöberg ge?

bieben, lie§ bcr Jvbnig bie görbernng ber welilid)cn Sbeile

feineö ®efcgbud)ö nic^t au6 ben sJlugcn; »iclmebr fuc^te

berfelbe auf bem SBegc ber (äinjclgci'c^gebung biejcnigen

^Otatcrien nad) unb nad) ju regeln, weld)e für jeneö bie

meiften Sd)wierigfciten baijubieten fd)iencn. 3)ie iölänbi«

fc^cn Slnnalen berid)ten unö von einem großen 9ieid)6»

tage, welchen M. SOiagnüii im 3. 1271 ju SBcrgen abbielt,

et)e er feine Jamsi.)» nad) 3ölanb binüberfd)irfte; über ben

©egcnftanb ber bamalö gcpfiogcncn 35erl)anblungcn laffen

fie unö jwar ebne 5tad)rid;t, aber auö anbcrcn Duellen
fd)eint ftd) biefer SJJangcl ergangen ^u laffen. 6ö cntbält

nämlid) fowol bie JärnsitVa alö baö gemeine Saubreit
eine ;)\eit)e von Seftimmungen *•*), weld)e auäbrürflid) al6

9?ovcllen be3eid)net werben, bie Ä. 5J?agnüö mit bem
58eiratt)e (Srjbifcbof 3ön'ö, ber übrigen 23ifd)bfc unb ber

ßcfammten weltlid)en Slriftofratie für baö gcfammte 3{cic^

erlrtffen l)abe; über ben Drt, an wcld)em Der betreffcnbe

Sieic^ötag gehalten würbe, fprecfeen ftd) freilid) beibe

17—18 unb 82— 85; bann bie Utfiinbe von 1283 im Diplom,
norweg., II, nr. 20, @. 20.

61) Urtunbe \scn 1291, im Diplom, norweg., III, nr. 30,

<B. 30 ; S3erorbnung "jon 1327, in Norges gamle Love III, ©. 153
— 54. 62) SBerorbuung von 1316, in Norges gamle Love UI,
@. 117. 63) ©iefje bereit« bie SBererbnung ucn 1290, ebenbo,
@. 18. »gl. inbeifen Diplom, norweg., II, nr. 235, ©.199
(1340), Wo „textr bokarennar bfficVe i nyum kristnum rette ok
fornom ok sattargiaerd millom kirkivnnar ok konongdomsens
ok. sva heilagrar kirkiu logh" neben einanbet citirt ttierben.

64) Diplom, norweg. IV, nr. 941, S. 690— 91. 65) Brandt,

GrundridB ©. 16. 66) Jarnsii5^a, Mannhelgl, §, 29; Lands-
lög, Mannh. §. 12, tuobei bie 93atianie in 9inm. 15 ju beat^ä

ten i|i.
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9Jfcf)ti5h'ic^er nic^t auö, inbeffcn fann feinen: Sweifel

unterliegen , ba^ itjre Sfngaben gcrabc auf jenen Sieidjö^

ta^ ju Sergen t>cm 3al)re 1271 ju bejielien ftnb. (Siner*

feitö nämlic^ wiffen wir, ba^ ber ßrjbifcl)of crft furj rcr

SBeilinadjten 1268 mit bem ^'aüium l)einifam, unb ba^ er

im Sommer 1269 bem Jtönige am grcftapinge in me^r«

^adi etJVübnter SBeife entgegentrat, wa& ein 3"tiinimen=

ivivfen beicer bei iridjligen legi^Iatlt'en 2)ia^regelu aud'

für biefed 3a()r febr unixval)rfcf;einlid) madu, unb fiber^

bieS ift uiebcr im 3i- 1209 nod) 1270 »on ber ,>j)altung

eineö [Rei(t)ötageö bieSicbe; anbererfeit^ aber mu|te jene

SfJotielle bereite 5cr bem (gemmer J271 entftanben fein,

ba ftc itt ber bajumal nad) ^^Iiinb gefc^icften Järnsi.^a

beriidfiditigt ift, unb ber im grübjciljre beö (entern 3al)te6

gebaltene Üteidjötag ift fomit ber einjige, auf welchem

biefelbe ju Stanbe fcmmcn fcnnte. 3I)vem 3nl)aUe nad)

ift bie 9?ot?eI(e trcfentlid) ftrafred)tlid)er 9Jatur, jrie [\c

benn inSbefonbere bie 2lbfd)affung bc6 saktal au6fj)rid;t,

reit »elcbcr eben bereits gelegentlid) bie 9'tebe »var^');

ifjr Umfang aber fd)eint fiel), wie 9Jiunv^ bereitö bemerft

bat***), mit 5iemlid)er Sidjerbeit au& ber JärDSüVa ju

ergeben, trcldjc fie am (Sd}(uffe ifireS ÜRannbelgi (§. 29
— 37) in i[)rer urfprünglid)en Oeftait einge|ie((t ju I)aben

fdjeint, weil bei ber ^iirje ber 3"^, wdd)C jwifc^en ber

(Sntftebung ber 9?o^cUe unb ber Slbfenbung biefeö 3?ed)lö<

buc^^eö nad) 3^Icinb in 9)?itte lag, eine QJerarbeitung ber

erftern in bcn 2ert beö le^tern ni^t mebr mcglid) war ^').

9Jebcn biefer ftrafted)t(id)eu SRoveÜe fdjeinen iibrigenö am
9ieid)ötage von 1271 nod) anbere SBeftimmungen befdjlof*

fen werben ä« fein, bereu Spuren wir nur frei(id) ntd)t

mit gleid)er (£i(^erl)eit ju verfolgen »ermögen wie jene.

SBcjüglid) beö 5)iebftal)(e6 j. 33. l)atte ba6 ältere 9{ed)t

bie D^egel aufgcfteüt, baj? ber übäter baö ?eben sicrwirft

baben feile, wenn ber SBert^ beö ®eftef)lcnen aud) nur

einen örtug betrage^"); eine 9JetielIe beS Ä. iöfagnitö

aber milDcrte biefe Strenge fel)r er{)cblid) "i), unb it)rc

milberen SSeftimmungen finb bereitö ganj in berfelbeu

SBcife in bie Järnsi^a übergegangen '^) wie in baö ge*

meine ?anbrcd)t. S3or bem Sommer 1271 mujj biernad)

aud) biefe 9?euernng bereitö erfolgt fein, unb ba mag
man cenn wel, mit 5}hind) '^), bie 9?ermut^ung wagen,

bap biefelbe am bergener Dteidiötage ju Slnfang bi'efcS

3abreö burdjgcfü^rt werben fein mege, obwol aüerbingö

aud) eine frühere Sntf}el)ung berfelben nid)t fd)[e(|t^in

67) «fll. cBcu @. 56 ii. 68) Oionuca, &e\i)ici)U IV, 1, (£.

521— 25. 69) hiermit ^änijt benn aud) sufaiiinien, fcap Mannh.

§. 1 — 28 ber JärnsiJ^a burd)auä beii FrI)L., ber Sinicitung ju

biefcn, ober ben G{)L. ciitnpinmen ift, ircgegen für §. 29—37 eine

ältere Duette fti^ ni(f)t no(^iBeifcn lä^t. ®cr „Couspectus" bf«

^erauÄgebcr« füljrt freilici) für §.2 unb §.28 feine Duette au;

inbeffen ifi erfterer au« ber (Sinlcitung ju ben FrfiL., §.2
unb ber Untere au« Fr{)L., V, §.35 (37) geftfecpft, tro frcilirfi

unfcr Jert eine fiüde ijat, aber ba« 3n^alt«»erjci(^ni0 feinen 3ii'ci»

fei lä§t. Umgefetjrt ift in §. 30 j»ar auf FrjjL., IV, §. 27— 28,

unb »iellcicfct auti) G{>L. , §. 169, 172 unb 177 Siürfficbt gencmmen,
aber boren 3n^a(t in fefer bewußter Sffleife abgednbert. 70) GfL.,
§.253; FrliL., XIV, §,12. 71) Landslög, pjöfab., §.

1; X, §.2, nr. 10. 72) Jarnsi^Ta, {)jöfab., §. 1. 73)

aicrweg. Oeft^ii^te IV, 1, @ 488 unb 525.

au^gefc^leffen ifi. SBicberum finbet jtd) eine SSeftimmuuf
j

über bie 33rantfinber unb über bie Segitimation une^c^i

lid)er Jtinber burd) bie nad)folgenbc 33erlebung ber Sieb

tern fewel in bie Järnsii^a alö in bie Landslög ein-i

gefieUt '^*), unb jwar in bie erftere mit ber SSemerfuug,

ba^ ftc „stafflest um allt landet meff konongs raffe"!

fei. Diefelbe änbert eine frül)er befvrod)ene Seftimmung
ber beibeu ffbviftenredjte beö ,^. 9)i'agnüö ab'*), foferii

fie bie SBirfung ber Segitimation ü\\ bie biege nad^fcl»

genbe SSerlobung ber 9(eltern fnüpft, ol)ue barauf ©ewic^l

ju legen, ob nad) ber 93erlcbung von biefen Äinber er»

jengt werben ober nid)t; in bcn 3vif)ren 1268—1271
mu| bemnad) bie bctrefenbe 9?o«etle entftanben fein,

unb eö liegt nabe, fie auf ben 9ieid)ötag t^on 1271 ju«

rüdjufül)rcn alö auf ben einjigen in jener ^tit nad)<

Weiöbaren ^^). ^\m\cÜ}i[\Uv crfd)cint mir bagegeu, ob

aud) bie 3?eftimnuingcn über Wla^ unb Oewi^t, wel(^e

baö gemeine ?aubredit ^0, unb i()m folgenb baö neuere

Stabtred)t unb bie Jonsbök entl)alten, auf bemfelben

*){eid)(Jtage erlaffen werben feien. SKund) nimmt bieö

an^*); inbeffen barf bcd) nid)t überfel)en werben, ba^

bie Järnsiffa biefe 93orfd)riften noc^ nic^t entbält, unb

baf fomit bie SBorte „svä er tekit um allt landit",

in biefem galle ftc^ rcd)t wol)t aud^ auf einen fj5ätern

^eic^ötag, unb jumal auf ben im 3. 1273 geliattencn

bejicben fönncn. 5(uf beffelben 53erfafferö Erörterungen

über bie 3fit, in weld)er ber J?önig feine Steuerungen in

S3ejug auf bie >§eercölaf}, bann in 58cjug auf bie SteKung
ber ?ögmänner" unb beö Üögbingcö icergenemmen ^abe,

taffe ic^ mid) aber lieber gar nid)t ein, ba eö benfelben

an jebem pefitit»en 8ln{)altöpunftc »ellig fel)lt. — 3«
ben näe^ftfelgenben 3at)ren waren cö atlcrbingö 3unäd)fl

bie 9]erwirfeiungen mit ber ^irc^e, weldje ben Jtönig

bcfc^äftigten ; aber auf einem fünfte wenigftcnö, unb

jwar auf einem fel)r widjtigcn, griffen biefe boc^ auij

auf baö ®ebiet beö weltlid)cn 9?ed)teö l)erüber. Unter

ben i8efd)wcrben nämli(^, weld)e ber ßrjbifc^of wegen ber

angeblichen Unterbrurfung ber Mixdje erbob, befanb fid)

aud) bie, bag ein *}3riiMleg, burd) wcldjeö Ä. a)?agnüö

©rltngöfon ftd) unb fein DIeid) bem ^eil. Dlaf unter-

werfen, unb jum 3fid)fn biefer Unterwerfung baö früher

fd)en erwähnte Ärouenepfer angeorbnet Iiabc, bann ein

weitercö ®efe& beffelben .fenigö, wclc^eö bie SBci^lbarfeit

74) JarnsWa, ErWatal, §. 14; Landslög, ErWatal, §.7, nr.l.

75) 3üngerer G{)KrR., §.24, unb BI)KrR., §.16; »gl. oBen

@. 41. 76) @o nimmt benn aud) SDJund) IV, 1, ©. 525 an,

iBcIdjer nur ben Uuterfrfjieb »jerfcnnt, uieldjer jwifcfien ber 93erfc^rift

ber Järnsifa unb ber in ben ieibcn früheren ßfiriPentec^tett cnt;

fcottcnen liegt. Gin grober 3vrt^um ifi e« bagegeu, ttenn 'pbxüx

(3vieinbiörn«fc n in einer Stnmerfung ^u unferer ©teile ber Jarn-

siOfa ertlärt, in ber Jonsbok, ErWatal §. 1, hjerbe bie ffleftimmung

bem J?. ^dfon .giatunatfon gugcfd)rieben. Sern urfptünglie^en SEerte

ber Jonsbok frenib, »urbe biefelbe erft fiinter^er auf ®runb einer

Serorbnung in fie eingefc^altet, reeld)e am 14. 3ttni 1314 fon Ä.

.§äton iWagnüafün erlaffen »urbe (tgl. bereu §. 13 in ber Lov-

samling for Island, 1, ©. 28— 29), unb biefer, nit^t .ff- ^dfon

gamli, ifi bemnai^ in kern Sitote ber Jonsbok genteint. 77)

Landslög, Kaupab., §.29- 78) WorWeg. ®ef(i^id)te IV, 1, S.
15—16.
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tt lÄönige, unb Mc Uebcrtraguiig bcr cntfcfieibcn'ccn

Stimme bei bcr STmhl an bcii (Spiffcpat flui?iict>rpc^en

)ait, nidjt gctjörii] bcacfitet n'ürbe. 'Tamit war iic

iBüftigffit rc8 im 3- 12G0 crlaiTenen Sbronfpigcgcfcpcä,

!inb njcitcd)in bie ganjc Stefluni] ber Äronc jitt Mix^e

In gragc gfficUt; ber ÄiMiig aber, obn>oI er gcrabc in SBc

.ug auf bicfcn *punft erflärte: „sufficientes rationes

»d respondendum praefatis articulis se habere, si

äaper nis coram justo judice duceret contendeu-

dum", lie^ fi* bcc^ um bcö griebenß UMÜcn auf 9?cr^

^anbtungcn ein, jumal ibm ofcnebin baran gelegen fein

mu^te, bad nidit i^öüig entfprec^enbe ®efe^ von 12G0
oetbeffert ju feben. !raffe(bc jog nämlich bie Öiöglid)^

feit, ba9 ein Jlonig mehrere Sö^ne I}iuter(affen fönnte,

infcfern nidjt gel^örig in 3?etra*t, alö c8 bie Stellung

ber nacf^geborenen in feiner SBeifc regelte; ber ^önig

aber batte, nad)bem fein dltefter Sohn, Claf, geftorben

n>ar (f 1267), nod) ju^ei Sehne, nämlic^ ben im 3. 1268
geborenen Sin'f, unb ben im 3. 1270 geborenen ^afon,

unb überbied battc eine fdjwere Äranfheit ben «ffönig

felbfl im 3. 1272 an ben Äanb beö ©rabeö gebrcicbt,

— @runb genug, um eine baltige enbgültige Crbnung
ber 2bronfolge bringenb UMlnfc^H'nörciertl) erfc^einen ju

lajTen. 9tun tviffeu wir, baß im Sommer be3 3al;reö
1273 ein neuer jTieidjötag ju Sergen gebalten

ttjurbe, auf tt?eld)em ber (Srjbifdjcf unb alte Janbe^bifdjcfc

fowie bie iiberuiiegenbe 3abl ber iveltlid)en iWagnaten ftct

einfanb^^), unb wir iviffen aud\ baf bier nidjt nur ber

eben bereits befprod)ene 3?crgleic^ a&gcfd)tcffen würbe,

fraft beffen ber (Srjbifd'cf auf bie Unterwerfung beä

Äönigtbumö unter feinen Stnbl, auf ia$ -^ronencpfer,

ferner auf jebeS SBablredit in ibrcnertebigungSfallen mit

einjiger Sluönal)me be3 ^aüe€ eineö gdnjli^en SluSfter-

benö bed «ßönigäbaufeö yerjidjtete, fcnbern bap ber ^önig
aud) hier fcfert feinem altern Scfinc ben JJönigC'nanien

unb feinem jimgern ben ^er^egätitel beilegen licp *").

9Bcnn wir bcm gegenitber fcbann bereits in bem ge-

meinen \.'anbre(ftte, weld;eö im 3- 1274 ju Staube fam,
unb weiterhin bann aud) in bem neuen Stabtred)te, bcm
!I)ienffmannenred)te unb bcr Jonsbok, linc neue ühron*
folgeorbnung eingerürft ftnben, währenb bie Jämsii^a
nc^ ba6 @efc6 ^en 1260 enthalten ifatte, werben wir

brd) wcl als votifommen fid)er annehmen bürfen, ba^
biefeö neuere Jhronfelgegefe^ nidit etwa, wie ^e^fer ein«

mal t^ermuthet hat *'), bereits im 3. 1269, unb ebenfo-

wenig, wie berfelbe SJcrfaffer anberwärtS annehmen ju

wpKcn fdjeint ^^}, erft im 3- 1274 ju Staube fam, fcn<

bem auf jenem bergener ÜieichStage t>cn 1273, wie bicS

SWundj bereits vollfcmmen richtig ausgeführt ^at *').

?lIlerbingS berichtet feine unferer ®efd)id)tSauetlen über

beffen 3i'ftinl"ff'""nif"/ u»b auch ber Jcrt beS ©efe^cS

\tibft gibt über bajfelbe feinen glaubf)aften Sluffc^lup, ba

GCL.iPiNGSLÖG

79), Magnus s. lagabatir (£.162. 80) @benba: 09I.

fctnct Arn» bps s., cap. 10, <S. 691— 92 uiiD Annalar, h. a.

81) Äir*cngef*id)te II, g.tlO; tql. iweffcn ben Katfitrjg S. 887.
82) ®ef(6i(^te OJetttcgenä U, S. 275— 76. 83) Snctttcg. @c-
f*i(f>tc IV, 1, g. 518, S(nm., unb S. 538—40.

bic weitaus mciften ,^anbi'c^riftcn ber 9anbS(6g an ber

ma^gebenben Stelle gar feine bejüglid)e ^Jctij enthalten,

unb bie 5?ennung beS groftapingeS in einer ^aubfd)rift

ber SanbStög unb ber Hirtfskra, bann im Stabtrec^te

unb ber Jonsbok, ebenfowenig Sßerth f)at alS bie

??ennung beS OuIapingcS in einer anbern ^anbfd)rift

ber SaubStög ^*)
; mit berartigcn eingaben pflegte man

eben gcbanfenloS ;u wedjfctn, je nadjbcm bie einjelne

9{eeenftcn beS !i?anbred;tcS bem einen ober anbern 2)ing=

verbanbe angehörte, ober and) fcldie nid)t minbcr geban*

fenloS bcr SSorlage na(hjufd)reiben, weldje man gerabe

benu^te, wenn fie auch für bie SBeftimmnng ber eigenen

Siecenftcn ganj unb gar nicht mehr paßten. 9lber ber

2?er!;id)t beS (JrjbifdiofS auf bie i?en ihm beanfprud)te

^cnigSwahl, unb anbererfeitS aud) bie Einnahme btS

JlönigStitelS burd) (Firif Sfagnüefcn fönnen, wie bie

Singe einmal tagen, faum auf er 3ui'iinimcnhang mit

ber ^ntflehung beS neuen ©efegeS geblieben fein, unb

fönnte fid) bemnad) höchftenS fragen, ob nid)t etwa be-

reits ber «gierrcntag, weldjer um einige 5)fonate früher

JU lünSberg t)erfammelt gcwcfcn war, bic betreffen^

ben S8efd)Iüffc gefaxt hahen möge, — bieS eine Sragc

t*on geringer Seteutnng, weld)e aber übcrbieS im §in=

blicf auf bie 5tatur beiber Sierfammlungen ju iierneinea

fein bürfte. Um fo jweifelhafter erfcheint mir bagegen

bic anberc Sinnahme $'iund)'S **), ba| Dcrfelbe betgencr

OieichStag aud) baS gemeine (5rbred)t behanbelt unb er*

lebigt habe. ^llerbingS ift rid)tig, ia^ fich baS Jhron*

folgegefe^ lunr 1273 an feinem Sd)luffe auf bic gemeine

Grbfdgc bejieht, wie feiere bie „landsbök" (lögbok,

Gulafingsbök u. bgl. m.) enthalte; aber ba wir biefeS

®efe^ eben nur in bcr gorm befißen, in welcher baffelbe

in bie fpätern @cfeObücher eingeftcUt würbe, ift ja rec^t

wcl)l möglich, ta^ jene 93crweifung gerabe ctft gelegent=

lid) biefcr Ginftetlnng ihre ber-eitige ©eftalt erhielt"! ^oll^

tommcn unrichtig erfcheint mir aber, wenn berfelbc 33er*

faffer '*"') baS gefammte Sanbred)t, wenn aud) in einiger*

mafen unfertigem ßuft'inbe, bereits im 3- 1273 am ®ula*
pinge alS ®efe§ annehmen laffen will; biefe feine ?in=

nal)me [jäwQt aber mit ungleich weiter reichenben ?lnitch*

ten beS rerbienten J^iftoriferS über bie (Sntjtel)ung ber

?anb6tög jufammea, auf bereu 2?arlcgung unb 33e*

filmpfung unten noch cinjugehen fein wirb.

Heber bic 6ntftehungSgefd)id)te beS gemeinen ?anb=
red)to latTcn unS aber bie ®efchichtSquelIcn i^ollfommen

im 2)unfcln, foba§ bicfelbe auSfd)lieftid) auS beffen eu
genem 3nhalte ermittelt werben nluß. 6S ift unS bajfelbe

in einer fehr hetrdc^itlidjen ^nH i^on ..g)anbfd)riften et#

I)alten, *on benen bie älteften bis etwa jum 3ahre 1300,

unb nid}t wenige minbeftcnS nod) bis in baS erfte SJiertel

beS 14. 3ahrh. hiuaufftcigen. !Eie gintheilung beS ®e*
fegbudjeS ift im 2Befentlid)cn tieftlbe wie in ben altern

0{echtSbüd)ern, nur ba^ bie Jlbfchnitte, in wetd)e baffelbe

äcrfdllt, mehrfach in eine »evänberte 9ieil)enfoIge gebracht

84) Landslög, KristindoniBb., §. 3: Bjarkevjair., §. 3; Jons-
bok, §.3; HMskra, §. 1. 8.5) gictttcä. @f'fd)i(^te IV, 1, @.
551, rgl. S. 487. 86) (56enba, @. .%1 imt)' 661.
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finb. din pi'ngfararbalkr flebt »ovan, wirb aber aue»

trürfli* alö jum ©efe^buite cigcntlid) nid&t gcljörig be^

äciibnft, wOijc^eii ber ibni fol^cnCe Kristindomsbälkr
burd) bie alte, folenue (Fiuijangöfprmcl fbenfo beftimnit

üld bct etile Slbfchnitt ^etTelbell rf)araftctirirt wirb. SBeitet'

bin reiben fid; fcbaim an bet Landvarnarbälkr,
Mannhelgi, ErfJfatal, an bcfTen Slnfan») bie Kvenna-
giptingar einjjcffeüt ftnb, Landabrig^i'i, Lands-
leigubälkr, Kaupabälkr unC J'jölabalkr, nnil)-

renb ein (efiter Slbfc^nitt nod) tic Rettarbaetr äufammen*

ftellt. SpecietI bcr Jarnsic^a gegenüber ift alfo nur infofern

eine OJeränberung erfolgt, alö biefe (cgtere weber einen

Landvarnarbälkr nocb Rettarbretr fennt, wogegen baö

93erbältiii§ ^er Kvennagiptingar jum ErfJatal, unb

leö Landsleigubalks jum Landabrig?i möglic^etweife

in bicfem Pjcfejibucbe bereite ganj etenfc georbnct war

wie im gemeinen Sanbred)te; collfornmeu neu ift aber,

iii^ in biefem Icgtern PemJerte ein eigener Prolog »oran*

gefcbicft unb ein eigener (Spifog angebängt ift, welche

betten Stficfe gcrabe für unfere Unterfncbung »on ganj

befonberer SSebeutung ftnb. 3m Uebrigen entfprid)! ju-

nädjft ber Kristindomsbälkr biefem feinen 9Jamen ganj

ebensowenig wie ber in bie Jamaika eingeftetite Slbfcbnitt

gleid)en 2itclä. ®anj wie biefcr cnt{)ält berfelbe wieber

nur jenes fdjon mebrfac^ bcfproc^ene ©(aubcnSbctcnntnif,

bie Erörterung über ben Seruf beö Äönigö unb SSi-

fcftofS, unb jwar biefe ebenfatlö wieber o^ne baö auf bie

Verfolgung oon 3'iu'>fi'fi unb ^eibentbum bejügticbe

©tü(f *0( eiiblic^ baö ü^ronfolgegefe^, nur freilieft bicfeö

le&tcre in ber ©cftatt, welche baffclbe im 3. 1273 er«

langte, unb nicftt mebr in ber altern, wel(fce il)m bie

Sefcftlüffc beö 3abreö 12G0 gegeben iiattm. aJiit ootlem

g?ecfcte fann bcmnacb eine am 28. 3uli 1316 rrlaffcne

äerorbnung fagen *«), bag baö ©efe^bud) bcö Ä. !D?ag<

nü3 einen Kristindömsbälk nicf)t entbalte, ba ja bet

$Jbf(ftnitt, welcfcer biefen 'Dkmen trägt, in SBa^rbeit ganj

unb gar ni(ftt auf bcnfelbcn ?(nfprud^ ju macl)en bnt;

wenn biefelbe ferner im Su^inimenbangc bamit aucft fo-

fort auöfprid)t, ba^ ber «fiönig nod) immer feine Einigung

mit feinem (5rjbi)d[)ofe über ein il)nen beiberfeits gteid) =

mä^ig paffenbeö Ebriftenrcd)t \:)ahe erjielen fijnnen, fo ift

bamit auü) möglid)ft flar ber @runb bejeidinet, weld^et

bercitö um 4 biö .5 Snbrjcbnte ju\>or jene eigentbümlid)e

©eftnltung bcö ftHjenaimten Kristindömsbälks t>eran^

la^te. 2Bie bie Järnsi.va, fo ift aucft baö gemeine Sanb*

rcd)t wcfentlicft nur auö ben altern ©ulatingölög unb

groflafingölög gefcftöpft, wäbrenb ftcft nur ganj auö^

nabmöweife l)in unb wiebcr einmal eine ©teüc in bem-

fetbeu finbet, von weldjer man »ermnt^en mödjte, baf

fie auö ben Si^fifapingölög ober SBorgarMngölög ftam«

men fönnte; aber eine anbere Srngc ift bie, ob and; nur

jene erftern 9?ed)te unferem ®efe|bud)e unmittelbar alö

ducUe gebient baben. @at oiclfad) idqt fttft für baffelbe

er»

eni

87) SRur eine cinjige J^miiiftfenft fügt biefeä om SÄanbc bei,

rffcnbar auö bem jungem Gbriftcntcdite iii Oulopinjcä fct)öl)fctil).

88) Norges gamle Love III, nr. 46, <B. 117.

bie JärnsitVa benu^t **), fei cö nun, baf unfer ücrt beit

it)rigen gerabeju folgt, aHenfallö mit einjelnen wenig bt;

beutenben, unb »orwiegenb nur formellen Dieboctionö:

veränberungen, ober ba§ wenigflenö i^re Stnorbnung bei'

bcbalten wirb, wäbrenb bod) an bie Stelle ber in i^i

nod) cntl)altenen altern 9{ed)tör)orfd)riften neuere getrtter

fmb, unb wenn babei jwar in gar mand)en gälten jn)ei=

fel^aft crfdjeinen mag, ob nic^t (twa ftatt bet Järnstoa

vielmehr eine ältere, mit il)r gemeinfame Duelle benu^i

worben fein möge, wie etwa bie Gulapingsbök po»
1267 ober eine bem Gbriftenrccbte 6t»errir'ö analog ge=

arbeitete dompilotion, fo lä^t ftd) bocb anbere 3)tale feie

grage mit SSeftimintbeit ju Ounften ber Jämsic5^a felfcp

entfdjeiben, — am fdblagenbften natürlicb in ben aüer-

bingö feltenen gällen, iu welcften ftd) burd) fie »ermittelt,

ein Einfluß altiölänbifd)er Einriebtungen auf baö not

wegifcftc 2anbted)t bemertlid) mad)t, wofür bie herüber
na^me beö leii?rar]'iDgs , wenn au(ft unter bem nenen

9Jamen beö syslumannapings alö ein bejeid)nenbeö S8ei

fpiel bienen mag ^"). ifficnn nun fd)on »on bcr JärnslS"!

mit jiemtid)er SBeftimmt^eit bebauptet werben burfte, b
fte mit bem 5Projecte eineö für ganj 9?orwegen ju etiai

,

fcnben gemeinen Sanbred)teö in cngfter ä^erbinbung ge«

ftanbeu b^ben mü))e, fo ert»eift ficft »ollenbö unfer @efe$=

bud) iu materieller Se^iebnug infofern ganj entfcbiebcn

alö ein gemeineö 9ied)t für ganj 9?orwegen, alö nur in

beffen pingfararbälkr nod) »erfd)iebene UJorfc^riften für

jeben ber »iet großen 2)ingoerbänbe gegeben werben,

welche nunmebr nal)eju über iaß gan^e Oieicft crftrerft

finb, unb felbft in biefem nur infoweit, alö bie Sc=

fcftirfung beö gcmeinfamen ^^ögpingeö in grage ftcbt;

formell freilieb wirb baneben bie alte Sonberung biefct

»ier 33crbänbe nccb immer bcibebfilten, unb fprid)t bem»
nad), wenn »on bcr 2)ingftätte ju reben, ober audj nur

bem ©cfe^bucbe felber fein officiellet üitel ju geben ifi,

bie eine ^anbfcftriftcntlaffe von Guley, bem Gulapinge,
ben Gulapingsmenn , ber Gulafingsbök u. bgl., wo
bie anbere »om Frostapi'nge, Eii^^sifafinge ober Borg-
arfinge u. bgl. rebet. 2)a man feine iai gefammte

9teid) umfaffenbe ?anbögemeinbe b«jufteEen wu^tc, war
bie formelle Beibehaltung ber »ier *pro»inäialrfd)te alö

folifter in bcr Sbat nötbig, unb wir werben -inöbefonbete

nid)t bezweifeln fönnen, im^ bie 93orlage beö neuen ©e*

fe^bucfteö an jeben bcr »ier 3)ing»erbänbe gefonbert erfol*

gen, unb "oa^ baffclbe »on jebem »on biefen befonberö

jum ®efe^e erhoben werben mufte, um für beffen SBe-

jitf überhaupt red)tö»erbinblid) ju werben. SOJe^r alö

eine görmlicftfeit wirb freilid) biefe complicirte *Procebur

faum gewefen fein, wenn ber ^önig fid) erft mit feinem

.ßteruö unb feiner weltlieften Slriftotratie »erftänbigt l^atte,

ba ja biefe beiben gactoren fd)on längft bie allein be»

beutfamen im Staatöleben tbatfädjlicft geworben waren.

89) Sgl. a»ttn (^ IV, 1, ©. 483—84, iselt^en frciKcfi eine nii^t

gonj tit^tiuc Stuffaffung iei ©efammtganqe« ber legiilariren Xifäti^s

fett bed Äönigä auäi in biefem 33untte n'4t 5u softer .RIarfjeit ge«

langen lä§t. 90) Sgl-Landslög, pingfararb. §. 7, mit Järnsiara,

J)iDgfb., §. 5.
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- 3)ie leitete 8cmerfimg fürjtt und auf bic Snt-
:e^uiigds3cfd)i(^te unfcreö ?anbrf(ftiö, unb bamit ganj

on fclbfi "iiiic^ auf bellen 'ijiroloii unb QpüoQ jurucf, fo=

Ofit beibc über bicfe Gntftelninjiögefrfiidite 3(uffci)(üffc c^e-

tn. 6ö erjäblt aber J?. SDiagnu^ in feinem 'i)3roIoge,

'<af bic bellen ?eutc beö "DingfcrbanbeS, nac^bem fie »cn

leinen Semül)uni)en um bic iücrbeffening ber meiften

Sefe^budjer im l'aube geijört i)äüen, mit ber Sitte an

\)i\ gefonimcn feien, batj er aud) bem ibrigcn tic gleicl)c

gcrgfalt juivcnben möge, — baß er fobann burc^ einen

8efcl)Iu$ ber 2)ingvcrfamm[ung ju einer Dicuiftcn biefeö

entern fcrmlicb crmäd)tigt »erben fei, unb ba^ er I)ier^

luf, wcW erfennenb, ba$ baß ©cfepbud) in 9Jiaud)em

|)er Äürjnng, in Jlnferem ber Erweiterung bebiirfe, baä

jfolgenbe 2ßerf f)abe bearbeiten laffcn, beffen @int()eitung

lin S3itd)er fofcrt angegeben unb ertlärt wirb; mit einer

jßcmcrfung barüber, t!Ci^ bem neuen ©efe^budjc feine

Irücftpirfenbe .Sraft äufommen fotte, unb mit einer 3?itte

um Gntfd)u[bigung »regen feiner SlMngcI fd)Iiept fobann

Dad SJorwort. 3e nadjbem jcbe einäcine ^ancfdirift bcö

©efe^bnc^eö für ben einen ober anbern Singoerbanb be^

ftimmt ift, erfdjeint and; bcren ^^vrolog an baö Oulapiug
ober Srofiaping, an baö Scrgarptng ober 6i^fifal>tng

gerid^tet; aber bod) ift ftar, baf berfclbe unmöglid) für

aUe vier Tingtierbäubc ganj gtcidnnä^ig ridjtig fein

fann, baf er fieimcfjr jebenfallS nur auf einen ton iftnen

Vaffcn fann, unb fomit urfprüuglid) ancfc nur für einen

einjigen unter ihnen gefc^rieben fein mug. 'Xie S5itte

um eine iRewiion ifjreö eigenen $KedUöbnd)eö foU näm-
lii^ ccn ben SJngebörigen be3 betrcffenben Xingvcrban«

teö batum gcftellt irorben fein, weil fie gel)5rt hatten,

ba^ ber ^önig ftd) bereitö „um flestar logboekr i land-

ijio" angenommen hatte; in Crei "Dinguerbänben alfo

mufte bie Sievifionäarbeit bereitö burchgcfüf)« werben
fein, ehe jene 33itte geftellt werben fcnnte, unb nur

auf bereu vierten fann fte ftdj bemnach bejogen l)aben,

hiermit ftimmen aber bie bereite früher befproc^enen ge-

je^ic^tüdien ßt'uaniff»-" vortrefflid) überein, fofern fie sei;

gen "), wie im 3. 1267 am ©niaptnge, unb im 3. 12G8
am S3orgarI>ingc unb (SiJfifapingc ivirfiid) ein revibirteS

©efe^bud) ju Staube fam, uiic wie bann im 3. 1269
am groftapinge bem Äönige bie (Ermächtigung crtheilt

würbe, aud) Caö Ocfe^bud) biefeö 2)ingterbanbeö in

feinen weltlid)cn 35effanbthci(en jn revi&iren. 95?ag fein,

bap bie Sejugnabmc auf eine Seitenö ber "Dingleutc

felbfl an ben Äönig gebrad)te JBitte in unfercni l'rotogc

nur bem Surialftiile angel)ört; mag fein audi, in^ ber

.Sönig ben 93erhanb(ungen am groftapinge wirfli* eine

foldje SBeubung ju geben gewußt hatte, ba^ in ber 2hat
eine foldje iBitte an ihn gebracht würbe: gewi^ ift jebcn<

faßd fo viel, tn$ bie besüglic^en Slngaben beö *]3rc[ogö nur

auf baß groftaping ftd' be.jiehen fönnen, unb ta^ fomit

biefer $rclog urfprünglid) aud) nur für baö groftaping

bcfiimmt gewefen fein fann. Sogar bie SBemerfung in

bemfelbcn : pingfararbälkr er ml sem fyr af andverfu

rita^r", ifi nur unter ber SBorauöfegung ridjtig, ba^
man babei an bie Frostapingsbok von 1244 benft,

währenb fie für luifere altern (iJuIalniigöIog entfd)ieben

falfd), unb für bie altern S?crgavi>tngs»lög unb Sie^ftfa-

pingSlög wenigfJenö nur von Khr vroblematifdjer Diic^--

tigfeit ift; batj aber ein an ftd) nur für bie Frostapings-
bök beftimmter unb nur für fte paffenber *)3roIog I^intcr*

^er aud; ben für anbere Üingverbäube beftimniten dii^

cenftonen beö ©efe^budjö »orgefe^t wurre, fo wenig er

aud^ für fie pajfen wollte, ift äwnr an ftd) auffällig' ge«

nug, fann aber, wie bie Dinge einmal liegen, fd)led)ter«

bingö nid;t bcftritten werben. 2(ud) bem ueuevn Stabt-
red)te_, bann ber Jonsbok, finben wir tenfelben -^ßrclog

mit feljr wenigen, unb hier völlig unwefentlichen JBer^

dnberungen vorangeftellt, unb bod) wirb 5iiemanb bc«

haupten wollen, bap ganj berfelbe .^ergang mit einer

vorläufigen S5itte um SJcrnahme einer ®efe$revifion, einer

fotgenben (Srmäd)tigung ju einer iold)en, unb einer nun
erft burdjgeführten Dtevifionßarbeit fif^ nid)t nur in jebeni

ber vier !£)ingvcrbänbe 9?orwegcn6, fonbern auch noc^ in

febcr einjelnen Äanfftabt beö Sieidiß unb auf 3ölanb
ganj gleichmäßig abgefpielt habe! (£ö ift burd)au6 un=

juläfftg, über tiefe Sebenfen ftd) einfach himvegsufegen,
unb am ilBorttautc be6 *]3rologeei flcbenb, eine vorläufige

3{evirton?ermäd)tiijung für alle einjelnen Üingverbänbc
anjunehmcn; turdiauö unjuläifig enblid), wie tieö nad)

bem SSorgange älterer Sd)riftfteller neuerbingö jumal
SR. Äei)fer unb 5)iiind) gethan ^aben ^^), bie 5tngaben

beö *J3rologcö mit bem SSeric^t ber Slnnalen über bie

legislativen 33orgänge in ben 3ahren 1267— 1269 in

iBerbinbung ju bringen. S)ie Slnnalcn fpred)en auebrürf*

lid) von ber Sinnahme einer Gulapingsbok, bann einer

„lögbok üpplendiuga ok Vikverja", ni^t von einer

bloßen (Jrmä^tigung Ceö .Königs jur Slbfaffung biefer

®efe^büd)er, unb umgefehrt fc^t ber ^^rolog fertige 9?e^

viftonöarbeiten für anterc S^ingbejirfe vorauf-, «»enn er

im J^inblicf auf baS, wa$ für biefe gefd)ehen fei, bie

gleid)c 5lrbcit für einen weiter|i iBejiif erbitten laßt.

Scibe Duellen flehen bemnad) unter ftd) in votifter Uebcr*

cinftimmung, unb ber_2Borilaut beiber wiberfpricht ganj
gteid)mäßig ber Sluffanung 3JJun(^'ö unb .ffetjfer'ö, wäf)»

renD er mit ber oben verfnd)ten Tarftellung vollftänbig

harmonirt. ®röpcre (5d)Wierigfeiten al3 Der ^i^rclog

bietet ber Spilog unfereö ®e|c6bud)eS. 3" ihm wirb
bcricfjtct, wie Äönig iWignüä ben Sert beo ©efe^bud;»
anö ben fämmtlid)en altern Oiechtgbüdjern teö Sanbcö
habe compiliren laffen, unt wie er fid) fc^ann felbfi jum
2)inge begeben habe, um baffelbe fammt einer (lin=

fü^rung^vererDnung ben !Eingleuten ju übergeben un^
aiu S)inge verlefen ju lajTen; Dann wirD, nad) einigen

hier nid)_t cr^eblidjen S^i'ifdjenbemerfungen, baö Datum
ber Einführung Ceö ©efcßbncheS angegeben, unP mit
einem gegenöwuufd)e gefd)lofien. Dabei gehen nun aber

bie verfihiebcnen ^anbfchriften junächft wieber in ber 2{rt

audcinanber, baß einige unter ihnen baö ©uloptng unb

91) 939I. den S. 37 fj. 92) q?gl. ctf:i ©. 87 fg.
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l>ie Gulafingsbük nennen, »räbrenU anbeie einen anbern
T^ingiurbanb unb beffcn ©cfe^bud) an bie Stelle fe^en,

unb uMe^er anbcie in i^anj farblofcr SCeifc nur rem
„lögping" unt> bcr „bok" im Süi^emeinen unb ot)ne

alle nähere iBejeic^nunii reDcn; aufetbcm unrb feiner,

was für unfern :^\v(d md) unAti^er [ci^einen mödjtc,

taS !Datum nid't in allen .^anbfitriften gleidjmäpic}

angeäcben. 9(IS ^PromutgationStOi^ bejeicfcnen weitauö
bie meiften J2)''nbf(^riften ben Jonsmessudag ober Jons-
vökudag, >v»ürunter man, ba „vaka" nic^t bloö bie

UJigitie, fonbern] auc^ ben jcfttaij feibfi bebeuten fann *'),

offenbar ijanj ijleicljmäpic) ben 24. 3nni ju t)erftef)en I)at;

nur eine, bem ®ulapins:te angebörigc, ^anbfd)rift (Gh)
nennt bafür tm Bötölfsvökudag, alfo ben 16. ober

17. 3uni, — eine jnjeite, bem SBorgarlnnge anßeljörige

(Bk), ben Petrsvökudag,, b. f). ben 2S. ober 29. 3uni,
— enblid} eine britte, bem (SiJ|tfapinge angebbrige (Ee),

gibt iaS Datum: „0. nättom fyrir Märiumesso Sis-

are", worunter man, ba a(3 bie fpätcre 3)farienmeffe

fletö ÜWariä ©eburt, alfo bet S. Sept. be^eid^net ju werben

pflegt, ben 2. ©ept. ju »erftel)en I)ätte. 2)a3 ^Promul-

gationöjaljr ferner geben uug bie ^anbfcftriften in Doppelt

ter Oeftalt, nämiid) nad) bcr ©eburt (5f)rifti unb nac^

ber 3?egierungSjeit beä M. ÖJagnüS beredjnet; ais^ nac^

beiben «Seiten \)\n ergeben ftc^ Varianten, gaft aile

.^anbfc^riften gewäijren \^a& 3al)r 1274 n. (St)r.; nur
eine einjige (Ee) gibt cafür tad 3al)r 1277, wä^renb
brei anbere umgcfe{)rt baö 3iibr 1273 nennen (Gl;Ed;
Bl). SJcitauö bie meiften ,panbfd)riften nennen aud;

baö 11. 9iegierungäiat)r beö .RönigS, weld)eö mit bem
3afire 1274 n. 6f)r. übereinftimmt '*); nur eine einzige

^anbfdjrift, unb äwar biefetbe, wdije tuS 3af)r 1277
gibt (Ee), fctjt bafür tiaS 13. ^Jegierungöjatjr, wogegen
allerbingö 13 .^anbfc^riften umgetebrt baS 9. geben (Ge,

g, i, p, q, r, t; Fa, c, d; Ea, d; Bf). SWun(^ ^nt biefe

9lbweid)ungen in ber 2)atitung burdi bie 2Jnna()me ju

erftäten gefud)t'*), ba§ bie Slnnal)me t)e6 ®efc$budieö

am ©ulapinge am ^etg:- unb p>auletage beö 3ai)re3 1273,

beffen Slnna^me am groftapinge am 3of)anuiötage beS

3al)re3 1274, beffen ?lnnaf)me enblicft am (Si3Ttfal>inge am
2. Sept. beö 3al}rcö 1276 erfolgt fei; inbeffen bürfte biefe

95erniut{)ung in feiner Sßeife ftic^!)altig fein. 2ßie ber ^vro-

log, fo fdieint »ielniet)r aud) ber Spiiog ber ?anb6lög ftc^

urfprünglid) nur auf bieienige 9Iebaction berfelben bejogen

ju haben, welche für baö groftafing beftimmt war, unb

für biefe bürfte bcnn aui) baö »on ber überwiegenben

9)?ef)rjaf)i ber ^anbfAriftcn überlieferte 2)atum, ber 3o-

hanniätag bc§ 3al)rcö 1274 richtig fein; nidjt mit Unrecht

bringt SJiund) mit biefcm 3)atum bie Eingabe einiger

jüngerer, unb au3 einer gemcinfamen Duelle gefloffencr

idlänbifd)er SInnalen (Annales Holenses) in Serbinbung,

baö im 3- 127.o Ä. SJfagnüS baö groftaptng befudtt t>abe,

fofern eine anbere ^iJotij berfctbeu SJnnalen wirflic^ bem
3al)re 1275 ftatt 1274 jugewiefen ift, unb fomit bajfelbe

93) Sögt. 8ange im Diplom. Norveg., I, 2, (S. XXXVIII—
IX. 94) Sgl. Sänge, atig. C, @. XXV—XXVI. 9.5)

SRotlrcg. ®efdji(i)tc IV, i, S. 564— 6G, Sinm., iinli @. 574— 75.

fid) aßenfaüö auc^ »on jenem 53efud)e beö gtoftapinge
annet)men lä^t. 2)ic abweidjenben 2)atirnngen anbere

^anbfc^riften bürften bagegen erft f)interf)er tt)eilö burc

«efes ober Sd)teibfcl)ler il)rer Schreiber, tl)eitö aber auc

burc^ dorrecturen bewirft worben fein, weldje fi(^ einjelu

5lbfd)reibet erlaubten, um boö nad) i^rer 9)?einung nid;

üutrcffenbe 2)atum ju berid)tigen. 2)ie Botölfsmess
bezeichnete feit bem 3al;re 1269 für baö grofinping, un
feit bcr (5-infü()rung beö gemeinen ?anbre(ttö für Di

fammtlic^en 2)ingfetbänbe ben 2)eginn »er 3)ingjeit '"'

unb wenn jwar ber (Sröffnungötag ber S)ingtierfammlun

ganj unb gar nid)t ber üag ju fein brandete, unb faur

aud) nur ber Sag fein fonnte, an weld)em baö Oefej
bud) i^on bercn lögretta angenommen würbe, auc^ feibfi

»erftänblic^ bn ber §tnnal)me ber Sanbölög am ®ula
finge bet ältere Sermin bet ÜJingjeit, nid)t erft ber burd

jeneö ®efc^buc^ neu eingefül)rte ma§gebenb gewefen feii

mufte, fo erflärt ful) bod) immerhin, wie ein einjclne

5(bfd)reibet ba^u fcmmen fonnte, ben Sag, an welken
na^ feinem Serte ^ai 2)ing eröffnet werben foHte, aud
alö ben Sag ju betrachten, an wetd)em beffen Slnnoljmi

befd)loffen wotben fei. 2)er ^^^eter» unb $aulötag air

fc^eint bereitö frü{)ieitig im Sorgarpinge alö (Sröffnungg

tag ben SBcitölfötag wieber tjerbrängt ju haben; öltet

^anbfd)riftcn, weid)e biefem Singtierbanbe anget)ötcii

nennen i^n bereitö in biefer ^inftc^t, unb fpätere Ut
funben, welche von 3Scrl)anblungcn am 33agaf)ölmÄ

finge '0 cber am 23orgarI>tnge berichten *^), batiren gen

nac^ ihm. Unerflärt bleibt babei freilid) bie Datiruni

nac^ ber fpätern SJIarienmeffe in einer hi"^!änbifd)ei

.^anbfc^rift, jumal ba wir in bem ^oc^lanbe no^ ii

fpätern Urfunben bie ^tit um bie Bötölfsmessa herun

für bie .^altung beö 2>iugeö in ?(nwenbung finben '')

inbeffen wäre ja möglich, bafj unter ber fpätern Ü)?arien

meffe 5J?ariä .^eimfud)ung (2. 3iili) Ju »erfte^en wäre

womit aucfe biefer Jlnftanb ftd) heben würbe. Slnßerer

feitö ift JU beachten, bap von ten 13 J^anbfdjriften, midi'

baö 9. Siegierungöjahr beö Ä. 5J?agnüö nennen, vcÜe 1^

jugleid) baö ^ai)X 1274 n. Shr. angeben, unb felbft bii

le^te nur 1273, nid)t 1272; bap bie 3iffer beö Siegierungö^j

jahreö l}iernad) nur auf einer Sorruptel berufen fann, if

flar, unb äU9^fi<^ tf'd)t begreiflid), bap auftatt XI rec^i'

WoI)l IX gelefen ober gefc^neben werben fonnte. S*
gleicher SBeife fd)einen ferner bie nur fehr »ereinjelt auf»

tretenbcn 3'if)rja^len 1273 unb 1277 auf einer Sorruptel

JU beruhen, inbem auö IUI ebenfo wohl lü alö VII

fehr leicht entftehen fonnte; iaS einmal genannte 13,

Slegierungöjahr aber fd>eint erft hinterher auö jener ini

berfelben .^anbfdjrift angegebenen S^htäa^f 1277 l}erau(J'!

beredjnct wotben ju fein. '[Darauf enblich, bap bet ©pitoc

96) »g(. ben »or.Slititcl Sfj.öG. <S.410. «nm 94 fg. 97)3391
Diplom.NorTeg.ni,nr.650, @.469; VI, nr. 397, ©.428; oiiffilll

nr. 583, @.425, üjc bie .^erau^gebet irriger SBcife on ipetri ©tii^tfeie.

Üntt an ^etn unb $aul gcbacfit ju tjnSen ft^einen. 98) ©fcenba,
I, nr. 734— 735, @. 530 unb 531; nr. 1030, ®. 743; in, nr.

790, <B. 571 ; V, nr. 666, <B. 477 (>.ic fiatt 1. 3uni gu lefen iili

1. 3ult); nr. 726, @. 524. 99) (Sfcenba, I, ®. 632, S. 457—

t

58; V, nr. 953, @. 687; VI, nr. 585, @. 623.
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ben Äcnig tie vcrfd)tet>cncn 8ögl»in.3e j'elbft befudjcit lätjt,

an »rddicii bic Sliuuihme ^cö ©cffiUnidjcö cvfolcjtc, glaube

i^ gar ffiiien SBntb legen ju folleii, ra fiti) tiiefe §(n-

gäbe gariii wohl in bevfciben ÜBeifc auö einer *)Jecenfion

|in tk anfere f'evüberiu'rerbt baben fonntc, wk tieö bei

Ib« cntfpred)ent)en Eingabe beö ^Jjrologö ber gatl umr;

Wirflid) fommt biefelbe s,\vax nidjt in ter Jonsbok,

tocld)cr jcbcr (5pi(og fel)[t, aber bod) in bcm neueren

©tabiredite gan^ gleidjmniüg inn-. 5(uf fic ?^^dnidu iö^

Idnbifdjcr SInnaicn über einen ^^eüid) beö Sorgarl'ingeö

unb SiiVfifal'ingeö buvd) ten J?önig im 3. 1276 *) bin

i(b l)ieruaci) um fc weniger veranlagt einjugeben, otö bie-

felben mit feiner ®»lbc anbeuten, iDaä ber ©cgenftanb ber

S8crf)anblungen an bieten !DingverfanimIungcn gewefen fei.

JllsJ jicmlid) geftdiert barf bcmnad) bic 2batfad}e

I)Ctrad)tct werben, ba^ ber 24. 3uni beö 3abre^ 1274 ber

Jag UMr, an ive[d)em ba5 gemeine Sanbred^t am grofta«

! finge al6 öiefeg angenommen würbe; bagegcn fcbtt unö

j

für bie SSeftimniung ber ßdt, in weiter beffen SInnabme
an ben übrigen 5)tngftätten erfolgte, jeber anedenmä^ige
Slnbolt^punft. Slnf befonbere Sdnvierigfciten fann bic

neue ®efe§gebung hier jcbcnfatlö uid)t mcbr geftoßeu

fein, ba eincrfeitö butd) bie nunmebr fallen getaffene

jegiälation ber 3al)ve 1267— 12G8 in ben anbern brci

3>ingvierbänDen ber Sobeu für bicfelbe bereite jiemlid)

geebnet a^ar, unb nnbererfeitö ber gcfdbrlidjfte 6)cgner ber

Iffliölativen 9leuerungcn beS .ffönigä, ber ^(cruö nämüd),

nur frob fein fonnte, wenn burd) bie §(nnabme beö ge«

meinen \!anbred)td ben. neueren Sl)riftcnrcd)ten aud> for«

mefl ber SBoben entjcgen \vmt<e, \v(ld)c in ben genannten

Saf)ren entftanben waren. (5ine bloö gewobnbeit-^redn-

iicbc *){ecevticn beö ?anbred)t3 in ben brci anbern 2)ing=

»crbänben, an weld)e man etiiM bcnfcn fönnie, bade id)

für wenig wa{)rfd)ein(id}, ba baffclbc ftd) bcd), fo riet ftd)

erfenncn lä^t, uidjt unwefenttic^ von reu ©cfetibüdjeru

ber 3abrc 1267 unb 1268 untcrfd)ieb, unb ba überbieS

bie fdr.on mebrfad) augefübrtc 2?erovbnung t>om 28. 3uli

1316 bie (S()riftenrcd,ne Dc6 M. ?Jiagnüf> auäbrüdlid) alö

ungültig bebanbelt*), waß bod) wol nidit gcfdjebcn Wvire,

wenn nid)t eine red^töfövmlidie 31bfd)affung ber ®efeg-
büd)er erfolgt wäre, in weldjen biefelben entbalten ge«

njcfen waren. S3cjüglid) beö 3citpunftö aber, in weld)em
bie 93orlagc beö 2anbrcd)t6 an jene anbern ^Dingscrbänbe

erfolgte, glaube id) nur fo iMel mit Seftimmtbcit bebauptcn

ju bürfen, t>a^ berfelbe ein fpäterer gcwcfen fein werbe

alö ber 3fi'pu"ft/ '" wcld)em baffclbc am groftal>inge

angenommen würbe; nur unter bicfer 33orau9fe(5ung fann

id) mir nämlid) bie Sbatfadie crflärcn, tci^ ber nur für

biefen [entern Xingverbanb beftimmtc *l>rolog unb (Spilog

ol)nc 3Bcitereö aud) in bie für bie anbern 5)ingt?er-

bdnbe eingerid)tcien tHecenfionen berübergenommen würbe.
Uebrigene finb bie SJanbölög, wenn man fic mit ber

JärnsiiVa ober beni fcgenannten 6t}riftcnredue Srcrrir'ö

vergleicht, um ein febr S8eträd)tlid)cö beffcr gearbeitet.
SBä^renb für biefc legtern, wenn man »ou ben iölänbi-

1) ffiergl. ben rcrigeu Strtifct Zi). 96. ©. 411. 9lnm. 97.

2) (BUijt eben <S. 17. 9(nm. 16 unt @. 59. Stnm. 62.

31. encljM. t.aB. U.A. (Srjie Section. XCVII.

fcl)en ßutbaten in ber JarnsicVa abftebt, nur bic ®ula*
l'tngölög unb groftalnngölög benujjt werben waren,
ftnben wir im gemeinen Saubred)tc wenigftenö auönal)mö*
weife aud) bin unb wieber 'öeftimmungen cingcftellt, weld)e
auö bem 0{ed)tc ^er .6od)lanbc ober aJifinö gefloffen ju
fein fdieinen. Scr (SpÜcg iHTfid)crt auöbrücfli'*, ba^ bie

fämmtlidicn 4jrovinjialrcd)te beö l*anbeö für "Dcid neue ©e-
fe(}bji* bcnu^t wox'ocn feien, unb wenn ^war eine genaue
?^eftftelhing beffen, nwä uuö jenen beiben ^^ulc^t genannten
9ied)ten gefd)öpft ift, baburd) unmcglid) gemad)t wirb,
ba0 biete in il)ren weltlid)en SBei'tanbtbeilen nabeju »oUig
t^crlorcn fu\t, fo lä^t ftd) t^od) für einsclnc gdlle ein ber»
artiger 9iarf)weiö wirflid) erbringen, wie benn j. SB. ber

23cgriff ber tjärfajling augcnf*cinlid) auS ben (Si.Mlfa*

l>ingölög in baö ?anbrcci)r berübergcncmnu-n werben
'|t ^). Sfi^t fid) <i^(i: bercitö in biei'em erweiterten Um»
fange beö bcuu^ten 9Jtatcrialeö ein geringerer öirab lum
£!berfiädilid)feit, alö weldien jene beiben altern 3ied)tö--

büd)er jur i£d)au tragen, fo. i|t anbereri'eitö aud) bie ajer»

arbeitung beö uberfommcnen ©toffeö in bem neuen ®e»
fe^buc^e eine bei weitem minber ungefd)lad)te; bie ^er»
ab|'et;.ung j. 33. ber gtrafgelber auf ein 3)rittel ibreö

frübercn iBetrageö ^eigt tld) in bie|'cm jiemlid) confequent
bnrd)gefübrt, — bic gortfd)Icppnng »on Terminologien,
wetd)e burd) legiölatire Steuerungen unpaffenb geworoen
ftnb, wie j. 33. ber §luöbrürfe bauggildi unb nefgildi,

it't in ibm jicmird) »ermieben u. bg!. m. gnblid) jeigt

fid) aud) auf cinjelneu ^)icc^tögebieten eine 3vcibc v>on

felb|"tdnbigen Sicuerungen burd)gefübrt, von Weld)cn bort
nod) feine Spur ju finben ift, unb in wcld)en, möge
man im Uebrigeu ton ibnen benfen wie man wolle,

j£tcnfa[lö baö eigene 5tad)r.enfeu unb eine gci'teigerte

tSclbftänbigfeit beö ©efeggeberö nid)t ,^u verfennen ift.

®aö (vrbred)t juma/ mag als ein Scifpiel für 9>orfomms
niffe biet'cr le^tern S(rt erwäbnt werben, obwol cö and)
an fouftigen ©elcgen für biefelben feineöwegö feblt. 9tbet

freilid), alö eine gute i'Irbeit läßt t'i* baö Sanbredn beö
J?. 9Jtagnüö bei allem bem feineöwegö bcjcidmen. 'ikund)
bat bercitö mit »cllem Dfcdjte barauf aufinerf|am ge»
niari)t *), i'H^ bei mandien §lbi'd)nitten bcnelbcn bie über»
grc^e (Silfcrtigfcit, mit wcld)er mau bie gci"e$lid)e Sin»

uabmc beö (Sntwurfö betrieb, ben nötf)igcn 5lbfd)lu$ feiner

Ueberarbeitung t^crbinbert ju baben fdieint. So mad)t
fid) j. 58. im (ibercditc eine gcwiffc llnfertigfcit ber S8c»

banblung bemerflid); im 9ied)tc ber Jtorpen^crleljungcn

feblt bie red)tc DrCnung, unb überbieö bie »olle Sluö»

gleid)ung ber t?er!"d;icbeuartigen i)J?aterialicn, awS weldien
baffelbe compilirt ift; ber vom Jpeerwcfcn banbelube 91b»

fd)nitt Id^t bic gefct4id)e Siegelung gerabc berjenigen
gragcn gänjlid) vcrniiiTcn, wcldie in' jener ^m am leb»

bafteitcn bcftritten, unb fomit beö ßiugreifcnö ber ®efe|»
gebung unbebingt am bcbürftigften learcn, wie etwa bie

grage nadi ber per|"onlic^en ober realen Statur ber Jlriegö«

laft, nad) ber 33egreujung ber bem ^Icruö 5ufte[)enben

Befreiung von bcrfelben u. bgl. m. 33ergldd)t man baö

3) LandslSg, Landsleigub. §. 37; »äl. o6en @.33. Sfnm.l9.
4) SWorreeg. @e|'^itJ)te IV, 1, ©. 561—62; rgl. 525-26, »nm. 2.
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neue ©cffgtuc^ mit bm äUevn 5)?tciMnjiaIrcditcn, fo Idf

t

fid) jivav in tfinl'clbcn ein cjcwiffe^ gortfd)iitt in bcr

änpv&iuiUij unC ®licPcnuij] teö Stoireä nid)t_ tcvfcuncn,

aüein ebcnfo wenig oiid) tev bc^euten^e Diürffdjriti iibcv-

fef)en, »etciev in Sejiiij auf rie ^väcificn unt) *4?väi]uaii5

in tet SBebanbluni] unt> üavftcduiii] ter einjcineu Dtcd)t6*

»crfd;rifteu itlbft gemadjt würbe. 2;ie allgemeine Ute«

ravi|'*e Siltiuti] jeiijt fid}, junial wenn man bic Saiirö^

iöcj mit ben fogenannten £tafi\ten Oiecenilouen bev

*lßrciiinjia[ved)te mglcic^t, fcl)t eatfcl^icben iHngefdjviiten

;

Sie notwegifdie 3iiviö).^ruten5 aber ift txi^P, allcv ißer*

bcfferungen, »veld)e bie milrev gcwciCeue ^i'it mateviell

bem 9ied;te gebradn bat, entfdiiePen juvürfgeflangen,

3d) bemerfe fd)lie$Iid) ncd), tü$ in Ccv nciieicn

Siteratnr baö cjemeine Sannec^t i^ielfad) auf ton 9ianieii

ber ©ulapingt'lög, cDev gcnauev bcjeid)uct bev iieuevii

®ulal>incj^lög citivt wirb. Q6 ift sieö eine nid)t

getcd)tffriiijte golge be? sufalliiien Umftanbeß, ba9 bev

erfie Herausgeber feffelben, fer geleinte 3öläiiber ®rimr

Sönßfon 2bcrfelin, eine für baä ®ulal>ing beftimmte

j^an?fd)rift teffelben feiner Jüisgabe ,yi ©runbc legte,

unb mit 9iüd|u1)t hierauf biefer and) ben Sitcl gab:

„Magnus Konongs laga-bajters Gula-things-laug."

5) 2)e3 .Rcnigö 9}?agnitS übrige ©efe^büd^er.

Sßeuu i>a$ gemeine Sanbred)t äwat alä baö wid)==

tigfte *]i5robHct ber gefe6geberifd)en Sbätigfeit beö R.

SDtagnüo jn betradjten ift, fo ift eö bod) feine^wegö baö

einzige, weld)eö tauernben iSeftanb batte. Sieben einer

9Jcil)e einjelner 33erorbnungen , \vdd)c bi« übergangen

ivercen fönnen, erlietj ber Jlbnig »ielmebr and) ein ge^

meineä Stabtred)t, ein 2)ienftmannenred)t, entlid)

ein jweiteä ©efelilud) für 3?lanb, unb and) auf

tiefe ©efegcfarbeiien, iveld}e fanimt unb foubero auf lauge

binauö ibre ©eltung bebaupteten, ift i)ier beö 3"l'<i'"'

menf}angeö wegen nod) ein ^lid ju werfen.

a. 2)aö gemeine ®tabtred)t (Bjarkeyjar-
rettr). iBon 3llterö ber war ta^ £taDtred}t leciglid)

auf ber ©runblage Deö Sanbrcc^teö crwad)fen. 2)ie grc^e

5)faiTe beö Diedjtäftoffe-o war ven jeber bifi" unb bort

bie gleid)e gewefen; nur traten gewiffe Slbfdnütte bes?

Sanbred)t6, wie jumal bie auf baS ®runbgüterred)t be*

jüglic^en, im Stabtrec^te fel)r äurürf ober fielen aud) wct

in bemfelben tjcllig weg, wogegen einjclue anbere Sib-

fc^nitte, wie ^umal taö iieered)t (farmannalög) in bicfem

neu binjufamen, nnb au^evbcm ergaben fid) aud) wol

ncd) im Ginjclnen gar mand)erlci 93?obificationcn ber

Ianbrec^tlid;'en Siegeln burd) bie befonbcrn 58ebürfuiffe be6

ftäDtifd)en 23erfel)rä. Unter fold)eu Umftänben i^erftanb

cS \id) fojufagen ton t'elbft, baß man, fowie erft bie

^erftelluiig eineö gemeinen Sanbrcd)t8 für t>a^ gefammte

9leid) gelungen war, aud) an bie ^Bearbeitung cine6 ge^

meinen StaDtred)!«? geben muptc, ba man ben für ia^

Sant> befeitigten ®egenfai^ ber r>erfd)iebtnen ?l>roinnjtaI'

tcd)te unmöglid) für bie Stcibte fortbcfteben laffen fonnte.

— Slud) raä neuere £tabtrcd)t ift uuä in nid)t wenigen

Hanbfd)riftcn erf)a(tcn, beren ältefte bis .^nm 3abre 13(X),

wenn nicht ncd) ^cber binaufftcigen. 20ie baö 2anbred)t

fo ift aud) biefeö Stabtredjt nur in foferu alö ein gc;

meine? 3Jed)t ju bejeid)nen, alö bajfelbe faft feinem ganjen

Snbalte nad) für bie fämmtlid)en Jtaufftäbte beö 9{eid)ä

gleid^näpig galt; formell erfd)eint baffeibe bagcgen ju;

meift aud) wiebev nur iilö tai D{ed)t einer beftimmten

Statt, nnb auß einer 9{eil)e localer 33cftimmungen ober

Sejeid)nungcn Idpt fid) jumeift erfcben, ob baö einjcfne

(Sremplar bcffelben für Sergen ober 2;rontbeim, für 0\16
ober Siiuöberg beftimmt war. !Dod) gibt e3 aud) ^anb^
fd)riften, weld)e in ben fritifd)en ^^nnften 5Wifd)en fet«

fd)iebenen Stäbteu fd)waufcn, ober weld)e, jebe ^in«
beutung auf beftimmte ein5elne <Stäbte r»ermeibenb, atä

allgemeine (Stabtred)te fid) aud) formell barftellcn wollen;

enMid) fommt in einigcu Jpanbfd)riften aud) ber iai
@eered)t bel)anbctnbe ?tbfd)nitt beö (StaMrec^tö für ftrf)

allein vox, bem Slanbrec^te gewiffermapen anl)anggweife

beigegeben. — 2)ic (5intl)eilnng beö <gtabtred)tS i|i im
2Befeutlid)en biefclbe wie bie beö Sanbred)tö, jebod) mit

eiuäetncn 9}Jobificatiouen. %n ber ®vi&c beö ©anjen fte^t

aud) bier ein pingfararbalkr ober pingskipanar-
balkr, wcld)er aber i)kx ebenfo wenig wie bort jum _
_®efei3bud)e felbft gered)net wirb. JTann folgt ein Krist-
indömsbälkr, weld)er mit' bem beö Sanbrec^itö sctlig

"
irentifd) ift, unb foniit ein wirtlid)eö (Sbriftenred&t feincö«

wegö eutliält, bann ein Landvarnarbälkr, Mann-
belgi unb Erfoatal, legtercö aud) bier mit einem

t»orgängigen @[)evcd)te. Slnftatt ber beiCen auf baö ®runb«
güterred)t bejüglic^en §tbfd)nitte, weld)e im ßanbred)tc fo-

fort fic^ anreiben, ftellt bngegen baö (£tabtred)t einen

einjigen ein, weld)er bie lieb erfd)rift ,,BKJarskipan",
b. i). «Stabtorbnung trägt, unb 2^orfd)riften über bie ftäbti»

fd)e ^liolijei cntbält. 9iun folgt, wie im Sanbred)te, ber

Kaupabalkr unb ber I>j ofabälkr; [)inter bem le^^

tern wiro baö Dem (5tabtred)te eigentl)ümlicbe <geered)t

eingefd)oben, unb bicvauf fd)lie^t baö @efe|5bucö wie baö
San5red)t mit ben Kettarbsetr. 2)aö Eintreten ber

' Stabtorbnung unb beö Seered)tS anftatt ber auöfatlen^

ben beiuen §lbfd)nitte über baö Stammgüterred)t unb bie

Sanblcibc bejeidinen t)iernad) bie einzigen SIbweid)ungen

in ber Gintbeilung beö Stabtred)tö »on ber beö ?anb»

rec^tö; il)rem 3nl)alte nad) weid)t aber jnmal bie 5^ing^

orbnung beicer ®efegbüd)er fel)r wefentlid) i^on eiuanber

ab, iubem bie 6igentbümlid)feit Der ftäbtiftben Serfaffung

eine befonbeve ®eftaltung tiefeö §lbfd)nitteö im Stabtred)te

bebingte. Sind) fonft j^uben fid) aber an bem 2erte,

wcldier auö t?em 2anbred)te f)erübergenommen würbe, im
(Sinjelnen uidit feiten ÜJioDifieationcn angebracht, wäbreub
umgefebrt, d)arafteriftifd) genug, bie 2}fel)r3al)l ber ^anb-
fdiriften bie an^ bem Sanbved)te unoeränDert eingeteilten

Seftimmnngen nur mit il)ren Slnfangöworten anäufübren,

unb fobann burd) ein .,etc." auf jeneö ju »erweifen

Vflegt.— Stnd) im®tabtred)te wirb bem@efegbu(^e felbf} ein

Prolog vorangefd)irfi, wcld)er freilid) in mand&en ^anb«
fd)riften feblt; Cerfelbe ift inbeffen (ebiglid) bem Prologe beö

?anDred)tö nad)gefd)rieben, unb bei weitem niitt alle «§anb*

fd)riften, weld)e ibu geben, baben nötl)ig befunben, ibn

and) nur in foweit umjngeftattcn, alö bieö bie Slürfftc^t

auf bie ^örperfd)aft, um beren Siecht eö fid) I)anbelt,
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ann bic (Srfcljiinij jweicr (anbrcd^tlirf)«" S(bfd)iiiite buvdj

iDci lunic, bcm i2taJtved)tc cii]cntl)iimlid}c ^cd) fd)(cd)tcr'

ingö frfovbert l)iittc! äBonn i)cmiuid> aiid) in tcm *jBro-

jge bcö ®tabtvcd)td uncbcr crjä()lt nnrb, wie bie ®c*
leinbc von bcii cr|o(ijreid)fn Stimitjuiiijcu bc^ Jtönigö

m bic a5cr6t;ffmini) anbrrcr 9i\'d)tebüd)ci- im iianbe ge-

ört, iiiib bcnfelbcn baiMiif()iti gebeten l)abc, and) t[)rcm

l'Je^tc bit (jleidu' giivfonje ani}cCfil)cn ju KiiTcii, fo ift

|(ar, bap c3 ftdi Dabei lebinUd) um eine aiiö bem Sant'

cd)tc {jerfibeisjenommene Sloöfel I)anbe(t, wcld)e man
lic^t, wie 9)iiind) gctlian ^nt*), alö eine gcfdjiditlid)

,Iaub{)vifte $(nijabe bebantclii barf. 5tid)t miubcr ift aud)

er Gpiloi] auö bem Sanbvedite in baS Stabtred)t fiin^

Ibcrgcivanbcrt, jebod) mit bcr ffievänberune;, t<[^ '!>aä

Datum ber Ginfütn-ung teö ®tabtrcd)t'3 an ber entipie-

^enbcn Stetle teffetben eingefe^t ift; cS nennt bie Vin-
lentiusuiessa, b. h. bcn 22. 3an. bcö 3af)re3 1276

|i. Gl)r., unb Damit übercinftimmenb iia& 13. DJcgieinnge--

j

(i^r bc(5 ^. 9??agniiö. 2)od) wirb biefcr 3.ag auöbrücf*

i4 nur alä Der 2ag ber (5infül)rung beö @tabtred)tö

in SJcrgcn bejcic^tnet, unb ba bei weitem bie meifteu

'giauDfd)nftcn bcö ®efebbud)'5 gevabe für biefe ©tabt

.'cflimmt finb, unb and) fe(d}e, weldje für bcn ®ebraud)

j

n (inbern «Stäbten eingcrid:)tet, ober a(J adöcmeine gtabt^

rechte 311 bienen berufen finb, "ood) an ein?c(ncn Stelten

("pecieKe 5ßeäie()ungen auf SScrgen enthalten, wirb man
\ml annehmen bürfen, ba^ iai Stabtredjt in Derfelbcn

SJeife uvfprünglid) nur für Sergen er.'affen, unb Iiinfer*

,(}cr erft auf bie übrigen StäDte auggebel)nt werben fein

»»erbe, wie baö Sanbred)t junädift für baS Sr^Ralnng
Icingeric^tct, unb bann erft auf bie übrigen brci 2;ing<

Bcrbänbe übertragen worDen War. 2)aö 2)atum beö

@tabtred)tö läpt übrigenö erfennen, ba^ bie ^Promulgation

be$ Sanbred)tö im SBejirfc beö ©ulaptngeö bcreitö in

Iben 3a()ren 1274— 1275 erfolgt fein muptc, fofern man
imtr nuter bicfer iBorauäfe^ung fid) v>eranlat5t feljen fonntc,

bereit'? in bcn erfteu üagcn bc^ Sabreö 1276 jur 5ßro*

jmutgatiou beS StabtredjtS in SBcrgen ^u fdneiten.

b.® aö2)ienftmanuenr:ed)t (Hiriskrä). S5a(D

I nad) ber 23cenbigung fcincö gemeinen SauDred)tö itnb

StabtrcdUö
,

ja wc((eid)t fogar nod) i'>or berfelben, legte

i Ä. SOiagnüö aud) an bie Scarbeitung bcö SDienftmanneU'

j
rechts .l^anb an; über feine Gntfteliung?gefd)id)tc ift cö

aber freilidi gauj befonbcrö \d}Wn ine ,<Tfare ju fommen,
»»ie bcun übcrt)au|^t bic ®cfd)id)te beö norwegifd)cn
2)ienftniannenred}tg in ein ganj befonbereö Tnnfel ge^

büHt ift. 3Bir erfahren jwar auö gef(^id;ttid)en Ouetlen,

bo^ bereit? J?. .?)aralPr bcirfagri auf bie 33ilbung einer

ftattlid)cn Ticuftmaunfdiaft bcrad)t war, inbeni er feinen

jarlar unb hersar bie J^altung einer beftimmten 9lnjal)l

von S)?änncrn für bcö ^önigS 2)ienti auferlegte *); ba^

fetfelbe aber ein förmlidieS S^ienftmanncnrec^t erlaffen Ijabe,

5j 9tDrU'Cij. ®efd)id)tc IV, 1, ©. 570. 6) Heimskr. Har-
alds s. harfagra, cap. 6, @. 52; Flbk, I, ©. 570; l-ict Ux\n
Olafs s. helga, cap. 1, @. 3 (ed. SIhmcf; imb Uiujt-i), m> FMS.,
IV, cap. 1, @. 6, bann in ter Olafs s. Tryggvasonar, cap. 1,

@. 1, (FMS., Ij uni. Flbk, I, e. 39.

ift bantit nid)t not()wenbig gefagt. 5Bou bem ()ei(. Olaf
ferner wirf 3war auöbrürflid) beridjtet, batJ er Den ijofcienfi
neu georDnet, ufib für beffen ?(ngef)örige ein 2)ienftred)t

erlaffen I)abe ') ; allein über fceu 3nl)alt Diefeö le^tem
erbaltcn wir feincriei näbere SIngaben, aujjer etwa bie,

baf beö Jlönigi3_S)ienftleute, von Den Unfreien abgefefjen,

in bie Drei ßlaffen ber hirOmenn gestir unb büskarlar
jerfielen, von benen ber erftern GO, Der jwciten unb Dritten

aber je 30 ivaren, — Dap er ferner einen stallari unb
einen hir^biskup battc, — ba^ euDlid) Die hirimoun am
Äbnig?bofe itiren eigenen ©djlaffaal unb ein weiteres
®emod) befa^en, in weld)em Der ilönig bie hir.vstefna

abjutjaltcn pflegte. Sßieberum wirb von ä. Claf fijrri

cr3dl)tt »), ^^a^ er bie 3al)I bcr föniglidjen 5)icnftleutc ver*

boppelte, fobay fortan 120 hir^'menn, GO gestir nnb
ebenfü viele büskarlar Dem j!önigt' Dienten; bap er ferner

jwar ba3 9lmt Der stallari bcibeljielt, aber jugteid) and)
nod) _nad)_ auolänbifdu'm _?}?ufter bie neuen Jpofdmter Der
skutilsveinar unb kertisveinar aufbrad)te. 2Bie weit
Derartige ?ieuerungen ju einer SlenDerung beä Sienftredjtö

fübrtcn, wirD un-5 aUcrbingö nid)t gefagt; aber bod)

fd)cint baf' ?luffommen neuer Scbicnftungen irgcnbwcli^c

33orfd}riften über bie ?)icd)te uuD *|lflid}teu erforbert ju
babcn, weld)e mit ibncu verbunDcn waren, uuD ba auä«
brüdlid) berid)tet WirD, ia^ bie früljerc 3a^l Der 2)ienfi<

leute gefe^tid) fcftgcftcllt gewefcu fei, löft fidi wol ver^
mutben, baö aud} Deren @rl)öl)nng unter Dem genannten
Jlönige auf gcfeljilidicm SBege erfolgt fein wercc. 9{u9
fpdterer 3^''^ beridjten bie ®efd)id)t!j.iuellen biö auf ä.
9]fagnüS f)erab gar nid)tö mel)r über aJeranDcrungen
im !ricnftmannenrec^tc, unb wenn ber JJönigöfpiegcI un6
äwar eine fe&r Icbenbigc Sarftclluug bcö Sebenö am
Jlönig?[)ofe aufbcwa{)rt l}at^), fo.fpridjt bod) aud) er

mit feinem SBorte von einem beftimmt formulirten, ober

vollenbS fd)riftlid) aufgejci^nctcn 2)icnrtred)te. UeberbieS

ift bie ©ntftebuiigöjeit btefev leytern Duelle nod) alfju

wenig feftgcftcllt, alö bau fid) aüä ihr beftimmtc Scf)lüffe

3iet)cn ließen; wäbrenD id) Dicfclbc, altern aiorgangern
folgettb unb junä&ft auf rc*tägcfd)id)t(id)e ®rünbe r.üdj

ftül^enb, auf Die 3cit Ä. Sverrir^ö 5urürffüt)ren ju foUen
glaubte i"),

{)at ncuerbingo gapitän Otto Sßlom auö
bem goftüm unb bcr Bewaffnung, wie fie baS 2BerI

fd)ilDert, ju folgern gcfud)t, DatJ baffelbe erft um bie

9}titte oDer nad) Der Sliitte Dc6 13. Sabrb. gefd)riebcn

fein fönne "). Sluö bcn ®efd)id)t6auel(en läpt ftd) hkx'
nad) über bie Gntftetiung unfereö 2cj.1cö bcr Hir^-skra

fein (Srgebni^ gewinnen, unb werben wir Deninad) auö
i^m fetber unfere <Sdjln\]c ju jicfjen I)abcn, wenn wir

7) Heimskr. Olafs s. helga, cap. 55, ®. 258; ed. Munch
unb Unger, ca^. 43, <B. 43; FMS., IV, cap. 58, S. 108; Flbk,
ir, ®. 48. 8) Heimskr. Olafs s. Kyrra, cap. 3-4, @. 630—
31; FMS., VI, cap. 4, ®. 412— 43; Morkiuskinna, ©. 126;
Fagrskinna, §.220. 9) Konüngsskuggsja, §.24—42, €.55-
102. 10) JBjl. meine Slt'^anblunij libcc bie l'luabrncfe: aIino:bt=

fctje, altnoreegifclje unb ii;länbii"c()e ©Ftüdn', in bcn 9(bf)anDlun^en
bev f. baper. Slfabemie ber 35?. I. Cl„ XI. 33d. @. 694—98. 11)

ä?i)[. Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1867,
®. 65— 109.

9*
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iibetbaupt in bct anijciiet'enen 9Jid)tung ind S.laxi fcnu

ntfn wollen. — Tie 'Hii\''skra ift nnö in einer jicm^

lid)en 3(njabl fon .5antii"d}riftcn ed)alten, unter wc(d)eu

inberfen inir ein einjiijcö äRembranfrticjment über raö

infem üe fagt: „Her befr upp IiirAskra fa sein setti

Magnus kouüngr, son Hakonar konüngs"; allein

cd ift I>ie? ein ron rem beriibmten Söijmanne ^aufr

(SrlenteftMi um ta« 3abr 1310 eivjcnbdnPig j5cfd)riebenc3

Süembranfrvijiment, unb bie Slngabe ift fomit fd)le*tbin

glaubirürbig', wie bcnn audj bie 23erfafferfcbaft beS M.

iäla^:\nüd bnrd) ben 3nbalt beö 9le*t?bncl)eä i>otlfcmnien

bcftätigt unr^. '5^aS SJedUöbu* be;iinnt aber mit einer

(Sinciang^fcrmei, ;rcld)c an* an bcr epi^e bcS Land-
varnarbalks bcö vjcnieiuen Sanbredjtä unb (gtabtreditö

ftebt, unC ^cd) wol von babcr entlehnt ift. Sann folgt

bie Sbrcnfolgeorbnung r*on 1273 gan,5 »vie fte in jenen

bciben ®efegbiid;ern entbalten ift, nur mit bem Unter*

fdjiebe, bap an ibreni (Singancje eine fpeciell auf bie

I-ienfileute bc^üglidje Stelle einc|efd)ebcn ift, roetd)c auö

einer antcrn Duelle entlehnt fein mug '-), bafi ferner

unmittelbar vct bem ^cnigäeiDe ein auf bie gormalieu

ber Sbronbefteigung bejüglidieS ctiirf eingerei()t ift ^^),

bap enülic^ am 6d)luffc per St)tcnfelgecrbnung ein wei-

terer 3nfa$ gemad)t ift, welrfjcr fid) auf bie beim Z^xon^

wec^fel xiblicfce SSeftätigung ber fönigliiten 2}ienftlcute in

i^ren Slemtern unß SEürbcn besiebt "). 9iun folgt eine

längere SluSeinancerfe^ung über bie Sefegung ber 'oex^

fd)iePenen ?lemter unU Scbicnftungen *^), wobei Cer Dteibe

nad) ber ^^erjcg unb ber 3arl, ber lendrmaffr, ber

^anjler un^ |)ofcaplan, bcr stallari unb ber merkis-

maÖ^r, cnblid) ber skiitilsveinn, drottseti unb skenkari

bcfproc^cn werben; bei jebem biefer Stemter wirb aber

crwäbnt, weld}e Dtec^tc unb *l.>f(id)ten mit bemfclbcn ttx'

fnüpft fmP, bann aud) angegeben, in weldien gormen

beffen 9Jerlei{)ung erfolge. Jffietterbin fd)lie^t fid) fobann

eine Grcrtcrung per allgemeinen 93crbältniffe beö .Sönigö»

bienfteö an, welche in einigen .l^an5fd)riften alö ber 5ße/

ginn „be3 sweiten Stjeils PeS SSudjS" bejeic^net wirb ^^).

Sie beginnt mit einer 5ßemerfung über bie SRamen bcr

hüskarlar unC hir.rmenn, weld)e jicmlid) bcutlid) an

bie einfdjlägigen Slngabcn beö JlönigöfpiegelS erinnert ^~),

unb lägt fobann eine im lebrbafteften Jone gebaltenc

SUiSeinanberfe^ung über Cie Safter, \3or Denen ber 2)ienft^

mann ftd) 5U büten, unb über bie üugenben, benen er

nad)^uftreben ijat, folgen; an biefe reit)cn ftd) wieber

Seftimmungen an über bie Slufnabme in beö iiönigS

hir.v, b. l). ülienfti^erbanb, fowie über tie !l)ienftpflid)ten,

weld)e ben gewöhnlichen hirA'menn obliegen, jn biefem

Slbfdmitte finbet ftd) aber aud) eine 9>erorbnung eingeftellt,

weldie k. SWagmiö im 3- 1273 auf einem ^crrentage ju

12) §. 1, @. 391 ; ok ver allra heizt er ver brigA'-

umst honnm i nokknrn pessn. 13) §. 5. 14) §. 11. 15)

§. 12— 26. 16) §. 27— 42. 17) Konnngssk., @. 57— 58
uni <S. 63.

Sün^berg erliep, unb fobann auf bem im gleid)cn Sa^re
5U 33ergen gebaltenen 9Ieid)Stage nod)mal6 beftätigte unb
jugleid) i^roollftänbigte**); biefelbe banbelt wefentlid) T?on

ben 'Bcrpfliditungen bcr syslumenn, lendirmenn unb
veizlumenn unb ba bie veizlumenn bereitö vom Übnigä^

fviegcl^ ju ben 2)ienftleuten beS Äönigö gcrcd)net werben,

bie "syslumenn aber allmälig ben lendirmenn ijöflig an

bie Seite getreten finb, fann bereu Ginftellung in" baS

2)ienftred^t nid)t eben SJunber nehmen. iiJad) ber SSc^

fpred)ung ber hir.^menu alö ber oberften ßlaffe unter

benjenigcn SMcnftleuten, tiield)e feine befonbern SIemter am
^cnig3l)ofe überfommen babcn, folgt fobann bie @d)iU

bcrung ber Stellung ber geringern ßlaffen, ber gestir

nlfo unb ber kertisveinar, weld)c leßtcrn im 2)ienftgefolge

bie unterftc 9iangftufe einnel)men ''); bie 9{ed)te unb

^fliditen ihveö Tienfteö, fowie bie gormalien ber Slufnabme

in bcnfclbcn werben and) b'er wieber befprod)en, unb barf

nid)t unbead)tct bleiben, t^a^ bie ?lbleitnng beö 9Jantenö ber

gestir, weld)e bicr gegeben wirb, ebenfalls wieber an bie

betreffenben Slngaben beö Äönig^fpiegclö in febr auffäUi«

gcr aßetfc erinnert ^"). Süeiterbin werben bann nod) bie

„rettarbpBtr" befprod)en, weld)e Ä. SOtagnüö gewabrt,

ober bod) beftätigt babc, nad)bem fte »on feinem iBater,

,^. ^dfon, bereite eribcilt werben waren ^'). Sind) babei

wirp wicber jwifd)efr ben *i^rioilegicn unterfd)ieben, weld)c

jeber einjelnen (Slaffe von !Dienftlcuten verwiltigt worPen

waren; am Sd)luffe biefer ^"ritiilegien aber fd)eint bo(^

wicPer ältereö 9{cd)t vorgetragen ju werben, ba faum
anjunebmen ift, baf SSeftimmungen über ben (5rfa(j von

23efd)ärigungen, weld)e ber Wann in beö JlönigS i)icnft

erlitt, — über bie Sluälöfung eineä fold)en auö ber ©c»

fangenfd)aft „in beibnifd)cm ober d)riftlid)em Saube", u.

bgt. m. nid)t von Slnfang an in biefem äu finben gewcfen

fein foliten. Sleltern Urfprungö innf enblid) jebenfatlö

aud) bie le^tc Sorfd)rift beö 2)ienftrecbtö fein --), nad)

welcher biefeö alljäbrüd) um bie SBeibnad)töjeit in einer

9?eibe i?on Sicrfammlungen vorgelefen werben feilte, ju

weld)en fid) cinjuftnben bie fämmtlid)en 2)ienftleutc ver-

pflid)tct waren. ÜJie von Ä. 9J?agnüS burd)gcfül)rte

Dieuerung fdieint fid) nämtid) nur barauf bejogen ju

baben , ia^ bie 33erlefung beö fd)riftlid) aufgezeichneten

!£ienftretfctg an bie Stelle eineS munblid)en SBortrageS

über baffelbe gefegt würbe; eine Spur biefeö altem

Sraud)c6 möd)te id) aber nod) barin erfenncn, ia^ ge«

fagt wirb, bie Seute feilten ,,til pessa tals" fommen.

Gö feblt nicbt an beftimmt firirbaren SlnbaltSpunften

in unfercr Guelle, weld)e ju einer SSeftimmung ber 3«''

»erwertbct werben fönnen, in wcld)er biefelbe fo, wie fte

unö vorliegt, cntftanbeu fein muf. 9tid)t nur unter ben

„rettarbsetr", wcld)e ber le^te 3lbfd)nitt berfelben bringt,

fenbern aud) vorber fd)on an einjelnen Stellen beö ^aupt«

tertcö felbft wirb von Privilegien gefprod)cn, weld)e Ä.

ÜJJagnüö Jpdfonarfon vcrwillig.* ijabt, feinem Äanjlet u

etwa^^), ober feinen lendirmenn 2*) ; wenn bemnac^ f

18) §.36; »gl. Magnus s. lagab.Tetis, ®. 162; (tc^c aud)

5DJunci), IV, 1, ©. 535—38, unb 549-50. 19) §. 43—47.
20) Konüngssk., ®. 59. 21) §. 48— 53. 22) §. 54, 23)

§. 21. 24) §. 23.
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;fe SSerotbuunjieu jiimr nicl)t batirt ftnb, fo ift bocl)

\x, bafi fic nic()t über baö 3nl)r 1203 ()iiiaiifaenuft

erben foniicn, ak^ in uicldjcm .<?. Wni^iuiS crft feine

dcinreiiieinn;] antrat nn^ )>ni^ and) iinfer 3ie(i[)töbiid)

^t in eine frühere ^dt I)inanfrcici)en fann, (StUHtS

eUer füfart Sie 23emerfiinfl, baji bei 5Befprect)uni3 ber

jer ®(i)atUanbc ijefejjten Sarle nid)t nur bcö SJertrageö

r»äf)niinii iiefd)ief)t, unldjcn it. (gcerrir im 3. llUo

it beni 3arl'c ber Crfne«^, J^aralt» ^Vtabba.varfon, ab«

^lop, fün^ern aiic^ bcö anbern, weldjen ber 3arl ^JJtai]'

liö ®itlibertöfon ihmi bcufelben 3"ftln im 3. 1267 mit

;in ^. SOfagnüö felbft eingini] ''). 2)a bei berfelben öie-

genbcit aud) von ber Scftellung einc3 3arleö für 3ö«

mb a(ö IHM! einer nur eben möglid/cn @ad)c ijefprod)en

>irb, wirb man überbieö anne()nien burfen, bajj ju ber

,eit, ba unferc Dueüe entftant), Oi^urr jarl bereits tobt

[• 12. 3nti. 12G8) unb von einer IBieberbefe^ung feiner

Bürbc nid)t ernftlid) bie 9febe war, wa?> wkHv um ein

llabr »Deiter lieruntcrfülnt- ®it ISinftellung ber im

j(. 1273 ju SünSberg unt> f^ii S3ergen crlaffenen 3]cv^

rbnungen, bann ber in bemfelben 3cil)re ju €tanbe ge'

ommenen Sbronfolgeorbnung nütl)igt ferner, bie 6nt-
!'el)ung itufere^ JerteS aud) ncd) über biefei? 3a[)v t)cr-

imterjufe^en, unD eben baf)in fü()rt aud) nod) bie onberc

invägung, batj ber üitel eineö „hertogi", »venu id)

jion feiner ganj apofrwpben Slnwenbung auf ben DI)eim
'(6 M. Jparalb f)drfagri, ®u*orm, abfc()e, in 9?onüegcn

lit^t vcx bem 3nt)vc'l237 gefü{)rt roirb, in weld)em er

lem ©fiili 33iir<yarfon (f 1240), unb bann wicber nid)t

)or bem 3cil)re 1273, in H)eld)em er bem jungem ®üf)ne

peö Si. 5}tagnüä felbft, bem 3unfer Jo^f"-^", beigelegt

»urbc. Scrnrfrtd)tigt uiau enblic^ nod), iia^ bie 6in*

i^angöformet unfcrcr Hir.vskr:i, wie oben bemerft, ganj

Diefelbe ift wie tic Singangöformel, mit welcher ber

Landvarnaibalkr beö gemeinen Saubred)tö beginnt, unb
Da^ fowct an unb für fid) alö aud) inöbefonberc in Shi-

betrac^t beö 3iifn"iitif"bangö ber ©teUe weit wa^rfd)ein'

ilid)cr ift, ba^ biefelbe auö bem l'anbred)te in baö 2)ienft=

rcd)t, afö ba^ fte umgefel)rt auö bem 2)ienftred)te in iia$

Sanbrcdit übergegangen fein werbe, fo wirb man wi'l

jalö jicmlid) fid)er betrad)ten burfen, batj unfere HirJskrä
'ni^t vor bem (Sommer 1274 cntftanben fein fönne. 3nt

SBcfentlid)en ftimmen aud) bie altern @efc^i(^töfd}reiber

hiermit überein, unb eö ift wct nur atö eine Ungenanig«
ifeit ju betrad)ten, wenn 3ön (Siriftifon -''), unb tt)m

folgenb Jtongölew "O, bie 6ntftef)ung ber Duette in baö
1 3at)': 1273 fe^en, wvälirenb S^orfceuö nod) vorftd)tiger

i baffelbe als nad) 1273, aber ungewiß in we(d)cm3nl)t't'^'),

iunb 3. *]?. SInd)erfen als „um baö 3af)r 1273" entftan*

1
ben bejeid)net hatte ^^), unb jebenfaUö wirb man fid) ju

biefer 9fnnal)me nid)t burd) bie (5r;ät)Iung einer ©e»
fd)i(htöquel(e verführen (äffen burfen, tia^ Ä, ÜKagnüS
gelegentlich ber geftlic^feitcn , weld)e im 3. 1273 bie

25) §. 15. 26) S8ei ^ol6erq, ©. 501. 27) 5?riBatrec6t,

<B. 143. 28) Histor. Norveg. IV, @. 368. 29) Jus publi-

com et feudale veteris Norvegise, @. 6. in feinen Opascula mi-
nora ed. Oelrichs {©venien 1775).
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aSerleihung höherer litel an feine ©ohne begleiteten,

SInorbnungen über bie 25erpflid)tnngen feiner 2)ienft(eute

getroffen habe'"); nid)t um bleibenbe 93orfd)riften fd)eint

eö ftd) ndmlid) bamaie gehanbelt ju Ijatnx, fonbetn nur
um bie Siegelung beö fficrhaltenö bei bcu gerabe bamalö
bevorftehenben geftlid)feiten, um iBerfügungen alfo, wcld)e

mit bem 3nhaltc unferer lliri^Tskni in gar feiner Se-
äiehung ftehen. SInberntheilö wiffen wir nun aber aud)

üuS gefd)id)tlid)en Duellen, ia^ Jl. ÜJfagnüö im 3. 1277
bie aUherfömmlid)en Sitel beS lendrmai.Vr unb beö skut-
ilsveinn mit ber auölänbifd)en S3ejeid)nung alö S?aron

unb Dritter iH'rtaufd)te, unb bap er eben bamalö ben gc*

nannten bciben t^laffen von 2)icnft(euten ben ^erren^

namen verwitligte ^i). 5iun ift allerbingö rid)tig, -'Da^

bereitö in ber jungem @bba gelegentlid) bie lendirmenn
beö 9Iorbenö ben fäd)ftfd)en ®rafen unb englifd)en Sa^
ronen verglid)en werben ^^), unb baf ber Jlönigöfviegel

wenigftenö bie birJuienn im Slllgemeinen mit ben 9iittern

jufammenfteUt '^)
; ja fogar ben §errennamen legt ber

Icgterc bereitö ben fämmtlid)en hir>^menn bei, freilid)

mit ber (äinfd)rdnfung, bnf ihnen berfelbe nur von i'eutcn

geringeren 9iangcö gegeben ju werben pflege ^*). Slber

"biö jum 3iihrc 1277 traten berartige SBerg(eid)ungen unb
Uebertragungen ber auswärtigen Titulaturen auf bie in-

Iänbifd)en SBürben unb bereu Sräger eben bod) nur ver=

einjclt unb barum aud) wol in nid)t ganj gleid)förmiget

SBeifc auf, unb entbehrten fie völlig jebet officiellen Sifn«

crfennung, währenb fte biefc im 3- 1277 erlangten, unb
fomit von hii-'i" ah bie neuen üitulatureu bie Sebeutung
einer legal feftfteheuben !IcrminoIogic gewannen; wenn
bemnad) unfer 9ied)töbud) nod) burd)auö bie alten S3e«

5eid)nungen fefthält, unb felbft in feinem 9iovcKenvcr5eid)'

ntffe ber Seilegnng beö ^errennamenö unb ber 3Scrän«

berung ber üitel feine Erwähnung thut, fo fönnen wir

baranö mit Seftimmtheit fd)lte6cn, ia^ baffelbe bereitö

vor bem bejeidineten 3aht'e entftaube» fein muffe '*).

So, wie baö !l)ieuftred)t unö vorliegt, mnö baffelbe fomit

in ben 3nhren 1274—1277 entftanben fein; aber aller-

bingö ift bamit in feiner äBeife bie anberc grage heant*

Wortet, ob baffelbe alö ein in jenen 3at)ren völlig neu
auögearbeiteteö ®cfe(jbuc^, ober aber nur alö eine neue
Sieeenfion eineö fold)en ju betrad)ten fei, wetd)e burd) bie

Ueberarbcitung eineö altern 9ied)töbuchö ju Siage geför«

bert worben fei. ©ehr entfd)eibenbc ®rünbe weifen auf
bie [entere 3(nnahme hi". Sßieberhott wirb in unferem
Sterte von abweidjenben Seftimmungen gefproc^en, weld)c

30) Magnus s. lagatsetis, @. 162: SkirÄ^i hann J)ä ok si'num

mönnum um J>ä siä'semd, sem hann vildi at J)eir heWu, um
vapnabur^ ok aijrra hluti. 31) Annalar, h. a.; Ai'na bps s.,

oap. 20. <B. 706. 32) Skäldskaparm., cap. 53. @. 456. 33)
Konüngssk., cap. 29, ©. 64. 34) eiu-nta, cap. 29, @. 63.

35) 9Jur einmal lintb, §. 8, luni barünar gefproc^fn; aiex tjier mag
ja Ivel, ganj wie an ber entfpredjcnbcn ©teile im Saubrecljte unb
©tabtvec^te, bie im täglidien Sßerfefjte boreitä üHicö gettjorbenc SBe«

jei(i)iinng an bie ©(c((e ber cfficieKcn getreten, ober aud) burdj fpäterc

Stbfd)reiber ber neuere %iUl für ben altern eingefe^t »erben fein,

gür (entere Slnna()me toürbe fprecften , bap bie ?e«arten in ben

•§anbfci^tiften au«einanbergcficn.
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„hin forua hirJskr:i" cntl)altcn Ijabe ^*). Siefc (iitatc

fommcii ailcrbing? nur im ^iooeKcnfataloj^c luifcrcr Duelle

vor, uns man mp*ie t>cmnait) glauben, tvip fie eium auf

bereu eiijenen ^f)aupttert lut bejiebeu follteu; inteffcu

geijjt tut bc>d), ba^ 5icö niif)t bot S^iH K'" f'inn, bavin,

ba^ biffev bie au5 ber alten Hirfskra oucjcfülirten <Bä\}.(

bcreitö utcbt mc[)r cntl)ä(t, «nb cä muß bemnad) iiijcub

eine viltere SSeavOeituut] be-S Sienftrcditeö mit bcnfelbcu

gemeint fein, »teld)e ber unö vorlieijenbeu beveitd vcran-

ginij. 9)ian pflegte früher wel anjuncbmen ^'), '^^^

bie? jene? Sienftmannenrectit geu^efen fein werbe, beffcu

3lijfaffnng bie gefd)id)tlici)en Duellen bem l)ei!. Olaf ju'

fdjreiben; allein eö läpt ild) leidjt bartbun, baß l)iernn

fd)ted)terbingö nid)t gebad;t werben barf. 5Ulcrbing6

nimmt unfer Dtec^töbud) getcgentlid) einmal anSbrüdlid)

auf bie „log bins lielga Olafs " SSejug^**); allein aud)

in bem ?lbfd}nitte, weldjer »on ber 3;l}ronfclgecrbnung

hanbelt, wirb einmal auf bie (Siicieffton „ajftir logbum
liins hrelgha Olafs kom'mgs" bingewiefen ^*), wclbrenb

ioi) uid>tS gewiffer i|1, alß ta^ berfclbe auf bem Sbron*

fptgegefeee v>on 1273 berubt, unb aud) ber eutfpred}enbe

t'lbfd)nitt beS neuem ®ulapiug-3d)riftemed;td , bann ber

Jiirnsit^a, batte bereitö in ganj berfelben SBeife auf bie

©efe^je be6 l)eil. Clafö iHTWiefcn *"), obwcl vollfcmmen

feftftebt, baf berfelbe lebiglid) auS bem !Jl)rcufolgegefc|e

beä 3abreö 1260 gcfloffen ift, — in unferem 2)ienftred)tc

fowol al§ in im anbevn @efe^büd)ern beä M. 5)tagnit'3

wirb ferner ber .firönungäeib beö Jlbnigö, bann ber

J^ulDigungecib ber Scgmänuer unb ber S3auevn auf baö

l^om beil. Olaf gefegte 9ied)t geftellt *'), wenn aud) ju»

meift unter au»briicflid)em 23crbebalte ber 23ercinberungen,

Wetd)e feine 9]ad)fo(ger auf red)tf'gültige SPeife ju Stanbe

bradjten. Gä ift bemnad) Kar, ba§ aud) an jener erftcrn

Stelle unter ber Sejeiibnung ber ®cfe^e beö beif. Olaf'ö

nur auf baö geltenbe 9ied)t im Sanbc als fclc^eö biu-

gewiefen a^crben will, wcldieö mau ftd) ja im ©rofen
unb ©anjen "oon jenem J?önige gefegt badjte, unb baß

man fpeciellere geblüffc auf M6 altere ÜJienftmanncn*

red)t auS jenem Sluöbrudc nidit jicl^en barf. 3n ber

Sbvit weifen anbere S(nl)alt6punfte mit aller 23eftimmtl)eit

barauf bin, baß bie alte Hir^skrä auö einer ungleich

fpätern 3eit als auß ber beö l). Olafö berftammen mußte.

Sffiir wiffen, baß t)or Ä. Olaf fi)rri (1066—1093) in

S^orwegen weber t*ün skutilsveinar nod) »eu kerti»

sveinar bie Dtebe gewefen war; bennocb aber befprid)t

unfer ©ienftredit beibe 2Biirben als tängft l;erfömnitid)e,

unb fie ertväbnt eine gcrm ber (Ernennung von skutil-

sveinar mit bem ^Beifügen, baß „sa hättr er breVe

soemelegr oc forn at gera skutilsvjeiua*^)", wäl)renb

fie bie SBeftellung v^on kertisveinar gleid)fafl6 at3 einen

36) ?. 48, @. 446; §.49, S. 446; §. 50, ©.'446. 37)

33^1. 91 cfen'ä auägabe, @. 340. 38) §. 20, ©! 408. 39)

§. 5, ®. 396; »i!(. §. 1, <B. 392, Slnni. 14, mit Kncii iiictxt bie

Jonsbök, KrB., §.3 jlimnit. 40) DJcucrcv GJjKrE., §.4;
JarnsiÄ-a, KrB., §. 3. 41) §. 6, .<B. 397, §. 9, ©. 398 uni>

§.10, S. 398; »gt ncuevcv GI)KrR.,'§. 6 unt 8; Järnsid-a,
KrB. §. 5 imt> 7; LandslOg, §. 8, 11 unb 12: BjarkB., §. 7
iinblO; Jonsbok, §.7, 10 unb 11. 42) §.24, ©-413.

„forn siffr" bejcic^net *ä). S)?an wirb l)iernad) annel)men

büvfen, baß fd)on im altern 2)ienftred)te ihmi beiben

SBürbeu gebanbelt werben war, gleid)iiiel übrigens, ob

bie angcfübrten gäge bereitö fo wie fie fteben au6 i^m
entiebut, cber ob fic alö eine neuere 3ii^b«t t>fö Ueb«;
arbcitcrö ju betrad)ten feien, weld)e nur i^rem anhalte
nad) au8 bcffen itltcrcr 23orlage gefloffen waren; aud)

baö ältere 2:;iciiftredit fonnte aber" folcl)eufallö ni^t »or

bem 5lnfange beö 12. 3abrl). aufgc5eid)net worbcn fein.

Slnbcrerfeitö fteben unter ben 5Toipellen, weld)e am ©(bluffe

unfereö 2)ienftred)tö i^erjeid)net werben, fold)c tjoran,

weld)e Si. .^dfon gamli ertajfen batte **), unb wir werben

bierauö fd)ließen biufen, ia^ bie ältere Hirö'skrä fdbft

bereitö vor ber Siegierungöseit biefeö Äönigö (1217 —
1263), aber nid)t atlju lange i^or berfelben niebergefd)tieben

werben fein werbe. 1)a nämlid) feine altern Dtoncllen

alö bie beö genannten ^önigö erwäl)ut werben, läßt fitft

mit }iemlid)er iBeftimmtl)eit annef)inen, baß bie i^on feinen

33orgängeru t?erwilligten 9Jed)töbeffernngen bereitö in ben

Üert beö 9?ed)töbnd)eö^ felbft »erarbeitet werben waren,

nnb t>a^ biefer S'ert femit furj 5?er feinem 9iegiernngö-

autritte, wenn nidU gar erft wäbrenb feiner eigenen

OJegievnngöjeit abgefc^loffcn worben fein muß. 2)a ferner

bie 5Jebenöbcfd)reibung it. ^dfon'ö bei 33efpred)ung feiner

gefcggeberifd)en 35crbienfte feineö tienibm erlaffenen 3)ien(}5

red)tö (Srwäl)unng tbut, unb überbieö in unferem Üerte,

wenn bie alte Hiröskni i^en ibm bcrrüt)ren würbe, bieö

i'Od) wel auöbrüdlid) erwähnt fein würbe, jumal ba aud)

Ä. §aton'ö 9}eiielien in ber govai il)rer SSeftätiguug burdi

^. 5ütagnüö in bemfclben aufgefübrt werben, werben wir

bie 5lbfaffung beö altern 2:ienf?red)tö unter Si. §dton
felber gleid)faltö nid)t anjunebmeu baben, wie benn au^
beffen 23e;cid)nung alö „biu forna bird'skra" auf eine

ältere ^dt binöuticuten fc^eint. Slhincb hat bereitö ber*

iHHget)eben **) , baß mandje Spuren auf bie ßntftel)ung

beö altern S)ienftre(^tö in ber ß^tt «$?. Sserrir'ö binju«

beuten fcbeincn, unb in ber Zhat bürfte bumit ber rid)tige

SEeg gcwiefen fein. 2)ie Wieberbette Serufnng auf ben

„forn sioT ok heit Birkibeina", i^en ibrem Selbe fO'

wel alö von ibrem 93euteantbeile ben ^t[)nt geben ju

wollen**), weift entfd)ieben auf biefe 3«il bi", ba er(l

für bie Slnbänger beö (Si)ftcinn mei)ta, ber im 3. 1174
alö ©egenfenig auftritt, ber 9famc ber Birkibeinar

auffam^O, w»i* ^'ft ""f'^ Ä. Sverrir ber anfäng(id)e

Spettname »on beffen Partei felbft alö eine ebrenvelle

S5e}eid)nung betrad)tet jn werben anfing, anbererfeitö ober

baö ©etübbe ganj im Stiele Si. Sverrir'ö unb feinet

9lnt)änger ift, unb auf bie ßeit feiner 9?ad)fetger ungleich

weniger paffen will; ta^ bereitö jene Urfunbe M. 9)?agnüö

(Srlingöfon'ö, mittelö bereu er bie nerwegifd)e JTrone bem

er}bifd)öflid)en Stuble ju 5]i#aröö unterworfen baben

feil, ber ajerjebnnuig il)reö Setbeö burd) bie feniglicben

43) §. 47, @. 443. 44) §. 48, €. 444— 45- 45) DJoi-

lueg. ©cfdjidjte IV, 1, (£.595, 603—4 unb 608—9. 46)

§ 21, @. 410 ; §. 38, <£. 433- 47) Hcimskr. Magnus s. Erlings-

sonar, cap. 36, @. 807; FMS., VII, cap. 27, ®. 320; Fagr-

skiuna, §. 276.
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3{enflmanneii drivdbnmig itnit ^*), iji adcrbingö richtig,

6er mciacö Srac^tcnö aiidj nur einer ber fielen ^tUc^e

jafiir, bay bicfeö 2;ocument nur eine galfdiung au'?

|)eit füdterer ^dt ift. 91u(^ ber (ebr[)aftc Zcu, in ire(cf;eni

imal bic allijemeincu ßrörteniuijen am 3(nfanv]e bcö
ireiten Ü^eilö unfcvcr Hii<yskr:i gefjaden ftnb, pa^t vox:

reff(icf) ju fem Seifte, weldjn M. grerrir'ö Stanbrebcn
urdjivebt, unb wcldier \id) ber 9?atur ber (£ad)e md)
\i6) feiner nä{)eru Umaebung mittf)eileu mu^te. Sin eine

lufjeit^nunij beö 2)ienftrcd)tö burd) J?. gserrir felbft ju

cnten irirb aOferbincjt^ nidn U'c^l angeben, ba bic 9iid}t'

rmälmung einer berartigen Seiftung in feiner Sicgra^iliic

flju beftimmt entgegenftefit; aber cö modite ja unter be?
ifönigö Singen jeneö ?lJed}t'3bud> i>cu irgenb einem erfab-

[encn iTienfimanue niebergefd)rieben »verben fein, um bei

jem, UMe »vir gefeben baben, vion SUterö ber üblid;en

! Vortrage über bad 2)ienftredU in ber 2Beibnad)t^5eit bc--

I
u^t ju »Verben. 2Beitere Sluffiärung bnrfte »ieüeidjt mit
er ßcit ncd) eine genauere Unterfud)ung beä Q^er»

äftniiieö bringen, in »veidn-m unferc KiWskra jum
fönigJfpieget ftebt. Sag ber (entere eine nid)t r.ube'

rdc^tlid) liUere (^ntreirflungäftufe be5 J?önigäbicnße3
:^ilbert a(e unfer 2)ienftred}t, fann feinem 3»veifc( uuter-
cgcn. 2)er J?önigöfpiegel fennt j. 33. ncd) ta^ pegn-
ildi von 40 9)?arT, »ve(d)e3 ber J?önig für bic iicbtung
ined jebcn Untertbitnen bejicbt, unb eaneben ein hüs-
arlsgjöld im SSctrage von einer SDfarf ®o(bcö, »veld)e

im für bic S^öbtung eineS eigenen Sienßmanneö nod]
cfonberö UiahU »verten mu$ *^); iaS erftere »mtrbe aber
ercitd von j?. ^dfon, tvie e$ fd)eint in feinem Sebeö-
'ibre, auf ein ^Drittel bcä angegebenen SetragS l)exab=

efegt^"), unb von bem leBtcrn iveip unfcre Hin^skrä
idftö mebr ju melben. £er J?cnigefpiege( bcfprid)t

'.'nier ncd? bad 3ied)t ber gestir auf gciviffc Seftanb-
i)ci[c be'3 ißermögenä berjenigen $erfcnen »vetcbe fte auf
3efebl be3 itönigö tobten *i);

unfer iDienftredit bagegcn
.^ei$ aud) biervon nicbtä »nebr ju beridjten u. bgl. m.
iö »virb faum bcjiveifelt »verben fönnen^ ta^ iaä un6
erlorene ältere Xienftmannenred)t in biefer wie in anbern
iSejiebungen bem Snbalt«: bes» Äönigefviegelö nod) näbcr
leiianben babcn »verbc; cb aber bie $'ara((e[e_ii, »vcfdie ftd)

njifd^en unferer Hirskrä unb jenem vortrcrTlid:'en 32erfe
rgeben, bavanS ju erflären feien, baß ber JRönigäfpiegel
aB ältere 2^ienftred)t bcnu^te, ober umgefebrt baber) lici^

•X Ulb\t für baö jüngere 2)ienftrcd)t benu^t »vurbe, »vage
d) nie^t ju cntfdjeifen. Slfögtidjer Söeife fönnte beiccö

|llei(^mäpig rid)tig fein.

I c. t'ii Jonsbok. @d)on bamal§, ali bie Jarn-
•iJa bearbeitet »vurbe, »var, »vie eben bemerft, bie Csr'

ajfung eineö gemeinen Sanbredjtö beabftdjtigt ge»vefen,
'vcld)eä junäd)ft für cie fämmtlidjen 2:ingverbänbe ??or-
vegenS gelten, bann aber aud) mit »venigen, burcb bic

iigentbümlidifeit ber »virtbfc^aftlidien aSerbdltniffe ber

infel bebingten 9Bortfieatioucn auf 36tanb cingefübrt

48) Xorges gamle Lore I, g. 443- 49) Konüngssk. §. 2ö,
s- f>8\ sä(. §. 27, @. 60. 50) «jf. cbtn S. 44. 51)
ionangssk. §. 27, S. 59—60

»Verben feilte. SBaö bie «ßublieation eineö jenem erften
iStäubiiibf" @efec^bud)c cntfpred)enben Gnttvurf^ tu 9^or*
»vegen verbinbertc, »virb unö nid)t beliebtet. 9}?ag fein,
rag man bic grcge 9{obbeit, mit tveld}er jcneä bearbeitet
»var, benn bod) nod) redjtjeitig crfannte, ober bag mau
nd) nud) »vcl burd) bie mit bem (Sräbifcbofe angefnüpften
Sßerbanblungen, fotvic bie auf bie Umgcftaltung einjelner
Dtedjt^materien abäietenben legislativen Slrbeiten nod) eine
2BeiIc binbalten ließ,_ biä enblid) bie maiic bc3 juge»
»vacbfenen neuen gtorreö ju einer burdjgreifenbcn llmge*
ftaltung beö früberen ^-ntivurf^ swang; »vie bem aber
aucb fei, fc lag bod) in ber D?atur ter (£ad)c, bap,
nadjbem erft tie «Heform ber ÖJefe^gebung in ^foiivi'gcn
gtürflid) burd)gefübrt »vorben »var, fofort aucb bie 6er=
fteauug größerer @Ieid)förmigfeit beö isläubifd)en 9Jed)te3
mit bem uonvegifdjen angeftrebt »verben mupte. Dtocb
von ^önig 5Jiagnu5 fetbfit rübrt bie Bearbeitung eineS
neuen ®cfe^bud}eö ber; aber beffcn (iinfübrung auf ber
3nfel erlebte ber „©efe^verbcfferer" ui*t mebr. Slm
9. 3)?ai teö 3abre5 1280 jtarb ber ^önig ; nod) in beni^
felben Sommer aber fd)irfte fein @obn unb ?iad)folger,
vS. (Siritr, ^errn ?o^^inn Ic|.'p unb ben Sögmann 3ön
(SinarSfon mit bem „neuen ©cfe^budie" nad) 331anb
biuüber mit bem Sluftrage, beifeu (Sjnfübrung im ?anbe
,5u betreiben ä-). gs begreift ftd), bap man, »veii J?: afiag«
nü3 eö »var, ber ba^ ©efegbud) batte bearbeiten laffen^^^,

iba and) »vcf alö benjenigen bejeid)nen mocbte, »veld)er

baffelbc nad) S^fanb gefanbt Ijabi^*); beu 5Ramen ber
Jönsbök aber crbielt caffelbe nacb bem Sögmann, ber
eä nad) ^slanb braute, unb ber »vcl aud) bei bc^en
SIbfajTung- bereite tbätig ge»vefen fein mcd)te. SlIö ftd)

nun aber bie Seute im .gierbft beä SabreS 1280 unb im
näcbftfcigenben SBinter ben neuen ©efegentivurf ndbec
betradjteten, erbeben ftd) fd)wcre Sebenfen gegen ben«
leiben =ä). tie S3auern fanben ibn ju ftreng in feineu

ftrafrecbtlirf)en ^^articn, unb jugleid) in vielen Stücfen
mit ben »virtbl'djaftli^en 3ufifd"Cfn be3 ?anbcä nicbt

Verträglid); ber Sifd}of aber bicit bafür, bap berfelbe in
mand)en ^^unften bcin Stedjte ber .fiirdie »viferfprecbe.

Slm Sltlcinge beö 3abre3 1281 trat ber 35ifd)cf foivel ali
bie S3aucrfd)aft je mit einem laugen aSerseidjuiffe von
SIuäfteHungen auf, unb beibe Sbetle etflärtcn, ben QnU
»vurf nicbt ebne vielfad)e Slbänberungen alö ®efe§ an^
nebmen ju »vollen, .^err Soc^iun gerictb SJnfang^ in

beftigen 3crn barüber, ia^ bie ißäuern ftd) erfübnen
ivollten, bem Jlönige in feine ©efe^gebung einjureben,
unb meinte, fte bätteu reffen gntivurf uiibebingt anju*
nebmen, unb fcnnten böd)j^enö binterber um gnäcigc
Slbänberung berjenigen fünfte bitten, »veld)e ibnen einer

Sefferung bebürftig erfcbienen; aber bie S3auern erf[är<

ten, „K^^ fte baß nid)t thun ivürben, ber greibeit beß
Sanbcö fo viel ju vergeben" , unb S3. -3(rni fpracf) unter

52) Arna bps s. cap. 25, ®. 715 ; Ännälar, h. a. 53)
Flbk. I, ©. 28 (Aettartölur) {)ä Magnus, er bokina setti. 54)
(Stenba: bans son Magnus, er lögbok sendi tU Islands fa er
kOUnf er Jonsbok. 55) ffigt. iregcn iti Sctjenben He Arna
bps s., cap. 28— 29, ©.717—21, unb bie Annalar, a. 1281.
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SScrufmiij auf tcii S3cfeM fciueö 6Tjbi|'d)ofä inib bic 33e-

fcfcliUK bcö bctijcuct *l>rcvin5ialccuci(cö ttoii 1280 uiuht^

liohlcu auä, am tün^berj^cv 23cri)ldci)c iinti X>m 9{cd)ti'n

bcr J?ivi1)e uiuH'vbnidilid) fcfil)alteii ;u n>olJcn. 5hni

fudUe .^erv ?c^'inn bie Sauern vom Sifdiofc ju tifnueu,

inbcm tr auf bic .§ärtc bcä iöläufcifd)cu 3i'l)"trcd)tf> l)in'

trieö, wclc^cö fid) "auf Objecte bcjicl)c, bic iu bcv ganjeii

übrigen ßbriftcnbcit unocräcl)ntct gclaffcu unirbcnj aber

aud) biefer Sßcrfud) fdjiug fcbl. Dod) fani eei cnblid)

fo »Dcit, Da^ baß gaujc Qiffc^bud) förmlid) angenommen
nnirbe, mit alleiniger Slu^nalimc einiger weniger Sapitef,

bejüglic^ bereu aud; bic föniglid)en Sienftleutc fid) bafür

erflärten, ia^ fte in bic GnifdKibung be^ «R'önigö uub

bcö (Srjbi|'d}ofö gefteüt werben foüten. lieber baS weitere

(5d)irffal biefer unerlebigt gebliebenen *t.<nnfte ift unö

uid}tö befannt **) ; inbcffcu jeigt bic Sßergkid)nng bcr

cinjelnen i8cfd)Werbepunfte, wcldjc gegen bcn nrfprüug^

lid'eu (Sntwurf vprgcbradn loorben waren, mit ben unö

vorliegcuben üerten bcr Jonsbök, ba^ biefe gar niaud)e

äjeräubcrungcu erlitten l}aben nniffen, unb anbererfcit^

weifen föniglidje ajcrcrbnungen »cm 15. 3uli 1294, 23.

3uni 1305 uub 14. 3uni 1314, weld)c bic Junsbok in

nid)t wenigen Scsiebungcn erbebh'd) mobiftciren ^^), tav

auf bin, ba$ 5Bert)anbIuugen über bie Umgeftaltnng

biefeS ®efe^bud)ö ned) auf tongc 3al)re l)inauö in bcr

Sdjwebc waren. >ßlarcu ©inblicf wirb man in bic ©c
fd>id)te unfereS Üertcö bcr Jonsbök crft gewinnen fpu^

neu, wenn ciuniat cinerfcitö eine einigermaßen fritifd)e

SluSgabe biefeö ®cfe§bud)ö »erliegen wirb, au wc(d)cr

f6 jur 3cit nod) DöÜig fcl)[t, uub wenn anbcrerfcitö baö Di-

plomatarium Islandicum fo weit »orgefd)ritten fein wnrb,

ta^ ber reid)e Urfuubenfd}a| bcr 3nfel wcnigftcnö biö

jur ?0^itte beö 14. 3abrl). l)erab jugänglid) gcmad)t ift.

(Sinftweilcn läßt fid) nur fo viel fagen, i^a^ baä neue iö'

länbifd)c ®cfe^bud) ftd) wefcntlid) an baS gemeine ncr*

wcgifd)c Saubrcd)t anfd)ließt, jebod) fc, t>a^ aud) auf baö

ältere i6länbifd)e 9icd)t Diürffid^t genommen wirb, unb

jwar biefeö in uid)t uncrl)cblid) weitcrem Umfange, alö

eö bic JarnsieVa gctban hatte. 6ö ftcl)t aber am Slnfaugc

ber Jönsbok berfclbc il^rolog, welcher aud) sor beut

?anbred)te unb ®tabtred)te beö Si. SKagniiö ftd) finbct,

nur infoweit ueränbcrt, alö anftatt bcö ©ulaftngeö u. bgl.

3#lanb eingeftcllt, unb baö a5cräeid)niß bcr folgenben

§lbfd)nitte ber eigcntl)ümlid)en (Sinrid)tung bcö iölänbi»

fa)en ®efe$bud)6 angepaßt ift. 9Jun folgt bcr pingfar-
arbälkr, wcld)cr bod) jum ®cfe^bud)c felbft uod) uid)t

gercd)net wirb; faft burd)auö bcm norwegifd)en ?aubrcd)te

nad)gefd)riebcn, ift er bod) in cin,;clucn ^i^unften beu fpe-

ciell iSlanbiid)en 58erl)ältniffen cutfpred)cnb crgänjt ober

uingeftaltet. 2)er Kristindomsbalkr ift mit bcm

be6 S*aubrcd)t6 ibeutifd). 3ön SigurtV^fou l)at frcilid)

gelegcntlid) barjut^un gefacht **), t>a^ urfprünglic^ nur

56) 93g(. OTuncf), 9Jor!Bcg. ®efd)iri)tc IV, 2, ©.71—72.
f>7) Lovsamling for Island I, @. 17— 22, 25— 26 imb 27— 31.

585 Om Islands statsretlige Forhold (185.Ö) ©.17 — 18, bann

@. 27; ctftaä retmcfirt in im Ny felagsrit XVI (1856), ©• 18,

jumol Slnm., r.nb 27.

biefe erftcn beibcu ßapitcl ber Jonsbök angcbörtcn; abc

mit ber 23erufuug auf bcn 3"l)alt ber cap. 3— 11, we!

d)cr jur Ucberfd)rift nid)t paffe, uub auf ben *45rolog, beffe

aöorte nur auf cap. 1— 2 auwenbbar feien, ift uicf)t

gctban, ba beiße SIrgumcntc ganj ebenfo auf baö norwtgj

fd)c Sanbrcd)t uWD ®tabtred)t anwenbbar wären, un
baß in einer altern J^anbfc^rift, uämlid) AM. 351, fbl

wirflid) nur bie erfteu beiben (Sapitcl ftcben, beweift eben

fowenig, ba ja \)m red)t woU eine Sluölaffung tiorliege

fanu, beri^orgcgangeu an6 bcr §lbueigung eineö (£d)rc

berö, Seftimmungen ab3ufd)reibcn, bie er für feine ^c:

nmtl) weniger nötbig bidt, ober tiiellcic^t and) bereits pi

legcntlid) beö uorwcgifd)eu Sanbred)tö u. Dgl. abgefc^rii

ben batte. Slnftatt beö anf 3ölaub nid)t anwenbbarc

Landvaraarbalks ift fobann ein 9lbfd)nitt „Um fegn
skyldu vii) konüug ok skattgjald" eingefd)Ober

weld)er »büig neu ift; bann aber folgt Mannlielgi
ErfiVatal mit \.Hn-angel)enbcm (Sbcrcd)te, unb wciter^ii

bcm i6länbifd)en 3led)te eigcntbümlid), unb vorwiege«

au6 bcm altern einbeimifd)cu 9icd)te gcfd)öpft, bcr Fram
fierslubalkr, b. i). baS 9lrmcnrcd)t. Sc« fobann fo

gcnbe LandabrigJabalkr unb Landsleignbalk
äcigen ebeufadö no5 nid)t unbcbeutenbe (Sinflüffe beS ältei

ieläubifcben 9ied)tö, unb »ollfommen felbftänbig ur

national reil)t fid) an bcibc nod) ein eigener Rekabalki
b. t). ein ®traubred)t, an. 9iuu folgt bcr Kaupabalki
aber au il)n werben bie Farmannalög angebänj

wcld)e wefcntlid) auö bcm neuern ©tabtrcc^te gefd)öf

finb, jcbocb uid)t obne »ielfad)e gleichseitige S3euu(jui

ber altern tölänbifd)eu 3{ed)töbüd)cr. 2)cr tjöfabaU
mad)t foDann ben Sefd)luß; in mand)eu Serien werbi

freilid) uod) Itettarbatr angebängt, unb jwar insbefo:

bere aud) bie oben angefübrtcn 45eroibnungen Ä. (Siril

unb Jl. ^lifcn'ö auö ben 3al)rcn 1294, 1305 unb 131

aber eö ift ftar, baß biefe Slnbänge nid)t mel)r jum ii

fprünglid)cn Sertc ber Jonsbök geboren fönnen, ui

anbcrerfeitö ftnbcn fte ftd) in anberu Serien ftürfweife

an bcn Stellen beö ®cfe^bud)ö eingefcboben, ju wclc^

fie il)rem 3nbilte uad) geboren. 2)er (Spilog beö San

rcd)tS aber ift in bie Jonsbök, fo luel fid) erfeunen Id)

uid)t übergegangen. Sine forgfame 5)3rüfung bcr Jon
bök auf i()rc Duellen, im (Sinjelucn burd)gefiibtt, wül
von l)ol)em 3ntcreffe fein, nid)t nur weil man babut

über baö 93cr^ättntß inö filarc fommcn würbe, in w
d)em bie Senufenug norwegife^er unb iö!änbifd)er Duell

bei bcren Slbfaffung ftattfanb, fonbcrn aud) barum, w
biefetbe für bie Scrteöfritif unb 3;erteögcfd)id)tc bcr alte

iölänbifdjen 9icd)töbüd)er fcbr erl)eblid)c Sebdfc barbiet

würbe; wie wenig aber eine berartige 33rüfiinf) "t

uiöglid) ift, mag ein cinjetueö SBeifpicl äeigen. Ujti

bcn 58efd)werbepnnftcn, wcld)e am §ltlbinge beö 3a!)i

1281 gegen ben neuen ©cfc^eöentwurf erhoben wurb«

figunrt aud) einer „um I>at, ef sä by<vr eigi fnendo
iand, er selja viÜ, at flrir pat megi eigi pat ki

rjüfa**)", unb muß {)iernad) biefer (Entwurf eine

ftimmung cntlialteu baben, weid)e me^r ober minber

59) Ärna bps s. cap. 28, ©. 718. «I

'?
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ie diiifütniiig bcd norwcflifi^cn (Stamiiigütcrvedjtö ab*

ehe. llnffve gc^nlcftcll Zcvte ber Jönsbok unffcii von

ner terardjcn SBcftimniiing nidjtö; dagegen fiiibct ftc

dl in ciniijcn §aiibfd)tiftcn, uiib bereit? eine a3crori>mtnj)

;.. g^rifnan'ö IV. vom 29. 9?oi\ 1G22 ilac\t bavübcr «"),

ja^ ,,af Lougbogens üdelsbalke skal vaere udelat

!t half Capitel." 5Bei SKagniiS Äctilöfcii «i),
tatiit bei

Iffagnüö ©tcpbenfen *^), ift biefer fcgenaunte C.UiIö-

Upitiili abtjcbnicft ju lefcn, uiib ber tc^tcrc iBcrfaffev fo»

lol *') al3 cor il)m berettö ^iäll 93it>aliii ^^) baben wcit^

liufig über benfelbeii gebanbclt; wie c6 fid) aber mit

iffem (Sav'ff" eigcntüd) mnbalte, ift ncd) fcincöivcgS ge^

ügenb aufgcfldrt, unb uid)t einmal erjtd)tli(^, wie »eit

affelbc in altern ^anbfdjriften fid) finbe ober nicfct pnbe.

- Ucbrigcuö ift bie Jonsbök, nod) beutjutagc tu ein;

;Inen SOJaterieu bad gcitenbe ;l{cd)t auf 3ö(anb, unter

en fämnitlid)en gefcjjgebcrifdicn (irseugniffen rc6 M. ä)?ag«

u6 vieHeid)t baö rciffle unb am beften gearbeitete, fo-

jog jte aud) von biefer Seite her einer forgfamen 2(uö*

I

abe ivol jvürbig wäre.

III. 3)ie 9luögabeu bcr norwcgifdjen
9?ed}t0büd)er.

(Sine vollftänbige ©efammtauögabc ber norwegifdjen

•{editöqueKcn, foweit folc^e ber 3fit '^o^ t>em ?lbfd)Iuffe

er Union mit ©dnemarf angeboren, würbe von 9i. ^ei)*

er unb *45. 2(. ÜJiuud) beforgt, unb crfdMcn mit öttcnt*

v Unterftü^ung unter bem Sitel: .,Norges gainle

ve iudtil 1387", ju Gbriftiania 1846— 1849, in

rci 35änben in 4. JJer erfic 33anb berfelben cntbäft bie

(ifitt^quellen auö ber 3f'f ^t^r J?. 5)kgnüö lagaboetir,

a jweite bie ®efe^e biefeö ÄönigS felbft, nebft einigen

'ladnrägen jum erfteu 58anbe, ber britte Sanb aber bie

»H'icße auf' ber 3ci' nad) Ä. ^jfagniiä; ein liierter 35anb,

rcld>er bcn gelehrten 2lp|.>arat ju bem ganjen ilBerfe

.Hingen foüte, ift nod) nid)t erfd)ienen. I^k Jarusüva ift,

ilc> Hakonarbök bejeidinet, in bie 5Iu§gabe mit auf-

.jcr.ommen wegen beö 3"Hii"iiif'if^a"s>'*^. i" weld)em ftc

imit ben groftapingölög fte{)t; bie Jonsbök bagegen ift

limberürffiditigt geblieben, obwol Jjinftdjtlid) ibrer baffelbc

|Serbä(tnip bem gemeinen ?anbred)te gegenüber beftefit.

SS ift bieö boppcft ju bebauern, ba jwar »on ber Jarn-
si.*a eine weitere red)t tüditige Stnögabc burd) pöivH'

Si'einbjörnöfcn imSluftrage ber9(rnamagnceanif*en ßom*
miffton beforgt würbe (J?opcn^)agen 1847 in 4), i^on bcr

Jönsbök bagegen febiglid) febr unfrttifc^ angelegte,

unb überbieö fd)wer ju befd^affenbc Sluägaben t^orliegen **),

neben weld^en nod} eine von SgitI porI)anefen bcforgte,

fel)r fd)led)te, bänifdje Ueberfetuing ftebt.

2)urd) bie angefütjrte Sluägabe ftnb bie fännntlidjen

60) Lovsamling for Island I, ®. 209. 61) Forord-
ninger og aabne Breve af Kongei-ne af den Oldenborgiske
Stamme II, (g. 342. 62) Commentarius de legibus , qu»
jns Islandicum hodiernum efficiant, ®. 3G— 3S. 63) Sbciu

la <B. 30— 42. 64) Skyringar yfir Vornyrä^i lögbokar,

@. 373— 74. 65) ©tcfelbcii untrten i-pn mir bereite in bcin

«ttifct Grägds Bcijcid^iKt ; ftetje St.. LXXVn, (£. 23, Stnin. 93
biefcä SScxhS.

St. QncDM. b. SB. u. Ä. etfle ©ection. XCVII.

altern Duedenwerfe »oUftänbig ontiquirt; im (iterar{)i»

ftcrifd)en 3ntcrcffe, unb tbeilweife aud) weil in altern

äOerfen fteiS nad) ibnen citirt wirb, foll auc^ nod) it)rer

gebad)t werben. 2)a^ cinjige, einigermaßen umfaffenbere
Sßerf war beö .§anö '43ciuö „Samliag af gainle norske
Love", welc^eö ju J?openl)agen in ben 3al)ren 17.51 —
1752 in 4 erfd)ien. jn feinem erften 93anbe entbält

baffelbc bie ©ulal'ingSIög, alö „Kong Hagen Adel-
steens Gule TLngs Lov" bcu'id)uet, bann bie l*anbölög

unter ber Ueberfcbrift „Kong Magni Lagabaeters Gule-
Tings Lov", unb ihnen beigegeben unter bem Sitcl „en
reldgammel Norsk Christen -Ket eller Kirke-Lov",
baä (Sbtiftenrcdjt ber groftafingölög, eublid) t>a?- neuere

Stabtred)t alö „Kong Magni Lagabslers Bye-Lov,
udgiven för Kjöbstanlen i3ergen, Anno 1274." 3)er

swcite Sanb bringt fobann bie groftapingelög alö „Kong
Hagen Hagensen den Gamles Froste -Tings Lov",
natürlid) mit 2ßeglaffung beä bereit^ im erften Sanbe
mitgetbeilten 6briftenred)tS, bagegen unter Scigabe beS

Borgara rettr, b. h. einer 2>erorbnuug über ba3 D{ed)t

ber 33urgmanncn, wdd)e auö ber 3^'it be5 M. ^cifon

SJJagnnöfon (1299— 1319) ftammt '*''), aber mm il)m

irrtbümlid) bem Ä. S^aton gamli /(ngefd)riebcn würbe;
ferner baä ältere Stabtrcd)t, ,. Den gamle Biarköe eller

Birke-Ket", unb jwar }unäd)ft nad) unferem 2crt 11

(@. 225— 2.54), bann aber nad) Sert HI x (S. 255

—

270), — baä ältere 61)riftenred)t beö ffi(5rrtfapingeä unter

ber Ucberfd)rift: „En gammel Kirke-Lov eller Chri-
sten -Ret. som findes udi Magni Lagabaeters Heid-
sivia-Tings Lov Bog", unb jwar nad) ber längern

^eeenfton, — ba^ neuere (£tabtred)t in einer für 9Ji^arö3

bcftimmlen 9iccenftou alö ,,Trundhiems Bye-Lov,
udgivet af Kong Magno Lagabreter", — iSrjbifc^of

3ön'ö ßbriftenredn nad) ber Ucbcrfe^ung bcö evangclis

fd)en SSifcbofö 9)?ag. ^an^ @aae&, — enblid) eine 9ieil)e

einjeluer Serorbnungen unb ^^rivifegicu, von .^dfon

gamli angefangen biä auf Ä. griebrid) HI berab (t 1670).

gür il)re ^üt febr vcrbienftlid), fonnte biefe Slrbeit bod^

fd)on au§ bem ©runbe in feiner 2Beife genügen, weil

fie im Oanjen nur, mit Ginleitungen unb SInmerfungcn

vcrfebene, bänifdie UeberfcBungen gab, unb nur ganj
au^nabmSweifc biefen ben Öriginaltcrt beigab "^0; über*

bieä berubt biefelbe aber gutentt)ei(ö aud) nocb auf wenig
fritifdi bebanbelten Herten, unb ift bie Ueberfe^ung voller

finnftörcnter 9J?ieverftänbniffe. ©efonbcrt berauägegeben

würbe aber bie Hir.vskrd burd) 3. 2:olmer (^topen^^

bagen 1666) unb -$. 3. DtefcniuS (ebenba 1673), bort

von einer bänifd)cn, l)icr von einer bänifd)en unb latei*

nifd)en llcberfe§ung begleitet; vorbcr fd)on war eine bä*

nifdie Ueberfe^ung burd) Slvilb .§vitfelbt (.Ropenbagen

1.594) unb eine fd)webifd)e burd) 3. Suräuö (Stodbolm
1648) veröffentlid)t worben. gerncr ber ältere Sorgar^f

pingöfriftinratr bur«^ bcn fpätern ffäll)oIter Sifc^of

3)r. ^anneö ginnöfon unter bem Sitel: „Tentamen

66) Sietje btcfeI6e in Korges gamle Love III, <S. 144—45-
67) Segtcvcg ifi nur beim altern (StaCtict^tc unb beim Sid'fi-
fal>tnga(i)tijientcd)te bcr galt-

10
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tistorico-phüologicum circa Norvegias jus ecclesiasti-

cum, quod Vicensium sive Priscum vulgo vocant";

^^cvcnbagcu s. d. (1759— 17G0). Sincii Jtieil bicfci

9lu>3i]vibc rcpretmcirte , wie tcxt mit latcinifdicv Ucbcr«

fcguiig unt) foit Slnmcrfmiijcn bcijicitct, ?0?agnii3 Cdwuö
SBcvoniiiö imicr bcm üitcl: „Nota; criticje in jus ec-

clesiasticum Vicensium", llpfala ITiU; ^^aniicö

giniiefon abcv fc^te in feinen „Cur» posteriores in

jus ecclesiasticum Vicensium", Svopcnbaijcn 17G2,

iinb H'iuen ,,Cur:e posteriores in jus ecclesiasticum

Vicensium oontinuatie", üopcnbagcn 1765, feine Untev-

fucftungcn über bie CiieÜe fort, juni 2()eil nid)t ebne vole^

•nttfd^e S3cmerfiuigcn gegen 23eroniuö. 9Bie JlUeö, waö
^er gelef)rtc 35ifd)of fduteb, finb and) biefe feine Slbbanb--

hingen t»cn crbeblid)em 3ntcreffe; nur ibre große «gelten^

heit fdeint bie geringe Seac^tung jn erfläten, >veld)e

ibnen ncuerbingö jugeuH'nbet tüirb. Sßon ben Sanbölög
bcforgte im 51nftrage ber 2lrnamagnccanifd)cn gommifitou

©rirnr ^ön^fon Jborfeltn eine 5hi0gabe (Jlopenbagen

1817) unter fem ungefdiirften Üitel; „Regis Magni
legum reformatoris leges Gula-Thingenses, sive jus

commune Norvegicum"; biefclbe ift tjon einer Inteini^

fdjen fotrcl nlS bänifd)fn Uci-crfe^ung begleitet. 'Daö

•neuere (Sta^tred)t eutiHd) gnb unter bent Sitel „Ber-
gens gamle ßylov" Öregerö gougner ^ Sunbb mit

einer bänifd}en Ucberfegung unb fel)r braud)bviren Sin-

merfungen berauä (Äopenbcigcn 1829). 9?on blo^ ftürf^

weifen Sluögaben, wie füld)e 3. S. -4>arbejfnö in feiner

„Collection de lois maritimes anterieures au XVIII
siecle", 23P. HI, @. 1— 44 ($ari6 1834) ijon ben

auf baö (Beercdit be^üglidjen 3;f)eileu ber @ulalnng3(ög,

Sanbölög unb ber beibenStabtredjte i>eranftaltet hat, glaube

td) l)ier abfebcn, unD nidjt minber be5üglid) ber genauem
Slngaben über bie s^on mir angeführten Sßerfe auf reu

ebenfo »erläfftgen alä I)<iiiblid)en „Catalogus librorum

Islandicorum et Norvegicorum retatis medias" von

Zi). SKöbiuS (Seipjig 1856) »enreifen jn foKen.

(Ä'. Maurer.)

GULDBERG (Ove Höegh), 6änifd)er Staats^

manu uuD @elc[)rter, geb. 1. (gcpt. 1731 in ,g)orfenö mm
bürgerlidjen Sleltcrn. Sein 9>ater mit 9tamen Jörgen

.§öeg() war Kaufmann, feine Ü)iutter, bereu gamdien-

namcn ber i5o[)u annaf)m, [)ic^ ..^elene Sorot^ea ®u(Dberg.

3m 3- 1''49 begann er feine Stnbien auf ber (5d)u(e jn

J^orfenö, 1761 warb er äum -yrofeffor ber 33erebfamteit

auf ber SJfabemie son Soröe ernannt, «H'Id)e i2;te[Iung

er 3 3abre befleibete, 17G4 marb er Scbrer Deo ^Isrinjen

grieöri(^, jweiten (Sohncö griecrid)'^ V. 2)ie 2)hitter feineS

3i3gling0, bie Königin 3u[ie Sltarie fon S3rannfd)weig =

SBo(fenbütte[, mad)tc ibn jum Sbfdnc^nicr «" ben eijr=

geijigen $(änen, bie fie in ®unften il)reä @of)neö rier^

folgte. SDJan Hagt ©nlbberg an, ^a^^ er bie Slu6^

fd)weifungen beö präfumptii^en Sbronerben 5?rin5 6l)ti'

ftian geförbert l)abe, um ibn beö Sbroneö unwürbig ju

mad)en. (Sbriftian VII, folgte nid)t5beftoroenigcr feinem

SSater; aber unfä{)ig ju ^errfd)cn überlicg er bie Siuä-

Übung ber ©ewalt feiner grau, ber Jlönigin Caroline

2)?atl)ilbe, unb feinem (Dünftling Struenfee. 2)iefc Um=

ftänbe benu^te bie ijetrtutwete Königin, um il)tc %[q,\

auöjufübren. ©ulbbcrg, ber S^alent jur 3nttiguc l)at

ftiftete in ifjrem Süiftrage in SScrein mit [Ran^au ei'

93erfd)Wörung gegen a)Jatl)iIbe unb Struenfce an, bie b

<£turj ber le$tern jut golge t}atte, unb ^rinj griebri

würbe 1772 iSegeut. ©nlbbcrg warb bierauf ber 5Rei

nad) ernannt: 1772 jum ßabinctäfccretär beö 9?egentc

1773 jnm ©ebeimcn (Jabinet^fecretdr be6 Äönigä, wol

er jugleid) unter bem 9?amen ^öegb^dinlbberg gcab

würbe, 1776 jum Staatöfeaetär, 1779 jum Siittcr b

2)anebrog«Drbenö, 1780 jum ®el)eimen!'9iat{), enbli

1783 jum Staatöniinifter; bod) mufte er fc^on 1784 fei

Semiffion nehmen. Gr f)errfd)te im 9tamen feincö früt

reu Söglingä, ber ein fd)wad)er Sliann war, unb mt

nennt bie 3cit rion 1772— 1784 in 2)dnemarf bie ®ul
berg'fdje '4>ertobe. Seine ^errfd)aft war eine SReactii

gegen bie liberalen ^Reformen Struenfee'6. Seinem 2
triebe ift baS Snbigenatögcfef com 24. 3an. 1774 ju)||

fd)reibcn, \>a^ ben 2)änen alle iffinrben, Slemter, ja felll

baö 3{ed)t Sfiitglicb con (Korporationen ju werben, ref(l

cirte, unb ben SBegjug einer großen 2Injal}t auölänbifM
3nbuftriellen auö Säncmarf jur gotge ^atte. 2!ie ll
freiung ber ^Bauern warb wiberrufen unb bie SreiÄ
ber 5]3reffe eingefc^ränft. Stoererfeitä belebte ©utbWB
lA^ Stubium ber 2Biffenfd)aftcn, namentlid) ber Sfiatl«

gc!d)id)te, Slrdjciologie unb 3nriäprnbenj. 6ine S3(l
orbnnng loon 1775 beftimnit, ta^ bie bänifc^e Spracl
in allen Sd}ulcn gelehrt werbe. Salb nac^ feinem 9lüil

tritt »om Staatöbienft warb er jum StiftSamtmann ml
Slarhuuö ernannt. 1802 legte er aud; biefe Stetlml
niecer unb führte in ^alb bei 9?iborg ein ftille^, a(l
wirffamef? Sebcn alä ^anbwirth nnb ©ete^rtev bis ,1

feinem Sobe 8. 'gebr. 1808. ©ulbberg ift nid)t nur äl
Staatsmann, fonfern and) alö ©elchrtcr nnb Sd)riftfti|

ler »on Sebeutung. 6r ift einer »on benen, bie al
meiften jur SServcllfoinmaung ber bänifc^en Sprache hm
getragen I)abeu. toein nid)t voUenbeteö ^anptwerl
„Serben'ö .^iftorie" („aBeltge|d)id;te" Sanb 1— .1

Soröe 1768—-1772) ift nad) ben uorjüglic^ften DneHt"
bearbeitetj er eifert barin in wai)rhaft pragmatifd)er Sn'

widelung mit ShuftjbibcS unb neroiger Jturjc mit %ai

tu5. gerner ift son ©ulDberg t^othanben: „ianfer c

5JiiIton" (Soröe 1761; t)cntfd)''„®ebanfen über ü)Iittor.

jlopenhagen 1766); „SSrei^er oPcr »igtige Sanbheber

((Sbent). 1762; beutfd) mit S^orrebe iwn $aftor Utbei>

,,Sricfe über wid)tige 2j3abr{)eiten" Hamburg 1768

,,'I)en naturlige üheologie" (Sbenb. 1762); „!l)en aabei

barebe 2:hfi'l'-''9i<^" (ßbenb. 1773); „ ilibbeftemelfe of

9Jt) Seftamentö SSoger" („Seftimmung ber ^i\\, in t

bie SSüc^er beö 9Jeuen SIeftamentö »erfapt würben.

(Ebenb. 1785). Slud) hat er eine bdnifc^e Ueberfeguii

üon 2.rajau'ß *}3anegi;rifnä unb bem SJJenen S^eftamei

fowie tterfdjiebene feiner afabemifc^en JReben, bie er theil

bänifd) t^eilä lateinifc^ vortrug, veröffentlicht. Wia

fd)reibt ihm bie Sd)rift ju: Letters from an englis

gentleman concerning the latt transactiou in Copei
hagen (Sonfeon 1772). 3Sgl. ^. $. ®ief ing, „Struer

fee og ©ulbberg" (^openl)agen 1849). (P
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GULDBEKG (Friedrich Höcgb), Soljn beö

origen, hrtiiifc^cr Sdjriftftclkr, flclnircn ju JTppcn-

igeii 26. Ü)Mrj 1771. (Jr wax id}xcx hex bänifdjeu

ipra(ftc an diicv nicbcrn 9?orma(fd)iiIf, al8 er im 3.

J03 jum ffbvcr 6cr ^'viinefftn Äarolitic ernannt würbe,

njeld)cr Steünni] er ln3 jum 3af)re 1810 öerblieb.

n bor geK^e 1813— ISoO umr er ^Profeffcr ber bäni«

Jen Spvacl)c am Sabetteninftitut bei SirtiÜerie unb
330—1836 an ber ü«iiitärliocl)fcf)nIe. (Sr ftarb 21.

ifjjt. 1852. 93on il)m ftiib eine 3)fcnije ®cl)riften lunv

^iebencr $lrt \jcrl)anben. 3)fcl)rere bcrfeltcn, nameutlid)

\t jucrft veröffentlid)ten, jeigcn il)n al^ wahren 2)id}ter,

Bein feine Ie(jten 9Berfe enll)alien (Sigent^ümlidjfeiten

n Stil, bie ihrem (Srfcljje fdjabeten. 93ün feinen fed)ö

.^eaterftiirfeii (jenüiit eä jn erwähnen: „üife cg *l-^eter"

Dper in 2 Sdten. Jlopenhagcn 1793); ,,(£frifefrihcben"

: l,,[Prei!frci[)eit" i'uftfpiel. (iheub.); „?(ften er itfe iWorgen
. |ig" („'Der $ltenb gleid)t nidit bem 5)fori]cn." 8nftfi)iel

it 4 Slcten. ßbenb. 1817). Sie 9)?e!)räahl feiner erften

llocften ftnb rereinigt in „Sandcbe !Digte" („©efam^
iielte @ebid)te." 2 Sßbe. vfcpcnhagen 1813; 2. verm.

; iluftage unter bem Sitel „Samlebe ©maating i bunben
ig ubunbcn 3^ale" [„(^Jefammctte Jtteinigfeitcn in ge-

' l'unbcner unb ungebiinbencr Diebe." 3 S3be. ßbenb.

.1.815—1816); „»^iatriPtiöfe 3)ig(e af hU^n^ct iubhct» for

|iatl807." („$atrictifd}e ®etjid)fe vcrfd)iebcnen 3nha(tö

:|üt 1807." ^ic( 1807); „Den Rore Stab, en Sämling
iSmaabigtc" (,,1)ie gro^e Stabt, eine Sammhing Heiner

:Scbid)tc." ,ßovent)agen 1818); „JTjerminberne el(cr be

|.»ffeiigc Sage" („Siebe (Srinnernngcn ober gliirflid)e

ilage." (Sbenf. 1828); „Stofcr cg Seme." („9iofennnb
, Dornen." Gbenb. 1829); „*Pfalmcbia" (6bcnb. 1835);
l„S5tomfterfurven." („SBIumniforb." (äbenb. 1850). Seine
lUeberfe^nngen Iatcinifd)er fed)riftfteller inö Dänifd)e finb

ifchr gefd5cit5t, nämlid): „üihutö (Slegien" (mit latein.

lüeyt. 2 SJtie. Jtopenhagen 1803); „Serentö' Sfnefpil"

:(2 «Bbe. LSbenb. 1805); „^lautnö" (4 5Bbe. (ibenb.

11812 — 1813). 6r l^at and) auö bem Dentfc^en unb
1 S(^ti^cbifd)en teligibfe unb päbagcgifd}e 2Eerfe, fcwic
I Sbeaterftürfe überfe^t. (Snblid) hat er mehrere gram-
I matifd)e 2Berfe verfaßt, unter anbern: „Danner fprcgetö

iDietöfrivning og Soncflang" („Der bänifdjen Spradie
' ;)fed)tfd)rcibung unb Sontlang." Jtiet 1809, 3. Shifl.

Äojjenbagen 1813). 9lud) lieferte er Slrtifcl in eine a)?enge

3«tfd)riften nttt» üiet^uen; in ben Sahren 1807— 1810
rebigirte er bie „3eitung für Literatur unb JTnnft in ben

fönigl. bänifdien Staaten." Wan fchreibt ihm jn bie

„(Epiftler fra Unberrcrfenen af baxcn ^olberg" („Sricfe
auä ber Unterwelt ven SSaron J^olbcrg." ^openbagen
1837). — Sein Sohn 0»e (5mmerid) ^oegh = ®nlb^
berg, geb. 25. Sept. 1798, geft. 8. ^ebr. 1843, war
Dberljofgerid}t^abiHHat (1823) unb Suftijratl) (183.3).

GS eriftiren von ihm eine Stnjahl Schriften, bie aber

meift nid)t jur Jperauögabe gelangten. (P.)

GÜLDBRAND (Johann Wilhelm), Strjt, geb.

Qin 25. 3uli 1744 auf ber 3nfel galfter,' madjte feine

mebitinifcben Stubicn unter Sang unb Sajtorpt) in

ÄoVenl)agen, wofelbft er 1774 promo^Jirte. 3n ben brei

erften 33änben ber Acta societatis medicae Hafnien-
sis, weld)e feit 1774 erfd)ienen, finb iierfd)iebene 33eob<
ad)tungen unb 51b{)anblungen ©ulbhranb'« niebergelegt;

befonberä intereffant aber ift feine Diss. de sangui
fluxu uterino. Hafn. 1796 p. S wegen moudjcr werth'
voller Scobadjtungen über ©ebärmut'terblntungen.

(Fr. WiUi. Theilc.)

GULDEN (Giilden ober Floren [per], lat. Au-
reus, Florenus, Solidus, franj. Florin, Florin d'Alle-
magne, Goulde, ital. Fiorino), anfänglid) eine ©olb-
münse , weld)e in Stallen ju gtorenj im 3. 1252 von
ganj feinem (Sol^e (t>. i. 23 &xm 8 Äarat) mit einer

Silie unb Der Umfdjrift Florentia (b. i. ein florentini--

fd)er Oolcpfennig) geprägt unb mit ber 3"^ OJelb^
Oulben genannt würbe. Diefe (^Jolögultcn, Fiorini
d'oro, I)attcn auf ber einen Seite lia?) S8ilt>nitj Sohannig
beö Säufer?, auf ber ancern eine Silie, weö()alb jte int

Deutfcben and) Siliengulben f)iepen. SBegen beö ba*
maligen auögebehntcn .^anbelö Der Florentiner unb wegen
t>c3 Innern guten (Sjehalteö gewann biefe 9)fünje eine

au^gebebnte 3]erbrcitnng, unb faft alte enropäifdjen 9tc«

giernngen prägten balö Darauf nad) eben ber gorm unb
bemfclben (5)el)altc, jcDod) mit einigen fleinen Unter?

fdjeiDungöjeidien, biefclbe nad). Die Florentiner fa^en

fidj bal)er veranlagt, bei bem *j3apfte 3ohann XXLE. ein

33erbot bei Strafe beö SSanneö gegen biejenigen auö?
juwirfen, weldie fid) ferner bie 3?ad)prägnng erlauben

füllten, Wenrglcid) betfclbe ^inipft bergieid)en hatte a\\^'

prägen laffen. a?rr allen liefen Die rheinifd)en ^lur»

fürftcn an§ ben (5)olDwäfd)en bei Selj fold)e ®olD*
gnlben, rhcinifd)e ©ulben oDer 9Icid)6gulben,
auc^ Jlaifergulben prägen, Sic führten auf ber §aupi?
feite ben belügen $etrnö ober ben (Sräbifd)of auf bem
.Qathcbrale fi^enb, auf ber DJürffeite ba6 SSappen in

einem Dreipa^ ei.igefd)loffen. Die ölten fäd)rtfd)cn aip§

Der ©olDgrnhe ju 9{id)munnöDorf bei Saalfclb führten

auf ber >^auptfeite ben Oicidjöapfel, auf ber Stürffeite

Den heiligen 3o!)anneg, ein Sud) unb ein ?amm mit
ber Siegeöfal)ne, baö Stabtwappen von SaalfelD im
Sinne haltenb. 53on Den erften florenjcr ®ulben gingen
8 auf eine Unje, 64 auf eine 9)?arf. Sie werDen ju^

weilen aud) al3 bijjanttner ©ulDen oDer Sejantö:;

b'or, bereu 6 auf eine Unje gingen, in alten UrfunDen
erwähnt. 3» 3fiten Jvaifer ^arl'ö IV. liief Die eine

(Sattung biefer (Bulben moneta regalis; eß gingen 63
Stürf auf Die raube Slfart ju 23% Äarat fein; von ber

anbern Slrt gingen 6SV4 Stürf auf biefelbe 9)Jarf. 3m
3. 1-109 erridjteten Die brei gciftli(^en Jturfürften am
3il)eine einen neuen SJiünjverein, nad) weld)em fie Die

feine 5)iarf in 72, jebeö .tarat in 3 Stücf auöbrad)ten.

9^id) ber 9{eid)6mün5orbnung vom 3- 1524 gingen 89
fold)er (SolbgulDen auf 22 Jlarat feine 5!}?arf, unb bie

9J?ünjorDnnng von 1551 beftimmte, ber rhcimfd)e ®olD*
gnlDen foUe fo gemüuät werben, baf 107 Stürf lV-2 eöl*

nifd)e 5)iarf wiegen unb I8V2 .tarat fein halten. l)?ac^

ber Dritten unD legten allgemeinen Steic^ömünjorbnung

beö Jlaiferö gcrbinanD I. vom 3- 1559 fcüen 72 ®olb'*

gulDen eine 18'/2 jTarat feine unb 67 Dutateu eine 23
10*
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Maxat 8 ®rdii feine ©clbmcivf i^alkw, aui^ fotte bcv

(Spitgitibeii nid)t l>öf)er abi 10-4 J?re:ijcr gelten, ten

Üieicfcä'Silbergiilöeu ju 60 Äreu^cv gel•ec{^uct, waö einen

(Scltroerlb von 11,436 nnb 11,535 evj]ibt. ^U<h bicfer

9)iün;ortnung ^Dnv^en al\o jwei gcli5l)a(tU5C tcutfci)e

9icid^s3münj,eii, bcr !rnfaten xmt tcx ®ol^glIl^en, ^ugc^

lajTen. SJtiein in ^cn beutfdn'U Säiitcin gab eä fort-

»äbrcnb (gtreitigfciten unb 9)iihi5V>crfä(fd)ungen ; jebc

Statt nabm baö ilJünjrcdn in Slnfprud), unb galfd)*

münjer aller 3lit fanb man nntet UH-Itliiteii , x^orjugö:

weife aber nnter bcn geiftlid^en yürften. Tic Steic^ö*

niiinjcrbnung »vuvbc wenig ober gar nid)t beaditct, fefbft

bie .Raifcr acbteten nidjt mehr auf fte; baS SJiünjgcvräge

würbe witlfürlic^ gefjanbbabt. «So eutftanb eine totale

95erf(^led)ternng Ccr 5)?ünjen, tie verfd)iebcnften SBert[)e

famen jur ©eltung. Xie für 2)ent!"d)tanD fo ungti'icf*

Ii*c Kipper = uut SBippcrjeit ber 3a{)re 1G22 unb 1623,

wo burd) 9iot() unb Setrug alfe guten Sliünjen einge-

fd)mol5en würben, um burc^ Swfüö «nebeler ü)ietaUe

5War mebr, aber febr geriiig()a(tigc ju gewinnen, rief

eine faß ijöüige Sntitertbung aller früheren ^^JJünjen

i)frcot; baö ^itünswefen gertetb gän5tid) in 3>erfa[I.

^Oian prägte Hcincvc 5)iün^eu uuo ÖclD, weldie fleine

®ull>en t)ietien unD bcn britten unb r>ierten übeil eineö

großen galten. (Snblid) fing man an, biefe fleinen ©ul^

ben auö Silber ju prägen, wobei fie bann immer ibrcu

alten 9^amen beliielten, 1>oi) würben bie fitbernen

©ulbeu f(^lcc^tl)in nur (Sulben genannt. So cnt=

ftanbeu u. a. ber meifnifd)e ©ulben (eine fingirtc SlJünje

bei ben Jlmtö- unö Äammerredinungcn), bie ^eiren-

gulten (eine cölnifdje Silbermünje), fränfifd)e ©ulben,

merflenburgifcfce ®ult>en, aad}encr (»Bulben, 9J?aricngulbcn,

Ghtlbcn polnifd), (Ehilren preujüKt, liollänbifd)e ®ul?en

(S^reigulDenftürfe, weldje Sufaton^ genannt würben, nnb

Sanco-®ulben), flanbrifdje unb brabantifd)c ©ulben,

embener ©ulben, ftraöburger ©ulben, genfer ©ulben,

fdja^cijer ©ulben, ja fogar ein ©ulben = ®iro in Slugö-

bürg. (S. SEeifenV' inillft. ®ulben -gabinet, 9türnb.

1780.) Sffiertb, Sd)rot, Äcrn, 6intt)eilung unb ®eprägc

biefer ®ulben finb nad) 58erf4iebenl)cit ber Sänber unb

Statte, wie and^ ber ^nt, wo unb wann jte geprägt

würben, atierbingS fel)r Derfdneoen, unb felbft bie nad)-

berigen SJlünjeontientionen, wie u. a. ber 1667 äwifd)en

Sad)fen unb SSranDcuburg gei'd)affene ;innaif(^e 9Rün};

fu^, ber 1690 v»on Sad)fen, 33ranbcntnng unb Sraun«
fd)weig« Lüneburg errid;.tete ieipjiger ^J^ün^fuf-, ber 1753

eingeführte öfterreidiifi^-baierifie (?on»ention>5fu§, ber

augSburger SDiün^recefi i^on 1761 unb ber franffnrter

SKünjreeef von 1765 iH'rmoditen nidU, bie 9?crwirrungen

ju löfen unb llebereinftimmungen auf bie Stauer berbeiju*

fül)ren. 5lud) bie 3citcn ter Kriege trugen t>iel baju

bei, fd)ted)tere S)?ünjen in Umlauf ju bringen, unb bie

fd)wanfent'en ccmmercielten Sicrhältninc ber ebeln 9)ie*

talle, @olb unb Silber, riefen oft wanbelbare *}?ropor*

tionen Ijeroor. 9himentlid) ftieg, alö viele Silbermnnjcn

»on geringerem 9Bertl)c geprägt würben, ber 3Bcrtl) ber

©otbmünjen, weld)e l)auptiad^lid) in neuefter 3<^it»

welche überall bie praftifd'en Seiten beC Sebenö l)ervor-=

bebt, alö .gjanbel^münse eingeführt jinb. So fa;

enblid) in neuerer 3«-'it jwifc^cn ben ^Regierungen bc

größten Iheilö von 2)eutfdUanb bie 9Biener^5)Jünjcpii

vention vom 3. 1857 ju Staube. Oefterreid} regelte rni

ben Staaten beä 3'>K^'C't''"ö auf ©runblagc be6 3oil

^^fuube6 (= 500 @rm.), ia^ alä Sanbeömünje ju gel

ten I}at:

entweber ber 30'übalcrfuf , ju 30 Skatet au6 bei

*l^funbe feinen Silber^
5

ober ber 45-©utbenfu^, ju 45 ©ulben au

beni ^funbe feinen Silberö (Defterreic^);

ober ber 52' 2-©ulbenfu^ (in ben fübbeutft^e

Staaten an Stelle beö biöl)erigen 24Vj
©ulbenfn^eS) ju 527» ©ulben aud bei|

^3funbe feinen Silberö.

9^id) biefer Convention beftanb bie (Sourantauömünjunjl

nad) bcm 455®ultenfu^e in 2', 1* unb ^4'®ulbe«|

jlüden; nac^ bem 52V2'@ulbcnfugc in 2^, 1^, V2' unl

Vi'Sulbcnftürfen. 5Rad) einer Convention mehrerer beull

fd)en Stviaten im 3. 1838 war auc^ fdjon tn^ 2'2^a
1er*' ober 3V2j ®ulbenftüd alö beutf(^c OJereinöfilbfl—

münje ausgeprägt. :,l

Seit 1875 ifi aber in fämmtlic^en beutfc^en 9xei(^?

lanben baö ®olD jum gefe^lic^en 3flf)lmittel erbober

alles Silbergelb wirb nur alä Sdjeibemünje betradjtc

unb bie bcutfdje !i?ation wirb fo gewöbnt werben, ®ci

alö ia6 53iap aller SBettbe ju betracbten, 33anfuotc

unb 2ßed)fel nur mit ©olb cinjulöfen. 9?ur Oefterreiv

bat biö ie^t tai 45j®ulbenfu^ beibebatten, wäbrenb i

S)eutfcblanb auf iai *Pfunb feinen Silbers 20 günj

marfftürfe, 50 3weimarfftürfc, 100 Ginmarfttürfc, 20
gunfjigpfennigftüde unb 500 3"-''in5'9Pff""'üfi"'f'-' "u^'

gebradjt werten. i8on ben 3ebiimarfgoltftüden beS beul

fdjen 9ieid)S iverben auS einem '^funbe feinen ®olDe

1397» Stürf auögcbracbt, unt ta baS 93JifcbungSvei

bältni"^ ber 9teicbSgoltmünäen auf 900 ®olb unb 10

Äupfer feftgeftellt ift, fo wiegen 125,55 3e^"nwi^f3''It

ftüde ein 33funb.

3m .^önigrcidje ber 9^ieberlanbe wirb nod) burd

weg nad) ®ulben ober nad) *l>funb vlämifd) gerediu;

(5S werben 2V2'®ulbenftüde, ©ulben, ,g)albe»@ulbcr

58iertel' ©ulben, 3el)"tcl'®ufben unb 3tt'ii*'jigftel'®ul

ben ausgeprägt. (Sin ®ulbeu bat 1<X) SentS, 1 $fun

vlämifd) Ijai 20 SdnÜing k 12 ®rot. (C. Reimcartk.

® ulben (in SSejug auf 'Idolen), "^lad) bem ülhiftc

beS italienifd)en glorenS unb bcS beutfeben unb ungari

fcben ®olbgulbenS würbe in \]^okn unter bem Äönig

SigiSmunbl., gemäp ber von bemfelben in ^<iotrtoti

erlaffenen Crbination vom 17. gebr. 1528, ber er*}

„rotbe ©ulben" (czerwony zloty) auS ©olt ge

prägt 1). (Sr ^at auf ber ^auptfeite tai getrönte 93ilt

1) Sie Sern .Könige Äatt SRobcrt »on 1301—1342 gefc^lajc

neu ungorifrijcn ©clfgulbcn waren, u>ie ans in ©alj^Dcbinatioi

beä Äönigsä Jlaümic fe» ©rogcn >jor.i 3. 1368 perBcrgc^t (Vol

leg. I, p.'l63j, fdjou früfjec in '$cUn 'm Umtaufe. — 6rcmer et

mä^nt 5ttar, iai frfji'ii .Sönig SlleranDer SagieKo Eufaten ^äSt

rrngcn lafTcn unb bicfclten fcKcn na(^ ÄcBler'« „SufatemSa!''
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if bffl JfoaiijS mit bcr Umfcftrift: Sigis. I. rex Pol.

528, auf bcr JRiirffeitc ein vicr;]et()ei(tce £c()i(b mit btm

olnlf(^eu ?lblcr, bciii litl)aiiit'd}Cii Sfritev, bcm rciiiTifcI)cu

Owen iiiib bem poinifdi-prcii^ifdien SIblev, bancben

J(racovia) uiib N(icolaus), 23crname bcö (£cl)a()mfiftcrö

jjiblowiecfi, baju bie Umfi1)rift: Justus ut palma flo-

ebit*). Slel;nlid)c für *l>o(uifd!'*4;rcu^fn bcfonbcrö <\('

jrÖQtc ®oIbmüii,^cn trafen bc6 ifonigS 23ilb mit bcv

Imiü&rift: Sig. I. rex Pol. Do(minus) To(tius) Prus

siae) 1534 oDcv 1535, fowie bic 33ud)|'(a[icn C(raco-

ia) unb S(idlovicius) unb eine <Sid)ü, ^a?: $3appcu

ed ÜKünjmcitllcr^ ober eine OJcfc '). 2)icfe erfteu \>oU

lif^en ©plb^ulben tcftef)cn nacf) bem uni5ari|'d)C!i 2)fünj*

upc auö 23',2 >5?arat fein, galten bamalige 45 ©rofdjen

inb fommeu auö ben 3al)reu 1528, 1529, 1531, 1532,

.534, 1535, 1537 unb 1538 scr.

@in boppettcr ©olbjjulben ift nur au6 bem Sa^re
1533 bcfannt, er f)at auf bcr J^auptfeitc baö Siilbni^

)cd Jtönigä mit Umfd)rift, auf ber iRürffeitc bie er-

!ii)äf)ntcii »ier 9Ba})pen unb bie
_
Umfd)rift : Russ(iae)

To. Prus. et Mazo(viae) Do(mimis) et haeres •*).

Später lief ©igiömunb I. ben 30,000 frcmbidn^

Difc^c ©olbgulben betragenben, burc^ SJtartin ßromer
1548 iiont ragufacr ^ofc nad) Jtrafau gebradjteu'SBraut^

fc^ag ber Jlönigin (SUfabetl), ®emal)lin (gigiäniunb 3(u=

gufi'ö, in polnife^e Oolbgulbeu umprägen. 2)iefc (Mtcn

auf bcr v^auptfeitc ben Äönig in gauäcr Sigur mit

aiei^^apfcl unb Sccptcr unb M^ SBappen be6 ©d)a§'

meiftcrö SarnomSf« „Seiiira", auf bcr SRücffeite ein

(2d)i[b mit obigen iner SBappen unb ber Sa^reöjal)!

1548 *).

9teben bicfen ©oifuiünjen oiOt cö auö Sigiö-

munb'ö I. ^dt pei ülbcnie ©ulbcnmcbaiilen von 1533
unb 1540, fte finb bie einzigen bamald in 5)3olen nad)

ben bcutfdtcn ®uIbengvofd)cn geprägten großen Silber«

münjcn unb famcn nid)t in Umlauf; tle tragen auf bec

^aupt- unb 9{ürffeite bie Silbnific beä Äönig6 unb
feines Soljneä (SigiömunD Sluguft, unb neben ben er»nä()U5

ten 2Bappcnfd;ilbern baö ragufanifd)e unb bic Sd)Iange

btr gamiiic Sfcrja, nac^ Soaa Sforja, ber ©emafjlin

©igiömunb'ö I. *).

3u gleicher 3*^it prägte bie ®tabt 2)auäig in ben

3al)rcn 1540, 1543C?), 1546, 1547, 1548 Oolbgulben

uac^ ungarifc^em SKün.^fu^e, wcldic auf ber ^^'Tiptfi'ite

baS Silbnip beö .ßönigS mit bcr Umfi^rift: Sigis. I.

Kex Polo. Do(miiius) Pruss., auf bcr 3viicffeite baö

nct" auf tor •&nuv>tfcite \>as vlnifdic ffiappcn, auf bcv Oiücffeite

im fteiliflcn etaiüflü» Reiben, becf) ftnb fctdje ©oibiminjcii in fci=

nn ©ammluiicj 511 jinben.

2) abgcbilbct in „Monety dawnej Polski" »on äagurfti
(®iuf(f)nu 1845) laf. 2, 9ir. 17. 3) 3oqorffi a. 0. D. Saf.

2, 3lr. 18 unb „Czacki Dziela" (tßofeii 1844), Sanb 1. Saf. 2,

iKT. 23. 4) 3agorfti a. a. D. Saf. 2, 9h. 21 unb Czacki

0. a. £). laf. 2, OJr, 24. 5) Sagorffi a. a. D. Tai 2, 9ir. 20.

6) 3n «cuevtc 3fit (1836) tarnen in aBarfdjau fabridvtc Silfccr=

gulben mit SigiSmunb'« Silbniffe unb ben 3al)ten 1529, 1532,
1533, 1535 ^uni iPerfdicin, bie anfangt aU ci^t Berfcreitet würben,
ioä) balb wavC' fic Sälfdjung ctfannt. 93crgl, 3agotffi S«f. 2
unb 3, 9Jr. 24. 25. 26. 27.
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»on jwei iöwm gef)altene banjiger SQBappen mit bet Um*
fd)rift: Mone(ta) aur(ca) Civit. Gedanen(sis) t)abcn'^).

Siiliömunblll.) Sluguft lie^ 1547, 1548, 1549,

1554, 1556, 1561, 1563 unb 1565 ©olbgutbeu, boc^

nur für l*itf)auen prägen. Sie Ijaben auf fcd)ötl)ciligem

€d)i(bc ben polnifdjen ?lbler, ben litl)auifd)cn Oteiter,

bie fforja'fd)e 8d)(ange, ben ()fi[igen 9}Jid)aeI, banebeu
einen SSären (baö SBappcn beö vöcrjogtbumö Mcw) unb
baö J?reuj von iBoI()pnien. Sie galten 40— 43 bamalige

Iitl)auifd,'e (^rofdjcn *). — S(uö bicfcr 3cit ftammt ein

böd)ft feltcncö ©ülbftijcf tion 10 ®ulbcn (ein fogenannter

^Portugal), baö auf ber ^auptfeitc beö Jlenigö SBilbni^

mit bcm 3al)rc 1568, auf ber Oiiidfeite bie 3nfd)rift:

Moneta magni ducatus Lituan. 10 Flor(euorum)
Aur(eorutQ) , ben Iitl)auifdicn JReitcr uub baö jagjcüo*

nifc^c 2)oppelfreu5 Ijat. (So gelangte nidit in ben 5Jer«

hix, fonbern nnubc t»on bem .Könige nur ju (Siircn^

gefd)enfcn uenvanbt ^). — Sill'crmünjen I)at Sigiömunb
Sluguft aupcr ®rofd)cn 1°) nid)t prägen (äffen ").

daneben fuib auö ben 3a{)ren 1550— 1557 ban*
jiger ©ctDgulbcn ober 2;ufatcn porf)iinben '^). Stud)

prägte Sanjig bamalö feinen crftcn Silbcrgulben ober

SI)aIer, »eldjer jcgt nur in \ti)X wenigen (Sremplaren

fid) finbet. (Sr ()at baö 33ilb beö ilönigö, iaä baujiger

SBappcn unb bie 3infd)rift: Moneta nova civitatis

Dantisci. 1567 ").

Unter Stefan Safbon^'ö ^Regierung galten bie

®o(bgulben, beren cö für *^olen geprägte auö ben Sau-
ren 1580 unb 1586, für 2it{)aucn geprägte o{)ne "3^1)1

unb »on 1586 gibt, 54—56 bamalige (Srofd)en. Sie
j^aben beö J?bnigö SSilb, caö polnifd)e SSappen mit tm
S3atl)ün}'fc^en Sännen unb bie 3nfd)rift: Rex Pol.

M(agnus) D(ux) L(ituaii) Ru(ssiae) Pru(ssiae) P-
Rin(loiincei3s) Tran(silvaniae) ").

Süiö bicfcr ßt'it ftammt bcr erfte SilbergulDcn, wcU
d)er alö pclnifd)e Dicic^ömünjc nad) bcm SJJüujfupe unb

nad) bem 2ßertl)c bcr beutfd)en Üieic^ötbaler laut Drbi«

nation beö «fiönigö üom 3. 1578 geprägt würbe. Sr
trägt neben Stefan'ö Sitb unb bem polnifc^eu Slbler bie

3al;l XXXV (nämlid) @rofd)en) 1*). 2)icfem folgten

7) Sagoiff i Jaf. 4, 9Jr. 52. 8) Bagctffi laf. 7, 9Jr.

89 unb 90. 9) 3a guiffi Zal 1, 9tr. 91. 10) Scrgl. ben

Strtifet „Oiofifieu" in bicfem ©ettc, 3;f)cil 92, ©.248 fg.

11) Sluct) mit ®igiiSmunb Stugufi'ä 93ilbnijfc fud)te man in neuevev

3eit fabricirte ©ilbetmünjeu scu SBarfdjau auä ju »erbveitcn, fo-

genannte ^albe unb gouje X^aler mit ben Saiircä^afiten 1546, 1547,
1564 unb 1565. (®. 3agcrfti ^af. Ö u. 7, 9Jr. 83— 87.) 12)
Sagcrffi Jaf. 8, 9Jr. 99. 3n ^oleu teuvben bic bnfelbft geprägten

©slbftürfe niemals £u!aten, fonbctn immer „Diot^e ©ulbcn" (czerwo-
ny zloty) benannt. 13) Sagorfti Saf. 8, 9!r. 98. „SrlentctteS

sprengen" öanb 4. 14) 3agorffi Saf.l2, 9tr. 147. Äötjlcr'ä
,,aJiün5bfluiligungeu" (.9Jürnberg 1729— 1750), I^cil 19, p. 93.

9h. 116. 15) Slbgebilbet in Sibam Serg'iS „ SDiünjbut^e

"

(»hmi^en 1604) unb bamacft in 3agorfti Saf W, 9h. 135. —
£er feutfdje OJeidjät^alcrfuj unirbe aber nic^t »otltommcn fcjigc;

fialteu, benn auf 100 polnifdje S&alcr ober ©ilbergutben famen
gegen bao beutft^c iDJünjper^äituip S'/s Cotfi ircniger, au^ ttaren

Stefano !4()a(ev wxift 14Iöt^ig am ©efialtc, fcnberu 4 Stg Ieid)ter.

Sa^cr fam eg, bap bie polnift^en S()alec in Scutfc^lanb balb Per>

Buten trurben, \-cai bcm .^onbel ipeieng gropcn Sriiaben brachte.
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(Silbergulsen ober Sf)aler in ben 3af)rcn 1580, 1581,

1582, 1583, 1585, 3)opvc(tt)a(cr, bie fid) nur burc^ tfire

2)icfc »on jenen uuterfcbeibcn , fowie I)albc ülialer t>on

1583 unc ebne 3af)r '*).

2BäI)rent> ber Selageruni) im 3. 1577 prägte 5) an =

jig Oolfgulben mit ^^rifli Silbui(ie unb bcr 3nfd)rift:

Defende nos Siüvator, farauf bcrgldcf)en mit Stefau'ö

SilbuiiTe aUjäl)r[id) von 1578— 1587. Gbcnfo ftammt

au3 bcr ^ßeiagerungöjcit »on 1577 ein banniger l)albcr

unb ganzer 5Iotl)tl)aler, ju utetdjem bie in ben J\ird)en

»orbanbcnen fitbcvnen (Scratbe unb SSilbfäulen ber ^Ivo-

fiel cingefcl}mc>ljen unirbcn, mit ber 3nfd[)vift: Defende
nos Cliriste Salvator unb beJTen ^ilb "). Sinbere

größere ranjiger Silbermünjeu gibt cö auä ber 3t'it

ni^t. — Üiiga lieferte 1584 eine ©olbmünje mit Ste*

fan'S SilCnijTe unb bom (gtabhiHippcn i*).

Stgiämunö III. bat atö geborener *]3rinj üoit

SBüfa ftetS feine Slnfprücfte auf ben fcijwebifcbcn Sbron

bel)auptc: unb babcr auf bie ©olömünjen unb bie grö^e--

rcn gilbcrmünjen neben ba§ polnifcl)e SBappen unb bie

2Bafa'fc{)c Oarbe aud) tiaS [d)UH'bifcI)e aßappen (brei

JJrcnen nnb jtrei Söroen) prägen laffen. (Sr nonnte ftd)

auf bcufclbcn nicbt nur Rex Pol., Magnus Dux Li-

thuaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samogitiae,

Livoniae, Kijoviae, Volhyniae et Podlachiae, fcn-

beru üud) : Designatus Rex ober Princeps haeredi-

tarius et fiiturus Rex Suecorum, nad) bem üobe

feineö 9?atcrä 3obaun von 1593 an : nee non Sueco-

rum, Gothorum, Vandalorumque haereditarius Rex.

üie ©olbgulben galten unter feiner Diegierung 1587:

56 bamaligc ®rofd)en, 1611 fd^cn 70 ©rofc^en unb, ba

ber SBertb ber fteinen ffliünjen immer geringer würbe,

1620: 100 ©voft^en, 1632 fogar 165 ®rofd)en. S)er

ZiiaUx galt 1587: 35 Orofc^en, 1619: 50 ®rofd)en,

1627: 90 ©rofdjen. 2)ie 3;ba[cr waren »on geringerem

@el)a(te ale bie beutfd)cn, loaren ii^befonbere von 1622

an faum 14tötf)ig, ftcleu baber in 2)eutfc^Iaub um »ier

$rocent i»).

2tug biefer ^dt ftnb ©olbgulben für $polcn auS

ben Sabren 1592, 1595, 1597, 1609, 1628, 1630 »or^

^onben ""), für S;tf)auen nur jwei fogenannte ^ortugale

»on fünf unb 5el)n 2)ufaten*i). — Sbaler gibt eö aiiä

ben :ial}xm 1587, 1590, 1593, 1600, 1614, 1620—
1632 unc oI)ne 3abreöjabt; balbe 3:baler von 1628—
1632"). — Unter ben Sbalern ftnb bemertenSroertt)

:

ein Ärömingött)aler »on 1587 mit einem ®d)werte unb

©. 33mun ,,3}cin potn. unb $!reu§. SKünjirefeii", Glfiiii] 1722,

©. 66 unb 67 unb »on ?>roun „9Jacf)nrf)t »on bem beutf*cn

a);ün5ivefcn" (im Sln^ange so» bem polnifcfjcn SRünjlocfen) Scivjig

1784, @. 430.

16) Sagocfti Xaf. 10 unb 11, 9lt. 137— 146 unb Wlaiai
„ShaU Sabinct" (itönigäbctg 1765— 1774), gjt. 352 fä. 9lt. 5253.

— fDltt etefan'e ffiilbniffe ill ein falfd)er X^aler mit bec Sa^tea-

jaf)l Ib 79 in neuerer 3eit »etbreitct »ctbcii. 17) SJfd)in

, ®ef^id)te Sansigg", 3)anjig 1822. Sanb 1, ©.241. 3agcrfti

iai 13, O'ir. 170—176. 18) Sagoiffi Saf. 14, ülx. 182.

19) «raun a. a. £). @. 82. 20) Sagorffi laf. 24, 92r. 324

unb 325. 21) 3agot[ti Saf. 24, Sit. 326. 22) ÜWabai

358 fg. 3agot|tt Saf. 20-23.

ber 3iifd)rift: Pro jure et populo^s), 'Doppett^afcr

obne 3abr"), Sbaler in Jtlippenform vom 3- 1614**),

!Il)aler mit ber 3ibl 60, um ^u be^eidjnen, ba^ fte an
SBertb 60 b^ill'cn ®rofd)en ober Jlreujern, alfo ben ba«

njaligen 9teid)8-®ulDen = 2;balern gleid)fommen , anbcre

mit ber 3al)l 90 ober 30 (nämlid)" @rofd)en) *«).

2)anjig prägte unter (gigiömunb lII. ®otbgulDen

in ben|3abrcn 1588— 1598, 1(301, 1609—1612,1614,
1621— 1623, 1625, 1626, 1628—1632, boc^ feine Sba*
1er. — 2)ie J^orner^^Otünje lieferte nae^ l}unbertiäf)5

rigem (gtiltftanbc einen ©olbgulben 1630, Sbaler 1630,

1631, 1632, balbe Sbaler 1630, 1631, 1632. — 9lu4

au'3 -9itga ift 1619 ein ©olbgulben, ber Sigigmunb'8 IIL

a3ilb neben bem ©tabtumppen trägt, l)erV)orgegangen *^.

Sluö ber Seit beö 3ntenegnumd nad) Sigi3«

munb'ä in. S^obe ftammt ein fogcnannter „3witter*

tl)aler", welcher ol)ne eine6 Jtönig^ Spanien unb 5Bilb

auf bcr einen (Seite mit bem fonft gebräud)ltd)en 9Bap*

penftempel, auf ber anbern (Seite mit bem Stempel eineä

tborner 2!bcilerö unb ber 3'i[c^vift: Dens providebit

1632 gefd)lagen ift'^»). ^
Unter 2Blabi)flan)'6 IV. 9Jegierung unterblieb bie 1

Prägung fleinerer SÄünjcn gänjlid), auc^ S^aler unb

©olDguisen würben nur in beft^ränfter §lnjal)l, vou
nebmlid) äum 93erfel)r mit bem 3luälanbe gefd)lagen.

5)a3 3)hni}red)t lour fd)on unter Sigiömunb' III. bem
Jlönige genommen roorbcu unb auf bie Üieidjöftänbe

übergegangen, obne t>a^ tiefe auf Slbfc^affung ber 9Künj*

fd)äbcn einjuwirfen ftd; bcmül)tcn. ^olen war baber

mit fc^Iedjten fd)leftf(f)en, rieutfd)en, ungarifd)en fleinen

SOhrnjen überfdbwemmt, bie ®röfd)cl, .Kreujer, ;§eller,

nieberlänbifdic föwcut^aler u. f. w. bientcn faft allein jum
ajerfebr im i!anbe. — §luö biefer ^dt fiuD ©olbgulben

t^on 1641, 1642, 1644, 1649 (le&ter ein 3al)r nad) benv

Sobe 2ßlabi)flaw'ö, bod) mit feinem 9^imen unb 33ilb

geprägt), fte galten 5% bü 6 ©ulbcn, 21l)aler gibt e8

ion 3633— 1638, 1640—1648, fte galten 90 ©rofd)en,

balbe Stjaler ton 1633— 1635, 1640—1642, 1646").
— aiud) Sßlabiiflaw lY. bebiclt auf ben großen 9)tün3eit

wie fein 93ater neben bem poluifd)cn SBappen baS fd)we*

bifd)e bei unb nannte ftd) nid;t nur Rex Pol. etc., fon»

bem aud) Suecorum, Gothorum Vandalorumque
haereditarius Rex. S3iö 1634 nennt er fid) überbieö:

electus magnus dux Moschoviae, mit 5Bejug barauf,

ba^ i^n bie *Ruffcn ju il)rem ^av erwäl)lt l)atten '*').

23) 3agotfti 3:af.20, 9h. 303. 24) 2)Jabai 365 unb

Sagorfti Saf. 20, Dir. 306. 25) SDiabai 359 unb Sagorfti
:iaf. 21, 9U.308. 26) 3agorfti Saf. 21, SKr. 309. 310. 321.

—

.'S unb mann „Nummi singulares», Sreölau 1781 unb 5Wabai
a. a. O. nennen bie Jfjatec mit ber 3fl()l 60 ,,voInifc^e aUprb»

tftaler" unb beuten bie 60 in grunblofer Sffieife ba^in, baf mit

einem (St^ocf biefer %i}aUx in ^^clen jebc SKorbt^at gcbüpt luerben

tonnte. 27) Sagorf Ei 5:af. 26— 28 unb Saf. 28, SKr. 399.

28) aRabai 366 unb 3agorfti Saf. 23, 9Jr, 320. 29) 3a

»

g r f f i Zal 29 fg., 9lr. 407 —419. 2R n b a i 2799, 6216 fg.

30) 3n biefer Seit finbet fxc^ auf ben SWünjen au§er bem Söappen

beö ©djagmeiflevS, »elc^eä fpäter ganj ivegfäftt, bie ?tnga('e beä

ajjünjmeijierä, J. J. ifl 3afcb Safobfcn, C. G. g^rifiopf; ©uttmann
in SSrcmberg.
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lanji'a ^.näijic ©citgulren 1633— 1639, 1641,

|43— 1G4S, aiid) 3:c)>pfirufatcii (3)uWoiicn) 1634 mt
41, SI)akr 1634, 1636, 1646, 1648, I}albc Jfjatcr

!.39— 1641 ^'). — 3(ii6 Sfjorn gibt cö ©olbgulbcn rcn

.34— 1648, Übalcv von 1633— 164S 32).— (Slbing fd)(iig

m ©ebäcfitni^ an feine SHi'itffebr au6 fc^n'>ebifd)er untcv

Inifdje Obcr^oljeit einen Shaler mit SSIabvffmv'ö

ilbni^ unb bcr 3nfd}rift: Eibinga inter arma ser-

ita. 1636").
2Iuf 3o^ann ßafinur'S Dtegierungf'jeit ift tcr

icfprung bei? eigentlid)cn pc(nifd)cn öiulbcnö ^uriid*

pibren, »veldicr nad)(Kr bie (Srnnbtage alter ^Ohinj-

rten 5}>oUnö anirbe. SSenngteid) fd}cn fn'ifjer Sliünjen

jit ber ^al)l 30 geprägt waren, unb nad) ber SJercrb-

mg von 1620 ber Silbergulben an SBevtl) bem t>ierten

^eile bcä ©olbgulbenö gleich fcmnien fcKte, fo ift bcd)

3 erfter polnifd)er ©ulben (zlotöwka) ein Oclbftüdf

ijufefjen, u-el(^eö mit XXX Gro. Pol. tcjeidinet, aber

'um 13 (Srofi^en »certi) »rar, unb baö in ben Saliren

|663— 1666 von bem pcfener 9Jtün5incifier SInbreaö

^Vmpf ausging, ba^cr ben 9Jamen üijmpf erbielt 3*).

»iernad) galt ber @ulbcn erfi 30 ütberne @rofd)en, in

,:r gotge biä in Die neuere 3cit 30 jtupfergrofi^en, ber

ilupfergrofc^en ju 2 5)>fennige pteu?. — Ueberf)aupt fam

ijmalö ber Unterfdjieb ättifdjen guter Sflünjc (moneta
ona) unb <2d)eibemünu' (moneta currens) auf. 3»
:x erften geborten bie Öioltgulben unb 21)aler, ju ber

raten bie gc^iUinge, ©rofd^en unb S^pmpfe. ißon ber

.non liegen por: ©olbgulben ipon 1649— 1662, fte gal==

n ctivaö riber 6 Silbcrguttcn, ^rcppcI^Giclbgulren »cn
,:,,i_1664 unb 1666, 'l)albc ©clbgulben ton 1660 unb

-, für ?itbauen befonberö geprägt von 1665 unb
.u,i3*). 3:ba(cr ilnb l^on 1649— 1651, 1661, fte gaU

.n 3 ©ulben 15 ©rcfc^en guter 2Bä{)rung '*).

Sandiger ©clbgulben nnt> von 1649— 1668, aud^

leppelbufatcn t>on 1651, 1655, 1658, 1661, unb mit

er Sejeidinung 1^2 ?lnbertI)alb'Xufaten »cm 3. 1661,
'fviter r»on 1649 unb 1650^')- — Zijoxn prägte ©olb^

:n 1660, 1662—1665, 1667, Sljafer 1649, 1650,
', 1663. — eibing ©clPguIbeu 1661— 1663, einen

:cr 1651'*).

SBä()renb ber Dfegterung beö JSönigS 5J?id;aeI präg«

nur t>ie preufifdjen «Stäbte: iEanjtg 2}ufatcn 1670,
1673 unb ebne Sabr, (Slbing 2;ufaten 1671, 1672, \0'-

mi balbe Sbaler 1671 »»).

3u 3obann III. @cbieffi"6 ßf'tcn galt ber

©olbgulben unb Sbaler ioie biäber; feittem fifirte fid}

31) 3aäcrffi Zaf. 31, 9Jr. 420— 425. Sluf tiefen SKünjcn
btbeutct G. R. tcn SDJünjmeitler ©erftiit» JRcä^c. 32) Sago'rffi
Tof. 32, «r. 426— 432. 33) Sagorfti Saf. 32, Crtr. 433.

SKatai 2210. 34) <S. ben Strtifel ©rcft^en, Xfieil 92, @.
251. Sie SJcnciiiiung Xpmff »rurbe natfitjcc auf a((e mit ber

3a^l 18 be}cid)ncte SKünjcn (£rt^e) übertragen. 35) 3ogcrffi
lof. 89 fg., 0Jr. 505—524. 36) 3agorfti Saf. 38, Olr. 496
— 504. gWabfii 370.6218. €i^ul thef = We(J)berg, Zi)aUv>

(Sabinet. SBien 1840. 91r. 1683 fg. 37) Sagcrffi 554—556.
aJiabai 5936. J&ier ift D. L. ber Sllünjmcifter Ü^aniel £e§.

38) aSabai 4852. 39) 3a gorffi Xa\. 44, «r. 584 fg. „Sr--

Ifuterteä $rcupen". JJiJnig^berg 1724. S^I. 2. <£. 734.

aber inSbefcnbere burc^ bie preu^ifdien ©tobte ber 2Bcrtb
bc^ polnifdjen ®n!benö babin, ia^ jwei polnifd)c
©utben einem prcupiftftcn gleid) gered)net wür-
ben. Der polnifdK ©ulben alfo 4 gute preui ®rofd)en
ober Vg Sbalcr preu^ifd) betrug, wobei e6 für bie gauje
gcigejeit »erblieb. Gin 3Jeid;6befd)Iuf beftimmte, bap bei

3ablungen in Sd)eicemün3e auf je 100 ©ulben ein Sluf--

gelb rcn 70 ©ulben fouimen fcüte. — ??cbcn ben
ecbeibemünjen würben bamalö nur ©clbgulben 1681
unb 1683 unt> ein jegt febr feltener Sublon 1685 mit
bem S3ud)ftaben C(racovia), feine 2baler geprägt*'').
ÜJanjig prägte ©clbgulben 1676, 1677, 1682, 1683,
1688, 1692, Übaler 1685*»).

3ur 3eit 51ugufi'ön. unb Sluguft'S III. wa-^

ren bie 9J?ünjftättfn 5^)clcn6 geft^tcffen, nur bie ber

preufifcf/en Stäbte blieben in Jbätigfeit. Scibc J?cnigc
tmportirtcn ebne ©enebmigung bc6 pclnifd^en Scnatö
in Sad}fen geprägte SOiünjen nad) CBolcn, ©dieibemünjen
in grofen 3Jfäffen, bagegen nur wenige SDitünien »on
gutem SOtetaü*^).

a]cn Slugufl II. gibt eö baber nur feiten ge»

wcrbenc Xutaten »cn 1702 unb 1703 mit Sluguft'ö

Süftc auf einem $cftamente *') unb brci merfwürbigc
2balcr. S;er eine, ein fcgcnannter Sci^Iinger^Sboler,
bat auf ber ^auptfeite bie llmfdnift: Augustus IL D.
G. Rex Pol. M. D. Lit. D(ux) Sax(oniae) J(uliae) C-
(liviae) M(ontium) A(ngriae) et W(estphaliae) unb »ier
gctrönte A. IL, in ber 9J?itte tci^ Sixmi beö 2:anebrog=
orlcn$; auf ber Otüdfcitc tk Umfdirift: Sac(ri) Rom(ani)
Imp(erii) Archim(areschalliis) et Elec(tor) 1702, mit=
ten "oa^ pclnifdje, litbauifd;e unb fädjftfd^e SSappen **).

2)er zweite Sbaler bat auf ber ^auptfcite baö gefreute
58tlbniß bee^ Äcnigö mit berfclbcn llmfd)rift unb 1702,
auf ber 9\ücfleite ein auf einem rnfftfdycn SlnbreaC-freuje X
rubenbef', mit bem iBanbe beö Glefantencrrcnö um*
Wunbenc^ SBappeui'diilb, bancben A. S. (Augustus Se-
cundus). 2:er auf ber Umfdirift befinblidje .*^ed)t unb
bie Sndjfitabcn E. P. H. teuten auf ben leip5ig~^cr ÜJiünj^

mciftcr (Srnft i'cter .^edu**). 2)er britte Sbaler," and) »cn
1702, bat i'i^ gefrcntc 51nbrea5freu5 auf tift fincn, baß
pelnifd}-'fädjftf*e2Bappcnfd:'ilb auf ber anbern Seite *^).

2)an5ig prägte als erftc SKünjeu mit Sluguft'ß Silbe
S;ufaten 1698, »cn weldien bie Sürgerfdjaft bem jur
Jpulci^ung in ber Stabt anwefeuben JTenige 800 etürf
»erebrte, unb 2^cppelbufaten 1698 unb 1699 «').

Sluf ben a^ünjen Sluguft'ö m. it. nebft feinem

40) 3a3orfti Saf. 46, 9Jr. 606 fg- 41) Sagcrfft Saf.
46, 3Jr. 609— 614. Süatai 4831. 42) Unter Stuguft U. tu
ging 1717 eine SBerorbnung , irele^e ben SJufaten ju 18 pcinifcfeen

©ulben, ben Sfjaler ya 8 pcfnifc^eu ©ulben, ben Sjjntpf ju 1 ®u[=
ben 8 i)o!nif(J;en ©rcfc^en im Scrfe'^r an;unef)men gebet. 43)
3agcrffi Saf. 48, 3Jr. 624— 625. 44)3agcrffi Jaf. 47,
Wr. 621. SWabai 373. ^n fai^jifcfie SKinifJer ®raf S3eic^Iing

tturbe, ircil er auf biefem S^alcr ben banifc^en ©anebicg-Crben,
ben er feltft trug, ftatt iti (»-(efanten^Crben?, mit bem ber .Rönig
bccorirt trar, fiatte ausprägen lajfen, ber SfJajcftätäbeleitigung an=
getlagt. 45) Sagorffi Saf. 48, Olr. 622. «KaSai 374.

46) Sogorffi 3:«f. 48, 921.623. OTflbai375. 47) 3a.
gorffi Saf. 48, «r. 627-629.
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SBilbe btf Sufdjrifl: Augustus UI. res Poloniarum.

(So ^ibt 2}iifatcn von 1752, 1753, 1754, 1756, iDop-

pclMitatcn l^ou 1752—1754, aud) fogcnaunte ?(ugiiftt>'ine,

fowic f erc(Ieici)en halbe uuti bcppelte mit ben S3fäciitiuiU'

gen 5 TH., 21/0 TH., 10 TH.*«), an eilbcimünsen

Slcttc|ulPenftiicfe ctcr 2balcr immi 1753—1755 unb 1762,

auf leetercm gricbrid) Sluguft*'), tBiergulDcnftucfe occv

halbe Jlmlcv von 1753— 1755 unb 3wfigu[t>cnftürfc mit

tev iBejciitniing 8 Gr. 1752— 1754 unb ein fcUcnc^

mit LX Gros, bejeichnct ^"). — ©anjig f}nf "U'^ <^'"''"

2)ufaten t^cn 1734.

©taniflan-t Stuguft |'*[op ftd), nad)bcm er fcaö

9)?ün}red)t unebercrtangt bntte, bcr ragufa = bairifd)cn

3)Iün5ccntientiou von 1753 an, wcldjcr nud) bie mciften

bcutfd)en 9icich^i'tänbe beitraten. S)ie Oolbmünjen licp

er fietö nad) bcm Jtorn unb ©ewidjt tct boIlänbifdH'n

2)ufaten prägen, iii galten biö 1786 16 pclnifchc ©utbcn,

Dann 18 ®ulben; auS ber cöln. SßUü reinen igilberS

«jurben 80 Oulfeii, vcn 1786 an SSVj ©nlben geprägt.

9(Ik bicfe 5jiünjen haben baö polnifch - lithauifd)e unb tiW

^>oniato»rötifd)e SBappcn (ben Stier) "). 2)ufaten ftnb

von 1765—1795 alljährli*; äwei ©taniflaSb'cre (von 3

nnb 1'
-2 Snfaten) würben 1794 auö bcm ®olbc geprägt,

»vclcheö öie $o!en jur Üiettung beö aJaterfanbö barbrad)'

ten, Der erfie in .5256, bcr lej^tc in 8114 eycmplarcn *-).

— Silbermünjen finb: SldHgulbcnftüdc (Shiler) von 1766,

1768— 1770,1772— 1785, 1788, 1792, 179.3, erft mit

runbem mit bem Sanbe beö weisen SItlerorbenö nm-
unmbenem 2öappcnfd)i(bc unb bcr Umfd)rift: X exmarca
pura coloniensi, von 1788 an mit löngltd)em SBappen»

l"d)ilce unb ber Umfdjrift: lO';,!« ex marca etc. ®ed)ö*

gulbenftüdc nur von 1794 unb 1795 mit ber Slngabe

6 z}(otych) unb ber Snfcferift 14Vi.2 ex marca etc.

fd)riften: XX unb 20'/» ex marca etc. 3»cigulben''

ftiicfc 1766—1785, 1787—1795 mit ben 3nfd}riftcn:

XL, von 1788 an: 41^4, 1794: 42V4 ex marca etc.

unb ber Singabc 8 Gr., erft mit runbem, bann mit läng-

48) Sicfe ©olbiinmicu unb He jur 3fif bcs .§cräogtl)umg

SHSatfc^au 1811 gefragten Siltennünjen finb bie einjtgen volnifrfjen

3)Jünjen, auf bcnen iai äöprt Xl)alc;- »orfommt. 3m 3- 1758,

iräljtenb iii jtebenjätjrigen Äviegcd, lu-ögtc ©vtnaim bie Stiiguft--

b'ctc mit tcm urfiirünglicftcn fäd)fifd)cn Stempel nad) , bio vei»

fälfcftten fmb 5trat an @rö^e unb (Sciric^t ben t'd)tcn glcidj, ahn
an ÄDtu um 7 .fiarat gciingcr unb faum 2 Sfjalev Unntf). 49)

©er Äi-nig lif§ auf Die für ^olen bcfiimmtcn il)i'ün;en flctä Augu-
stus III., auf bie für gacljfi-n gavi-fmliri) Friedr. Aug. fegen.

50) 3agorffi Saf. 49, Oiv. 051— 657. Siaboi 2801 ffl-
®ic

5bud)flaben E. D. C. tejeid;nen bcu äliünjmcijicr (Srnfi ©ietrid)

(Sroll in 2eip5ig. 51) 3uill Stbniiniflrator bc« SDIünjWcfenä berief

©tanifla» Stuguß ben Soton OJifclauä !(5eter »pn ©artcnfcerg, ba
fcaä pctnifdje "Snbigenat erhielt unb fid) groge äBerbienflc erttjart'.

JJJJünjmeiiier waren: Sriebr. Stjlni, 1765— 17G7, Sufiuä Sdjröber

1768— 1772, 5Jntcn qjartcnflein 1772— 1774 unb erfiraim Sccnn
(gcji. 1792), if)re 9lamen ftnbet man auf ben SOJünjcu «ngebeutet.

©aS ft^öne ©epräge rüfirt »ou ben bextfdjen ®tcmrelfd)neibern

30^. $()il. .^cljftäufer (flarb in gBatfd)au 1792) unb 3. 3. 9leicf|el

i)tx. 52) 3agorffi Xaf. 60, 5«t. 774^784

lidjcm 2Cappcnfd)ilbc. ©ulbenftücfc von 1766— 17

1771— 1795, mit ber 3nfd)rift: LXXX ex marca cj,'

ber Singabc 4 Gr. unb runbem 2Sappenfd)i(bc, von Iv?

au: 83>/2 ex marca etc. unb Iängtid)cm aßappcnfd)!
,

1794: 84V-2 ex marca etc *^).

Slu? ber 3cit beö .^f'^jOG^''"'«^ 2Barfd)au fic

men Sbalcr, bie auf ber J^anptfeite bie 3nfd)rift: Fi
Aug. Rex Sax. dux Varsov(iac) mit beut Silbe i

felben, auf bcr SJüdfcite baö fäd)ftfd»e SBappcu ne i

bcm polnifd)en Slbler mit bcr 3nfd)rift: Talar l)al

,

fte gehen von 1811— 1814, ferner S^figntbcnftücfe

gleichem Söilb unb Sßappen unb bcr Sc^eirfjnnng h'^Tak

von 1810—1814, fowic berg(eid)cn ©ulbcnftücfe mitl
Slngabe '/g Talara von 1811—1814.

j
9iad) (5rrid)tung beö Äönigrciri)ö 5ßolen lieg ii

ruffifd)e Jlaifcr Sllcfanbcrl. für bicfeö Sanb bcfoni

SJfünjen prägen unb jivar ©olbmün^^cn von 50 unb
Oulbcn in ben 3ahreu 1817—1823. 2)iefe haben auf;

.^auptfeitc bie 3nfd)rift: Alexander I. Cesarz Sa. ''

Ros. Krol Polski (Jlaifcr, @clbfthcrrfd)er von ^
Sfufilanb, Jlönig von $olen) mit 33ilbnif, auf bcr m
feite ben rufrifd)cn, mitten ben poluifdjen Slbtcr unbi
Umfdjrift: 50 ober 25 zlot. polski, 104 ober 52 z g:

cz. kol. (rein cblnifd)cr 5)farf). gerner an ©ilberiw
jen: Setjngulbenftürfc von 1820—1825, ebenfo in 91;

fd)rift, Silb unD SQappen, bod) mit ber Singabc:
zlotych polskich z srebra Krajowego (au6 inlänj

fd)cm (Silber), bann Siinfgulbcnftürfe 5 zlotycb polskil

17""/625 z grz. cz. kol, 1816-1824, Smeigulbenfifil

2 zlote polskie 43*Vi25 z grz- cz. kol. 1816- "
unb ©ulbenftüde 1 zloty polski 86*%25 z grz.

kol. 1816— 1825**).

^aifer 9titolauöI. fc^tc auf bie ^auptfeitc I

5)iiinäcn für $olen 'iad iöilDnip Slleraubcr'ö I. mit \

Umfd)rift: Alexander I. Cesarz wskrzesiciel Kröl pi

(Jtaifer, SBieberherftcIlcr beö J!önigrcid)ö *}]olen) 181

auf bie Otüdfeite ben rufftfdicn Slbtcr, ber auf ber 33ti

ben polnifd)cn l)at, mit ber Umfchrift: Mikolay L C<

wsz. Kossyi Kröl polski ijannjacy (9?ifoIauö I., Ä(
fcr von ganj 9?u^lanb, regicrcnbcr Jtönig von $olei

©olbmünjcn ber S(rt in 50 unb 25 ©utbeuftücfcn gij

c8 von 1827 an, ©ilbermünjcn in ßehn', günf^, 3wf'
unb (5in^®ulbenftüdcn von 1827— 1830.

2)urd) bie llfa;e vom 15. Oct. 1832 unb 27. Slp,

1833 ivurbc bcr polnifd)c ^Jtünjfu^ nad) bcm beö ruf!

fd)cn Äaifcrreidiö geregelt, bie 9}?ün5cn erhielten biö ju!

©ulbcn herab rufjtfdjc unb polnifdie 3nfd)riftcn, bi'

voOftänbigen rnfftfdicn Slblcr unb ia^ 9JJünjjei(hcn J

W. b. i. Mennica Warszawska (S3arfd;auer 9)h'in;(

^iernod) nnirbe eine ©olbmüUj^e von 20 ©utbcn mit b

3nfd)rift: „3 Rublia 20 zlotych" 1835 geprägt, c

53) 3agorffi Saf. 54 fg., OJr. 737— 771. 54) 9(6;),

bübet ßnb rufjifd) ^polnifdjc SDiünjen oni ©dituffe bfä fBnUs »;

Stecjönffi SJanbfie ,,NumisniatTka Krajo wa", ffiat fc^flu 183

'

— Öluf biefen äKün^en iii ber SJau'e beä 3ntenbantcn bcr \va,

fd)auer SDJünje 3afob Senifmit J. B. angebeutet; Slamen anberi

3ntenba nten finb : F. H. (Jriebr. .junger), J. P. (3crj>j $uf(6
K. G. (J?arl ®renou).
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Sübergelt» ein 3<-"f)"t)"lCf"f'ürf wl'4 Rubl. 10 zlotych'-

.835—1841, ein glulfl]llI^CIlftücf „3,4 Rubl. 5 zlot."

834—1840, ein Swfigulbtnrtiicf „ÖO kopejki 2 zlote"

.834—1840 nnb ein (Sultienftücf „15 kopejki 1 zloty"

.834—40. •l'ivi le^tc in *]3olen mit poliiifcijev 3nfd}riff

leprägte ©elbftüif ift ein ajicrjimjrofd^cnftücf „20 kopejki

10 Groszy" uom 3al)rc 1850.

2Bä!)veul) ^cv 9{ct>o[ution von 1831 wuvbe in SBai-

djau ein 2)Hfatcn gefdjlaiien, t>er v>ou einem (icKänbi-

d)en iid) nur tatiuvct^ untcrfcfieibet, ba^ et neben ber

,lmf(^rift einen flfinen voIiii|<i)fii 51blcv hat. 3u v]leici}er

3eit plagte man gnufi]ulDcnftücfe iinb 3w-''Bi'lt'iiift"rf<-'

nit bem poInifd)'Iit()auifcI)en 2Bappen unb ber 3ii!'d)vift

trölestwo polskie (jlpnigreid) ^olcn).

ilrafan prägte a(ö Jreiftaat ncd) einen ©ufben mit

Viiicm Stabtmappen im 3. 1835. {Albert Wer?ier.)

GÜLDENE (goldene) ZAHL f)eipt bie 3abl,

iPeldje aujeigt, baö wiefielfte Saftr cineö 3)?onbcirfelei

oaö gegebene fei. 3)er ^öionbdrfcl ift ncimlid) eine Dlcilje

üou 3öt)vcn, nad) wcld)en bie 5icu' unb 5Boümonbe

ifieber auf benfelben 5ag beS Sulianifc^cu Safireö fallen,

lunb jUiar gcbineu i'J 3ulianifd)e @onucnial)re (ju 305^4
Sagen) baju. Siefe ^nijl bei^t bcöl)alb bie golbeno,

ipeil man biefe (Sntberfung (tiurd) beu 51tbcner Ü)fetün

430 t>. Sbr.), unt fie au3änjeid}ncn, mit golbenen 3'ffcrn

f(t)rieb. 3Kun ftnbct biefe ©olbene ^ahl, u^enn man
JU bem gegebenen 3abre 6f)rifti 1 abbirt unb bie Summe
burd) 19 biwbirt; ber 9icft bicfer 3)ii>ifion ift bie ®oU
bcnc ^d)l. <Bo ift j. i8. für baö 3af)r 1877 bie Oolbene

3abt 16 im alten 3ulianifdien fottol a(S aud) -im neuen

cber Orei^orianifdieu ^atenber. (C. Reinwarth.)

GULDENMUND (Hans), au* Güldenmimdt
genannt, gormfdjneicer, Sriefmater, ^3nd)bruc!iv unb
^änbler in ^Inrnberg, beffen @eburt^= unb Sterbejabr

nidit betannt ift. Sie vielen .§cljfd)nitte , wclijc aut'

feiner Officin Ijerioorgingen, geboren il;m uid)t fdmmtlid}

an, t»iele finb nur unter feiner ?lufrid)t v^mi Oefcllen auö-

gefübrt werben, ive^balb ber fünftterifd)e SBertb berfelbeu

verfd)ieben ift; bod) baben fic ibre Sebeutung für bie

©cfcbic^te ber (Snmtirfelung beö beutfdjen ^oljfdjuitt^

imb mebr nod) für bie (Julturgefdjidite jener ßdt. <Bk

befteben meift an^i einjelnen (fliegcnben) SBlättern, »reld)c

intereffaute 3uftänbe ber ©egenu^art iKuftrhten unb v^cm

2ert, meift in 23evfcn , begleitet ivaven unb fönnen fo-

nad) all? eine SUt illuftrirter 3>-'ituiig angefeben »verben.

2)ie 53erfe ftammeu meifteutbeiliS ton ^anö 'Baä)$ ber

unb bie 5?etbreitnng foldier 35ilt>blätter mag eine folofs

falc gewefen fein. '9?ad) ben 'i^aten, bie auf einjelnen

SSldttern ijorfommen, ift bie übätigfeit ©ulbeumunb'ö
jwifd)en 1518 unb 1545 ju fe^en. §(ud) berül)mter

^ci5fd)nciber SBerfe nnirbcn von ibm verlegt, fo eineö

dranad), *4>- S'otner, viclleid}! aud) i^. gd)cuffeliu'ö. 3n
ben meiften gällen tragen bie Blätter ben gjinjen 9^amen
©ulbenmunb'ö in fliegenben Settern. — 3» feinen bef^

fern Sßerfen gebort ber ilriumpbjug üarl'S V. vom 3-

1537, er ifi au3 neun i^oljftöcfen jufammeugefegt. Xcö
•ßaifer? üriumpbwageu »virD von fediö ^^ferbcn gejogen,

Srcmpeter fd}reiten voran unb Dfficiere folgen äu $fetbe.
a. QncipH.t. SB.u. Ä. Qtilc Secticn. XCVH.

iBon 33ilt)niffen erwähnen \m Sranj L von ^tanfreid)

unb $nbred)t von Sranbenburg, beibe in ganjer S'gur,

^anö (£ad)^ im 5Jlter von 51 3al)ren. 3119 ^dt' unb
doftümbilbcr werben jwci golgen gefd)äöt, bereu eine

15 58lätter jäblt unb türfifd^e (Sclbaten von ber Sße*

lagerung Sßienö 1529 barftellt. 3cbe9 «Blatt bat ac^t

aScrfe von ^anö ^(id)^. Xie jivcite golge entbält 14
Slätter mit beutfd)cn unb fdjiveijerifdjen Sanböfncctiteu

auS bin Jiriegen mit granfreid) (1507— 1524). 2)ie

SSlätler biefcr golge ftnb ebeufallö mit 53erfen von ^anö
®ad)ä verfel)en. Slud) bie befannte ®efd)id)te beö 95ian»

lu'ö, ber mit feinem Sobne unb einem (Sfel reift unb eö

feinem 9)Jenfd)en red)t madjen fann, nnirbe in feinem

Verlage in ad)t 'Darftellungen, bie alö grie9 auf swci

.^oljltöcfen gefd)nitten ftnb, illuftrirt. Unter ben illu«

ftrirten 5ßüd)ern, bie er verlegte, ift bie fe^r feltenc Sa^
tire auf caS -liapfttbum ju^vcrjeidineu; baö Sud) er^

fd)ien mit 93erfen von §anö '^ad)^ 1528 unter bem Jitel:

„(fvn wunberlid)e 2Bei)ffagung von bem 93abftl)umb,

2öic es vbm bifj an baS ©nbt ber Sffielt gelten foü."

Sßegen barin enthaltenen teletDigenben «Ätellen auf ^^apft

unb Äaifer nnirbc baö Sud) vom 3fatb von t)türnberg

verboten-, ber .öerauögebcr bctam eine cbrigfeitlid)e 3u=
red)tiveifuug unb ber 5)id)ter ben Oiotb, bei feinem Sei-

ften äu bleiben uuD fld) büten „ainig pud)lein t)iefur

anfjgeben äu laffen". 2)ic breifig .^ot3fd)nitte beö

33ud)eö bat mau juwcilen bem ip. ®d)euffelin juge^

fd)rieben *). (•/. E. Wcsseiy.)

GÜLDENSTÄDT (Johann Anton), geb^ in Diiga

1745, befnd)te baS bortigc ?i)eeum unb begab fid) 1763
nad) 5ßerlin, um Stiebtein ju ftubiren, barauf nad) grau-

fürt ü. 9)i., »vo er 1767 2)octor ber aJiebiein ivurbe. 23alb

barauf folgte er einem Stufe ber Slfabemie ber üBiffen?

fd)aften in *]>eteröburg unb nnternabm in ibrem Slnftrage

mit ©mclin unb Seped)in eine 9£eife in bie norböftlic^

vom J?autafu3 gelegenen ruffifd)en ©ren^gouveruemcntö.

©ülbenftäbt feilte nad) ber ibm enbeilten Snflruetion

alö 9Jaturforfdier ,,vor5Üglid) baSjenige, ivaö in bem
aftrad)anfc^en Giouvernement für rie Defoncmie ^ilcxU

toürbigcö gefunben unnre, beobad)ten unb befd)rciben".

iüorneljmlid) follten (5jegenftänbe ber Unterfud)ung fein:

bie 9Jatur beö (5rbreid)ö unb ber ©cwäjTer, Slnbauung

unifter ©egenben, ißie^jud)t, 93iel)feud)cn, 5}iineralien unb

mineralifd)e 2Baffer, nüBüdie ^l^flauäen *'). — @r begab

fld) im 3- 1768 über 9}?oöfau, aöoroueSl), 3i>n5in, Slftra»

i)an, äunäd)ft nacfe ber geftung ilifljav, von ba bereifte

er 1770 bie Ufer ber glüffe Sercf, (gunbfdia, Slffaj unb

.Koifa, um bie beißen ©eivciffer unb 9?apl)tbaqucllen ju er*

forfd)en. 3m 3. 1771 ivanbte er fid) nad) Offetten, einem

2^iftricte beö faufaftfdieu ©ebirgeö, fanb bort Spuren
beö ßbriftentbumö unb entivarf ein SBorterbuc^ ber

(gprad)e ber Offeten. !Die peteröburger 3lfabemic ernannte

il)n JU ber3e»t ju il)rcm orbentlid)en 9}iitgliebe unb jum

*) geltet, Seitcäije I. — Passavant, P. grav. III.

") ©. SSacmeifiev: „3Jufüf*e Sibtiotlict". q^etn^burg 1772
—1794. 11 Sän6e. Sanb 1, ©.51.89. 102, unb in ben Megtftern.

bit fulgenbeu Sänbe unter ©ülbenftäbt.
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?)>vcfciTcr bcv 5iaturi)efd)idE)tc. aBäliveub tcö conniicvS

1771 bcfanf er fid) m tcn warmen 23ä?evn vhmi Zcv,

fammelte 5^^d)lid)tell übcv tic politii'd)eu iiub pl)\)rtfd)eii

Sufiäute ter fleincn Jtabavbvt unb beftici] in SSegleitmi!]

beö Sultan? ^^(röfan^^Bcf ben ncvböftiid)eu Shell beö

Äaufal'uö. Tarauf fam er uad) ®cini|ien iiub im ©c-

foKie bef' S^x ijjcrafliuci, ber il)m ivegen jjclciftetcv mcbi«

cinifdKr 5)ienfte febr gewoi^en wax'o xiwo in feicilid)er

Slubienj enn.iiin>), big nad) Siflit^, befud;tc 1772 Mod.]a^

tieii, üuvfomaunicn imb Smmcrctieu uub febtte gegen

Gnbc beö ;5al)veg nad) Äiötjae jurücf. 3m 3- 1773 reifte

er ben glu^ 5)ialfa hinauf, um bie c]ro|je Äabarba ju

crforfc^en, von ba an beu Ufern ber öftlidjen Äuma btö

iuni l)öd)ften übeite beS \Mn-faufafifd)cn ©ebirgcö SSefd)*

Zan (gün_f<25erfle), «nterfnd)te bie an ber Mima bcfiub-

lid)en mabfd)arifd)en -Jruincn unb nmubte ftd) nad) Sfd)cr-

fasE am 'I)cn. lieber 9ljcu\ von wo auö er bie 3)cün'

buuiien be^ !Don unb bie Ufer beS ajorofchen 9)feereö

bereii'fe, febrte er burdj bie neuruffifd)en ©ouiierncmentö

1775 nad) ^4?eteröburii jurücf. .i^ier befd)äftigte er ftd)

mit ber ®id)tuni] ber von it)m gefammetten 9)iaterialien

unb mit J^crauögabe ber Steifcberirfjtc be6 »crfiorbcuen

(ßrofcfforö ®nielin. ßr ftarb 1780. — i>on ihm erfd)ien:

Discours academique sur les products de Russie,

propres poiir souteuir la balance du commerce ex-

terieur toujours favorable.- ^^f'^'-'ö'^^* 1777. 3n ben

afabemifdjen VH'teröburger Äalenbern für bie Sabrc 1776
— 1779 würben ©ülbenjtdbt'e 5ibf)anbtuncien „Uebet bie

.^äfen beö ajoivfdjen, fc^warjen unb weifen 9J?eereö",

„Ueber bie §äfen bc6 fa6pifd)en 5?iecrce" (mit Äarte),

„®eograpt)if$e, ^t)#ffl)>-' ""t» mebicini|d)e 23c|d)reibung

ber heilen Duellen im ©ouvernement Slftra^an unb an

bem gluffc 3crla", „®eograpl)ifd}c, i3efd)id)tlid)e unb

ftatiftifd)e S(?achrid)ten über bie neue ©renjlinie bcö rufft*

fd)en 9ieid;g äwif*cn bem gluffe Seref unb beni ajow-

fchen «Oteere" (mit StaxU) i>eröltcntlid)t. 3m 3. 1780

crfd)ien ruffifd) in ben „5?ifaDemifd}en 9iad)tid)tcn" _bie

$Rebe, welcl)e ®ülbenftäbt vor 3ofepl) IL wdl}renb bellen

3lnwefenf)eit in 5}3eter6bnrg in beutfdjer Spradie „Ucbcr

bie ^panbelörierl)ältniffe 5Wifd)en Siuplanb unb 3)eutfd)^

lanb auf ber 3)onau unb bem fd)warjen 5JJeere" gehalten

^atte. gerner enthalten bie „Novi Commentarii Aca-
demiae Petropolitanae" itjeil 14, 1769 fg. meh'
rere naturgefd)id)tlid)e ^<lbl)anblungen ®ülbenftäbt'ö.

3n ber S^itfc^rift ber berliner naturwiffenfd}aftlid)en @e=

fenfd)aft (2;heil 3, 1782) befiubet ftd) ein „^urj jufam*

mengcjogcncr 33ei)trag anö etlidjen freuubfd)aftlid)en ©rie=

fen jur 3teifegefd)id)te beö verftorbenen .g)ervn Dr. von

®ü(benftäbt uac^ ben fautarifd)en ®ebirgen unb ®eor«

gien gehörig." 5kch ®ütbenftäbt'ö 'lobe gab $allaö

im 3luftrage ber peteröbnrgcr Slfabemie „3. 91. ®ülben<

ftäbt'e 9?cifen burd) SJuflanb unb im taufaftfdieu @e«
btrge" (1. SBanb 1787, 2. Sanb 1791) nebft beffen Se--

benöbefehreibnng mit J?uvfern unb einer Jlarte herauö.

9lud) crfd}ien von 3ulian J?laprott) herausgegeben unb
mit 9lnmertungen verfehen „Dr. 3. 9(. ©üloenftäbt'ö

Sicifcn nac^ ©eorgien unb 3mercti". 35erlin 1815.

(Albert Werner.)

GÜLDENSTAEDTIA, eine von ^ifc^er aufge.

ftellte, bem 9lnbenten beß ruffifdjen 9ieifenben 3oh. 9(nt

©ülbenftäbt gewibmete ®attung ber Papiliouaceen mi
folgcnben ?Dierfmalen: Äeld) glorfig, fünffpaltig, an

®runbe mit jwei iSedbldttern verfehen, bie beibcu oberr

3ivfel breiter. 2)ie gahnc ber ißlumenfrone hat mi

ben glügeln g(cid)e ?änge, ber J?iel ift fehr ticin. Staub,

gefäfe 10, ein Staubfaben ift von ben übrigen getrennt

Sru^tfnoteu fifjenb, vieleiig. ®riffel auffteigenb; 9?ntbi

ftumpf. ^ülfe faft c«linbrifd), einfäd)crig, vielfamig, an.

fänglid) mit iSiaxt anögefüllt, vollftänbig jwcttiavpig

Jflappen julejjt f^iralig.

2)ie hierher gehörigen 9lrten loachfen in 9iften uul

haben fdmmtlid) unpaarig gefiebertc grunbftänbige 5Blät-

ter, auffteigenbe ®d)ofte unb botbige rot^e ober vio(e||

581üt^en.
'

1. G. monophylla Fischer. Sldtter breiblätttio

ober meift einfad), nierenförmig, weid)()aarig-feibig; 3)ii^

ben 2— 5blüthig. "

3m 9lltai.

'

2. G. pauciflora Fischer. SSlätter unpaarig -gefte^

bert, feibenhaarig ; Dolben 2— öbtüt^ig- «hierher ge^

hören Astragalus paueiflorus unb Astr. biflorus

Pallas,

3m 9Utai.

3. G. multiflora Bunge. Blätter unpaarig-geftebert,

Stättchen 15, eiförmig dänglid), beiberfeitd wollig; Kol-

ben meift fec^öblüt^ig.

3m nötblid)en China. «

4. G. stenophylla Bunge. Sldtter unpaarig *gf
fiebert, 33lättd)en 13— 15, lincalifd)'län9lic^, ftntiil)f,

beibcrfeitö grau; iDolbcn 3— öblüthig.

3m nörbli(f}en Shina.

5. G. cimeata Bentham. gaft ftengettoS ober au6;

gebreitet, grau; Slättd^cn meift 17, teilförmig, fd)wa<5

auögeranbet; 23!üthenftiefe einblüthig.

3m ^imalai)a. (Garcke.)

GULDERLINGE (Bastardcalvillen, Citronen-

äpfel) ftnb Jtautäpfel mit feftem rcinettenartigem glcifd)c

unb jucferfüfem ober fnfweinigem, etwaö gcwürjhoftem

®efd)macf. ^i)xc ©eftalt wirb burd) mdjx ober weniger

erhabene flippen cdig; bnbci IjaWix fie ein gropcä offenes

.ft'ernhaaö unb eine breite, gewöhnlid) fe[)r furje kdi)'

röhre. 2)a ber 9Jame ©ulberling urfpvünglid) einen

golbenen ober golbgetben 9(pfci bejeid)net unb nicht auf

alle (Sorten angewenbet werben fann, fo hat man jie

and) SSaftarbcalvillen genannt. 1)k gorm ber grücht«

ift verdnberlid), bod) haben fic alte bie biefer Crbnung
eigenen 3iippen ; fte ftnb theilS wuljen^ ober fegclförmig,

theilö fuget* ober ptattrunb, ja bü einer Sorte foft bim«

förmig geftaltet, 3n ber Siegel taufen bie grüd)te gegen

ben Meld) etwaö jugefpi^t unb gegen ben Stiel platt<=

gewölbt ju, fobaf i^re gröpere Srcite mehr nad) bem

Stiele als nad) bem .R'etc^e ju ft^t. 2)ie garbe iji

bei ben meiften Sorten vom 93anme weg ein reincä

Setabongrün, weld)eä mit ber 3eitigung auf bem Saget

allmälig ein fd)öne6 (Sitroncn«^ ober ©olbgelb wirb, baher

aud} ber 9?ame (Sitronendpfet. 9)?and)e Sorten ftnb auf

I
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in

in

er Sonuenfcite Ieid)t gcvötbft; nur bei rocniijcn ift bcr

irö^ere Zi)iil ber grudit votb gcfartn. Sie ^aben t-ie

Stgenfc^aft ber (^ali^illen iinb S^ofcnäpfel, am Saume
lebuftft ju fein, wa5 aber nicl)t bei allen Sorten ber

jaH ift, and) befommen nur eini;]e von ihnen auf bem
i'agcr dwc fetti(]o Sd)a(e. Ta^ Jleifci) ift ic{t unb nidjt

cbt faftreid', ben ifteinctten äbnlid); ber ©cfdjmarf ift

litfit bimbeerartig ober balfamifd) wie bei ben (Salfitlen,

onbcrn gewöfjnlid) jüf unb weinfänerlid) mit einer Sei*

'nifc^unj} von etivaö (SeiDÜrj. 2)ie SJe^etation bcr

^Bdume ift leb()aft, aber nid)t fe^r frafiiß; fte fctjen »iel

mb feinet^ oft bcrabbänijenbeä J^cl^ an, an weldjem fid;

citiij gvuc^tfpießc erjeuijen, nn'Sbalb faft alle Sorten

eitiij unb faft icibrliit reidjiicfc tracieu. 2)a bie Säume
»cuiijer ben Jlrauifjeiten bcv ed)ten Sa(t>iffen unter*

oorfen fmb, fo eignen fte ftd) aud) beffer a!ö jene ;u

jffentlidien Jlnpflanjungen, ,^umal fte nic^t fo cmpftublid)

Ijcgen Staub unb Soben, unb bie grüd^te ju U'irtl)*

|d)aftlidien 3'^''frf<-'" i^^^ tauglid) fmb. ?)fan fann bie

Sulberünge l)inftd)t(id! ibrer garbe eintbeikn: 1)

janj ciironeni]croe unb nur fdiwad) ijerotbete; 2)

itroncugelbe unb auf ber Sonnenfeite ftarf gerottete;

3) in gaitj rotl) gefärbte. ^inftd)tlid) ibrer @eftn(t

.ajfcn ftd) bie ©ulbertinge cintl)eilen: 1) in (angliche,

iiüafjen- ober fegeiförmige; 2). in länglid)c, gegen ben

Stiel abne^menbe, faft birnförmigc; .3) in fugelför*

migc ober plattrunbe, ftum^jffpi^e. 3" ^^^ Drbuung
Der ©ulberlinge gehören nad; Dr. ^irfdi *) fotgenbe

Sorten:

1) Slubiuö iveifer früher SpißiH^fel, |d)ö*

ner, jicmlij^ gvoper, frfihcr J^erbftajjfel, jum rohen ®C'
inuffe geeigne!. 2)ic Soi'ui ift calöillartig, 2% ^oü
hod^ unb 2^4 ^oü breit. 5)cr Äeld) fi^t in einer ;icm*

lic^ tiefen, mit feinen 9{ippcn umgebenen Sinfenfung.

2)er bünne Stiel ift V4 3>^tl lang" unb ftgt in einer

tiefen, oft roftfarbigen ^öble. 2)ie gatbe ber glatten,

gefdjmeibigen Sdjalc ift roadif-artig ohne alle Diöthe auf
ber Sonnenfeite, aber öfter mit Svoftfiguren. S)ie fünfte
fiiib f)änfig, aber fei«. 2)aö gleifd)'ift fein, febr faft*

reid», tnatfig, von crquidenbem, fü^wcinfäiierlichem ®e*
fcbmarf unb fcbuMd^em ©erud;. 2)(TS .Sernhauö ift

grog, bie gtud)t jeitigt im Detober. 2)er Saum trägt

tcichlid).

2) 2)er rothe SJnana^apfcl, fd^öner, länglid)er,

fehr fd)ägbarer üafelapfel. 2)er Jteld) Il$t fehr tief,

unb ber Stiel ift fehr 5art. 2)ie garbe ber Schale ift

fd)ön rctf^ auf golbgelbem ©runbe, überall mit »veipen

$i:nftchen bcfäet. Xaö gleifd) ift milb, iveip, mit röth*

lidjen SJbern burdijogen unb von füpfäuerlidicm erhabe*

ncm ©efdimarf. Xciä Äernhau!? ift feljr iveit. 5)ie gruc^t

iii fd'on im Detober egbar, hält ftch aber big in ben

gebruar.

3) §eiva^§llma, prachtvolle, ivie auä SBadiö gc*

formte türfifd;e .§erbfttafelfrud)t, waljenförmig, 3 ^oü
hod) unb "ebenfo breit. !l)er Mdi) figt in einer tiefen,

mit 5 ftarfen Siippen catvillartig umgebenen Gin*

*) ®»fiematifc^eä ^anbbuc^ bcr CbiJfunie. 3ena.

fenfung. Tcx bünne Stiel ift 1 — 1 '4 5^'^ l^i«,^ u"l>

ftcht in einer tiefen, roftfarbigen ^ötjle. 2)ie gar'be ber

gefd)meiDigen Sd)ale ift glänjenb gelb, bie Stielhöfjle ift

farminrolh angelaufen. "Sie *4^untte fmb fein unb weit*

läufig vevthcilt. Tie grudjt riedjt angenel)m. ©a^
gleifd) ift fein, marfig, faftig unb von fehr angenehmem,
ftarf geroürjhaftem, alantartigem 3'Jrfi"vdfl''i)'"'^tf- '^^'i^

Äernhauö ift gcfd)loffen, bie Jteld)rchrc geht biö auf taS
^ern{)au6 hinab. Xie grucht jeitigt (Siibe Cctober.

4) ®er 6i tronenapfel, fehr fdjöncr, mittelgroßer,

t>ortrctTlid)er Safelapfel, aud) für bie Jlüd)e fehr \d)ä^'

bar. Die gorm ift länglich tvaljen*, oft aud) fuget*

förmig, auf einer Seite hö()er als auf bcr anbern,

3 3"'^ t^rfit unb faft ebenfo hodi. Der äiemlid^ fange

Jteld) ift nid)t feftgefdjloffen, bleibt lange grün unb figt

in einer tiefen, engen, mit feinen aerlähnlidjen Ülippc^en

befehlen (Sinfenfung. "Der hellgrüne über 1 3"^^ lange

Stiel fteht in einer tiefen mit Jioft überfleibcten ^ö^le.
Die garbe ber bünnen, fehr glatten Sd)ate ift ein etivaä

grünlidjee ^ellgelb, i>n$ fpäter fdiöneö Gitronengelb ivirb

unb nur auf ber Sonnenfeite lebbaftev erfd)eiiit, aber

ol)ne bie minbcfte ^Kötbe. Um ben Stiel ift bie garbe
ftetS mit ©rün vermifd)t. Die ^ßunfte ftnb jahlreid) unb
fein, juweilen mit fleinen Sioftaufhigen. Daö iveiplich*

gelbe gleifd) ift äiemlid) feft, faftreich", von angenehmem,
gcwürjhaftem , füßem 2i3eingefd}macf nnb fehr" angenc^»
mem ©erud). Der 3lpfcl ivelft nid)t. Das? Jlcriihauä

ift gro^, Olren, umgcfchrt herdförmig; bie .Sainmcrn fmb
fehr geräumig, enthalten aber nur wenig fleine bide

Äcrne. Die grud)t jcitigt anfangö 9?ovember, hält ft^
biö in ben SBinter, verliert bann aber ihren Saft. Der
Saum >väd)ft lebhaft, roirb aber nur mittelmäßig gro§,

belaubt ftd) fd)ön unb ift fehr frudnbar.

5) Der .Sönigäapfel von ^erfei), fehr fchöner,

anfthnlid^ großer, einfarbiger früher SBintertafclapfel, ju
jcbem ®cbraud)e gleid' gut. Die gorm ift mehr fugel*

förmig alo platt, geaiöhnlid) 3 3"^' breit unb 2^2 3oü
hod). Der lange, fd)malgefpi|tc, nur ^albgcfd)io|fenc

Mdä) bleibt lange grün unb ftßt in einer geräumigen,

tiefen, fdiüffclförmigen, mit feinen, faft ralvitlarttgen

Stippen befegten (Sinfeufung. Der Ätiel ift '4 ^i.^ü lang
unb fterft in einer iveiten, tiefen, trid)terförmigen , halb

glatten, halb mit wenig JRoft befleibeten Jpöhle. Die
garbe ber bi'mnen, glänjenben Sd)ale ift vom Saume ein

iveiplid)cö ©elb nnb wirb fpäter fd)ön citrcncngelb.

gein angefprengte 9{oftftguren bilben juiveilen ein ^Jeg.

Da6 gleifch ift wfty, unter ber Schale gelblid), marfig,

faftvofl, von angenehmem, gewürjhaftem 3udergcfchmacf

unb angenehmem ©erud). Der §lpfel ivelft nidH. DaS
^'ernhauö ift fehr grop unb weit offen, bie Kammern
ftnb fehr geräumig unb enthatten viel fd)öne eiförmige

Äerne. Die .ffeld)röhre geht aiä breiter ^egel nad) bein

Äcrnhaufe f)inab. Die grucht jeitigt anfangs 3tovember

nnb ^ält fid) biö in ben SBinter. Der Saum i»äd)ft

fehr lebhaft, geht mit feinen tieften fc^ön in bie §öt)e,

bitbet eine hohe, gut belaubte Ärone unb liefert eine

frühjeitige, retchlid)e (yrnte.

6) ©eiber englifc^er ©utberting, ©otbgut«
11*
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tetling, anfc()n[ic6 großer, fcfeöncr, ucrtrfff(i*cr Safe(*

avfct, jicmlic^ fcgclfcrmig. lax fc^öii gcfdibffcnc Jtcld)

fi^t in einer uic^t tiefen/ mit vielen feinen 3Jipp(^en unu
gebencn, flachen (Sinfenfuni). Ser furje, bev Snic^t

9(eid)rtef)ent'e Stiel fi^t in einer tiefen, nidjt fel)r geräu«

migen, glatten .g)cl)le. Die gavbe ter fein- feinen Sdiate

ift ein fct^cne^ glänjente^ ^eügriin, ba0 fpäter ein lielleö

©trobgelb ivirD. Sic grufbt ift mit vielen fefiv feinen

weipli^en, grün eingefaßten fünften tcfe^t. 'Daä gleifd}

ift weil, Icrfer, weid?, faft fd)mct5ent>, faftig, t*en belica»

tem Jvanbeugefdjmarf, iied)t angenel^m t>eild)enartig nnb

weift nid)t. iTie grudjt jeitigt im 5?oiH'mbcr nni» hält

fid) bi6 Jebruar. 'I)a9 jternüauö ift oft fcl)v groß, bie

jlammern ftiib felir weit unb gercinmig unb entlialten

wenig fcllfcmmeue ^erne. S'ie Jleldirölire ift fe^r für;.

!Der Sanm wädift in ber äugenb lebl)aft, »erlangt aber

guten 33oben nnb umarmen <5tanb.

7) 9}enuöapfel, mittelmäßig großer, öfter etnmä

Heiner SSinterapfel t>on angenel)mcm ©cfdjniacf, bat ju^

gcf)3i6te J!eld)n>ölbnng nnb eine einer S3ruftwarje äl)n-

liebe (Frl;öl)ung um Veti Stcmpelpunft. 'Sic gorm ber

grudjt ifi bo^au5fel)enb jugefpijjt, ber Saud) fi^t ge:;

wöl)ulid> tief unta- ber 5}iitte nad) bem Stiele ju, um
bcn er fid) breit unb flad) gewölbt, '^adi bem .^eld)e

nimmt bte 3rud)t ftarf ab unb enbigt in eine mebr

ober weniger ftarfe ®pi$e. Sie tjollfommcnc 5"id)t ift

3 3otl breit unb ebenfo bod). S)er furje .^eld) ift ge*

fc^lcffen unb fi^t in einer engen anfeljnlidjen Vertiefung.

3n bcr Äeld)einfentung unb über ber grud)t befiuben

fid) t>iete feine galten. Ter felir furje Stiel ftel)t balb

in einer tiefen, balb flad)en roftartigen (Siufenfung. Sie
garbc ber glatten ®d)ale ift r>om 33auuic ftrot)Weiß, in

ber 3fifi!l""d ^ellcitronengelb. Saö glfifd) ift fel)r

weiß, faftooll, fein, marfig unb »on angenel)mem, ge=

würjliaftem, weinigem 3"dergefd)marf. X'a5 Äcrnl)auö

ifi groß unb offen, bie .Kammern cntl)atten Üarfe voK-

fomtneue ^erne. Sic Jteldjrölire ift fd)mal unb gebt biS

junt Jternbauö l)inab. Sic 5rud)t seitigt im 9JoiH-mbcr

unb l)ält ild) bi^ in bcn Januar. Ser 23anm wäd)ft

langfain, treibt viel feine 3lefte, gel)t fd)ön in bie J^öt)e,

belaubt fid) ftarf unb wirb mit ber 3eif fcl}i" frud)tbar.

8) Sd)altraud;öapfel, fd)öner, mittelmäßig

großer,' flad)runber, früt)er tnrfifd^er SBinterapfel jum
tDl)en ®enuß, 273 — 2% 3cll breit unb 2— 21/4 ßolt

boc^. Ser Jleld) ftef)t in einer nid)t tiefen, mit feinen

Slippen befel^ten (Sinfenfung, bie breit unb beutlid) über

bie gru(^t l)inlaufen. Ser lange Stiel ftel)t in einer

tiefen, feiten roftigen ^öl)le. Sie ^axht ber glatten

©d)alc i(i l)ellgelb, ber größere Xljeil ber grud)t aber

beürotf) mit beutlid)en bunfleren Streifen, befonoerö um
ben Stiel berum. Sie fünfte ftnb nur im 9iotl) ftd)t'

bar. Ser @erud) be6 Slpfelö ift fein scild)cnartig, baS

gleifd) fein, faftvoll unb »cn gewürjl)aftem, füßem, etroaö

weinartigem ©efc^mad. Saö .fi'ernl)au9 ift balb ge«

f(^loffen, balb offen. Sie grud)t ädtigt im ^loi^ember

nnb hält ftc^ biö in ben iffiinter.

9) 8ot{)ringer bunter (üulberling, mittelmäßig

großer, fef)r f(f)6ner, faltbarer SBintertnfelapfel, auc^ ein

febr f(^ä$barcr SBirtbfdjafteapfcl. Sie gorm ift ctwc

caliMliartig, ber SSauc^ ft^t in ber Ttittc unb wöli

Rd) fladirunb um ben Stiel, nad) bem ,S'eld)e nimmt
fiärfer ab; bcd) ftnb fid) beibe SBölbungen öfter au

glcid). Ser f^arfc langgefpi^tc Jlelc^ ift gefd)loffcn, fiel

ftraußförmig in bie Jpöl)e unb ft^t in einer tiefen, bur

t>iele SHippen bäufig «erfd)obcnen Sinfenfung, von weld)c

mel)rere über bie grud)t biö jur Stiell)öl)te l)iulanfei

Ser fel)r fur^e Stiel ftebt in einer tiefen, tridjterförm

gen, ftarf roftfarbigen .§)öble. Sie garbe ber glatte

Sd)ale ift am Saume wac^Sartig firol)weiß, in ber 9tei

l)etlcitronengelb; bie Sonnenfeite ift mit einem fd)ön{

Üiofenrotl) leid)t verwafc^en, l)äuftg aber aud) nur tn

ftarfen, oft fclir vielen Äarminflecfen befe|)t. 3Ba^>

fünfte finb feiten. Saö gteifd) ift fd)ön weiß, feil

feft, fel)r faftooll nnb von fein wcinfäuerlid)em ^u(i(X>

gefd)macf. SaS J?ernl)auö ift groß, weit offen unb
mit einer rotten ?lber umgeben. Sie fel)r geräumige
Kammern entljatten viel ftarfe, fpi^eiförmige, brau»

.ferne. Sie .ffcld)röf)te gebt mit bcr Spilje bia jiti

>fernl)auö berat. Sie gvucbt jeitigt im 9Jooeniber un
bält ftd) biö in ben SBinter woblfdimerfcnfc. Ser SÖam
wäitiit fcbr lebbaft, gebt mit ftarfen SIeften gut in bj

v^öbc unb trägt veid)lid).

10) 3immetapfe(, füger .^otaart, fcböi«

sortrefflid)e, große grud)t von eigentbümlicbem, gewüräbaf
tem, fußem @cfd)marf. Sic gorm ift balb fugelförmtg

balb platt, aber ftctö nacb bem Äelcbe jn abnebmcnl
3— 3V4 3"" breit nnb 2V2 3olf ¥d). Ser fd)ön ge

fd)loffene Jteld) bleibt lange grün unb ftebt in eine

etwaö tiefen, balb fcid)ten, balb geräumigen, mit feinei

flippen bcfc^ten Sinfenfung. Ser furjc f(eifd)ige Stie

ftöt in einer tiefen, geräumigen, mit Üioft gefütterte«

.!^öbte, ber ftd) {ternfönnig über bie Stielwölbung ver

breitet. Sie garbe ber feinen Sd)alc ift fd)önee ©tro
ncngelb, bie Sounenfeite mit einem fanften fd)önen ÜioÜ

leid)t vcrwafd)en. geine graue fünfte gewährt mal
nur auf ber Sonnenfeite. Saö gelblid)e gleifd) ift feft

etwas grobförnig, von äucferartigem 3<ii"net' ober ge»
d)elgefcbmarf, ricd)t alantartig unb weift nid)t. Sai
jtembanß ift wcft offen, ik J?ammern ftnb febr weit util

cnfbalten oft 15 bicfe, voKfommcne Mtxm. Sie JtelcbröbO

gebt nur bis? jur .^älfle binab. Sie grucbt barf md)t jt

früb gepflüdt werben, äcitigt im 9iovember nnb bält fi(|

ben ganjen 2ßinter. Ser Saum wäd)ft vor^üglid) gut, wtrt

ftarf, ift gefunb unb ivirb früb^eitig fcbr fruchtbar.

11) @nglifd)er Söintergnittcnapfel, anfeb«»

lid) großer, febr fd)öner, einfarbiger, vortrcfflid)er SBintec»

tafelapfel von erfrifd)enbem ®efd)macf. Sie gorm ifl

bod)anöfebenb, biöweilen jur Äugelform ftcb neigenb.

Ser Saud) fi^t in ber 'älittte unb nimmt nur ein wenig

mebr nad) bem Jteld)c als nacb t)em Sliefe ab. 3n
feiner vollfommenen ©röße ift ber Slpfel 3—3V4 3ott

breit unb 2%— 3 ^oü Ijod). Ser ftarfe tanggefpi^te

Äeld) ift gefd)loffen, ftebt in bie ^öl)e unb ft^t in einet

liefen, oft fd)ü|1elförmigen Sinfenfung, auf bereu 9ianbe'

fid) fladie ^llippen erbeben, bie aucb beutlicb calvillartig

*

über bie grudbt bintaufeu. Ser Stiel ifi fe^r lang nn>l
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cf. Iiic gaiDc bct ®i()ale ift firobwciti, wirb aber in

•v 9icifc fd)ou citionciigclb. ®clieii niivb auf bcr

.ünnenfcitc ein Icidjtcv, c'tbnrtig vctfjcr ?(ufüii] bcmcrft.

lei mandH'ii 8riid)tcn fiubet mau I)ier mit) ba jcrftrcii;

II SJoft i>on l)cllbrauncv oBcv fcI)UHäijlid)cv garbc. !Die

inen, l)fnbraunen *4-<niiftc fiiib jcrftrcut nnb oft uid)t

iat)rnc{)inbav. ÜJaö g(cifrf) ift fd)iMt »vcifj, faftpoll, fein,

larfifl, von anijnu"l)incni, crquirfcnbciu, i)cunir5()aftfm,

|i^nifinfäiicilid)cm ®cfd)niacf, antjcncbmcm @crud) unb
•elft nid)t. 1)Ci& JtcrubaiiS ift (jro^ unb offen, bic fe[)v

cräumirtcn Kammern cnti)altcn mcift nur taube Jtcrnc.

}ie Äeld)röl)re läuft alö ein breiter, ftarfer Jl'eijel biö

wf baö J?ernl)auö. 2)ic grud)t jeiticjt im 9?ovcmbev

üb Deeember unb bält ftd) ben ganjen 3Binter. 5)er

^nim u>äd)ft fet)v lebl)aft, j]el)t mit feinen ftarfen Steffen

i fpit^en SBinfeln in t>ie §öt)c, fetU vict gvnd)t()o(j

11, belaubt fid) etwaö lid)t unC ift frnd)tbav.

12) ®ro^er eb(er *)3rinjefftnavfe[, fdjöner,

,:iittf[tnäpis3 i]ro^er, föftlic^er 2ßintertafclapfe(, ftamint

i:uö .§oHanb unb ift wegen feiner früben uut> groj^cn

: lirngbarfeit unb feineö i^orsüglidien SBertbö für bic Äüd)c

:!cl)t ju empfcl)len. !rie gorm ift Iiod;auöfel)cnb, ju^

loeiren wie abgeftumpft fegclförmig, 2''4 ^oü breit unb

Uy*— 3 30(1 ijod). 2)cr feinblätterige Äeld; ift gc^

idjloffen, bleibt lange grün, ftel)t in bie .i^ö^e unb ft(jt

in einer balb tiefen, batb fladien, mit feinen 3iippen

)bcr glcifd)pcrlen umgebenen (Sinfenfung, uon benen

nef)rcre über bie grud)t laufen. !Der febr furje unb
krfc @tiel fi^u in einer tiefen, geräumigen, meift glat-

;ett, trid}tcrförmigen Jpöl}te. ®ie S^irbe bcr jarten, am
iBaume mit Suft belanfcncn <Bd}ak ift ein blaffcö,

it)ad)öartigeö, gelblid)e6 ®rün, baö bei bev iiollcn 5Keife

l)obcS (Sitronengelb loirb. 5)ie Sonnenfeite ift »oni

ffcld)e bi^ jum Stiel mit iMcl furj abgefeilten, fd)i)nen

Äarmoiftnftreifen gejeid)net, weldjc nad) bcr ©d)atten-'

feite blaffer werbenb fiJ) verlieren. SBabre fünfte finb

nur auf ber <£d)attenfeite bisweilen bemerflid). 2)a6
ioei9gelblid)e Sleifd) ift fein, feft, faffreid}, non febr ange-

nehmem, ftarf jimmetartigem, »ueinljaftem 3"dergefd)niadf,

fct)r angcnel)mem ©crud) unb loelft nid)t. I'ai Äeru^

bauö ift fcl)r grofi unb oft unrcgclmä|iig; bie Jfammern

fmb fel)r weit uns enttjalteu iMel tleinc, öollfommenc

Äcrne. 2)ie Äeld)röl)re gel)t fegclförmig bii3 jur ^älftc

bc6 i?ern{)aufeö herab. l)ie grud)t äcitigt im 9to»cinber

unb bält ftc^ ben SBinter l)inburd). 3}cr Saum wäd)ft

jwat gut, Wirt) aber nur mittelmäßig grop, gel)t mit

feinen' »ielen feinen Sleften fd)ön in fie .^bl)e, bilbet

eine ftarf belaubte, fd)önc Jlrone nnb ift frübjcitii] fel)v

frud)tbar.

13) 3)ovpeIter .^ollänber, fe^r fd)bncr, mittel»

großer, fowol jnm toben ®ennß 0I6 für bie Ändjc

fd)ä^baret fpätcr .g)erbftapfcl. !l)ie gorm ift bodjauö-

fet)cnb, abgeftumpft, fegelfonnig, 3 3otl breit unb ebenfo

bod). 2)et feinbiätterige, meift gefd)loffene Äcld) ft^t in

einet feierten, mit fanften Grl)abenbeiten umgebenen (Sin»

fcnfung. S)et bünne ©tief ift 1 ^cü lang unb ftebt in

einer tiefen, toftigen, trid)terfürmigen ^öl)le. 2)ie garbe
ber glatten ©djale ift fttol)gelb, weldje fpätet glänjcnb

dtrottcngelb wirb. ®tarf bcfonntc grüd}fc ftnb zuweilen
mit einer fanften Dtötlje Icidjt ange^aud)t. 1)ic feinen

braunen fünfte ftel)eu weitläufig. Xsaö gleifd) tfi

fd)ön weifi, fein, marfig, fafitJoU, üon angenel^mem, fein

nlantartigem, füßem Sßeingefdjmacf. 2)a0 .Reinbanß ift

febr grofi unb offen, bie Jlammern ftnb febr geräumig
unb entf)alten viel fleine, fpi^eiförmige Jtcrne. ite .^ddjt

röl)ve ge^t biö auf baö Jlernbauei t}crab. 5)ie grud)t

jeitigt im 9fo»cmber unb bält fid) biö 2Beil)nad)ten.

Der SBaum wät^ft anfangt lebl)aft, wi^b aber nur
mittelmäjjig grojj; bie fd)lanfen mit grüd)ten bclabenen

Slcfte biegen fid) abwärts, (gr ift febr frud;tbar.

14) *]5rci6wnrbiger, anfebnlid) großer, fc^öner,

einfarbiger Sßinterapfel für bie Safcl, 3 ^ül breit' unb

2V4 3"" i'od'- ®fr v^eld) fi^t in einer jiemlid) tiefen,

mit feinen 9iippen umgebenen ISiufenfung. ^ie [Rippen

laufen faft calt»illartig über bie grnd)t bi"- 2)er 8tiet

ftebt in einer tiefen ^öl)le. "Die garbe ber Sd)alc ift

vom Sßanme grün , in ber 3citigi"ig >virb fte gelb o^ne
alle JRötbc 1)ie feinen 'ij^unfte ftnb jerftreut. iik grud)t

l)at feinen ®erud). 2)aö gleifd) ifi fein, feft, febr faft:^

roll unb »on angeiicbm erfrifd)enbem, gewnrjboftem,

füfem S3?eingefd)n'.a(f. 3)aö ßernbauä ift groß unb
offen. 2)ie grud)t äcitigt im S)ecember unb ^ält fic^ bis

in ben ©ommer.
15) ?}{otl)er geftrcifter Slniöapfel, mittelmäßig

großer, fdjöner SBinterapfet von angenebmem, gewürjl)af'

tem ©efdjmarf unb jn iebem wittbfd}aftlid)en @ebraud)e

febr gut. Die gorm ift bPd)auöfebenb, ber ^aud) fijit

nnterljalb ber SÖJitle nad) bem Stiele bin, iW bem er ftc^

fanft abncl)menb fd)ön jnrunbct. 9?ad) bem >S'eld)c ju

nimmt er viel ffärfer ab unb enbigt mit einer abge-

ftumpften ®pi§e. 3)ie ^öbc beträgt 2V2, bie Sreitc

2% 30II. !Dcr ftarfe langgefpigte '.«?eld) ift gefc^loffen,

bleibt lange grün, ftcl}t ctwaö ftraußförmig in bie ^ö^e
unb fi(5t in einer jicmlid) engen, tiefen, "mit mel)reren

feinen, rippenartigen @rböl)ungen umgebenen Sinfeufnng,
bie beutlid) unb oft fc^bn ealvillartig übet bie grud}t

bis 5ur ®tielt}öl)le binlaufen. 2)er fiirje fleifd)ige Stiel

ftel)t in einer tiefen, roftfarbigen .J^bf)le. ÜJie ©ruub^
färbe ber glatten jartcn Schale ift vom Saume ein

i)elleö @rün, baö in ber »ollen 9Jeife bobcö Zitronengelb
wirb. 3)ie ganje Sdjale ifi mit viel fleinen, furjabge^

l'egten Jtarmoifinftteifen befe^t. 3>^'if'i!cn ben Streifen

ift bie Schale nod) lcid)t punftirt. Xai gleifd) ift weiß,

fein, feft, nidjt faftrcic^ unb von febr gewürjbaftem,
äucferartigem

, feinem 3i"imetgcfd)ma(f. 3)et SIpfel l)at

einen angenebmen ®crud) unb weift nid)t. 2)aö .Sern-

f)auö i|i groß unb ctwaö offen. Sie J?ammern ftnb gc=

räumig unD entl)alten viel fleine, bicfe, unten jugefpißte

-.ferne. 'l)ie j?eld)rbbre gebt alö ein großer .fi'egel biö

auf bie Spigc beö J?ernt)aufeö. 1)k grucf)t zeitigt im
!Decembcr nnb bält ftd) biö in "baö grübjabr, w"o ftc

'

aber fault. 3)cr SSaum wäd)ft nur in ber Sugenb leb«

baft, Wirt) faum mittelmäßig groß unb bilbet eine »er«

worrene, etwaö Ijängcnbe, flad)e Ärone, belaubt ftd) aber

äiemlid) ftarf.

16) Sd^teö Seiben^embc^en, fe{)t ft^öner, mit«
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tclmd^ig großer 2afelapfcl. Sic Soini ift kjf>«öf)ii(ic^

bo*auöl>I)nib, 2^2—-% St'H trcit unt» ebcnfo bcd).

2)er Jif(ci) üii in einer fcidjteu Ginfcnfiuifi; über tem

Saudie bemctft man chvaö rippcncittiije ßrböiiungen.

Sev »Stiel ift |el)r turj. Sic garbc fcr feinen, glatten

Sctjcile ift ivm Saume f)cn9rün, in ?)et Seitigung hdU
gelb, bie Sonnenfeite feiten mit einem feinen i'lnflug ihmi

btötbe belegt. ^4>ii"ft'-" Ü"b wenig vcvimnben. Xaä bU'ifei)

ift fein, fafnei*, feft unb von fcbv angcnebmem, geunai'

baftcm, fein simnietartigem 3wrfevöcfd)macf. Sie Srnrt)t

bat feinen ©erucl). Saö JlcvnbauS ift grofj. Sie grud)t

jeitigt im Secember unb halt ftd) biö in ben Sommer.

17) 6itrind)cn, fdjöuer, mittelmäßig großer !Iafel'

apfcl. Sic gorm ift l}od)anäfebenb, 3 3"" ''icit unb

2';4 3oU bo(^. Scr 6lili) fttit in einer engen, mit fei^

neu ^Hippen befehlen Ginfen fang, bie caliMllartig über bic

gruc^t binlaufen. Ser bünue Stiel ift 1 3^11 lang.

Sie garbe ber Sdjalc ift gclbgrün, in ber 3cilig""Ö

bod}gclb. Sie Sonneufeitc ift oft rött)Iid) geflerft, bäufig

mit rötblidien furzen Streifen befc^t. Saä gleifd) ift

fein, marfig, emmS gelblidi, faftvoU unb iH>n angenel)^

uiem, fciuweinigem, jimmctartigem 3udergefd)marf. Ser

Vipfel bat einen ftarfen Oeiud). Saß Äcrnbauö ift groß.

Sie gruc^t jcitigt im Sceember unb l)alt ftd) bis in ben

Sommer.
18) ©eftteiftcr fpanifc^cr ©ulberling, mittel-

mäßig großer, fdjöncr aSinterapfet , fowol jum roben

i®enuß als für bie SlM)c »orjüglid) braud)bar. Ser

Slpfel ift plattrunb jngefpi^t, 3 3oU breit uub 2V2 3c'H

l)od). Ser feftgefdjIojTenc, fein unb langgefpi^te Mdd)

fi^t in einer fleinen, nid)t fel)r tiefen, mit feinen galten

umgebenen öinfenfung- lieber bie grud)t laufen einige

fanfte Srbabenbeiten bin. Ser ftarfe boljige Stiel ift

Va 30II laug unp ftet^t in einer äiemlid) tiefen, balb

glatten, balb roftigeu 4^ö()le. Sie ©rnnbfarbe ber Sd)ale

ift weißlidigelb, fpätef |d)ön citroneugelb. Ohiubberum

ift bie gru'd)t roll) geftreift unb banbartig mit bunfcln

Streifen bcfe$t. Sie fünfte ftebcn uunttäufig. 2tuf ber

Sonnenfeite bemerft man ftcrnförmigc, ftarfe unb große

glecfen, wM)^ oft jablreid) ftnb. Saö gleifd) ift fd}ün

tBeiß unb fein, feft, faftiJDU, i^on eticaS rofenäi)nlid)em

@cfd)marf, aber ol)ne ©eanirs. Sas anfel)nlid) große

ÄetnbauS ift gefd)toffen ; bie f(ad)en j?ammern entl)alten

jiemlid) viel ftarfe, voüfommene Jt'erne. Sie Jle!dirbl)re

gel)t alö ein fpi^er Jlegel biö jur i^älfte beö j?ernbaufeö

herab. Sie grudjt jcitigl im Seeembcr, baucrt bis in

ben Sommer f)inein, wirD bann aber «elf. Scr 58aum

md)ft ftarf, belaubt fid) fdjön uub trägt balb.

19) @clber iSintercartbäufer, fd)öner SBirtf)»

fc^aftSapfel, faft fugelfcrmig, lauft aber »on ber 9J}ittc

gegen ben ^elc^ etwaS ftumpf jugefpi^t ju. Gr iftS—
3V4 3oH b«it «"t» 2V2— 2^/4 31^11 t)od;. Ser ge.

fd)ioffene tleine Äelc^ fi^t in einer nid)t tiefen, meift mit

5 [Rippen befe^ten (Sinfenfung, iveld)e aud) etroaS breit*

fantig über bie gruc^t l)inlaufen. Ser fel)r furje Stiel

ftcbf in einer äiemlid) engen, ettoaS tiefen, roftigen

^ot)le. Sie ©runbfarbe ber Sd)ale ift ein fd)öne3 ^eü'

grün ober blaffeS gelbliches @rün, baS fpäter fdtöncS

Oolbgelb wirb. Sic grudjt Wirb nid)t gteid)mäßig gel

fonbern baS ®rünc verfd)tinnbet nur nad) unb nai

unb bei ber vollen ;)ieife ift immer nod) ein flamm«!

artiges ®rün , befonbcrS am Äeld)e unb Stiele fic^tbi|

Sic Sonnenfeite, fowie faft bie Jpälftc ber grud)t

mit einem leid)ten Stnflug von fdrmujigem Diotl) (etl

belegt, ber juiiH-ilcn ftreifcnartig unro. Sie wcnigl

ipunfte ftnb nur im 9io^l) ftd)tbar. Sagegen ftnbct ml
bäufig, befonberö an bem jteldK, flcinc DIoftanflüge u|

gletfen. Sie grud?t ift am 5Baume mit einem felnl

Suft angelaufen. SaS anfangs weiße, fpäter gelb[ic|

gleifd) ift fein, faftvolt, marfig, von feinfäucrlic^eil

jurferartigcm ©efc^mact. Sic grnd)t seitigt im Sceemll

uub bauert bis in baS grül)jal)r, ol)ne ju weifen. Si[

.itcrnfiauS ift I)er5fürmig gefd)loffcn; bie Jtammern fll

breit, unregelmäßig unb enthalten nur wenig, oft gl

feine Jlernc. Sic .#eld}ri)l)re ift fur.^ Ser S3anm wädl
gut, wirb groß, trägt jäbrlid), aber nid)t fcbr rcid)lid).

20) ©eftreiftcr gürftcnapfel, anfel)nlid) grofi

fd)öner 'Xafel- unb aBirtl)fd)aftSapfcl, fngelförmig, 3 3<

breit unb 2V2 3oü lind). Ser fel)r langgcfpi^te Jlel

ift jiemlid) gefd)loffen unb filjt in einer gcräunrige

äiemlid) tiefen, mit feinen, oft ftcrnfötmigcn galten ur

gcbeuen ©nfenfung, weld)e ftd) auc^ beuttid) alS flad

(Srl)abenheitcn über bie grud)t l)inäief)en. Ser ^olji|

Stiel ift oft lV4 3pt' liing unb figt in einer tiefen, ttid

terförmigen, mit feinem Ütoft befleibeten §ö^le. S
gorbc ber glatten Sd)alc ift ein trübeS ^cUgrün, bc

fpäter citroneugelb wirb. greil;ängenbe grüd)te ftnb »c

ber Stielt)öl)Ie bis jum .Äetd)e mit furj abgefegten Äa
mciftnftrcifeu ruiibl)erum befc(jt, weld)e auf ber Sd)attei

feite einäclner ftcl)cn. Sa5wifd)en ift bie Sd)alc leid

getufd)t, fobaß bie grudit ein fel)r bunteö Slnfel)en

hält. *43unfte fiub nur ciuäeln fid)tbar. Saö fehr fein

faftvollc gleifd) von gewüräl)aftem 3ndergefd)marf fpic

inS ®elblid)e. Saö große Jt~erul)auS ift ctwaS cffei

bie fcbr geräumigen Jlammern entf)atten viel langgefpi^t

fd)waräbraune Jterne. Sie flcine ,f?eld)röl)rc gebt W
gur §älfte beS Äcrnl)aufeS l)erab. Sic grud)t jeitigt ii

Secember unb .l)ält ftd), ol)ne ju weifen, bis junt gtül(

jal)r. Scr SSaum wäd)ft febr lebhaft, trägt fein

tiefte ftarf abftchenb unb bilbct eine breitgewclbte flat^

J!rone.

21) Söciße italienifd)e2I>iutercalville, weiße
italienifd)cr Öulberling, fel)r fc^öner, anfebultt

großer, fcl)r l)altbarer, auS Stauen ftammenber SBintei

apfel. Sie gorm ift ^od)auSfebenb, ber Saud) ftj

meift etwas unterl)alb ber 9)?itte na^ bem Stiele f)iti

au bem er ftd) flad) jurunbet. ^lad) bem .Seld)e nimm
er ftärfer nb, woburd) beibc 2Bölbungcn verfd)icDen wer

ben. Sie Sreite beträgt 3 3on, bie ^ö^e 2'/2 3ofl

?fm Spalier aber wirb bie grud)t größer. Ser langge

fpi^tc, oft fel}lerl)afte >fcid) bedt bie jtcl^wölbung nid)t jt

uub fi^t in einer meift tiefen, mit feinen galten befe^tei

(äinfenfung, auf bereu JRanb fid) oft fünf fd)öne 9Jippet

ergeben unb ealyillartig über bie ganje grud)t binlaufen

Ser ftarfe hol.jigc Stiel ift V2— ^4 ^oK '""9 ""^ ft^^

in einer tiefen , oft trid)terförmigen J^öblc, auS ber fid;
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oft |ltral)[cn über bic Sticiwölbung uetlHciteii. 2)ic garbc

iC ijfaiten fciiu'" Sdjale ift vom 35aiinic ein fd}önc§

'ellgnui, t>aS in bcr JWcifc ein iimdiäavtijicf! iimbrcö

ittüneni]clb uni^. Tic Scnitcnfcitc ift mit rofciuirtii^cv

'3ihc fanft iHnivafctcn. 5Sci bcfd)attctcii gtüd)tcn fehlt

.fe SHütbc gäiijlid). aBviI)rc ^'uiifte ite(;r mau in tcr

luutfavbc iüd)t, um in Per angediiifcncii iRöttc be^

tift mau »rcitläufi;i iH-rtbciltc, feine, lücipgclbe, oft

ibüd) eingefaßte. Xai S(eifd) ift feh' u^eiti/ fein, feft,

fti(] unt> von fcl)r geuMirjbaftem, alantanigcm, füöuu'in;

uevlid)fm Oefdjmarf nnb angenelimeni ©erucfc. 5^a§

enil)auö ift äiemlid) groü unt hat eine hoifk SIre;

e Kammern ftnb geräumig unß enthalten nid)t t»iet

eine, nnipbraune Jfernc. Sie Jlctdjröhre ift fe^r breit.

In aber aid^t weit herunter. 2)ie 5rud)t jeitigt im
ocember oter S^nuat unt hält fic^ bi3 in ben @om=
er. 2)er 33aum »äd)ft in bcr Jugenfc [ebl)aff, belaubt

i' fd)ön uuP rerbieut häufig angepflanjt ju wcrBeu.

22) ®c(ber ©ulPeriiug, jiemlic^ großer, fdiö^

cv lafel' unb QSirthfdiaft^apfel, größtentl)eit5 (äng(idi,

.ilr jugcfpi^t, halt» couifd), halb waljeuförmig, 2^.1 ^o\i

:cit unb ebenfo hi^d). iTer langgefvi^te vReld) fi^t m
V uidit tiefen, engen, mit galten faft jugefdinürten

'lUtung, auö ber ftd) mehrere Ütippeu fd)arffantig

. bie grud)t jieheu. 3)er furje unb f üuue Stiel fteht

iner halb f(ad;en, ba(b jicniTid) tiefen rrftfarlngeu

e. Xie garbe ber €dja(e ift ein btaffcö ®rün, Pa3
„uc glänjenb gottigelb mx'!>. Starf befounte grüdite

cfiMumen einen Iid)ten 2luflug von erbartiger 9Jöthe.

wenigen *}3unfte finb fehr fein unb grau. 3u>Vfilf"

a(t bie Schale gelbgraue SSarjeu. Saö gleifd:' ift

cU'[id)Uiciß, fein, ctamö lorfer, faftig, »on angenehmem,
cunirjhaftem SBeijigefdjmarf. !l)ai3 J?crnhauei ift feht

VLM5 unb gau5 ot|en, oft unregfimäjjig unb geht mit

mcr bünnen @pi|e bi§ neben Cen M-clA. @3 enthält

u ;iemlid) vie! fteine runbtidie ilernc. 2^ie grndjt jei*

igt im 2!erember unb halt ftd; ohne ju weifen biö iu

eil ^Jlai, iiMrb Dann aber tnehlig. S)er 35aum »virCi

lur mittelmdpig grop, usic^ft langfam, macht feine hfr«

ibbangenbe -ilt^c unP ift fehr balP frudjtbar.

23) granjiM'ifdu'r föniglid)er Gbelapfel, fehr

•'-ner, aufehnlid) großer, lange haltbarer, jum rohen

uß fd)ä6barer UÖinterapfel, fladjrunp, ter 23aud) ftgt

.'. rct 3){ittc unD wölbt fid' nadi Pem Stiele flad)runb

u, nad; fem Äelc^e nimmt er etwa? ftärter ab, tod)

neift nur unbebeuteub. IMe ^xudjt ift 3 ^cli breit un?

2V4— 2V2 i<^ii hoc^. Ter laug unt? fd)arf jugefpigte

Seid) ijt gefd;loifen uni? ftgt in einer geräumigen, oft

tiefen, mit jiemlic^ t^iet feinen iRippc^en befejjten Gin-

fenfuug, i^ou Peuen einige öfter über bie grncfct fanft

hinlaufen. 2)er furjc Stiel fteht in einer geräumigen,

tiefen, mit Dioft befleiPeten §öhle. ®ie garbe ter glat-

ten glänjenben Sd}ale ift am Saume ftrohiveiß ccer

9elblid)grün unb ivirb im SBinter helleitroneugelb. grei'

hängenbe grüd)t£ fin? auf Per Sonnenfeite mit einem

f(i»ro(^en I)ellblutartigen Oioth leid)t »erwafdjeu. Sie
'fünfte fehlen oft gauj oDer finb nur uu-nig t?orhanben.

2)ad gleifc^ ift fdjön weiß, feft, fein, marfig, faftreid)

unb t>on angcncf)mem, fräftigem, feinem, filßn^cinfäuer*

liebem ®efd)matf. Sie geräumigen Äammern enthalten

äiemlid) »icl ftarfe Jterne. Sic grud)t jeitigt im Se=
cembcr unb hält ftd) ohne ju weifen biö in ben Som-
mer. Ser 33aum wäd)ft lebhaft, fc^öu unb wirD groß,

ßr treibt vnel fd>lanfe Slcfte, bie halb grüdjte liefern unb
eine fugeiförmige Ärone bilOcn.

24) Ouittcnförmiger ©ulbcrling, mittelmäßig

großer, fehr fdjöner JafeU unb 2Birthfc^aftöapfel, ähnelt

einer wahren '^irnquitte, läuft nad) tem Stiele fpi^cr

5u alö nad) tem .ff'elc^e, wo ftd) nid)t feiten bie Spigc
mit bem Stiele cnbigt. Ü)fanci)c grüdjte fiub aber auc^

unten abgerunbet unb laufen abnehmenb nad) Pem ^eld)e

JU. 3n il)rer quittenförmigen ©eftalt ift bie gt-ud)t

2^4— 3 ^oU breit unb ebenfo hod), juweilen aiiij \^ioll
höher, bie ber reinen ©nlcerlingöform ähulid}e oft '4

3cll uiebriger. Ser ftarfe unb langblditerige >^elch ift

halb Oper gauj gcfd)lo|'fen unb ü^t in einer engen, balD

feirfiten, balp tiefen, mit galten 5?erfehenen Sinfeufung,

auf bereu Jlfanbe ftd) oft ftarfe ißeulen ergeben, tie aud)

oft in ftarfeu, breiten, rippeuartigen (Srhabenheiten über

bie grud)t hinlaufen. Ser fehr furje, birfe Stiel fteht

in einer engen , »iemlic^ tiefen ,g)öhle. Sie garbe ter

glänjenben Schale ift 00m Saume hellgrün unb wirb

in ber ßfitigung hoheö Zitronengelb. Sie *l?unfie ftnD

jicmlid) jahlreid), fehr fein, bräunlid) unP fein blaßgelb

eingefaßt ober befteheu oft nur auä weißlid)en Supfen
in Pej Sdialc. Sa'3 gleifd) ift fd)öu weiß, fein, mar'
fig, faftig unP ron fein weinfäucrlid)em @efd)marf, aber

ohne ©ewürj. Sa3 J!crnh.iuö ift groß unb offen; tie

vtfammern finb geräumig unb enthalten imcI bicfeiförmigc

braune Äcrne. Sie Jteld)röhre ift ein ftarfer fnrjer Äcgel.

Sic grud)t jeitigt im 3*inuar unP hält ftd) biö iuö

grühiahr. Ser Saum wädift lebhaft, wirP aber nur
mittelmäßig groß unD trägt balD unP teid)lid).

25) Ütother ©utPcrliug, aufet)nlid) großer, fehr

tragbarer, auöge3eid)ueter aBirthfd)aftSapffl, iänglid) ju^

gefpigt, '2^\,—o ^_oü breit, üft ebenfo h^d), oft aber

niebriger. Ser oft ftarfe unP gefd)loffene Jlelch fi^t

in einer nid)t tiefen Sinfentung, bereu 3ianb oft

mit hohen Siippcu unP gleifd)beulen befe^t ift. 2?om
'Jianbc jieheu fich fünf ftarfe (ärhabenheiten, fd)ön ftern*

förmig von einauter abfteheub, über bie grudjt hin unb
verlieren ftd) fanft nad) ber Stielwölbung ju. Ser fehr

Püniie Stiel ift 1 3ol( lang unP fteht in einer halb

feierten, balp tiefen, geräumigen, fehr rojifarbigen Jööhte.

Sie ©runpfarbe Per bebufteten Sd)ale ift am S'aume
im Sd)atten bunfelgrün, in ber yollen 3''itigu"g g<.'lb=

lid). Sie Sonneni'eite ift mit eincnt bunfclbraunen,
gläujenbeu JRoth t«erwafd)en, iaä bei ber Stielwölbung
ftreifeuartig wirb, bei bcfd)attcten grüd)ten aber nur in

eine trübe fdjwac^e Üiöthe übergeht, fünfte ftnb wenig
uorhanPen, Pagegen »icl feine Üioftfiguren. Saö gleifc^

ift grünlid)weiß, fein, feft, i>oll Saft, sou gcwür5l)aftem,

bem SBoreborfcr ähnlici)ein @efd)macf. Sie gruc^t ried)t

etwaö quittenartig. Saö ^ernhauS ift meift gcfd)loffen.

Sie fehr geräumigen, langen Äamniern enthalten siiet

»otifommene ^erne. Sie Jtelcbröl)re ift fiitj. Sie grud)t
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jeitigt im Siniuüi", f)Jtt ficf) öeu SBinier binöurd}, weift

aber »jern. Der Saum mÄ(b\t nicbt i]ut in bie .^öbe,

trägt feine Slcfte flad) unt> herabljängenb, belaubt ftcb

aber fcböu unb ift febr fruditbar.

26) ÜReuöfelber aSintercatoitle, fel)r fdjö^

ncr, anfelmlK^ großer, lange haltbarer 2Btnterta|cU unb

SBirtbfcfjaftäapfel. Der 33au(t) ftgt in ber ÜJJitte unt»

wölbt ftcf) nac^ tcm Stiele fladnunP ju; narf) bcm Jield)c

nimmt er etwaö njel)r ab. 2)od) fiub oft bcibe ÜBöl--

bungen nur wenig iH'rfd)ieben. Die ^öbc beträgt 3, Me
i8rcite_3'4 ^cÜ. Der ftarfe, fdjarf unt> langgcfpilite,

9efd)lc||ene Jfeldi ftel)t faft ftrau^förmig in bie J^öbe

nnb fi^t in einer geräumigen, tiefen, oft fd)nffelförmtgcn

Ginfenfung, au6 bcr ftd) fünf fd)öne Dtivpen erbeben nnb

calsillartig biö jur Stielböble binlaufen. Der Stiel ift

'., 3oll iiing- Die garbe Cer glatten Sdialc ift tom
ißaume ftrobweiß , in ber «ollen Sfitigimg l^dkQ (Jitro'

ncngelb; Die ganje Scnnenfeitc orer bie gauje Stiel-

Wölbung ift oft mit einem bellen blutartigen JRotl) leid}t

\)crwafdjen, baä aber bei bcfc^atteten ?yrüd)ten ganj feblt;

5uweilen finbct man einige braune Sioftfierfen auf ter

Sd)ale. 2Babre *i'unfte finb feiten nnb ein Diotb gar

nid)t ffttbar. Da5 gleifct; ift fc^ön wei^, fein, fcft,

etwas marfig unb von angeuebmem, fräftigem, jiemlid)

gewüräbaftcm, füpem, feinem SEeingefdjmacf. Da3 v<?ern-

bauö ift groß unb ganj offen; bie j^ammern finb lang

unb irieit unb entbalten nur wenig i"iollfom:nene lang»

gefpi^te Äcrne- Die Jleldtröbre gebt als breiter, fpi^er

Äegel nur etwaä berab. Die grudit jeitigt im 3annar
nnb bält jid) bi3 tief in ben Sommer. Der Saum
wäd)ft in ber 3ugenb lebbaft, wirb aber nid)t groß, bodi

ift er gefunb unb ungemein frud;tbar.

27) ©rünling von g)orffbirc, mittelmäßig

großer Slpfet t>on langer Dauer unb faflreid;em Sleifdbe,

2V4 3oa bcd) unb 2 "2 3oIl breit. Der Jleld) fi^t in

einer tiefen mit fünf ^Rippen umgebenen ©infenfung, bie

ftavf erbaben über ben Saud) b'nlauKt- 2)er furje

flcifibigc Stiel ftebt in einer tiefen, glatten «gjöble. Die

garbe ber Sd)ale ift bellgrün, im grübjabre gelblid) mit

einjelncn turjen rotben Streifen befe§t. Da3 glcifd) ift

fein, inö ©rünlicbe fd)immerab, feft, febr faftscll, von

iraft^oUem, angeuebmem, weinfäuerlicbem ©efdjmacf. Da§
.llcrnbauö ift ganj otyen. Die grud)t jeitigt im gebrnar

nnb bält fid) biö in ben Sommer.
28) 3}i obren fopf, lange bauernber, febr gefd)ä§ter

iffiirt^fdjaftöapfel. Die gorm ift bodjauSfebcnb, ftumpf

jugefpi^t, bod) gibt eö aud) grüd)te von platter gcrm.

Der Saucb fi^t mebr nacb ber Stietwölbung ju, nad)

ber er ft* platt abrunbet; nait) bem ^eld)e bin nimmt
er nad) unb nad) ab unb enbet mit einer unegalen

Rümpfen Spi^e, bie ftctä auf einer Seite »iet böber ift

alö auf ter anbern. Die roUtommene grnd)t ift 2%

—

3 Soll bcd) nnb 2V2— 2',4 ßoll breit. Der langgefpi^te

gefd)lofienc v<lelib fi^it in einer etwa5 engen, jiemlid)

tiefen, oft aucb fiad)en ©infenfung, Deren Dianb mit fei«

nen gölten umgeben ift, ron beneti fid) 5— 6 mebr ober

weniger erbaben fafi calüillartig über bie grud)t l^in»

jieben. Der ftarfe l)otjige Stiel ift '/o — 1 3fK lang

a

unb ftebt in einer geräumigen, tiefen, mit braunem 9Jo

gefütterten ^^öble. Der 9Joft »erbreitet fid) Wön fteri

förmig oft über bie ganje Stielwölbung. Die ©runl
färbe ber glänjenben, am Saume mit bläuliibem Du
angelaufenen Sd)ale ift ein grüulidieö (?elb, baö fpät

bunfeleS i^rangcgelb wirb, X>a^ man aber nur bei 61

fd)atteten grüd)ten bcmerft. Die Sonnenfeite, fowie bi

größere übeil ber grud)t ift mit einem bunfeln Äarmii
rotb überjogen, baö nad) ber Sdiattcnfeite ju belfer un

faft ftreifenartig n^irb unb fid) in ber ©runbfarbe t)«

liert. Die 'fünfte ftnb jablreid) unb d)araftenftifc^
; f

fmb gleid)mä§ig vcrtbeiü, bellbräunlid) nnb bilben al

ber Sonneufeite Sternd)en; außevbem finbet man i
mand)en grüd)ten nod) feine DJoftftguren unb juwefÖ
fd)Wär5lid)e JRcftflerfen. Die grud)t ried)t angcnebm ut
weift nid)t. 'I)a6 gleifd) ift gelblid), feft, nur baö Äw
bauö mit einer grünen ?lber umfd)loffen, nid)t faftig, i

ber 3c'tignng marfig, von angeuebmem, nur wenig &
würjbaftem 3urfergefd)macf unb faft ebne Säure. Do
.ffernbauö ift länglid', gefdjloffen, jiemlid) groß unb en

bält 4— 6 vollfommcne ^erne. Die grucbt jeitigt ti

SJJärj unb bält ftd) gut biö in bie 9)Ntte beö Sommeti
Der S_aum wäctft febr gut, ifi gefunb, wirb groß, ^
laubt ftd) fdjön unb trägt balb nnb jiemlid) reid^lic^.

"

( William Löl
GULDISCHES SILBER, güldiscbes goldhi

tiges Silber, i'*;nonvm mit ©clbfilbcr, ift Silbe

burd? beigemengte^ @olb inS öklblid)e fpielenb. Da
Silber i^ nämlid) feiten ganj rein, bäuftg entbält e

ctwaö ®olb, woburcb fein normale6 fpecifift^cö (Sewic^

etwa 10,5, erböbt nnb ber ©olfgcbalt juweilen fo fteig

baß Uebergängc von Silber in ®olb gebilbet werbei

joeld)e man früber mit bem 9?amcn Glectrum beleg

nnb alö SpecieS in bie ÜJJitte 5wifd)en @olb nnb Silbi

ftellte, aud) in anberer SBeife bie Üebergänge gliebert

$liniuö (Hist. uat. XXXIII, 23) gebraud)t bie St
5eid)nung SIectrum, wenn ber fünfte Sbeil bcö ©olbt

auö Silber beftcbt. DaS (xtcetrum ber neueren 9)Jin

ralogcn ift von btaßgelbcr garbe, tbeilö frl^ftatlifirt i

SBürfeln unb Octaebern, tbeilö in Slättc^en, unb finbi

fid) auf ®ängen, wie im ®ranit, ®nciö, Sijeuit u. a

fcltener in «hörnern auf Sagern. ^^aul) nennt eS Arger'

natif aurifere. Die Segirung ift übrigenö febr verfd)ieber

fo fanb Älaprotb beim gülbifcben Silber vom Sd)langei

berg 36 Silber unb 64 @clb. gorbice fanb in bei

von Jtongöberg 72 Silber unb 28 ®olb; Soufitngau

fanb felbft bei gctiegenem @olbe auö ber ^roöinj Sli

tiod)ia in Sübamerifa unb bei fiebenbürgifd)em ®ol
35,4s Silber unb 64,52 ®olb. (Sine äbnlidi^e Suf^iRiit«'

fe^nng fanb Jlarften bei @olb vom Slltai, iaS 38,

Silber entbielt. Das ®olb von Sitimile, von la Du
niina, von el ®uaro unb von 3!J?armato entbält na(

Soufftngault 26,i5 Silber unb 73,45 ®olb. Daö ®cl
von Sriuibab bei Santa Dtofa be OfaS entbält bogege

17,0 Silber unb 82,4 ®olb; jene» von Oja6 Slne^aö t

ber *].^rovin5 S(ntiod)ia 15,5 Silber unb 84,5 ®clb. Siti

gleiche 3"Ninnienft'|iing beftgt nad) §. 9iofe baS @ol

vom Ural; bagegen baö ®olb von S?alpafo, i?on fRi



GDLER (JOHANN, V. VVVNEGG-) — 89 — GULLE

Jriö, »on 5cauo 11116 ihmi la 'Sav^a 11, jg ©ilber unb

i,n (Bolt. !Dic Aemifc^cn lliUcrfuc^iingfn ()atcii übcr-

liipt ergeben, batj ftd) G'olb in febr iicrfd^iebencii iml»

be^immteu 23crt)ä(tni|Tcii mit Silber vereinigt, iint>

Ij (Sifitrum feine beftimmte 9?erbinlmng bejeidjnct,

linnglei^) fo>vo[ tie natüdicl}en, vcrjügliäi aber jene

Ijcc^ ^Huft gebilbeteu 9?erbinbungcn beS Oolbeö mit

In Silber, UH-Id^c 20 ^recent be? le^tereu cntl)ieUen,

vn bcn ©riechen Sleftron genannt wirb, iveil feine

iirbe an to ißsxtQov erinnert. S. b. 9(rtife( ©olb im
^XIII. Satibc ber ®nti?f(opäbie. (C. Reinwarth.)

GULER (Johann, von Wynegg-), ein rcrbienft^

|l(er graubünbtnerifdH'r Staatemann unb ®efd)td)tS*

Irciber, geb. 1562 ju 'S:m(>^ im bünbnerifdien ßf')"'

{rid)tenbunb au3 einem ®cfd}Iedite, auö welchem meb-
' ftc^ tl)cilä in (Staatöäintern, tl)cil? in bcn Jtriegcn

Jiinber aui^gejeidjnet f)aben. (Sr ftubirte mit febt

, nftigem Grfclge ju (5{)nr, ß'W'l)» ®t'"f uni' Safel.

jad) Oraubünbtcn jurücfgcfefirt beflcibete et mehrere

Itaatöämter, unb würbe mit »erfdiicbenen Oefanbt-

haften beauftragt. 3n t)en Unruljen, burd) wetd)e

jraubünbtcn im Slnfange beö 17. 3a]^r[). jerrüttet würbe,

'"'n- awi) ®uler, ber jur fran5Öftfd)en *4-'artei gelierte,

vlOanbelbarfeit ber SBoIfögunfi. (St nuiOte fidj bet

iuil) feinet ©egner burd) bie ghid)t cntjiehen, unb
lurbc in (Sontumaj jum 2cbe unb 5BerIuft feineö ißer-

1
ögenö verurtbcilt, bann aber 1G08, alö bie ^ctrfdjenbe

\iftiou geftütjt war, reftituirt. Tie fortbauernbeu *partei=

-fc (f. ben Sirtifel ®raubünbteu), unter benen feine

>uungen jur 9){ä^igung frud)tto6 »erliallten, fobaf
!^ neuerbing^ Slufftänbc berbeigefüf)tt wutbeu, be^

'cgen ibn cnblid», ©raubünbten wieber ju Verlanen. (Sr

j.'gab fic^ nad) 3ütid), wo it)m 1619 l:)^^ 2?ürgerred)t

|;t{)et!t würbe, "^ai) beni 5tufftanbe im 33eltlin unb
jer (SrmcrPung ber bertigen Slcformirten 1620 fiilule

ir bie SSünDnertruppen bei ben Unternebnuingen ju ÜBie«

lerftobernng Dcö Sanbcö. '^\ai) bem Sliiölingen berfelben

jCgab er fic^ wieber nad) 3"i-"id), wo er in ber 9iä()e

er Stabt einen Sanbft^ anfaufte. 9Iad)!H'r fef)rte er

|nbcffen nad) ©taubünbteu juriid unb na{)m tbätigen

(utbeit an ben Unterl)anblungcn mit j^riintreic^ wegen
iWrfgabe beö 25eltlin6 an ©raubünblen. C5r würbe beä«

(Oegen aud) 1627 mit jwei anbern bünbncrifd)en 5Jia«

liftraten, jwar vcrgcblid), an ben fran5Öftfd)en §of ge-

cnbt. 2^'te rcirfliciie 9{ücfgabc beS SSeltlinö erlebte er

lic^t me^t, inbem er ben 24. San. 1637 ju (5f)ur

letflarb.

®uler 3eid)uete ftd) aw.S' burd) grünblidie J?enntni^

Det alten wie ber neuem ^Äprac^en , unb wuf te ftc^ ta=

teinifd), beutfd\ itatienifd>, franjöfifd) unb ronianifd) mit

großer gertigfeit münblid) unb fc^riftlic^ auöäubriirfen.

Seine natürlid)e Serebfamfeit verfd)affte il)m überall

großen Ginflu^, wo nicbt bie SButl) ber ?j3artcileiben'

fdtaftcn feinen Stuf jur S>Meigung unb ®ered)tigfeit über^

tönte, ©ein SBablfprud) : Deo, Patria et Amicis, gibt

ba6 getreue Silb feinet SebenS. ?luf feinen Stntrieb

würbe 1596 f>ü$ Sanbbud) ((EiviU unb griminalgefe^e)

»cn l)at>o3 verbcffert. 2lud) für SSerbejferung ber Scbulen
M.enc^n. b.ffi. u. Ä. ©rfle Stftion. XCVII.

unb 3lnlegung einer öffcntlidien 33ibliotf)ef fud)te er ju

wirfen. Ueber^aupt gel)örte er jii ben verbienftsoüfien

9)?agiftraten ©raubüu'btenä. !Den 3u"ani<;!t „»on iHJ»^'

negg" nabm er von biefet nal)e Ux 3)ia(anö gelegenen

aSurg an, bie er 1602 von feinem ©d^wiegervater, §ln^

breaö von Saliö, erbte. — 5J?an l)at von t()m folgenbed

SKerf: „Kba;tia, Caö ift aue!fül)rlid)e unb wal)r^afte Se-
fc^reibung ber breven Sobt. ®rawen SBünben unb anbrec

3{t)ätifd)cn iBölfern." 3ürid) 1616, fol. mit vielen ^olj^

ftid)en u. f. w. 1)00 23erf beginnt mit ber dlteften @e«
fd)id)tc 9Jl)ätienö, wo aber bie @efd)id)te ber römifdjen

Äaifer, ber fc^wäbifd)en ^etjoge u. f. w. einen gropen

übeil ausfüllt. @ö gebt biö auf bie 6ntftel)ung bet

33ünbe in ®raubunbten unb entbält außerbem eine ge-

naue Sefd)reibung beö ?anbe3. 2)a3 SBer! ift großen?

tf)eitd eine Umarbeitung von CampeUi historia Rhsetica

mit ®uler'ö ?lnmerfungen. Seine Slbfic^t war, in einem

jweiten !Il)eile bie ®efd)id)tc biö auf feine 3fit fortju-

fe^en. Slllein tl)eitö bie 3crrüttungen unb *parteifämpfe,

tbeilö ®uler'ö vielfad)e Dffentlid)e ®eid)äftc vetl)inberten

ihn an bet 9lu6füi)rung feineö aSort)abenö. (Escher.)

GULGULA, jerfaKenc 3?uinenftabt von gtoger

Sluöbe{)nung im afgl)anifc^en üurfeftan, liegt in ber

Wüften .^od)ebcne SBainian, am red)ten Ufer beö obetn

^unbuö in »r. 34° 49' 9?., ?. 67° 46' von ®recnw.,

unfern beö Sd)ibr'$affeö unb bet ^abfc^bfc^iiat'^ßäffe

beö ^ot):'i = i8oba (weftlid)cn §inbu'Äufd)), weld;e ju

ben füblid)en DueÜen beö Jlabul unb bcn nörblidicn

beö ^clmunb fül)rcn. 2)ie 9iuinen jicben ftd) um einen

Jtegelberg, auf beffen ©ipfel bie Surg ober ßitabelle

lag. ©. b. $lrt. 33amian. {W. Bentheim.)

GULISTAN, ein ®renjort an bem gtuffe Sejita

im Äreife Sd)ufd)a in Jtaufafien, merfwärbig wxd} ben

^icr am 12. Oct. 1813 jwifdjen Diujilanb unb ^ßcrften

gefc^toffeuen ^rieben, burd) weldien Werften an Slu^lanb

bie ß^anate J?arabagl) unb ®anbfd)ab abtrat (weld)e

fpäter in ben JTreiö (5tifaOett)pcl vereinigt anirben), fowie

bie gbanate Sd)eri, Sdjirwan, "Derbenb, Rmx, Safu
unb einen S^eil beö 6l)anatö Salafc^al).

(Albert Werner.)

GÜLLE ift ein flüfftget 3)ünget, ber fiit) von
ber 3aud)e baburd) unterfdjcibet, ba^ fte au8 ben mit

SBaffer vermifd)ten (Srcrementen ber Sbiere beftel)t. 3"^
aSereitung ber ®ülle geprt eine befonbere Stalleinric^s

tung. 2)ie 9?iel)ftänbc finb nämlidi t)inten mit einer

wagered)t in bie (ärbe cingelaffenen 9?inne verfel)en,

welche in einen verfd)lie§baren iBeMItet von tBofilen

auömunbet. !l>ie Icete ?Rtnne wirb jut .§älftc mit SBaffet

angefüllt, bet §atn fliegt von felbfi iiahin ab, bie

fcften Sluöwütfe 'aber werben von ^nt ju 3f't ii'^ ^f^"

3'ied)en in bie Diinne gebracht. Sei Dem jebe6maligen

Sluömiftcn bringt man aud) bie Streu in bie üitnnc unb

wäfd)t fte barin burd) UmrHt)ren förmlid) auä. Sft

biefeö gef(ftel)en, fo gibt man fte wieber berauö, fe$t fte

längs ber D'Jinne in fpifee Raufen, läpt fte ablaufen unb

fd)afft fie bann auf bic'2)üngcrftatte. 2)ie 3Jinne wirb

bann biö ju brci SSiertel il)rer ^öl)e mit SBaffet gefüllt,

bie ganje ißrübe gut umgetübrt unb in ben ^iijälUt

1 tC
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tinv-jelaffcn, wo fic lau^jiam cjäbvi. 9iac{) vcdciibctcr

@al)t""3 W'"'^^ ^''•' ®"^'*^ vnu6gcf«{)tcn unb glcic^Miiäisii}

auf bie ©ninbfiücfc 5?cttbeiU. 2)ic SScrdtmu^ bicfcr

(Siiüc ift nur ba on ibiem £rte, wc, wie 5. 23. in ®c-

bivgögcgctiPen, ber 3lubau tson 2)iarftfnui)tcu nur eine

iintergccrbnctc 9{o(Ie |>ielt, guttcrbiiu unb a)ift)jud)t

bagcgcn Die bau^>tiacl)lid)ften SSctricbäjwcige auöuiad)cn.

!Die ©iiUe anvb biet auf bie guttcvfclber uub 2Bicfcu

gcfabven. — 6ine anbete 2(vt von ©iille ift bie gleifd)-

güdc. Um biefelbe bavjnftefK'n , wirb bcr nuö beu

ißtcbftäHen ablaufenbe .§avn, bcr Urin uub M6 SBaffer,

ircldjeö in bcn Stdden auf bie gcf^anH-^fteu guttcr-

fartoffeln gegcffen wirb, wenn eö nie'tncre Stuubcn bat^

auf geftanben, abgelaffen; ferner baf^jenige aSaffer,

irclcbcö mau ihmi ßcit ju 3eit in bie <Buiik leitet, um
bie Jparuabsugäfanäle ju reinigen, burd) eine 9?innc in

eine gro^e, in ber 5)iitte beö ^^ofeö beftnblid)e, umffcr*

bidn auögcmauerte, gut mit lobten bcberfte, über 12

gup tiefe (Brube geleitet. 3n bicfe ®rube fommeu alle

SMbgringe vem gleifd) beim Sd)(ad)tcn, fowie baS S(eifd)

aller abgebcnbcu Sbierc in fleine Stürfen gefdjnitten.

2)amit baö gleifd) nid)t mit ber Suft in unmittelbare

Seiiibtung tommt, fonbern »cn ber glüfftgfeit xnillig

bebccft ift, befinbet fid) in ber 9)iittc ber @rube ein

grcfcr, umgeweubctcr, fdjiüimmenber, mit Steinen be*

fd)werter Äaften, bamit er »on cem unter ibm in ber

glüfjtgteit fcbivimmcnbcn, immer leichter iücrbcnben gleifd)e

nic^t gcboben werbe. 2)aö gleifd) wiberftef)t fo ber gäul-

ni^ vollfommen, wirb aber von ber eS umgcbenben

bcisenben glüffigfcit volltommen aufgelijft, fobap jule^t

nur nod) bie Jtncd)eu übvig finb. 5)Jittelö einer $umpc
wirb bicfe glüffigfeit auögepumpt unb wie bie 3aud)c

angcwcnbet. 3bre SBirffamfcit auf bie $flanjcn ift eine

ffbt große {William Lobe.)

GÜLLVEIG. S(n biefen tarnen fnüpft baö erftc

Gbbaiieb, bie Völuspii, Str. 25—28 in bilblid)er 2Beife

baö Eintreten be^ erftcn -Slforbeö, ober, waä baffelbe

ift, tcö S3öfcn in ber SBelt burdi baö Oolb. 3)iefe

Stropf)cn finb jebod) viel bcftrittcn. 3« 'Ij'^cm rid}tigen

Sßcrftänbni^ mu^ man einmal feftl)altcn, bap baä ganje

Sieb von bcr (Sntftcbuug, beut Untergange unb ber SBieber^

entftebung ber 2Bclt banbelt, unb fobann bie vorl)cr^

gcbenben Stropbcu 3 — 24, fowie inöbefonbcre bie nac^*

folgcnben 29 unb 30 genauer in6 ?luge faffen.

5kd) bem Eingänge Str. 1— 2 fteltt ba6 Sieb

Str. 3— G bar, wie bie ©ötter bie (itbe gcfd}affen unb

beu Sauf ber ©eftirnc georbuet baben, fcbilbcrt fobonn

Str. 7— 8 ba6 golbenc 3fitfllt^f i»« (Sötter unb beffen

(Snbe burd) ba6 ßrfdjeinen breicr 9{iefenutäbd)en auö

giiefenbeim, ber übcrmäd)tigen ^Jörnen; läft Str. 9— 20

bie baburd) ju neuer Sbatigfeit erwadUcn ©ötter bie

jablveif^eu 3wcrgc unb baö crfte 5}{cnfd)cnpaar fd)affeu

uub bie 9tornen fofcrt ibre ^errfd)aft antreten, unb bc
ridjtct Str. 21— 24, mit Obin cinft ein Sßeib cinfam

au^en fi^enb fanb, b. b. am äußerften Snbe ber SBclt

bei ben 9tiefen. 2;icfeö *Äeib ift bie SBata, weld)eö

unfer nad) ibr bcnanntcö Sieb fingt. Sie wei^ um ben

verborgenen Duell von Cbin'ß aBeiö{)eit, er befd)enft fte

I

mit klingen unb Jfleiuebcn, flugem ©clbwort unb t

vtunft bie ®eftalt ju wcd)fclu. Sßeit unb breit fc^al

fte barauf über alle SBelten, ftebt aBalfüren fomme'
bereit ju reiten ju bem ©öltcrvolfc.

X'ie nun folgcnben ijkx in Unterfud)ung ftcl)fnbl

Stropben 25—28 lauten wörtlid) : „"SaS war b

SWenfdjenmorb suerfi in bcr Sl'elt, alö fte (bie Slfcj

(Sullvcig mit @ecrcn fticßen unb in berJ^allc beSJ^ol)c

(Dbin'i?) fie bräunten: Dreimal brannten fie bie breim'

gcborne, oft unfelten, hoi) fie lebt ncd)." „§cib ^i(

mau fte, wobin- fte ju ben ,§äufetn fam, woblfpäben

SBala'); fte ääbmte SBölfc^), 3aw&i'v fte »erftaub, 3aut

fie übte, ftetö war fte ber Sicbling Übeln 93clfeö.

,,1>a gingen bie ©ötter all ju bcn 9Iicbtcrftüblen , bod

beilige ©Otter, unb barüber berietben fte ficb, ob bie Slfi

füllten Sd)abcn crlciben, ober ob bie ®öttcr feilte

(Sübn«) £))5fer anucbmcu." „©ebrocben war ber Slu^ci

jann ber SSurg ber 5lfcn, fampftunbige SBanen fcnnte

baS SBalfclb ftampfen. (So fd)leuberte Dbin (ben Spiej

uub fd)oß in baö 3>olf; M^ war ber a)?eufd)enmorb ji

erft in bcr SBclt." 3)arauf l)ei9t cS Str. 29. SO: „S
gingen bie ®cttcr all ju ben 9iid}terftü^lcn, bod)^ell|!

®ötter, unb barüber berietben jtc ftc^, wer frevelet

bätte bcn gaujcn ^-limmcl vcrbeibt, ober bcn ÜJicfc

Obur'ö ißlaiX) gegeben?" „Sbor allein war ba aufgi

fd)Wollen von ^oxn — er rubt feiten, wenn er fcldje

vernimmt — : gcbrocben würben bie (Sibc, SBortc m\

Sd}Würe, alle fcicrlicben 9?erträge, welcbe bcftanbcn.

Sann wirb (5inigc6 bcfd)ricben, maß in Sejug auf be

Untergang ber (SiJtter unb ber SBclt ftebt, unb baran

wirb biefer fclbft fowie bie @ntftel)ung einer neue

Sßclt gefd)i(bert.

2)ie $lbftd)t ber Völuspä ift offenbar bie, Str. 2;

— 30 barjuftellcn, wie ber Urfpruug bcö Söfcn, woburc

nad) ber Sbba jener Untergang bfvbeigefübrt würbe, k
bcn 2lfcn fclbft jn fucbcu fei, unb wie bicfeß SSöfc untc

ibneii im fteigenben SD?aße wud)ö. 2)cr Äeim be6 SBofc:

jcigt ftd) bei il)ncn aber fc^on im Staube ber Unfd)uiD

benn wenn fte, nad)bcm fte bie (Frbe gefcftaffcn unb bei

Sauf bcr ©eftirne georbuet b'^t'cn, nun in il)rcr weit;

fd)öpferifc^en Sbätigfcit aufhören, ftd) fclbft, wie ba*'

Sieb genauer bcridjtet, bcbaglid) eiurid)teu unb ijdlm

Spielen überlaffcn, unb erft burd) taii (Srfd)ciucn bei

9?oriicu ju neuer Sbätigfeit erwachen, fo offenbaren fit

barin forglofe Sclbftfud)t, unb bie Slnfunft ber 5?ornciv

jeigt i^nen, baf fie nid)t bie abfolntcu JFicrrcn bcr 2ßcll

jinb. !Diefeö fd)eint baburd) beftätigt ju werben, baf

Dbin bie SBata, welcbe er an ber ®reuje ber ^eimatt)

ber 9{iefcn finbet, wofjer and) bie 9?orncn flammen, unb

U'>cld)e bie verborgene Duelle feiner SBciöbeit fcnnt, burd)

®cfd)enfc {u geivinncn fud)t. 3ene forglofe Sclbftfut^t

1) S). f;. bie u-efflic^ in bie 3ufuiift frfjaucnbe, ä<iut"öafte

aSa^tfagerin. 2) £itv nad; ffllüllcn^cff, 3ur JSuiicnlc^re S.

48: fic vevhijxte mit ®5iutgci|lern. 3)ic oticje Hcbcrfcfung, pic

cbcnfiiU« bcn äBcrtcn gerctftt ifi, jinbct batin i^te (frflärung , ba^

3au6cr»cibev SBolfe jn reiten ^jficgtcn, unb bicfe voxiju ju bicfem

SlTcrfe burd) Sauberei ääljinten; f.
Helgakvii'a Hiörvardssonar naäi

Str. 30 unb Gylfaginning c. 49.
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(Jjert ftc^ nun jur Jöabfuit, tinb jirar jur Ool&gicr,

i) e fommt von Pen vd'eii unter tic Wcnfd^cn, tefnDicjt

bim golDcnea 3fitJltfi', f-^ cntftfl)cn unter biefen iBer'=

fltn, uub UHitjrcnb Pie Slfen nod) beratf)cn, ob fte bicfe,

t\ i^ ciijcned SJerberben l)cr6eifüljren, beftrafen oter

«jil)nppf'cr baffir annff)men foKen, »vcrfcn fte al$ llr-

I'cr bcd 23erbcrbcno von Pen SBanen befriegt, unP Pa-

rd) cntftfbt Per erfte SJforP, inPcm OPin feinen Sobcö-
; unter Paö 25olf (dilenPert. £)bs]lcicl) nun (Str. 25

.<) Per Jltiei] Purd) einen 5rifPeu^t'd)(up beii]eleat

unb mef)rere ©ott^eitcn Per 2Banen unter Pie 5Jfen

•'cuüinmen werPen unb au ihrer SBeltregierung tljcif-

;u'u, \o ftcicjert ftd) benuod) Pa3 2?erPcrben unter 'oen

eu ju bein bödiften ®ipfe(, inPein fte ilire @tbe unp
erlidjen 2?erträge nit^l mehr adnen (Str. 29. 30).

5Ba9 f)ier im SiÜgemeineu vrngegeben unirPe, ift nun
. 3tr. 23— 28, fowie filr bie Pamit jufanimenl)ängenä

i beiPen folgcnben «Strov^en im Sinjelnen mi)ix ju

.jrünbcn.

3n bem 9^imen ©uüseig I)eift bie crjie Silbe un-

,?eifeU)aft ®olb, bie ;ivcite balb ein ©ctränf t^on be-

iufdjenber .Sraft, balb glup, biitb Sdnvere, (Bcividjt,

fajfc; wir a^crben alfo nidit irren, ivenn »üir baö

janje alö ©olbnuiffe, ©olpftufe auffaffen. 3Benn eß

iin t>on berfelben l)eift, fte (ei breimat gebrannt unb
Ictmal njiebergcboren, unb babei mit Spießen geftogcu

orbcn, fo l)abeu ipir baruntcr bie Läuterung ber ®olP'

äffe von feinen Sd)[acfen ju »erfteben; benn burdi baö

i;d)meläen irirP baö ®oIb von Piefen gereinigt, nidjt

bet aufgejefert. 2)ie ^H'rfoniftcation ber ®olPmaffe, fo*

j>ie bie Darftellung jener Säuterung al$ erften SJiorb,

lejeit^nct baö auö bem ®olbe liercorbredu'nbc 9}erberben

im fo ftärfer. 2)iefe ^^erfoniftcation uncüerbolt ftd) nun
rt golgenben, inbem Pie tinebergeborene ®ul(r>cig ober

aö geläuterte ®oIb al» jufunft- unb jaubertunbigc

iSala auftritt unb bei ben 5)tcnfdien Pen 5iamen ^ei?r
rf)ä[t. Siiefen 'Dülmen bat man früber au3 bem'attn.

jubftantivum hei^'r houor, ober bem Slbjectiinim heifr

icrenus erflärt, allein »uePer in bei einen nodi in ber

'nbern SBebentung n>irb baä SBort jn Sigennamen vcr-

loanbt, unb 9)lüllenboff bat a.a.D.46 fg. gcäeigt, ti<x^

•emfelbcn ba3 altn. hei? genus, gens, populus ju

SrunPe liege, Paä aber, bevor eö auf biefe Sebeutung

ingefd}rän!i »vurbe, iu ber von SIrt unP 3Beife, Sufianb,

Seien, wie baä golb- häidus, abP. heit, attf. hed, agf.

aäd, gebräud)lid) geivefen fei, unb eine eigentbihnlid)c

IBejicbung jur ^^Juberei unb 91Jantif gebabt babc. ©er^

lelbe fagt baber von bem 9^imcn |)ei?r „b. i. ganj

ivörtlid) bie 9!rt ober Paö SScrmogcn, baö ffierbvlltnip

mi ber SEertb ber 2)inge". 9)ian fc^ä^te alfo ba3

JBefcn ujib ben 33ertb ber 2)inge nad} bem ©olbe.

'S)af nun biete ^ei6'r al3 3^uberin auf Srben um*
herjiebt ^) unb ibre 3ii"berfunft auöübenb alä Per Sieb^

liug Übeln 93olfeö erfdjeint, fintet in bem auri sacra

fames, Pen baä ®olD entiünbet, inbem eä Pen Sinn Peo

?JJcnft^en auf eine jauberbafte 9Beife bctbört, feine oollfom=

3) 9lu(^ Hj-ndljöjr v. 32 loitb aUo ein SftiefentDcib genannt.

mene Grfldrung. 3)urc^ bie Sefanntfcfcaft mit bem ©oIdc
ober »ielmebr bie ®olbgier, mldje btefeS entjünbete, unb
bie «Berbredjen, iveldje biefe \ut gofge batte, fanb alfo
baä golpene 3eitatter auf (Srben feinSube*). 2)a3
©anje ift übrigens bödj\t d^arattcriftifd) für bae germa--
nifd)e 9Befen übcrbauptj benn laut ber einftimmenbeu
3eugnif|e aller unferer Dcnfmäler ivar baö ®olb ^ai
begebren^rocrtbefte, leiPenfdjaftlid) crftrebte ®ut. Wan
fdiä^te bie STfac^t einee dürften nad? ber ®röße feine«
^orte«, unb ibn fclber nad) feiner greigebigfeit von
bemfelben. Die 9?amen 3{inggcber, ®olbfpenber
finb 3. ^. in ber altnorbifdien unb ange[fäd)rtfd)en ^Coefte

gerabeju mit „Jtönig" gleidjbebcutenb, unb fein bod^lter

^iubm erbleidite, wenn eö von ibm ^iep, er fei „targ com
©Olpe".

Sie Slfen etfennen nun baä unter lux 9)fenfd)en

Purd) Paö ®olP bcieingebroc^enc 256fe unb beratben,
ob ne ben S*aben, b. i. ba3 3Serberben, baö baffelbc

berbeifübre, ertragen, ober Sübnopfer bafür annebmen
follen; aber biefe SSeratbung wirb Purc^ ben ^rieg ber
SBanen unterbrod)en, unb eä läpt ftcb baber annebmen,
bad biefe ben Slfcu bad unter ben 5)tenfcben, unb fomit
über bie ®ötter unb bie SBeft bereingebrocbcne 93erberben

Situlb gaben, unb biefcä an ibncn ]\i räcben fucbten *).

3n ber Xbiit war eö aud) alfo; benn fte felbft, bie in
bem StanPe ber UnfdjulP Pe§ ®otPeä genug batten —
eö febtte ibnen burd)auö nid)t3 au3 ^olt^ (ffierfertig*

teö) «), unb fie fpiclten mit golbenen üafeln, fagt tu
Völuspa Str. 8 unb 60 — ermorbeten auö ©olbgier
bie ®ullveig, ober begannen bie Säuterung bcä ©clbcö,
unb babur^, t>a^ biefe unter bem 9ian'.en Joei^r gieid)

einer 3*iwf'frin unter ben älJenfcben umbcrjog unb in

ibnen bie ©olPgier entjünbcte, war baS unter Pen 3ifen

auägebrodiene 33öfe aud? unter biefe gefommen. 3a eö
fdieint fogar nacb Str. 23, wo Pie über alle 9Selten

fcbauenbe SBa'la Pie ÜBalfüren bereit fiebt, ju ber 2Bob*
nung ber ®ötter ju reiten, xnaß auf einen bevorftcbenben

Ärieg beutet, 'aa^ bie SBanen fcfort jum Kriege gegen
bie äfen au6;ogen, atä biefe ftd) anfcbirften bie ®ullveig
;u ermorbcn. 3)ap aber ba3 von ben Slfen über Pie

2ßelt auc-gcbenbe Sicrberben bie Urfad)e be3 ^riegö war,
gebt barau^, wie fc^on erwähnt, beutiic^ bervor, baf in»

folge ber Beilegung beffelben burc^ einen gtiebenäfcblu^
t>ie QBanen, welche wol nicbt obnc ®runb „bie weifen"
genannt werPcn, an ber äBeltregierung mit ben Slfen

tbeilnabmcn; benn nacb Gylfaginning c. 23. .57 unb
Ynglinga saga c. 4 wirb nid?t rtur bie Seilegung beS

4) 9Sie bie Völnspa iag golbene 3eitaUer ouf (ätben, fo last

bie Saye aud) grobi'ä ®lüd, ber auf feiner ©olbmüftle ©öl»,
griebe un» ©lürffcliäfcit mafileu lieg, burrfj feine Unerfäftltcijfeit

5U ©runbe geficn. Sie SWägbe, welche bie WlüfsU brefeten, majfen
if'm bafter Unfrieben ^ersor: ein Seeföutg überfättt unb trf(^läjt

Ibn. 5) 5>a§ bie SBanen bie Slnärcifenben waren, ergibt jit^ barau^,

baj fie ben Sfufenjaun ber Surg ber Sifen, c. i. SlSgarD, bur(^=

trotten Ratten. 6) S. h. all ibr Ö'frät^e irat aus @ulb »erftrs

tigt, »te eS aacif in Gylfaginning c. 14 au^brücftid^ 6ei§t, cof fte

aÜeä ^auägerätl) (husgögn) au« @clb fcatten. Unbegreiflit^ falfc^

überfegt Simtorf: Sie fannten bie'@ier beS @olbeä not) nii^t.

12*
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Äricfl# tüxi) einen gtiefceuöfcf)(uß berichtet, fonbern aüd)

fco^ turd) tenfcl&en 9iiöibv ncbfl feinen Reiben Wintern

§res)t unb greijia ju ben 3lfcn fam.

2;aö unter Pen 2lfen »uräell)aft geworbene 58i)fe

fteigert ficf) aber fcfcon baburd) ju bem crfien 5)?cvbe,

inbem Obin feinen SobeSf^iep (Güngnir) nuter taö in

bie SJfenburg l)creingebrcct)cnc 93olf fdjieubcrt, wcburd)

iencr llnnbüclid) bargefteütc ü}forb an (Snüueig ju einem

wirfliien 9)Jenfcfcenmorbe wirb, unb crreid)t tro0 ber

aufnähme ber weifen SBanen unter bicfelbeu feinen Ijödj'

fiten ©ipfelpunft Caburd), ba^ biefelben, wie Str. 29. 30

berid)tcn, il)rer Sibe unb ißerträgc nid)t mel)r ad)teu,

was mit Slu^na{)me beö SSrubermcrbS, ber noc^ :^ü^cr

ftaub, bei ben Oermanen fi'ir baö größte 9Serbred)en galt.

2^en ßommcntar ju jenen beißen StropOfu gcwäf)rt

Gylfaginniug c. 42 in bem ÜJ?vtI)uö »on ©i^abilfari.

Xerfclbe wirb jebod) hier in bie ßnt jurücfoerlegt, i)on

ber bie Völuspä ®tr. 7— 9 rebet, obgieid) ber 2Banfn^

frieg fdjon ä" Snbe ifi, ba ^rei^ja "bereite unter ben

S(fen erfdbeiut. SIIö bie ©ötter, f)eipt eö, Stiibgarb er'

f^affen unb Sffial^aüa erbaut I)otten, fam ein Saumeifter

imb erbot ftd) in brci J^albja{)ren eine fo »ürtrcfflid)e

SBurg ju erbauen, baf fie feft unb ftarf wäre wiber bie

35crg- unb 3Jeifiiefen. (ix bebingte ftd) aber alö 2oI)n

grei'ia jur ®attin unb forbertc baju Sonne nuD Tlowo.

Xie 2tfen fagten ibm im gof)n ju, wenn er bie S3urg

obne eincö 9JJenfd)en .giilfe in (Sineiu Sßintcr fertig

bräd)te, wäre aber am erflen Sommertage noc^ trgenb

ctwaö Daran unöollenbet, fo fotle er feincS SoljneS quitt

fein. 3Juf feine Sitte unb ?oti'0 3urati)en gcftatteten ftc

ibm bod), fid) feineö ^engfteö Stabilfari bei bem SBaue

JU bcbienen. Unb biefer SSertrag warb mit »ielcn 3engen

unb ftarfen giben befrdftigt. S3iö jum britten öommer^^

tage war aber bie 23urg ft^on biö auf baö Surgtbor

soKenbet. S^a bebrol)ten bie 5lfen Sofi mit bem Sobe,'

wenn er ben SSaumeifter nid)t um feinen SoI}n brächte,

ta er ben jRatf) gegeben, unb eö gelang i^m, intern

er fid) in eine Stute »erwanbelte, welcher ber ^engft

beß Sßanmeifterö nachlief, ju bcwirfen, buf ber S5au nid)t

»cUenbet werben tonnte. SIlö ber SSaumeifter bieö cin-

fut), gerieti) er in jRiefenjorn, unb bie $(fen, bie nun er^

rannten, ta^ er ein Sergriefe war, riefen !I()or (jerbei, ber

if)m fog(eid) mit feinem ^^ammer ben Sßaulobn beäal)lte.

2;ie 3lfen ftnb eibbrüd'ig geworben, weil Sl)or ben

SSaumeifter, nad)t)em biefer augenfdjeiulid) feine Sßettc

»erlorcn bat, tennoc^ erfd)lägt. (5ö beftatigt ftd) alfo

bie oben auögefprod)eiK 3{uffaffung.

So ftnb nur noc^ einige abweid)enbe 2(nfid)ten ju

etwäl)nen unb ju prüfen. 3. ©rinim, Wl\)\i^. 374
nimmt fowol ©uUveig wie ^eiö'r für 9Jamen, bie fid)

bie SQSala, nad) ber bie Völuspa benannt fei, gebe, unb

aud) 9KüUenl)off a.a.D.47 ift berfelben 2(nfid)t, weil fte

lieft 2Bala nenne, unb biefelbe um ben tterborgencn Duell

»on Dbin'9 SBeiöl)eit wiffe, unb biefer fte mit Düngen

unb Äleinoben unb flugem ©elbwort unb ber Jtunft bie

©eftatt JU wcd)feln befi^enfe. 9(llein mit 9{c(ftt bemerft

bagegcn Simrod, ßbba 337 unb 3Jti)tl). 55, ba^ bie

Seherin in ben Strophen »on Oullveig unb >^ei^r nic^t

tjon ftd& felber fprec^e; benn fie Würbe ftcft bann tc

nidjt ben Siebling Übeln SSoUeö nennen, unb baß ®i>\

für fo verberblic^ anfel)en, ba§ fte »on il)nr ben U
fprung beö SSöfen (jerleite, wenn fte felber ®uU»eig uil

.^ei^'r wäre. • '

Sobann »ermut^et Finn Magnusen, Lexicon mytj
p. 40G, unb neuerlid) 2Botfg. «Wenjet, Obin S. 2^'

unb j?. SDJaurer, Sefebrung beö norwegifdjen Stammd
jum (Sl)riftentl)um 2, 24, bap Oulbeig ibentifd) fei m
bem SBeibe, bercn gefobeneö, ()alböerbrannteö, fteinbarti

^crj nad) bem Hyndlulgoff Str. 38 Sofi im SEBali

gefunben unb gegeffen babe, unb baburd) ju böfer 8ii

entjünbet, unb ber Sater aller ber Ungel)euer geworbc

fei, burd) weld)e bie ©ötter unb bie SEelt in ber ©öttci

bämmcrung »crnid)tet werben. 6ö l)at allerbingö eine

tiefen Sinn, ?ofi, burd) beffen fatanifd)en Sinftup b

Sünbe unb baö Serberben ber ©ötter »oKenbet wix'i

mit ber »erberblicften 3)tacftt beö ©olbeö in Serbinbun

jU bringen, allein mel)r alö eine Sermutl)ung bleibt c,.

nicftt, ba tld) biefeö burcft niditö beweifen lägt. Sniil

lid) »erftebt Sophus Bugge, Norroen Fornkvffidi (Sal
miindar Edda) S. 38 unter ©utlüeig eine ber Stftnßl

ober eine mit il)nen in näd)fter Serbinbung ftel)e^|

®ottf)eit, bie »on ben SSanen ermorbet fei, unb läpt

9lfen, um bafür Sufe ober 9{ad)e ju empfangen,
.Krieg mit bcnfelten beginnen, unb nimmt jur Segrj

bung biefer 2inftc^t eine ganj anbere Orbnung ber

in Dtebe ftel)enben Strophen an. Slllein biefe Sluffaffu

erregt t>ielfad)e Secenten, »or allem baö, ba^ bie

morbung ber ©ulhieig burcft bie Sßaneu gänjlicft

mott»irt.. erfd)cint. (-4. jRaszmant
GÜLTIG, gütig, einen gewiffen bcfannten 2Bej

l)abenb, j. S. gültigeö @olb, eine gültige 9)tünje. S«
.^üttenwefen fo inel alö reid)l)altig

, j. S. 9iotI)gü(tigj

(Silberblenbe) , eine 3ufammenfe^ung »on 65,3s Sil6
__

15,16 SlrfeniE unb 19,4g Sd)wefel; SBeifgültigerj (Silbetj

fa^lerj) mit einem Silbergel)alte »on 18 $roc. unb eineal

Äupfergebalte 'i^^^w 26 $roc. {C. Reinwarth^y

GULUS {rovXos), ein »on ^tolemäuö erwä()nte!i

ging in 9Jumibia, weftlic^ »on bem ©renjfluffc Jlmpfaga

}wifd)en biefem unb bem Sgilgiliö inö 50?cer auömütt'

benb. (So ift berfelbc glup in Mauritania Sitifensis,

welcher fe^t 9Beb-'cI*2)aab genannt wirb, ^liniuö %a.\\

i^n nic^t mit aufgcfül)rt, and) ^omponluö S>tela nid)t.

{Krause.]

GUM, frans, goum, nennen bie granjofen jebt

2ibtt)eilung irregulärer algerifd)er iUeiterei, bie auö 6in=

geborenen beö ^anbeö äufammcngefeßt ifi, im ®egenfa$c

ju ben brei regulären Spal)iöregiinentern. !Daö 2Bott,

entfielU auö bem arabifcften Sßorte hukm, b. i. Sefei)l,

iRuf, beutet an, bog ftd) bie ilnippe auf ben SRuf beö

^äuptlingö evl)ebt. 2)ie ganje „irreguläre" JReiterei

Sllgerienö ift in @umö getl)cilt, bie in iljrcr ©efammt*
I)eit ben „9Jfafjcn" (»om arabifd)en maghazei b. i.

Säger) auömad)en. I)ie Sntfjpeu fte^en unter bem Se»

fel)le arabifd)er (St)efö, bie aber »on ber franjöftfd)en 9Je*

gicrung eingefe^t werben; fte empfangen feinen Solb,

werben nur bejal)lt, wenn fte !l)ienft tl)un, unb »erfe^eui
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ben ©ic^etbcitöbicnft in tcii ©renäbiftvictm, bcfclI^er5

btt Sofjara. 3iu Jlriciic mit» bei Erpetiticncu, tro fte

nur a(ö ,g)i(fötnivpcit auftreten, fdimärmen fte auf ben

glügeln ^er Armee ober tjerfcbeu beit 2)icujt alö äu^erfte

$orpi''ftcu, Q3ldnflcr unb 2öegaieifer. Cf)no bie tieriujjfte

3)iöciplin ftuö fie für tic europdifcfie v<?riei]fi"i()runi] un^

braud)bar, unb babcn für bie graiijofen iu 5(Igerien nur

Sßertf), >vei( fie eine (genaue Äenntnit; bcä ^anbcä be-

Ifi^cuj jie uierbcn luinientlirf; auf a^erantaffun^ ber fo=

aenaniiten „arabifd)en 33urcau0" mobüifirt, unb ftnb

put biefelbcn ein fduigbareö ^ilföniittef, um baö Sanb

in 9iuI)C ju halten, forric »veiterc Slvabetftcimme ju iinter-

ronfen. 5)aö 5Binbcjilieb jtrifrfieu itjnen unD ber regu-

lären 3(rmce bilbct bie burd) 3^ecvet >^om 10. See. 1830
crridjteic „reguläre eingeborene" JKciterci ober chasseurs

algeriens, bie fpüter ben 5Jamen Spal)iö cr()telten. 3ni

bcutfd)'franjöjtfd)en .Stiege 1870— TL irurben @umä
»on ber 9iegicrung ber nationalen 3>ert(Kibigung in ber

Soire^Sirniee gegen bie beutfd)eu Sruppcn r'erwenbet,

bewdl)rten fid} aber, wie i^crauSjufclicn wax, burd)auö

nm
,

(-P)

GUMARA {rovnÜQa), eine ber ja{)Ireic^en fleinen

3nfeln, u>e(d)e 3nbien umgeben {Ptolemaem VII, 4:

jCQÖnuxui ÖS T>jg Tcc:iQoßc(väv)]s ör/qpog t'?;öcn' y.rL).

Diefe Snfelgruppen jerfaüen in S?a(bisen uub Saba-
bipen, ju ive(d}en lefetern ©uniara geborte. 91ur Q]to=

lemäuö 1. c. bat biefe 3nfel mit aufgeführt. (Krause.)

GUMARCAAH, ober Utatlan, .gauptftabt beg

alten .Äönigreid)^ J?itfdK (Duidje), f. b. S(rt. Guatemala.
GÖiBELIA,

f. Grimmieen.
GÜMBINNEN, regelmäßig unb freunblid) ge«

boute .^auptfiabt beä gleid}namigeu v^'eifeö unb Sie*

flierungäbejirfö in ber preu§ii'd)cn ^^rcöiuj 5}.?reußen, am
Sinfiujle bev 9iomintc in bie *Biffa, 15 9}?eiien öillid)

»on .Sönigeberg, 1724 pon itönig griebrid} 3öilf)clm I.

angelegt unb 1732 burd! Sinivanbcrung ber t^ertriebenen

Saljburger t>ergröBert, batte im 3- IBIG: 5G62, 1858:
7660, 1867: 8517, 1871: 9085 uub 1875: 9225 (Sin^

TOobnct faft auöfdjliepUd) et>angelifd)er ßcnfcffton. ®um<
binnen ift Si^ ber SJegierung, einer gcvftinfpection,

eineö Jpauptiteueramt'3 unb einer Oberpoftcirectton, eiucö

.Rreiöamtö uub .<Trei^gerid)iö, eineö ^^'icftamtä unb eincS

Selegrapbenamtö wie eineö (Sifenbabnamtö (bie (Station

©umbinnen ber preupifd)en Oftbabn liegt 57 SRetcr über

bem 2)ieetef'fpiegel). (Se bat brei Äitd)en, eine 2»nagoge,

eine @a6anflalt, jivei Jiranfenbäufcr, ein SürgerboSpitat

iinD ein faljburget .^cöpital mit reicher iTotaticn; ein

©Vmnaftum (feit 1812), eine böbere Sürgerfd)ule (feit

1868), eine lanbivirtbfdiaftlicbe 2Binterfd)ule, eine .gianb«

werfer-gortbilbungöanftalt, eine .^ebammen^Scbraniialt,

eine Sanfagentur, eine 55olfäbanf; eö ifi ®ig beö lanb-

»irtbfd)aftlid)en (Sentralsereinä für Sitbauen. 3(uf bem
3)Jar!te ftebt t>aö tion 9{aud) »erfertigte eberne Staube
bitb Möniii griebridiJJBilbelm'ö I., unb füblid) vor ber

33tüc{e über bie $iffa ein 2^enfmal jur (Erinnerung an
bie in ben JJriegöjabren 1870 unb 1871 gefalieneu

beutftbeu Jtrieger. 3" bciben Seiten beffelben befinben

fi«^ ft^cne $rcmenaben mit alten Sinbenbäumen. —

©umtinnen, inmitten einer forgfältig angebauten Um*
gebung unb .gjauptülabt eineö mit Slcferbau unb iBieb*

jud)t befd)äftigten iBejirfö, bat einen anfebnlid)en ^anbel
mit ©etrcibe unb mit Seinfamen, einen tridjtigen SSieb=,

*]3ferbe= unb güKfnntarft, bebeutenbe SSraucrcicn unb
Sranntroeinbrennercien. iDie 3nbuftric (ü)fafd)inenfabrif,

medHinifd)e 2Bcberci nebft gärberci, Schriftgießerei unb
33ud)bru(ferci , SJJöbcIfabrifation) b^it ftcb in ben ;le^ten

3abtcn febr gebobcn. ©umbinuen bat eine ©arnifon
fcn 1 SataiÜon Infanterie unb 1 SSataiflon l'anbwebr.

1)([$ SBeidjbilb ber Stabt umfaßt 1086 ^^eftaren, baoon
755 ^eU. SJrferlanb unb 164 .gjeft. Sßiefen.

iTcr .ffreiö ©umbiuneu b^tte auf 13,^9 5)?ct^
(en im 3. 1819: 27,222, 1861: 45,416, 1867: 47,218,
1871: 47,538, 1875: 46,447 (Sinftobner, barunter (im

3. 1871) 5 J?atbclifen unb 107 3uben. "Die 2iuö-'

»anberung b^it in ben legten Sauren biefe rütfgängige

Seivegung t'eranlaßt.

^ex JKegierungöbejirf ©umbinncn b^ttt' auf

288,19 D^Jfeilen im 3- 1858: 670,783 Scwobner (bar*

unter 415,875 S)euif(be, 148,375 ÜKafuren, 106,533
Sitbaucr), im 3- 1861 : 695,571, im 3. 18(34: 727,385,

im 3. 1S67: 744,778, im % 1871: 743,488 unb im 3-

1875: 756,064 Semobner. 3m 3- 1871 befanben ftd)

unter benfelben 3818 SÄilitörperfonen; feine 16 Jtreife

entbalten 19 Stdbte, 13 glerfen, 29.54 !Eörfcr. SScn bem
gläd)eninbalte fommcn 7,72 n?Ö?eiIcu auf bie jab(reid)en

Seen (etwa 300\ bie auf ber preußifd)en Seenplatte

befonberö jufammengebrängt liegen.

95ergl. ©umbinnen, 2)er Diegierungöbejirf, nad)

feiner Sage le. nebft £'rtö»er5eid)niß, ©umbinnen 1819;
— ^. 9)iei}er, Sopograpbifdj-ftatiftifdje Ueberrid)t De3

3?cgierung6beiirfä ©umbinnen, nad) atntlid)en Duellen,

3nfterburg 1839; — g. 3?bbm, Spccialfarte i^om 9?e*

gierungßbcjirf ©umbinnen, mit 0lan ber Stabt, SSerlin

1840; — Speiialfarte fon bem .5?ön. *]ßreuß. Sejirfe

ber JRegicrung ju ©umbinnen, 10 St., SSeimar 1820.

(0. Deutsch.)

GUMILLEA, eine »cn SfJuij unb $aron aufge*

ftcllte ©attung ber Saxifrageen mit folgcnben WiexU
malen : .Jtelc^ glcdig

, fünffpaltig mit eiförmigen
,

juge«

fpi^tcn 3ipf«l"- S?lumenfrone febU. Staubgefäße fitnf,

Dem JTeldjgrunbe eingefügt, Staubfäben fabcnförmig, ber-

»orragcnb, Staubbeutel auflicgenb, 5u>eifäd)erig, faft fu*

gelig. grudjtfnoten frei, t^erfebrt-bctjfctmig'balbjivci^

fpaltig, äTOcifäd)erig , ßidien mebrere. ©riffel jnjei,

pfriemlid), äurürfgebogcn, 9iatben fpi^, Äapfel eiförmig,

jweifpaltig, jweifcbnäbefig, äWcifäcberig, gäcber vielfamig.

Samen febr tlein, runblid).

5(u6 biefer ©attung ift nur eine in ißeru einbci-

niifcbe Sht, Gumillea auriculata Riiiz unb Pavon,
befannt, ein 35aum mit gegenüberßebenben, gefteberten

blättern, gaujranbigen SBlättcben, nierenförmigen, jurürf*

gebogenen ^Nebenblättern unb gelblicben, in fSrauben

ftebenbcn 33lütben.
_

(Garcke.)

GUMMA (weniger riitig Gummi), Gnmma-
geschwulst (Gummigeschwulst) nannte man früber

eine teigige, bem gingerbrurfe nacbgebenbe, aber elaftifc^
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rürffpringcnbe (Sefc^ttntlft , bie a(ä Secunbävfonn, ober

nad) Sitccrt unb Siubcni al6 ücrtiävfcrm bct ©i^pliiliö

aufnctcn imb ihren Si^ im J?nüctKnfiiftcmc iiahcix foHtc,

baä bei^t in ber Äncc^enbvtut, fei eö nntcrdalb bicfcr ober

oberhalb biefer. 3"'" Sßefen beö ©unirna ßebinte nod)

bie teigige S5efd)affcnbeit, benn eine bort iinuifül)lcnte

@efd)unil|t im -l^fvioft irarbe al3 2o4.''bu'3 o^er 9?cbiiä

beäeidjnct. SBurbe baö Jtnocbengen^ebc fclbfi vmx fypbi-

litifd)en -l^rocefTc erreidit, fo refultirte bicrauiJ bie [«pbi'

litifdje 5rcfto|"e. 3ene S?nod)cn, über benen nur eine

bünne ?age weid^er 'Ibci'f befinblid) ift, werben übrigcnö

vom fi>pf)ilitild;en ^J^roceffe jumeift befallen, Stirn« unb
Scbeitelbein am edtäbel, bie Jtnodien beö barten (Sau-

menö, bie 9tafenfnod)en, baö v3d)(üffelbein, baö 58ruft*

bein, bie 9Jipven, bie Sibia, bie 9)ietacarpu^ = unb 5Jie-

tatarfuäfnodn'n. ®umma wie '2o)ibu§, burd) eine gc«

voi^e SdMnerjbaftigfeit auögeseidnier, fotlten unv>crfdnebbar

auf ben «fnod)cn auffigen.

(Sd'önlein bejeidjnet Tic @ummagefd)ixni(ft alä eigcn-

tbümüdie auö ber ^nod)enbaut ^eri'iorfeimenbe !Degene==

ratiou, alö , ein UHibreö Slftergebilte , taä an^ einer

jveid}en, mebr bcm giKrtnorpet äbntidien Subftanj be«

fiebt. Siefelbe treibe bei ilirer oberfiädilidicn 'iai]e bie

dunere ^aut vor fid) ber, fobap biefe glänjcnb unb ge»

fpannt erfdjeint unb jute^t perforivt irirb, (6 entftebe n^

ein ©efcbunir, baß tld) weiterbin aud) in bie 2iefe auf

ben jtncd;en ausbreiten fann, unb fo fönne ftd) bei ber

fpätern Sernarbung ein Subftanjverlu ft ergeben.

ßanftatt fdjlie^t fid) wcfenttidi an (£d)önlein'ö 3)ar'

ftctlung an. 5)?a(^ i^n; geben bie fi?pbiütifd)en SBein^

bautgefd)wülj}e immer von Periostitis auö, woburd) ein

fvMiooia'gaI(ert=fäfeartigeö 5}>rcbuct gefe^u wirb, baö alä

fEov^uö jwifd)en ber SSeiu^aut unb ber ,^nod)encber«

flä(^e liegt unb ber 35einl)aut angcbeftet ift, weniger

Ijäufig als weid}cö ©umma auf ber ?bu^enfläd)e ter

33einbaut, jwifdjen biefer unb ben aponeurotifd)en Sbci-

len, gelegen ift. 3n beiben gälten fann bie Dleforption

ticS patbologifdjeu *|>robuctS burd) friibjeitige jwecfmäpigc

SJebanblung erreidjt werben. 2)er SopbuS fann burd)

Stblagerung von Knorpel« unb itnoc^enelcmenten jur

Gjcftofe werben. Sä fann aber aud) bei beibcriei 5Sein=

I)autgefd)wütften jur (Siterbilbung fommen, unb weiterbin

felbft ju partieller 3crftörung beä Änoc^engeivcbeä. Sim

(Sd)ätie( fann nad) ber Lamiua externa altmälig aud)

bie Lamina interna erfoliirt unb jerftört werben, fobaö

felbft bie ®el)irnl)äute ber fiipbifitifd)^« 3«rftörung ver«

faden.

3ut Sfnfc^lu^ an bie beutfd)e ßbirurgie, ber feit

langer 3fit bie weid)e fi)pbilitifd)e 3lnfd)ivellung ber Sein*

baut alä ©umma, bie barte $fnfd)wellung bcrfelben cdß

SopbiiS g^lt, be5eid)net ©amberini (Delle malattie

veneree, 1855) bie burd) fi)pbilitifd)c Periostitis bc
bingten ®efd)Wülftc immer nod) alö ©ummata, unb

nad) 3eifl (2Biener meb. aBo'i)enfd)rift, 1855) ift baö

(jrfubat bei Änod)enfi)p^i(i3 entweber eiwei^artig, mcift

fluctuirenb, aud) wol in SSereiterung übergel)enb , unb

beipt bann ©umma, ober eö ift plaftifcb unb organifa*

tionsfäbig unb wirb bann alö Xopbuö bejeic^net.

9Bir begegnen aber bereits um biefe 3eit bet Stuf«'

faffung, t'a^ jene fi)pbilitif*en ißrobufte, wcldje alö

©ummata beäcid)net werben, feine^wegö erclurtr» au ba6

v<?no(^enfi)ftem gebiinben fmb. <Bo fübrt 2Bunberli(^

('i^atl)ologie unb St)erapie, 4. 33t>. 185ii, p. 142) unter

ben t'erfd)iebenen gormen ber tertiären StjpbiüSgruppe

aud) bie ©ummata auf, verftebt aber barunter fubcutanc,

fubmucöfe unb interftitiefle 3fIlgc>i'fbSinfi(trationen, von
benen er folgenbc Scfc^rcibung gibt. Sie entfteben auf
ber 3nnenfeite ber (SutiS unb nid)t feiten au(^ ber

Sd)teimbäute, am feltenften im interftitiellen 3cHftoffe.

5?ln ^cr• .^örperobcrfläd)e jeigen fte fid) fowol au ben

(»rtremitäten alö am 9{umpfe unb am Scrotum, enu
wirfetn fid) 5iemlid) ftill unb mcift obne Scbmerjen. 3"=
erft nimmt man ein flcineS, felbft nur fterfnabelfopf*

großes Jtnötdien unter ber ^aut wabr, we(d)eö auf ben

unterliegenben übeilen mitfammt ber J^aut frei umber»
gefd)obcn werben fann; baffetbe wäd)ft obne allen Sd)mer}
unb ebne 9^eaction6f»mptome im ä^crlaufe von 5}conaten

bis äur ©rbpe einer SßaKnu^ ober fleinen %auft, bleibt

bajwifcben oft 3)?onate lang ftationär unc jeigt eine

äiemlid)e Jpärte, wäbrenf bie überliegenbe §aut feine

garbenveränbcrung bemerfen läpt. 9ia^ unb nad) jebod),

falls bie ®efd)wuirt nid)t rücfgängig wirb uno burd|

einfad)c 3ieforption ftd) verliert, beginnt biefelbe weid) ju

werben, ja felbft eine geringe gluctuation ^u jeigen, fte

verwäd)ft inniger mir Den 5?ad)bartbeilen unb bie über»

liegenbe J^aut wirb fupfcrrotb oüer (itiib; eS fommt ju«

legt 5um ?lufbrud)c unb eS entleert fi^ ein jauchiger

(fiter mit sertrümmerteu ©ewebSreften. 2(uS bem ge*

öffneten Slbfteffe bilbct ftd) ein ®efdnviir, we[d)eS einem

iibeln, tiefgreifenben, feeunbär fi)pbilitil"d)cn lUruS gleicht

unb, aud) unter günftigen Umfränben, nur nad) längerer

3eit beilt, unter 3"riirf(fiffii"g einer ftarf äufammen*
gezogenen 9?arbe. Xie unterliegenben Steile werben leicht

mit in ben 9?erfd)Wävung3proce^ b'^fingcsogen unb ver*

fallen beSbalb bie unter ber gummati^fen ®efcbwu(fi
liegenben Jlnocben oftmals ber SarieS.

9tod) leid)tcr werben bie benad)barten Zijeik in ben

3crftörung6procejj bineingejogen , wenn bie ©umma«
gcfd)wulft auf einer ©d)leimbaut ft^t. 2)aS fommt j. SS.

an ber 3itngef ^im ©aumengewötbe, an ber bi'itern

Q3I)ar»)ni-wanb vor; bier entfteben übelauSfebenbe, bem
.?lrebfe äbnelnbe ®efd)ivüre, bie am ©aumengcwölbe
unb am Ij^barijnf faft mit Sid)erbeit ^en «Sinodien an«

greifen.

(Sntwicfelt ftd) eine ©ummagefc^wulft im interfti*

tiellen 9)tuSfelgewebc, fo fann ftd) aud) l)ier bie eiterig

unb iaud)ig geworbene 3)?affe nad) au§en entleeren, unb
tö binterbleibt eine ^Berfiu-jung beä 3)hiSfelS.

GS ifi baS 93erbienft von SSärenfprung'S (2)eutfc^e

Älinif, 1858, 9?r. 21— 28), mit Seftimmtr)eit barauf

bingewiefen ju baben, bafs bie fvpbilitifd)en gitmmatöfen

?}3robuete im SSereicbe beS .Snod)enfpftemS wefentlid)

gleid)e Organifation jeigen mit b?n SIblagerungen, bie

in anbern Organen unter bem diuilluffe fecunbärer ober

terttärer fi)pl)iHtifcber SSorgänge auftreten fönnen; noc^

entfd)iebener aber ift 93ird)ow (93irc^ow'S Slrc^iv, 1859,
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8b. 15, p. 217—336) bcr f,cigebiarf)tcn Sfiifc^auung

ntflcacngctrcfen, wcldjc beni ®umina bcii crdurivcu Sig

{m .^niHtcniVi'tcnic, c'ca cigcutlid) im ^cricftcum ju-

|»eift. 5?adi 2>ii*oiv ift ietc Ghimmaijcfdjunilft juuäd))!

j.'inc 2)?urf)fnini5 beö Sintcjjcircbcß cter äquivalenter

if)nk, wie ^nüdjfii- iinP ^Warfs^erccbe; bie erffe 6nt=

|»jrfe(uiig i|i übercinffimmenti mit ben ®ranu(ationen.

3m roeitcni 3Seilaiife litemneijt cntwebev bie ^t'^'""'

iMfbung, bie ^iit^ceüiilari'ubftan} wirb aHid)fr, gaücvtig,

,'(^[cimig cbev füiffig, ric fdjmcljcube Sltaffe wirb puri*

j'Otm unb utcerirt (Unterbaui^jeiDebe) ober jie bleibt gaUer»

!tig uub lobärent (23eiul)au;) ; ober bie SfÜenbitbung bleibt

iiefd)rüiift, bie jntercctlulari'ubftanj i>ermcf)tt ftd), bie

3eDen behalten bcn [pinbel - ober ftetnförmigen ßl^araftev

5e3 SBinbegcwcbfS cbev evreid)en bie ninbe gorm ber

®tauu(aticn5jeUen, bair.t verfetten fte uuP c6 bilDet ftd)

Der gelbe trcdene kneten ber inncrn Cvgane. 3m ecfieru

Jalle gleid/t ber l^roce^ mc()r beit f)eterovlaftifd)en iScx-

Igängcn Der diterung, bcu marfigeii S^'!^'"«" bcS Jtrebfeä

lober beö Savfcmö, im Icgteru gaüc [teilt ftd) mcl)r

|91ebnltd)feit mir Sficrofe, mit fibrofen dH'fdnvulftfüvmetx

]^crauö. 9Jicma(5 aber befemmeu bie <2Iemente 3icl)nlid)::

jfeit mit inaligneu ®cf(ttvutftelementen.

(£0 »erben benn jegt in bcn ^anbbüdjeru ber pa=
I t^clegifdjeu 9tnaicmie bie ferfd)iebenpen Crgane alö Sife
' f^Vliilitifdier ©ummata aufgefül)rt: baö $arenc^i)m ber

^aut, bie SJugenliber unl? bie 3ri^, baS ®el)iru uitb bie

l)arte ©c^irn^aut, bie ?Otunbfd;leiml)aut, bie Seber, bie

'.^cben, baS Äncd)enfi)ftem. ^ci^t Ccc^ feibft ber inbu*

rirtf Scftanfer, beu man allgemein alo 3ecunbärcrfd)ei=

I nung gelteit läßt, bie nämlid}e Gntiindelungegcfd)id'te

tcie bie guiiimcfcn Äncten. ©clbft in ber mütterlid:cn

$Iacenta iviti ®lavjauffn Ci^raget SSierteljal^rfdjrift, 1871.

I, p. 130) bei einer feit brei ^DJcnaten fvpf)ititif(|en

Sc^reangern gummcfe ilnoten anfgefunbeu f)aben.

3m" 9lnfd)lup an tie früber üblidjc Jevminologie

^at man auc^ ):ericftitifd)e Slffeeticueu, bie auf nid)t=

ft;pl)i'itifd)cr (Srunblage berufen feilten, al$ ©ummata
käcidinct. So fprid)t man vtn gid)tifd)en, r{)ad)itif(^en,

fcorbutifdjen, Ieprotifd)en ©ummigcfcbwülften.

!£iefe mit (Sinfd?lu^ beä Gumma syphiliticum

fallen aber unter ben begriff beä Gumma dyscraticum

s. sympathicum, beut man ba6 Gumma idiopathi;

cum gegeni'iberftellt, nänilid) bie Sluftrcibung ber ^ned)cn=

Öaut burtb ßrfubate alö ^oU]c t»cn (£d)lag, Stog unb

fon^iger dupercr ©eicalttbätigfeit. (Fr. Wilh. Theile.)

GÜMMEL, Stabt in Sornu im norb»reftlid)en

Jlfrifa, ^auptftabt beö gleidjnamigen SScjirfä, liegt 60
engl. SReilen nerböftlid) von J?anc unfern ber ©renje

von Sornu uub §au6a, unb trar jur ^di vrn Sartf)"^

erflem 23cfud)e eine belebte unD tpol)tba&«»be Statt »on

15,000 Giutvcljncrn. 2;iefelbe enthielt ein 3rrfal von
engen ©äffen jicifc^en mattenumjäuntcn §cfen. 3m
Duartier ber 5lrabcv irobntcn einige reidie .ffaufleute.

2:;ie SBobnung beä Sjerfi (Stattbalterö) :Xan Sanoma
nabm einen von einer bo^en Sebmmaucr umjoyenen

Quögcbcbnteu 3iaum ein, innerbatb beffen in einer Sin*

jabl von .^öfen unb SSorböfen bie Jj)ütten ter äabfveid)en

GUMMERSBACH

SEeiber unb mebrere geräumige auä ?cbm erbaute «öatlcn

l^anben. 3n bem nad^ bortiger Sanbesfttte vor berlHtabt
gelegenen ÜJJarftc »var ber 33erfebr febr lebbaft. 3tt

über 300 58uben nnirbcn in größter 9lu8itabt bie ver*

fdjiebenftcn Jffiaaren feilgeboten, wie ^leibungöftiicfc,

©erätl)^ ivbene Söpfe, alterlei (Spivaare, ©ewiirje, Dlinb*

vieb, ÄdHife, gfel, $ferbe. Xer ^auptartifel aber war
baß 9?atrum, baö jwiftben ^ufaua unb 9D?unio auf bcc

einen unb 9ii)ffi auf Jer anbern Seite einen au8-
gebebnten ^anbel erzeugt, beffen 3}?ittelpunft unb vP)aupt^

umlobepta^" ©ummel ift, inbem bie Äanori CBornuleute)

biefe aBaare feiten weiter o.lä bi6 bierber bringen. (£ö

gibt bii'v 2 Sorten 9iatrum, ia.^ Jtilbu tbarafu, la.^

axi\ 3'ib ('Xfdiabfce) gewonnen wirD unb auä gropen,

wii Stein auöfebeuben Stitdeu beftebt, unb 10.9 .^ilbu

botter, "Jia^ aus ?OJunio fommt unb meiften-? a\\^ Staub
beftebt. Ser bifüge Äluirfipreiä re?- J?ilbu tbarafu war
5000 J?uri bie Od}fcnlaft, 5cr beö J?ilbu bofter 500
vSuri bie (Sfelölaft. Xie Umgegenb von ©ummel ift

öbe unb einförmig, jeoo^ mit jablreicben £^rtfd)aften

befe^t. !l)ie SSevölterung ift ein ©emifdj von 33crnu^ unb
^au^a^aSolf. Sltö SSartb 3 3abre fpäter wieber nad)

©ummel fam, fanb er bie Stabt burd) SSiivgerfrieg ver*

beert. 9!acb bem üobe beS alten Stattbattetö 2;an %af
noma vertrieb ber Ufurpator Sdieri ben red)tntä^igen

9Jad)fclger, würbe bann jwar feinerfcitö von bem §crrn
w\\ Sinber verjagt, febrte jebod) mit neuer ?Dtad)t ju^

rüd, bie er in bem ©ebiete »on Äano gefammclt bitte,

uuD bemäcbtigte jlc^ abcrmalö ber Stabt, foba§ Sd)eicb

Cmer, ber Äönig von Sornu, feibft gefd}wäd)t burd)

ben Jlampf mit feinem rebellifcben Sßruber, ibn fd}Iießlicb

in feiner 22ürbe anerfcnnen mu^te.

Duelle: ^. Sartb, Oieifen unb Sntbeduugen in

9torb» unb Central -Slfrifa. 5 Sbe. ©otba 1857.
(TF. Bentheim.)

GUMMERSBACH, eine auS mebreren 2)örfern,

cinjelnen .f)ofen, .giäufern, 50tüblen beftebcnbe ©emcinbe
i:n gleidjnamigen Jlreife reo tönigt. preup. Svegierungö-

beäirfä Köln, 22 ^itcm. weftl. von €lpe unb 30 Jtilom.

oftncrböftt. von Seneberg, in gebirgiger, walbreid)er @c*
genb, 1867 mit 5272, 1871 mit 5523 Sinwobnern.
Der ^attptort gl. 9?. liegt 250 «Ket. bod), b^t eine

cvangelifcbe unb eine fatboliftbe Jlirdie, $cft^ unb Sele-

grapbenamt, ein .Sreiöamt, ein griebenägeridit, eine

^olfebanf, eine privat -Srrenanftalt unb etwa 1200
iSinwobner. Unter ben anbern jur ©emeinbe ©ummcrä«
ba* gebörigen iDrtfcbaften ftntSieringgb'iitfen an
ber 3lgger mit *43oft, Siiebcr^Serimar an ber 2lggcr

mit ^cft unb SffioIIfpinnerei, 2)erfd}lag an ber Slgger

mit ?l>oft unb einer 9idb' unb Stricfgarnfpinnerei,

griebricbStbal unb ^lofter mit SPcUfpinnereien ya.

nennen. 3n ber ©emeinbe, weldie einen glädjenraum
von 4007 |)eftaren umfaft (baven 1408 .§eft. 2(der[anb,

318 v^eft. SBiefen unD 1980 |)cft. SEalD !c.), werben
augerbcm Strumpfs unb 23led)wäaren fabricirt, eö finben

ftd) ©erbereien unt» Jlncdienmcblmüblen; lebbaft ift Ccr

J^anbet mit Seber unb Sifen. — 2)er Äreiö ©um*
merSbacb, welcher auf bem .g)od>lanbe jwifc^en ber
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Sfjjiicr »nb ben Duellen ber iffi^iper fic^ auöln-citet, ^atte

1867 auf 5,91 9Hcilen 29,537 ©uirobner, barunlcr

27,089 6üanc)elif*e, 2288 Jtatl)c!ifcn, 54 ^ubcn; 1871

betruij bie (Scfauirntja^I nur 29,082, 1875 bai)egen

29,369; im 3. 1875 tuurben 1051 ^inber acKncu
(1040 chdi<i} unb nur 11 nnehelid)) unb 659 ^crfcncu

flarben; tcr J?reiö bilbcte ebemalö bie rcid^äunmittclOare

.^crrfctjaft @imborn = 9?cuftabt, bie bi3 1782 ber gamilic

(gchnjarjcnber^, biö 1818 ber gamilie SBaKmobcn o^c

borte (1806— 1813 ein Sljeil beö ®ro§ticrjP.]tbume

Serg) unb bann an bie preußifc^e Jtrone abgetreten

U>urbe. (0. Delitsch.)

GUMMI ift ein febr verbreiteter Seftanbtbeil beö

33flan}enrcid)3. @el}r f)äufig fommt ®ummi im ^fitanjciu

fafte ober im 3fU9f>'-'ft'f ber ^ftanjen iior, unb wenn
burd) natürliche 9Ji|Tc ober Sprünge ober burcJ) Scfc^ä^

bigungcn ein 3lu6tretcn Pcö gelöficn Seftanbtl)ci(3 ftatt*

ftnbet, fo fann berfelbe beim 9?erbunften ber wäfferigen

glüffigfeit feftc ©efialt bcfontmcn. Sei mand)en *^flan^

äen ift Oummi in ber äufjern .l^aut ber «Samen oftmals

in großer ÜKeugc abgelagert, fo namcntlid) in ben Sa-
men ipon Linum usitatissimum, i^on Pyrus cydonia,

von Plantago. Sei vielen Papilionaceeu ftnb bie (i"o-

ti)tebonen ber Samen reid) an ©umnii.

2)a6 diarafteriftifc^ c^emifd)e SJerbaltcn beö ®ummi
fudjte man frül)cr barin, 'ixi^ eö mit Sßaffer eine birf-

flüfüge ober fc^teimige glüfftgfeit biltcte, auö Der cö burd)

3ufa$ von SBeingeift wicberum aiiSgefd)icben wirb. 33er^

jcliuö untcrfd)ieb aber eigcntlid}e3 ®ummt unb -Pflanjens

fd)kim, bie in ben al6 ®ummi bcjcid)ncten Äörperu

viclfad) gemengt enlt)altcn fmb; eigcnttid)eö ©ummi löft

ftd) in faltcm unb warmem SBaffer ju einer mel)r ober

weniger birflidien unb fiebrigen giüfftgfeit; ^flanjen-

fc^teim wirb uid)t eigentlich gelöft in SBaffer, fonbcrn

fd)willt nur barin auf, aber fo, ba^ er bei großer 5?er?

bünnung jiemlid) flüfftg erf({)eint unb felbft furdiS gil=^

trum gel)t. SBeingeift, 2(etl)er, flüd)tige unb fette Ocle

finb für feinen ber beiben Körper SöfungSmittel. Slci-

efjtg fdjlägt fte auö ber wäfferigen Sijfung ober S(uf=

fd)weüuug nieber, nid)t aber ©allöpfelfolution.

Sfleineö ®ummi ift nid)t frijifiallifirbar ; eö ift färb«

loö ober gelblid), burd)ftd;tig ober bod) burd)fd)eiuenb,

fpröbe unb mufd)lid) bred)enb, lcid)t pulverijtrbar, gc«

rud)loö, fabe ober fdjlcimig fc^merfenb; eö fd}miljt unb

verfol)lt beim (Srl)i6cn. 9?ad) feiner d)emifci)en Sufi»«'

mcnfe^ung (41,9* C, 6,45 H, 51,«i O nad) Serjeltuö)

9el)ört eö ju ben ^ot)lenI)t)braten. 2)ie 3iif«iiin«"ffÖu«3

ift' übereinftiutmcnb mit jener ber (Sellulofe unb ber

Stärfe. 2)ie Söölid)fcit in Sßaffer, bie.mangetube Dr-

fanifation unb CnS nngleid)e SSerbalten gegen verfc^iebene

teagtntien unterfc^eiben aber baö ®ummi von ber ßcl-

lulofe.

SJJit vcrbünnter Sdjwcfclfäure erl)i§t gel)t "^ix?) ®um*
mi in jrauben^uder über. Stärfe wirb burd) verDünntc

Sc^wefelfäurc erfi gummiartfg umgewanbelt unb gcl)t

bann ebenfalls in Sraubenjurfer über. 2)ie (Sellulofen-

fafer wirb nur unter Sinwirfung concenttirter Schwefel»

fäure in Sraubenjucfcr umgewanbelt.

2)aö ©ummi läßt tui) auS ben vcrfd)iebenen ^flan.

äentl)eilen, in bcnen c3, gewö^nlid) mit aubcrn SSeftanb.

tl)eilen gemifd)t, entl)alten ift, auf djemifc^em SBege auß:

fcil)eiben, unb nad) biefer ?lbftartimung l)at man aud
verfd)iebenc ®ummifortcn uuterfdjicbcn. i)er cigcntlid&t

^liepräfentant beö @un:mi jebod) ift ein natürlid) vor^

fommenbcr, lebiglid) gummibaltiger Körper, ber ein bf;

beutenber .gianbelSartifel geworben ift, nämlid):

Gummi arabicum, Gummi Mimosae, Gummi
Acaciae, arabifd)cS ®ummi, äRimofeugummi,
Sd)on im 2.3a^rf)unbert vor (?l)riftuö fommt baS ©umrni
alö ein auS ben S^illänoern ftammcnber ^anbclöartifcl

vor; cö würbe auö 3lrabien ober burd) Skaber auf ben

tDfarft gebrad)t unb bcöl)alb alö arabifd)eö ©ummi be:

öfic^net.

3u SJlnfang beö 19. 3at)rt). , wo ba SSebarf b

®ummi fd)on er^eblid) war, unterfdjieb man folgenbel

J^anbelöfortcn beö auö 3{frifa fommenben Gummi ar*.|

bicum:

fl) Gummi arabicum verum, Gummi Mimosae;!
Sinfcn^ biö nufgroge Stüdc von ruublid)cm Umfange,'
weip, gelblid) biet bunfelweingelb, mit vielen Stiffen im

3nneru ; 'ta^ fpecif. ©ewid)t = l,3i6 — 1,482. (So

löfen ft^ 19 2^1)eile ©ummi in 100 Steilen fod)enben

aSafferö.

b) Gummi Senegal s. Senegalense, Senegal
gummi. ©ewöbnlid) größere Stürfe mit cingefc^loffenen

Suftbläöd)cn, härter unb fd)werer ju äerbred)en; eö löfeit

fid) 24 !Il)cile ©ummi in ICH) 3;i)eilen foc^enben 3Baffcr«.

(ämbavigummi ift eine geringere Sorte von Senegal*

gummi. ®alamgummi, von bem ©uibourt berichtete,

ift ebenfallö ein Senegalgummi.

c) Gummi Gedda, ©ebba* ober ®ibbal)gummi.

3)ic meift runblid)cn Stüde ftnb buufelgelb ober röt^*

Iid)gelb, fd)wad) burc^fiditig unb l)aben fteUenweife einen

trüberen Ueberjug. !5)iefeö ®umn;i bleibt ftärfer an ben

3äbucn fleben beim .Rauen, eö ift fd)Wer löölid) in

SSaffer unb bintcrläßt babei einen unlöölid)cn 9iürfftanb.

3)aö Gummi barbaricum fc^eint jum ®ibbaf)gummi

ju geboren. 1

d) Gummi Bassora, Gummi Toridonnense, Saf*
foragummi. 2)ic unregelmäßigen Stürfe beft^en eine

wei§lid)e ober gclblid)e garbc, ftnb burd)fd)eincnb, ge*

rud)loS ober aud) nacf) (Sfftgfciurc riec^enb. Seim Jtauen

biefcö ©ummi'ö entftel)t ein eigentf)ümlic^er fnirfc^enber

Üon. @ö ift fein wa^reö ©ummi; aud) foHte eö nad)

3?ire\) von einem Mesembryanthemum fommen.
lieber ben gegenwärtigen ®ummil)anbel f)at giürfi*

gcr (3lrd)iv 5er $l)armacie, 1869, Sb. 2, p. 232), bet

baö ÜJJaterial ber parifer 2ßeltauöftellung von 1867 be»

nu^te, erwünfd)tcn 3(uffd5luß gebracht. 5Ra(^ gtürfigcr

bejiebt (Snglanb fia^ Gummi arabicum gegenwärtig auö

Dftafrifa, wogegen bie weftafrifanifd)cn ©ummifortcn,

bie man auc^ alö Seuegalgummi bejeic^nen barf, naf)eju

vollftänbig bem §afen von Sorb:?au3; jugefü^rt werben,

.^ier ift feit ungefäf)t 1832 burd) baö ^ouö Sllfreb

Soriö unb (Somp. baö ©efc^äft ber Sortirung beö
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Summi'ö (Triage) auö @cnejiambieu in ?lufTd)>viinvj

lefomiuen. Tic hierbei uiitctfd)ielicncu fconcii ftub

:

a) Goiume blanche. J^UjjelißC, eiförmige otct

inrc;]eli:iä^ii] iH'vIänrtcrte, oft unnmföimiij i]chruiimtc

ätürfe, biö ju vicv (jcntinu-tcv laiii]. !Die meiftcn Stfirfe

jjobeu finc fcijwad) i)clMid)e, fauiu iiiö 3föti)lid)c fpic^

lenbc giivbiinij; farblofe ©tüde finb fettcncr. !i)ie barnu

)orfommcnt)cit ^i(Tc l>urd)fc5cii I)äufin nur bic Ober^

läijc Der ©tüdc, bereu 3miereö bann bmd)iid)tig bleibt,

fffiurmförmiije (gtürfe jeiijen nid)t feiten Sd)i(^tuui) uiib

iShrcifung. iSaö geu^onneuc ^iihn'r ift weiß, foba^ bie

]röfereil Stiicfe wol infolge ber 5?lbreibuni] leid)t beftäubt

.-rf(feinen.

b) Gomme blonde. 2)unfler unb mel}r runjeli;}

M bie erfti^enannte Sorte.

c) Petite blanche, kleinere Stüde alä bei ber

Sorte a), bie oben im (Jfanjen nid)t gleid) bunfel er?

i
[(feinen.

d) Petite blonde, jtleinere uiib babei ctwaß \)(U

{lere <Sn"ide als bei «Sorte 6), ^öd)ftenö einen Sentit

|meter gro^.

e) Gros grabeaux 1 ®niö unb ftaubförmige

./) Menüs grabeaux ^ 5!}iaffc in brei 5lbftu'

g) Poussiere de gomme ) fangen.

h) En Sorte en bas du fleuve, b. I}. »om Unter*

laufe beS Senegal, ©cmenge Ijellcrer unb bunflerer,

fugeliger ober ivMirmförmiger Stücfe mit iRinbenreften.

i) Galam eu sorte.

Ic) En Sorte Salabieda (Sadrabeida), aud) Gomme
friable genannt. 9iad) ben amt(td}cn (»otouialberidjtcu

jtammt biefc unanfebnlic^e unb unreine Sorte von Aca-
cia albida Delile, einem bis l)unbert gu§ l)ol)en Saume,
bev in Senegambien fowol alö im 'ilJitgebiete einl)eii

tnifd) ift.

/) Gomme vermicellee blanche. 9tnr fd)U^ad)

gelMid), aber nid)t rötl)lid) gefärbte unb nnirmförmig ge*

ftaltetc Stüde, im !l)urd)fd5mtt etwa \^ Zentimeter bid.

m) Baquaques ou Marrons rötis. .Knollige ober

ftalaftitenartige ®ebilbc, befiel)enb auö 9\inbenftüdd)en,

bie mcl}r ober »veniger von @ummi überjogen ober burd)*

t)rungen ftnb. 3!)re fdjmujige trübe garbe fd)irtanft jwi-

fdjen Oelblidibraun bis Sd)roärjli^braun. I)ie 33a'

quaqueä fmb auffallenb jäbe. 2(n 2Baffer geben fte

reic^iid) Qiummi ab, unb bie 5hiflöfung erfd)eint bunfel

graubräunlid) gefärbt, glüdigcr bejeid)uet biefe Saciua*

queS alö 3; rümmcrgummi; fie gaben bei feinen SBcr*

fud)en 73 *ßroc. ®ummi an SBaffet ab. ©nibourt bc-

jeidjnete friiber biefe im Senegalgummi »orfommenben

ÜKaffen alö Gomme lignirode.

2)aö U'»eftafritanifd)e ober Senegalgummi erfc^eint

nad) findiger weniger rifftg alä baö oftafrifanifd)c ober

arabifd)c ©ummi, näbcrt ftd) aber in biefer 3Bejiel}ung

bem (entern, tvenn eö einige ^nt einer Temperatur iion

60— 70°(£. auögefc^t untrbe. Unterfdjiebe in Der Söö*

lid)feit im 2Baffer unb im optifd)en 3}erl)atten ftnb nad)

Slüdiger jwifc^en beiberlei ©ummiarten aud) nicfct nad)-

jutDeifcn, unb wirb eS bemnad) im Ijo^en ©rabe wa'^r=

fd)einli(^, ba^ beibe bie nämlid)e Slbflammung l^aben.

a. <Snci)fl.k. aB. u. Ä. (Stile Section. XCVII.

3)urc^ ©uiücmin unb 5)3errottet fenncn wir feit 1830
ben Strand) genauer, weld)er weitaus bie größte SDJenge

beS beften Senegalgummi liefert, eö ift bie ju ben Mi-
mosaceen gel)örige Acacia Verek. Die ©ummifträudjer
fommen im Senegalgebiete gefeUfd)aftli(^ vior, obne
jebod) ununterbrodjene SBälberju bilben, unb com red^*

ten Ufer beS Senegal erftredt fid) Acacia Verek bis

an bie ©reuje ber großen aSüfte. ^J?ad) Sd)Wcinfurtl)

entftammt aber M^ befte weipe ©ummi, weld)eö auö
ber $roi>inj .Sorbofan in ben .^iii'^f' fommt, ebenfalls

ber Acacia Verek. 2)iefelbe bilbet aufredjte, l)öd)ftenS

20 guß l)ot)e Sträud)cr ober Säumd)cn, bie im öftlid)en

Äuban bis jum gluggebiete beS 5Itbara bin verbreitet

vortommen. 9kd) ©uitlcmin bauert in Senegambien.

bie iWegenjeit vom 3uli bis Oetober, wät)renb weld)et

mit bem Slfarimum ber 93oIlfaftigfcit auc^ bie Silbung
beS ©ummi in ber 9iinbc eintritt. 9iun folgen beftige

trodene unb tjü^i 2ßüftenwinbe, unb burd; bie plö^lidje

31nStrodnung bilben fid) in bem vorher aufgeloderten

jRinbengewebc jablreid)e JKiffe, auS benen wäbrenb bec

9)?onate October unb 9iovember beim fortfd)rcitenben

6infd)rumvfen ber Diinbe baö ©ummi bfi^aii^gi-'P''f^f

wirb. 2;ie (Sinfammlung beö ©ummi finbet im Sciember

ftatt uuD bie CSrnte pflegt um fo ergiebiger auSjufallen,

je anbaltenber unb ftävfer ber auötrodnenbe Oftwinb ift.

3m Sanuar unb (Jebruar bringen bann bie Seewinbe
reid)lid)en Zljau, bisweilen fogar Siegen, baber erfolgt

im Mäxi eine nod)malige geringere $(uSfd)eibung von
©ummi. Äünftlidjer (Sinfd)nitte jur ©ewinnung beS

©ummi bcbarf eö fomit in feiner 2Beife. 5Rcucre S3e*

rid)te von !l)uvei;rier auö bem nörblidjen Zi}dk Central'

afvifa'ö beftätigen ben gleid)en Vorgang bei Acacia
arabica Willd., bereu von !Duve»rier gejammetteö ©ummi
in 9)krfeille mit bem Senegalgummi übereinftimmenb

gefunben würbe.

5)ie (Sinfammlung beS ©ummi in Senegambien
gcfd)iebt bnrd) bie Jlriegögefangenen jener Söanberftämme,
weld)e bie ©ummibcjirfe beberrfcbcn, unmittelbar mit ben

.^änben, unb wo biefe nid)t auSreicben , fommen
Stangen mit fd)cerenartigcn ober löffeiförmigen eifernen

3luffä§en in Slnwenbung. (Sine aufebniicbe 5Wenge Stüden
liegen aud), burd) 2Binb unb SluStrodnung abgelöft, auf
bem 33oben. (5ö ftnb b<ii'plfäd)lid) bie brei maurifd)en

9tomabenftämme ber SrarjaS, 95radnaö unb 2)ouaid)S,

am red)ten Senegalufer bis 3Bafel, weldje baö ©ummi
fammeln. 3m ©alam» ober ©abiagalanbe, bem bie

9]ieberlaffung Safel fd)on angcbört, wirb ebenfalls einiges

©ummi gefammelt,. nämlid) jencS, welcbeö oben als 6a-
lam en sorte bejeldjuet Würbe. 3lud) nod) oberbalb

beö SSe^^irtS ©alam, an bem in ben Senegal münbenben
galemmc-giuff^/ •» ben Sanbfd)aften Sonbou unt» iBam-

bouf, wirb ©ummi gefammelt. 2)ie grauJiofen unter*

fd)eiben Daber aud) obertänbifd)eS ©ummi (du haut du
fleuve), baö ein beffercö ?IuSfeben hat, vom niebevlän*

bifc^en ©ummi (du bas du fleuve). 9(m Unterlaufe

beö Senegal wirb tiai ©ummi mcbr am red)töfeitigcn

glußgebiete gefammelt ; bie 9?egerftämmc am linfen Ufer

in ben Sanbfd)aften SBalo, Q.a\)ox unb im ©fcboloffen*

13
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gebiete ftnb ine^r mit bcr Kultur ocu Arachis hypo-
gaea bff(I>äftii5t.

2)tc ijuninüfamnietuticii Stäiinuc bringen bie SEacire

nic^t ju ben fcficn 9iicberlaffnngen bcr gvanjofcn, fon=

bern ju beftimmtcn gtdlcn am SIu|Te, «'c(d)e feit (cmger

3eit mit bem 9}anuii (Secatc bcjcid,met werben. §ier

finbet tbeiliveife ein blopcr Sanfd)l)ant)e[ |1att, tl)eihvcife

über wirf bic iffiaare aud) mit ®clb bcjaljit. 9Sun hm
üuß wirb baö ®ummi in Sdcfen von 80 biö 90 j?i(0'

grammen (Sewid)t iH-rfd)ifft.

9(u^er Acacia verek, albida unb arabica tiefern

aud) nod) anberc afrifanifd;e 9(rtcu ©unimi, jcbcd) in

geringerer 5)Jenge unb äum fll}eil wc( aud) ipon ge^

tingerer Dualität, namentlid) Acacia gummifera im
ncrböftlidjen 9lfrifa, Acacia Ehrenbergii, Acacia

Seyal, Acacia tortitis in ben SBüften Siibienö, 9^ubienö

unb 2;cngcla"d.

3n ber 9J<itte Ceö 18. 3af)rl)., jur Seit 9Jbanfon'6,

ber ten l'erefbaum bereite befcbrieb, würben 30,000

gentner (gcnegolgummi anögefiit)rt, 600,000 biö 750,000

«.Kilogramm im 3. 1802, unb ebenfo tjiel im 3. 1827.

aSon 1828 biß 1854 fd)Wanfte bic iäl)rlid)e 9(u6ful)r

äwifd)en IV'a "IIb 3^+ SJJiliiouen JlKcgramm, unb be-

trug im SJJittcl 2V2 9}?iUicncn. ferner betrug biefc

Sfu6fu^r

:

1859 4 SJJiltionen ilitogramm.

1860 3,125 „
1861 3,139 „ ,,

1862 2,3 „
1864 1,66 „ ,,

1865 2,4 „
1866 2,0 „

Der ^anbelöioertl) beS im 3. 1865 auö ©enegam*

bien auögefiif)rten ©ummi'S betrug 4,396,000 grancS.

Unter ben 2(uSfubrartife(n ber fämmtlidjen franäöftfc^en

ßotonien nabm ®nnimi bie fünfte Stelle ein, ba nur

3uder (45 SKiU.), 9Jeiö (21 9)fiü.), @d)i(bpatt unb

eifcnbein (9 9JJi((.), ^robucte beö gifdjfangö in ben

norbamerifanifc^en 9Iiebcr(affungcn (8 ÜJiill.) mit l^ö{)ern

3iffern auftraten.

!Die SBenuf^ung bcS Gummi arabicum atä 9Ja^=

rungSmittcl fcmmt nur in ben afrifanifd}cn ?cinbern bn
ben baffelbe Sinfammeinben »or; al3 ftirfftofftofe ©üb-
ftanj ift eö aber I)ierju teineöwegö gcnügenb geeignet.

S)agcgcn finbet eö v»ielfad)e tedjnifdje 93erwenbung: bn
ber Sintenfabrication, um bie wäfferige S3cfd)affenf)eit unb

fca§ raffte Slbflieyen bcr Sinte ju minbern, al» Sed-
mittel in ber 3«ugwcberei unb Drurferei, a(6 iticbemittet

für Sriefmarfen, 3Bricfceu»crtS u. bgt. Siu^erbem vex'

bient Gummi arabicum nod) befonbcre (Srwäl)nung alö

ein feit langer Seit cingcfülnteö, babet in mand}cn

Sdnbern, juma( in granfrcic^, ungemein I)äufig in 9(ns

wcnfcung fommenbeö

Dfficineüeö 2(räneimittel. 3nnerlid) Wirb eö

atö Demulcens unb Involvens, g(eid) ben fogenanntcn

fd)(eimigen SfJittetn, bei entjünblid)en unb fram).ift)aften

Ofeijungen ber ÜJigcftionöorgane, fettenet ber ^axw
unb Cflefpiraticnöwege in wdffcriger Solution ju 6— 15

©rammen täglid) gegeben, ober auc^ einfad) alö ©etrdn^

9(euticrlid) fann eö alö flebcnber bcdenber Stoff bei mätii

gen ©lutungcn, namcntlid) aud) bei aubaucrnbcr Slu
tuug auö Slutegclwunrcn angcwenbet werben; eö wir

alö fcineö ^uIiht aufgeftreut,' ober bei 9kfcnb(utunge

eingeblafen. ©ummifolutioucn werben bei fc^merjl)afte

Grofionen unb (Sfiotiationen ber §aut, namentlid) bc

Sippen unb Sruftwarjen, ober aud) bei leid)ten fßn

brennungen aufgeftrid)cn, aud) wol ju 3niectionen i

bie §arnwege unb in ben 9Jtaftbarm gcwäblt. $l)av

maceutifd)c 9lnwenbung finbet Gummi arabicum, u|

Ocle, Kämpfer, .§iiräe in bic (Smulftonöform ju bringi

beögteid)cn wirb ®ummifd)lcim i,ux ^erftellung

^43aften, £rod)iöten, *ßiüen vicrwenbet. 9(lö befonb

offtcinelle Präparate bcö Gummi arabicum ftnb y
nennen

:

Pulvis gummosus beftel)t auö Gummi arabicuB

3 !Il)eilc, 3urf« 2 2t)cile, @üpl)ot3Wurjel 1 Zi)nl; wtiä

alö Grpectoranö bei .Jpeiferfeit unb ©ronc^talfatarrl) ge

geben, auc^ wol jum Scnftitucnö für 5|]utt)er iibcrl)a^

gewdblt.

Mucilago gummi arabici entl^dlt 1 2;i)cil ©umm
in 2— 3 üljeilcn SBaffcv; wirb 93?irturen ,U'gcfe(pt, j

Solli}rien unb (Smulftonen i^erwenbet, dugerlid) jnm 9luf

ftreid)en benu^t.

Pasta gummosa. (Sine wöfferige Solution w
©urnmi unb 3urfer wirD biö jiir §onigbirfe abgebampf:

mit qcfd)lagenein (Siweif i?erfe^t, weiterbin unter 3"fQ
»on Elaeosaccharum Aurantiorum ju folc^er Sonfiften

gebrad)t, bap ta^ ®auje beim §luögte§en in 5?apter

fapfcln crftarrt unb in 2:äfeld)en gefc^nitten werben fann

Set ^eiferfcit, -i^nften, i?atarrl) Id^t man btefe Sdfel

d)en im 9)?unbe jergel)en.

Sa man frnf)er bie an ber ?uft erbdrtenben, jumo
me'^r ober weniger farbtofen ^^flanjenfäfte, o^ne genauer

a5erürff[d)tiguug ber djemifc^en 3ufiiniine"f«ßung, picl

fältig alö @ummi beäcid)nete, fo ift l)ier nod) einer Sin

äa^l fogenanntcr ®ummiförpet ju gebenfen, benen wirf

Itc^eö ®umini nur in befd)ränftem 5)?age beigemifc^t ift

ober bie aud) beffclben ganj entbehren.

Gummi Acaju, iwr etwa funfätg ^a^xm burd

Sd)iinmeUiufc^ in ben bcutfd;en ^anbcl gcbrad)t, bcfUl)

auö unregelmäßigen jiemlid) großen Stürfen, ift gelblidj

ober gelb gefärbt, ganj ober'^alb burd)fc^cinenb, l)arf

aufjen geftreift, innen mit Suftblafen unb Siiffen erfüllt

gcruc^lcö, l)ängt beim -Sauen ftarf an ben 3äl)nen,

bilbet beim ä^rftoßcn ein weißeö ^ulper, ift fd)wer lö9\

lic^, unb entbält nad) vg). 'trommöborff Safforin unij

®ummi. 2)affelbc foll »on Anocardium occidentale

flammen.
Gummi adstriiigens s. Gambiense s. Kino s

rubrum. ®. Ä'ino.

Gummi ammoniacum. S. 9(mmoniafgummi =

l)arä.

Gummi anime. S. 9lnimel)arj.
Gummi balata, Salatagummi, «on Mimusops

balata, einem ju ben Sapotaceen gehörigen Saume in|

S3ritifci) = @ut;ana burc^ Sinfd)nitte erl)atten, ftebt in feinen
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Sigenfrfjoftcn in ber 9)iittc jnMfcf]cii «Jtautfc^uf unb ©iitta*

ßcrdja, iiifofcrn rö \o\vcl 33icgfaiiiffit a(ö dlaftidtät be»

m. 5ßirb jur 3icliniiiij von 2clef)vavf}enbrä(;tc:i Vix-

T)cnbd.

Guuimi bJellium. <£. 93bellium.

Gummi benzoes. <5. SSeiijoe.

Gummi butea ftamiut von Butea frondosa (Pa-

piliouaceae), einem uiittelhoheii iii 58cnj]alcii »vadifenteii

lÖaume, wofelbft er 3)af otev 3i|io genannt wirb. SJiiö

iHT veruninbeteu c^el gebcrftenen DJiuDc fließt in ber

lljeipen 3a()reöjcit ein votbcr, an ber Suft naclibunfelnber

lunb etijärtenber Saft. 2)icfe bem ><lino äljnelnbe at>

(iriHgirenbe
,
jn ber (Scrberei veruienbetc «Subftanj fam

frül)et alä Kiuo Orientale s. asiaticum auf ben curo^

pdifdjen Sliarfi.

Gummi Caranuae. S. 6a ranne.
Gummi cerasonim, Gummi nostras, ,Sirf(^'

ijummi , auä ^em (Stamme von Prunus cerasus ai:6«

jpie^en^, biibet tjclHidjrotlje ober roihbranne Stucfen,

bie im SSoffcr nur aufqucüen, ohne fid) ju löjen.

*13flaumen', Slfrifofen«, 33oge[beer-, 5)?anbelbäume liefern

ein gan5 cibnliiteö *l.'ropuct.

Gummi Chagual tefanb |tc(> unter ben 62 2)ro*

,guen, UH'lcftc Me 'Jicpublif 6()ile ^ur parifer SBeltaii^-

Ifienung von 1867 gefc^icft ^atte. ^afclnu^s biö fauft«

grc^f, farblofe bi6 bräunIi(iHjeIbe,,gla?Hjlän5enbe, jiemlic^

(probe Stilcfc, ohne ®erud) unti von fd)nMcf}fäucr!ic^em

©efdimacfe. tai fpecififcfie ©eividit biefcö fdiiver ju

puberirtrenben Äörperö ift = l,8i6. 3m äußern 5ln*

jfeben näl)ert fut biefed @ummi ^em Senegalgumnii, nnb
;in (SMle wirb cö audi ftatt be6 Gummi arabicum be=

'nu$t. 9tadi ^sdircff ftanimt (6 V'On einer Bromeliacee,

ber Pourretia lanuginosa Buiz et Pavon.

Gummi Copal. S. Gopal.
Gummi elasticum. S. Äautfdjuf.
Gummi Elemi. S. (SIcmi.
Gummi Euphorbii. @. Supfiorbta.
Gummi galbanum. <B. ©atbanum.
Gummi gutti. S. ®utti.
Gummi bederae. S. Gpl)eul)arj.
Gummi indicum, inMfd)eö <?ummi, fommt nac^

Mcuf unb ITumenil neuerer 3^" •" Giften t?on ctn?a

vier Zentnern Schwere auS Snbten fibcr ?pnbon unb

wirb jut Slppretur vcn Sci'fJf" fcnrenbet. 3?om ara-

bifdjcn ®ummi unterfdieibct eä fic^, baf eö »veniger

burdiftd^tig ift, weniger Sprünge bcfi^t, ftärfer gUinst,

oftmals ein warjenförmige^ -.?lu6fel)en barbietet, auc^

weniger jerreiblid) ift. 2)abei löft eö ftd) nidjt in Sßaffcr,

fonberu idjUMÜt nur barin auf. S)iit ben wci^eften

Stürfen liat man in S^nnfreid) eine SSerfälfi^ung beS

Seuegalgunimi v>erfud>t.

Gummi Kikekunemalo. (g. Jtifefunemalo.
Gummi Kutera, vtutiragnmmi, tommt von Coch-

lospermum gossypium, einem auf ter pftinbifd)en .l^alb«

infel wad)fent'en ftraudjartigen Saume. Ungleich große

Stüdc, weiß bis bräunlidj »on jjarbe, außen mit tropfen*

förmigen unregelmäßigen 6r^abenf)eiten bebetft, fc^wae^

GUMMIBECKEN

burd^fd)einenb , {lart, fdiwcr ju putsern , im SBaffcr nur
ftarf auffd)wellenb. SCirb wie Sraganth benu^t.

Gummi Laccae. @. Sarf.
Gummi Ladani. S. ?abanum.
Gummi Masticbus. S. Slhlftif.
Gummi Mesquite, 50?cSquitegummi, aber audj

9}?o^quitogummi genannt, wirb in 9?orbmerico, Scraö,
5(rfanfaö gefammett. (Sä fließt in großer 3)icnge au8
Stamm unb tieften »erfdjiebener Slrten rion Prosopis
Älgarobia, einer ju rcn Mimosaceen gehörigen ^flanjcns
gattung, namentlid) Prosopis dulcis, Pr. iiorrida, Pr.
inermis, Pr. glandulosa. (5'3 crl}ärtet ju 9JtatTen, bereu

@ewid}t inelleid)t nur 1 ©ran, aber audj 3— 4 Hnjen
beträgt. 9tad) längerer 3fit werben biefe 9)?affen färb*

log nnb rifftg. (So ift ein ®ummi, "oa^i aud) ganj xoxt

Gummi arabicum bennfjt wirb.

Gummi Mudar, ?9hibargummi, ber crbärfete 9)?il(^»

faft »on ber ju ben Asclepiadeen gehörigen Calotro-
pis gigantea im fübltc^en Slficn, Ijat »iel ?JeI}nIid)feit

mit @uttaä55erd)a.

Gummi Myrrhae. S. S)cl)rvba.
Gummi Opoponacis. S. Opoponaj".
Gummi porcinum, Sd)Wein6gumnii, engl. Hog-

gummi, ^ev balfamifdie Saft, ber auö (Sinfc^nitten »on
(Sluftaarteu in SBcftinbien ausfließt, an ber Suft rafc^

erhärtet nnb bem bnrgunbifdjen ^arje äl)nelt. 5)er

9Jamc Sd)weinSgummi riibrt bavon ber, 'oa^ in Samaica
bie wilben Sd)weine, wenn fie »erwunbct ftnb, jid) in«

ftinftmäßig an einem ßluftaftammc reiben foKcn, bamit

ber l)eilenbe Saft in bie SBunbe fonime. Schweins*
gummi wirb beSlialb in 3amaica fjäufig als Sßnnbmittel

benu^t, aber and) bei SfdiiaS nnb anbern Äranfbciten

angeiiH'ubct.

Gummi Sagapenum. S. Sagapenunt.
Gummi Tacamahaca. S. S^acama^aea.
Gummi Tragacantbae. S. S^ragantl).

(Fr. Wilh. Theile.)

Gummibaum, Ficus elastica Roxb.,
f. Ficus.

GUMÄIIBECKEN (©eburtSbilfe) I)at man jene

ofteomalacifd)cn Serfen genannt, bie burd) einen von
außen ^ ober von inncnber tuirfenben Trud, gleidj einem
elaftifd)en ©ebilpe, eine 2(bänbernng ber gorm unb ber

(Sapaeität erfahren fönnen, weSfjalb fie bie Seenbignng
einer ©eburt auf natürtidjent SBege in Stuöftdjt ftellen,

wenn andi Die »orgängige Sccfcnunterfudntng l^ödift un-
günftige (5apacitätö»crbältni|ie beS SBedenS jur 2(n-

fc^auung gebrad)t ^atte.

Gine genauere Sefdjrcibnng eineS foliien ©umrnt*
berfenS lieferte unter ?lnCern Dr. Schied (9)tonatßfdnift

für ©eburtSfunbe, 1866. XXVn, 3. p. 178). Sei
einer im 38. 3at)re verftorbenen Jpanbarbeitcrin, bie atö

Jtinb an 9{l)ad)iiiö unb an cerid'ieDcnen ^inberfranf*

beiten gelitten f)atte, jeigt baS Serfen ber unterfnc^ten

Seidje eine auffatlenbe Senfung bcS JlreusbeinS jwif^en
ben beiben Darmbeinen mit in ben SSedeneingang l)in=

eingebrängtem *|?romcntonnm, ferner beträd)tliche .fnidung
beö JlreusbcinS, Sc^nabelbilDung ber horijontalen Sd)am*
beinäße, erl)eblid)c aSerengerung beS SedenauögangS,

o
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Sli^mmetrie teiber SBccfcnfidlfteii. 2)obfi tcflcl)t aber bic

crhcblid^fte 3?ic(]fanifcit ^er i^crf*ictcncn S?fcfcutlKiIe.

3}ic !S}atmbcinf*aufclu lajfen ftd) um iingcfä(}v 1 3^11

cinanbcv nähern unb \^on einanbfv entfernen, [tct^ felircn

bie Änodjen beim 9?acf)Iap bc^ 2^nic£6 in ihn alte Svigc

jurürf, ganj »le ein StüdP Jlautfd)nf. Die cinite gcvm
bei? Scnbcntvirbciö lägt fid) burd) ^Trucf in bic tvci^^

runbe S^rm übcrfüf)ren. ?Im größten ift bic (?!afticitvit

am ^vcujbeine unb am abfteigcnben Slftc beö redeten

<2d)ambeinö. £ie Spi^e bcö .^rcujbeinö lägt ftd) bcm
Promontorium bequem biö jur 'Berübrunc) nälicm, uub

ebenfo leid)t biä jur normalen Stelluni] hinbeivcAcn

;

ebenfo ift baö ^reujbcin feitlid; t?erfc^iebbar, unb [eine

(gpi$e mit ben Steißbeinen läßt ftd) nad) 23elieben mel)r

ber linfcn ober ber redjten SScrfenbälfte jufetjren. '5)cr

Secfeneingang ift im ©anjen nH'iui)cr beljnbar, bagcgen

laffen fid) tic borijontalen <Sd)ambcinäfte biö ju gegen*

fettiger Serübrnng nähern, unb bann n^iebcr fo weit »on

cinanccr entfernen, ta^ ber Sdinabel ganj fd)n'>inbet unb

bie breiecfige gorm bc3 Serfeneingangö ber niereuformi«

gen l^ta^ mad)t. Setbft t>aä Promontorium läßt ftch et'

»raö auö bem Secfcneingangc herauöbrängen, fobaß biefct

nahcju bie normale ©eftalt erlangt. 2*ie ^*fannen laffen

fid) cf)ne J^inberniß gegen baö ^^romoutorium hin-

brängcn. (Der abfteigenbe Sd)ambcinaft unb ber auf-

fteigence Sigbeinaft auf Der red)ten Seite (äffen fid) ol)nc

9J(ühc ftrcden, woburd) baS red)fc Foramen obturato-

rium unb ber ©c^ambogeu bic normale ©eftaltung be«

fommen. {Fi: Wilh. Theile.)

GUMMIERZ (hi^acinthrotheg *}]lcd)i'ri''n)i «in

wafferbaltigcö 50ietaüofob, beftcheub wefentlid) auö Uran=

Of^bhVbiat ,
gemengt mit etwaö vhoö)3horfaurcm ^alf

unb ^iefcicrbc. (58 finbct fid) in Begleitung ron Uran^

»edier? ;u 3ohann«@eorgenftabt. (C. lieimvarth.)

GUMMIGUTT, eigentlid) GUMMI-GUTTl,
(Gummi Guttae, gomme-gutte, camboge) ift "ber

fd)öii gelb färbenbe, eingetrorfnete 9)ti(d)faft mehrerer im

tropifd)cn 3(fien, namentlid) in Siam unb auf Sci)[on,

einheimifchen Säume auS ber natürlichen gamiite ber

Garcinieen unb Guttiferen. 2)er auö 6infd)nitten in

bie Slinbe, fowie auö ben 23rud)fterren ber jungen S^^^iäf

auötröpfeinbe 93Ji(d)faft wirb in Socogfd)alen aufge-

fangen unb fomint bann cingetrodnct in iierfd)iebener

©eftalt, in Äud)en ober klumpen, in Stangen ober

9iö^ren, nieltfte ?tu6füüungen »on Sambuöröl)ren ftnb,

in ben ^anbel. (S? bilbet eine bunfelgclbc 9J?afie, bie

fpröbe mit »adj^glän^enbem SSrud) in 5ßaffcr ftc^ mit

fd)ön gelber Sarbe löft. @6 ift in feiner Suftiinicn«

fe^ung ein ©ummiharj, ba§ etiüa 80 ^roc. gclbeö ^arj

auf 20 $rof. ebenfalls gelbeö ©ummi enthält, unb bient

{)auptfäd)ltd) unb jnjar o^ne aüc weitere SSorbcreitung

q16 Slquaretl färbe, auc^ jur Bereitung beä ©olbfirniffeö

unb fonft in ber garbentechnif. (C. Reinwarth.)

GUMMIHARZ, Schleimharz, Gummi -resina

nennt man jene mcf)rfad) im *J]flanjenreid)e »orfommenben

Äörpcr, bic wefentlic^ auö J^arj unb ©ummi beftehen,

häupg aber auc^ ätherifc^eS bei, ober awii) fetteö Del,

(Sftractisftoff u. bgl. entfialten. Il)ie ©ummil)arje ent»

ftamnien meitlenS frautartigen *]3flanjen, auö bercn

Dviffen unb Sd;nitten fte alö 9Jiild;faft ausfließen unb
bann ju einer fcften SWaffe eiufrorfnen, bie äußerlid) mit

einem ^arjc 3lehnlid)feit hnt. ©ummi^arje unterfcheibcn

fid) vom ©ummi baburd), l\\^ fte nur tt)cilweifc in

5H?affer ftd) löf'cn, »om ^^arjc baburd), baß fte nur tl)eiU

uieifc burd) ftarfen 9Beingeift oufgenommeu werben. Ser--

bünnter 91>eingcift ift baö hefte SöfungSmiltel bafür; aber

aud) (Sffig ift für tiietc ein gutc6 Söfungömittcl. 5J}it

2Baffer abgerieben geben fte eine trübe mild)ige ßmulflon,

worin ftd) Oele vertheilcn laffen.

S)iand)c ©iimmiharje crweid)en )ld) fd)cn burd) bie

SBärme ber §anb. ©iefc laffen fiift burc^ Stoßen nur

bann in *Pulüerform bringen, wenn fte längere 3eit einer

niebrigen üemperatur au^gefc^t waren.

SJiele ©ummiharje ftnben mebicinifc^e ?(nwenbung;

bie gebräud)lid)en fann man alä balfamifd)e, fd)atfe

unb ftinfenbe unterfd)eibcn. 3" ben balfainifd)cn jä^lcn

Myrrha, Bdellium, Kikekunemalo, Olibanum, ju ben

fd)arfen Scammonium, Gutti, Euphorbium; bie am
meiften benu^ten ftinfenben ©ummiharsc (Gummata fe-

rulacea), aud) wo! fd)Ied;thin Stinf^arjc genannt, be^

greifen Asa foetida, Gummi ammoniacum, Gummi
Galbanum, Gummi Sagapenum, Opoponax.

{Fr. Wilh. Theile.)

GUMMILACK, Gemme laque, Laque, Lac.

33erfd)iebene in Oftinbien unb auf ben benachbarten 3n«

fein, ben 9J?oluffen, wac^fenbe Sträudjcr unb Bäume
laffen burd) (Sinfti^e ber rothgefärbten iffleibd)en ber

Sac!fd)ilblauö (f Soccu6), weld)e ju gcwiffen 3Eit«n

bic 3wf'9f i'iffff 5jjflanjen faft ganj bebeifen, einen i)ax'

jigen 50ti{d)faft auS, welcher bie Brut einfüllt uub bann

auf ben ^^rieigcn auötrotfnct unb unter bcm 9kmen
©nmmilacf in ben ^anbel tommt. (So fommt entwebet

ncd) mit ben abgebrochenen 3tveigen »ereinigt iwr, al?

eine Moderige röt^lid)braune 5J?affc biefelben beberfenb

(Stcdlacf), ober eö ift »on benf^elben ijurd) Slbflopfen

getrennt unb bilbet fleine unregelmäßige edfige Stüefc

(Äörnertacf). Snbeni man bcm festem burd) Sluä*

foc^en mit einer fchwachen Söfung »on fo^lenfaurem

9?atron ben garbftoff entjief)t unb e8 bann äufammen'
fd)miljt unb in flad)e runbe Äud)en formt, bereitet man
baä Äuc^en- ober Älumpentacf, welci)e3 mcift eine

bunfelbraune garbe i)at. 3(uS bem Äörnerlad gewinnt

man but^ Sd)mcljcn in hcinfcncn Säcfen, Änetcn unb

^^reffen ba§ Sd)c(larf (Lacca in tabulis), weld)e9 in

bünnen platten Stücfen, burd)fd)einenb, glänjcnb, hart,

»on mufd)lichem Bruc^, orange ^ big braiinrotl) gefärbt

in ben §anbel gebracht wirb. (S6 befteht au6 »crfdhie-

bcncn f)arjartigen Äörpern, S55ad)ö unb etwaö garbftoff.

!Der ^auptau6fu()r{)afen für biefen Slrtifcl ift Salcutta.

!DaS reine *ßrobuct, baö ScheKadE, Wirb in bebeuteiibcr

9J?cngc »erbrauc^t, unb bient hiüptfäi^lich Jur Bereitung

beö SiegeUarf, in SBeingcift gelöft jur Politur ber Sifch*

ler, jur Bereitung »on girniffen, unb befonberc ^^rä:'

parate bicnen, glei^ ber Soc^enille, jum S'iot^färbcn, unb

erfc^en biefe bei biüigerem greife, namentlich in ber

Söollfärberci, faft »oUftänbig. {C. Reinwarth.)
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GÜMMIREN , mouiller, mouillage , kif t bic

Srocfliur beim Slpprftircn i]C)veb(cr 3»-'"9f ^f" Seinen,

aumttioüe unb ijorjüglicf) Seife mit einer fünneu Sluf--

l'uug von arabifcf)cm ®ummi, .*^ anfcuMafe, 2ragaut(),

I erflamentl'eim crer and) nnr SBcijenftdtfe, um tenfclben

jjtfifigfeit unb Olanj jn ijeben. Xic aufgelöftc lOtajfc

il nad) i^em großem cfcr geringem @e[)alt an Oummi
threber bünn (@umminm(ftr) ober bidlid) (Ournmi-

rfi). Oewö^nlid; wirb bie ^JJafi'c auf bic SJurffeite bcr

'cugc, namentlich ber feibeuen SBanbgattungen, 3lt(aä-

änber unb leiditen 3affetbänbet nüttclf' eincö Sdjtranu

tfö aufgetragen, ipädrenb baS 3?anD auf einem ()cri-

?ntalliegenben, um feine Slfe gebrebtcn ^^a^pel (Stteid)«

li^men, ©ummirabmen) lauft, burd) bellen fortgefe^te

V'n>egnng eö bann fd)nell getrorfnet wirb. 5h:c^ wirb

-iöatjiverf auö jwei 5JJetaf(cV)(inbcrn angcwenbet, von

lidjen ber untere mit ?einn?anb umflciret ift unb in

en ©ummitrcg taud)t, auö bcm er bie glüfftgfeit an

ie burc^gebenbcn Stoffe mittheilt. 9}fan [öfjt t>ie af-

retirten (gummirten) ^nh]c nad)ber bind) einen .^alan«

er mit ge^ijter ÜKetallwalje ge{)en, um if^ren (Slanj

u erheben uud bie lodere 25cfd)affcn()eit beß ©ewebeö
u terbeden. Sind) gummirt man 3>^"9^i iubem mau
ie mit aufgelöftem «ßautfc^uf tränft, troburcfc fte waffer«

;'i(^t werben. (C. Beinwarth.)

j

GmiPELTZHAlMER (Adam), ein namt)after

iTonfcger in (Sttbe be6 16. unb JInfang beö 17. 3al)rf).,

.560 ju 2roßperg in 33aiern geboren. Sluö bem dlter-

jidjen .paufe burct bic Strenge feinet 93aterö wegen
|ugenblid)en ÜKutbwiUcn^ vertrieben — er unb fciu 35ru-

l'er l)atten x>t^ 9iad)barn genfter mit 9lrmbrü)ten jcr«

[troffen — , t>on feinem @roßi\iter freunblid) aufge«

lommen, würbe er bei nid}t gemeinen 2(n(agen für bie

tontunft ju biefer erjogcn. Sein Sefjrer war ein S)ia«

lifter Sobocuß Gnjemüücr in Sluggburg. 3m 3.

iöSl würbe ®umt?cl^f)aimer Sautor an ber Sanct Sin*

cuf(^ulc bafelbft. T:aä 3a{)r fetneö Scbeö ift nidit

.efannt. Sic 1625 crfdjienenc fünfte Sluflagc feineä Com-
pendium musicae t)at er nod) mit einer 9?orrebe (untere

!'d)ricben A. G., Scholae Anneae 44. annos CoUega)
eingeleitet. 2Jon Sompofttionen gab ©umpetgfiaimer

|f)crau6:

I
1. ?uftgärtljnö, Seutfd) unb ?ateinif(^cr

@ciftlid)cr Sieber, Srficr Sl^eil. 2:urc^ Slbam

i®umpel|f)aimer eon Sro^tJcrg in SBaiern, mit brei Stim-
men componirt. ®ebrudt ju 5lug^purg burd) 3cf)ann

Ulrid) Sc^önigf, vor bem 33arfuffer thox. 1591. Cau-
tns/ Tenor. Bassus. 3m 3- 1619 crfd)ien eine britte

Stuflage. S)ae 2itelblait enthält äwci Canones (6vo-

cum) mit ber 23emerfung: Quaere & invenies, ber eine

mit bcm üejt: Jubilemus deo Jinguis, ber anberc:

Laudent Jesum unguis boni. 3)aö Sßerf ift meh-
reren augöburgcr Sd)ult)crren gewibmet. 3u ber furjen

53orrebe fintet fid) bie Semcrfung, baf bie Siecer „nad)

art ber 2BeIfd)en äJirancIten gefegt" feien. — !Der

„Slnbte %\)t\{" biefee 5H?crfe6 crfd)icn jucrft im 3-

1611. 2BcnigfienS ift bie jebenfallö auö ber crften Sluf*

läge bcrübergenommene ^orrebe ju ber im % 1619

ctfd)iencncn jwcitcn Sluffage vom ÜKonat ^ftruat löll
batirt. — 3nl)alt 28 ?iummcrn, borunter 7 mit (atcint*

fc^en Scftcn ^).

2. 9?cue teutfd)c gciftlie^e Sieber mit breien

Stimmen, nac^ 3lrt ber welfd)en SSilancÜen sc. SJugö-

bürg, äJalcntin Sc^cnigf. 1591.

3. SDürC^gärtlcin, teutfc^ unb Iatetnifd)er

Sieber, (Srfter Sfieil, nad) 2(rt ber welfd)en Ganjoucn
mit vier Stimmen eompontrt. Safelbft. — 3wf''«i^
Jbeil. 1619. iDen ®ebr. (Saöpar unb g}ie(d)ior Sange=^

mantel, SJatbeberren ju 9(ugöburg, unb Cberridjter beö

l)eiligen 9lömifc^eu 9{eid)ö gewicmet -).

4. Sacrorum Concentuum octonis vocibus mo-
dulandorum, Autore Adamo GumpeJzhaiinero Tros-
pergo Bavaro, Liber primus, nunc primum editus.

Augustae Vindelicorum , apud Valentinum Schoe-
niggiuni. 1601. In Quart. SSorrebe batirt: Augustae
Vindel.: A. S. N. 1601. XV. Cal. Juniis.

Index Sacrarum Cantionum (^= 28).

Ad te levavi oculos meos (21). Adventu Do-
mini supremus quando novabit (27). Beati omnes,
qui timent Dominum (IS). Beatus vir, qui non
abüt in consilio (22). Benedicta sit sancta Trini-

tas (25). Cantabo Domino in vita mea (19). Cor-
pora sunt boiuinum ('2S). Dens in adjutorium
meum intende (1). Domine Dominus noster (20).

Domine quid multiplicati sunt (26). Ecce nunc
benedicite domino (2). Ecce quam bonum et quam
jucundum (5). Felix ter et amplius. Prima pars

(13). Quem timor Domini tenet. Secunda pars

(14). Felices fere faciunt semperque beatos (15).

Foedera conjugii celebrabant (17). Jesu ßex coeli

Dominus abysso (7). Jnbilate Deo omnis terra

(12). Laudate servi Dominum (3). Levavi oculos
meos in montes (4). Laudate Dominum lucidum
templum (11). Maria Magdalena et altera Maria
(10). Moribus in sanctis pulchra est (24). Ni
Dens curet (16). Pastor ovi Dominus cum pandit
ovile (23). Quare fremuerunt gentes (8). Ves-
peri autem Sabbathi (6). Venit Michael Archange-
lus (9).

5. Sacrorum concentuum octonis vocibus modu-
landorum cum duplici Basso ad organorum usum,
Autore Adamo Gumpelzhaimero, T. B., Cive Au-
gustano, Liber sec. Augustae Vindelicorum sumptu
autoris apud Valentinum Schoeniggium. SSorrebe

batirt: Augustae Vind. Calend. Janua. 1614. ^it>'

mung: Nobil. lUustr. et ampliss. viris, Marco Vel-
sero, S. Caes. Maj. a Consiliis, Joanni Jacobo
Remboldo, Aug. Vind. II. viris praefect. VII. vi-

rümque CoUegio. Sluf bem Titelblatt ein (Sanon

(8 voc), mit |bem Ücft: BeatI oMnes, qVI con-
flDVnt In eo. 2)icfcö ßbronofticbon gibt bic Sai}l

1613. Index sacrarum Cantionvun (= 27). !Eie

1) Satt 3frael, SWuiifalifcfie ®(^öfc in granffuri a. 5K.

1872. 2) (S. r. SEBintcrfcI;-, Xe: csanjelifdjc Äir(^ engefang.

Scipjig 1843. I. X^eil. ©. 498.
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!tffte Iatfiiuf(I> — nur ätvei ;]tic(fci|'c^ iint t>rfi beutfit:

No. XXIII. XcÜQS y.sxciQnoiUivy], o xv^Log ;tfra aov.

No. XXIV. UaTfQ vjiäv. 6 h' rolg ovQuvoig- '*)ir.

XXY. Sliiff 2iit mein i^m vnb Oott altein. 3iv.

XXVI. 33cn qffrliäfcit per Gbriftcnbcit. 9?r. XXVII.
Üi?.iö mein ®ott und, bj cjfct^cc^ an.5ei?t ').

G. Psalnnts LI. bcto rocum. NobiJi et prae-

stanti viro Davidi Haugio, Seniori, Doinino et

Patrono plurimimi colendo. honoris et grati animi

ergo compositus eique dedicatus. Ab Adamo Gum-
peltzhaimero Trospergio Bojo. Augustae Vindeli-

coriim excudebat Valentinus Schoenigius. 1G04.

3n Duarto.

Slu^erbem ftnben fid) eiiijelne ^tRotetten, ?iJfcffen unb

anbere geiftlidje ©efänge in Sanimhingcn 5crftreut, fo

in bcm von Grlmrb 58cbc:ifil}ag (1600 (»antor ju

©c^Milpforte) berauägecjcbencn Florilegium Portcnse.

SRadi ÜJJateriai unb Scrm Detia^tet, traren bic

firc^lict>cu (Sl)orJVcrfe ber protcilantifd^en Scnfe^er in bcr

erften J^älfte beö 16. 3aI)rI)unDcrt§ funfti^oHe Sluöge-

fiaüungen f ovt)anbener fivcilic^er ober für bie Jtirciie ge*

luonnener unb ihr angepaßter »rcltticftcr (Sefangiveifen.

!jic Stelobic würbe in tangfamer Seiregung som üencr
rorgctragen unb von ben übrigen Stimmen rcntrapunf-

tifd) umfpielt. 2)iefe Scnfväge unirben beim öffentlicfien

©ottföbienfte ijon einem geübten (Sängerd)ore vorgetragen,

unb »raren von bem einftimmig bleibenben ©emeinbe^

gefange töüig gefcl)ieben. StJit ber 3fit fud)te man jenen

Äunjigefang unb ben (Semeinbegefang in lebenbige 55er?

binbung 5U bringen, unb ^war in ber 3Bei|'e, iaf bie

2Ke(obie t>cn ber ©emeinbe mitgesungen »erben foüte,

luätjrenb bie 9tu6füljrung ber beglcitenben Stimmen bem
(gängerc^ore jugetriefen blieb. Um bie Sl'Jelobie terftänb*

lief) hervortreten ju lajTen, »t>urbe ftc in bic Cbetftimme

»erlegt; jugleic^ mußten bie begleitenben Stimmen in

ein mcbr untergecrbneteS S3er[)iiltni^ jur SWelobie treten

unb mcbr baju bienen, in einfadjen gortfdireitungen bie

5JJe(obie ju tragen, obue ibre iubisibueüe Selbftänbigfeit

einjubüpen; eä ging auf bicfe SBeife ber prh}pbone Gon?
ti-apuntt in ben barmonifc^en Sa^ über. 9?eben biefer

SJerbinbung beö ^unftgefange^ mit bem ©emeinbegcfange

beftanb jebod) ber erftere nodi getrennt fort, aber nid^t

cf)ne raf jene Serbinbung auf ibn felbft von (Sinfluf

war. 2)ie S)ieIobie blieb in ber Cberftimme, unb ber fte

begleitenbe (lontrapnnft vereinfachte jid). 2)ie Scnfä^e

äcigen auf biefe SBeife unmittelbare 9?erftänblid)fcit, .filar«

I)ett vereinigt mit mdfigsfunftvoUcr 2)urdibilDung. 9(bam
@umpel|l)aimer ift ein 93ertreter ber jule^t beseii^neten

Sd)affenöri(^tung. Gr get)ört juglcic^ ju benjenigen S^on*

feiern, tveld)e nid)t bloä entlehite 5Jtelobien bearbeiteten,

fonbern aud) felbft fold)e erfanben.

3n ^Betreff ber unter 2. unb 3. angefüt)rten Sieber

bemerft v. Sßinterfelb: ,,(5in groper Übeil berfelben bietet

unö eigen erfunbene SJfelobien ju betannten geiittid)en

Siebern, brei? unb »ierftimmig gefegt; balo einfacher, balb

mit größerem Slnfprudje auf funftreid?e Durdifübrung.

3) 3ftael, 2)Junfa(tf(^e ©t^äfe u- f. n.

— S55a3 bie 58eäeid}nung ber brciftimmigcu ©efänge alg

nad) Sjilancllen', ber vierftimmigen al^ wai) Ganjonen--

art gefegt betrifft, fo bürftc eß fdjn^er fein, paS Seiei^r

nenbe bicfcr, fiicrnat^ al6 verfd)iebcn vorauegcfet^tcu

(italienifd)cn, liebartigen, bie 'DDZetobif vorl)errfd)cnb jei?

geupcn) gormcn mit Sd)ärfe ab^igrenjen. 2)cr Unter«

fdjieb ivirb in ber 3{rt be^ JTonfa^eS mebr al0 in ber

SJBenbung ber 9}?elobie berubt Ijaben, unb wenn aud)

in ben einen )i>ie ben anbcrn biefer Sieber 9Kid)abmungen

(alfo überfiaupt funftvoKere ©eftaltungcn) vovfommen
unP dbnlid)eö über ben einfadien Sa^ J^inauSgefienbcÄ,

fo ifi bot() in ben breiftimmigen bie Orunbmelobie mehr

rein gcf)alten von (ben ^Jiclobienjug unterbred)cnben)

fremben (5infd}altungen unb öfteren nur verfemten SBieber-

boluiigen ein^lner feilen ober aud) SBorte, alö bieg in

ben vierftimmigen ber galt ift. — 3n ben breiftimmigen

®efängen erfd)eiut mehr eine mdobifd)-l)armoni[dH' Gat«

faltung ber Siebform \\l$ fotd)er; in ben vierftimmigen

mebr eine motettenbafte (funftvollere) S)iird)fül)rung ein*

i^clner 9?teiopieäeilen." — ,,®umpel^f)aimer fdjeiut mefet

für bäuötid)e (Srbauuug (al3 für bie L<lird)e) gearbeitet

JU baben. 5S?o er fid) auö!eid)net, iji er gefüblvoK, fein,

jierlid); taum einmal fdMvingt er fid) auf jum @ro§«

artigen unb (^rljabenen; feine ^i)?elobie ;u bem ^J^affionS«

liebe "3efu (Sreug, Seiten unb^lein» im jiveiten 2beile

beS «SBürBgärtleinä 1' 9h'. 8 gibt ein nn'irbigeä SSeifpiel

bavon."

3n barmonifdjer Sejiebung ift aud) bei ®umpel$ä
ftaimer ber in ber äiveiten cPiälftc beö 16. 3abrf). ft(^

von5ief)enbe, t>urd) umfaffenberc ißenvenbung beä ^alb» I
tonö unb iveitfelreid)e SJJobulation fid) geltenb mac^enbe I
Uebergang von bem auf ftrenger !l)iatonif betul)enben

Si^fteme Der Jtird)cntöne ^u bem mobernen Sonfvfteme

bemerfbar, unb jtvar in fcbr auffälliger SBeife. 9lmbro#

(®efd)id)te ber 93hifiE III, S. 559) fdjliefit barauä, fo«

»vie au3 anbern SScrübtungäpunfien auf ein nä[)ered

3>erl}ältnif ®umpel5l}aimer'ö ju ber venctianifdjen Sd)ule,

iveld)e an bcm foeben bejelc^neten Umfd)tvunge »vefent'

lid^cn Stntbcil l)atte. „Dbivol Schüler cineS augäburger

SD^agiftejö, bnt ®umpel$l)atmer feine böbere SSilbung

bod) offenbar ben 3?enctiancrn ju banfen. 2;ie adjt*

ftimmige 9Jiotctte: Benedicta sit sancta Trinitas (im

Florileg. Portense) in gct^eilten 6l)ören (nac^ bem
3)?ufter Per ÜBerfc venetiaiiifc^er 3)ieifter) jeigt ben aud»

gebilbetften vcnetianifc^en Stil, bie Harmonie ift voll

9lus»veid)ungen unb Uebergönge, iveld)e fd)cn jur mo»
bernen Sonalität einlenfen. — I)ie Sovegung im gleichen

ßontrapunfte (5ortfd)reitung ber Stimmen in gleichen

9?otcnwertl)cn), bie nnebert)olten (Spifoben im ungerabcn

Jafte: alles beutet auf genaue 33efanntf($aft mit ber 9ltt

unb ben Slrbeiteu 3oI)anne3 ©abrieli'ö" (beö .^auptver*

treterö ber venetianifc^en Schule). — 9(10 voräüglicf)^

9lrbeit fü{)rt 5(mbro3 auper bem oben genannten Zon*
fa§ noi) ein fünfftimmigeß Da pacem Domine an.

®umpel^l)aimer ivar aud) alö Sebrer unb bibafti*

fd)er 9)?uftffd)riftfteller t^dtig unb erwarb ftc^ bebeutcnbe

äJerbienftc. Sein im 3. 1595 ;uerft erfcbienencS ,,Com-
pendium Musicae Latino-Germanicum. Studio &
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jpera Adami Gumpelzhaimeri, Trospergij , Boij-

Vugustae. Typis et impensis Joliannis Vdalrici

Schoenigii", ta6 crftc beii tfd)'(atfiiuf(f)c muftftl)corc'

:\\d)i SL'crf, crfclMCu (-16 uim 3- 1675 in s^völf Sdif-

flflcn. i^- Stade.)

GUMPERT (Christian Gottlieb), ?(rjt, geb. im

3. 1773 in Cft}.'mi|}cn, pvoniovirte in Seiia am 5. 9(j)ril

1794. (5r wiiite |Vätcrl)in >$vvci^vlii)|uiiö in 9)?ci'cvi^,

Bofelbfi er im 3. 1825 ftavb. ©umpcit fammette bie

5raflmcntc beö 3löc(cviattc6 von *J5nifa in Sitl)vnien,

h(x im jwcitcn vorc{)vift(icI)cn 3al)rl)untcvt ali 5(r5t unC

JJ^idM'ov'' in 3{i-''nt bcvübmt war, iinb r>cröffentlifl)tc baö

^eU^rt auöijcftcittctc 2Bevf nutcr bcmSitcl: Asdepiadis
Bithyni fragmenta digessit et curavit Chr. Theoph.
Crumpert. rraef'atus est Ch. Godof'r. Gruuer. Vi-

mariae 1794. 188 pp. 8. 2;ie fünf crften (Sapitc! biefer

£(ftrift waren bereits früfjcr alö Diss. de Asclepiade
Bithyno. Jen. 1794 erfitienen. {Fr. Wilh. Tkeile.)

GUMPOLDSKIKCHEN, anmnt{)ii] gelegener

jiÖJarftflerfen im (Srjf}cräcgtl)nmc ^tieber-Cefterreid), am
gu^e beö Slnningcr unb an ter £emmeringba()n, 19

Kilometer fiibfübweftlid) inni SBien jiüifc^en 'DiöMing nnb

Sabeu, 18G9 mit 2067 Siniüol)nern (bic Oemeinbe
[®mn)3olb8fird)en ^at 2103), welche ftarfen SBeinban an

ben 93cr{)ügeln beö wiener 9öa(beö betreiben; ^at ga;

brifcn in *^3apier, *4>re|jfpan, Seibe, gatraniiirtem Gifcn

unb (Jifenbtedi *l?ercnff!onö5Ünbcrn, me()rerc gournicv-,

garbel)e[j' unb Sd'neibemül)(en, Jlatf« nnb Sanbftcin-

, buicf)e. Siil'fi'f'rfjt S3cwc()ner »du SSicn fud)en bicr i()ren

Iänblid)en Sommeranfeutbalr. (0. Delitsch.)

\
GUMRI (Gumrij, Gümri), urfprünglic^ armenifd)

|Humri, in neuerer ^dt aud) SKeranbrdpcl genannt,

(wogegen ber 9iame 5l[ej:anbro)>cI fatfd) ift, weit ber

Ort nac^ ber .^laifecin Sllcyanöra, ^rinjefftn (Jb^itotte

[»on Isreu^cn, benannt würbe), ruf|lfii)c Orenjfeftung

im tranöfaufaftfdjcn Oourierncment (Sriwan, liegt in

i-:. 40° 48' 9?., l'. 43° 58' ö. ©reenw. im ®au ©afd;*
cc^uragci (Jtopf Sdjuragel, cbern Sd)iiragel) am 9lr-

jjatfd)ai, ber gegen Silben in ben 9lrareö fließt unb bie

®reni(e gegen ia^ türfifd)e Silajet 6'rjerum bilbet,

91 SBerft ncrbncrbwcftlid) »jcn (Sriwan, 248 SEcrft

weftfübweft(id) von Sifliö, 42 ^ßerft norböftiid; i-ion ber

lürfifc^eu ®renjfe|^ung ^arö, 1800 ffierft öftlid? i>lmi

donftantiuopcf.

2)ie gtabt @umri, bie auf einem ber flradiiU^ügef

erbaut ift, welche bic ganjc .§od)ebene iSdjuragel, an
beten 9iorbranbe jie liegt, burrfijiebcn, ift nur eine un»
bebcutenbe geffung, bie nur einen burd) bie ausgeworfene

(Srbe beö ©rabenS gcbilbeten SBall bat. Sie ift in ber

SSauart eine ganj armenifd;e Stabt unb fiebt im ©anjen
jiemlid) unbcbeutenb anä; inbem bie i^äufer meiftenö

nur ein *}3arterre unb ein plattet 2)ac^ ^aben, fdjeint

fte in ber gerne el)er einem 9tuinenpla§e a(S einer be-

wohnten ©tabt äbnlid). S)cc^ enthält bie Stabt einen

(beutfd)en) ®üftl)of, 6 ^araijauferaiS unb 5 ftattlidic ar*

mcnifc^e .Sirenen mit ben tanbeöüblid)en grünen .Suppeln.

'2)ie iungft erbaute Äatbebrale ift nad} bem 9}iufler bct

burc^ eble, wcMprcporlionirte gormen auSgejeidineten,

aud) nod) jiemlid) gut erl&aUenen Äatbebrale ber 9luincn^

ftabt S(ni, ber einftigen ^anptftabt bcö J?ünigreid)ö S(r-

menien, in Iateinifd)er Ä'reujform aufgeführt nnb babei

bie bei armenifd)en 23auten ftctig wiebevfeljrenbe Crna»
mcntation burd) »erfd)iebenfarbige, rol[)e, fd)waräc unb
graue Steine angewanbt. S>;it Sluenalime einiger ?cf)m»
bütten ftnb bie ^äufer folib auö Äalfftein gebaut. 2)te

Strafen laufen von bem grojjcn 'iDJarftpIa^e gerablinig

ob. ©HC gute JiuSfic^t l)at man von ben unmittelbar
vor ber Stabt auf einem niebrigeu .^ügelrucfeu ange=
legten .fiird)I)bfcn ; man überjiebt bort bie weite fable

.^od;fläd)c mit ben oben 23erg;ngen ringsum; nur in

ber Stabt jeigcn ild) einige Säume. i)a3 ^^aup^gewerbc
ber CfinwoI^ner ift bie Seibeninbuftrie, weld)e von' 58e*

beutnng ift. fSö beftnbet fid) l)icr eine gioge Jlnja^t

ber 40,000 SIrmenier, weld)e nad) bem grieben von
^unfiar Sfeleffi, vom Äaifer 9?ifclauS anfgeferbert, if)r

Saterlanb vertiefen unb nad) Sranöfaufafien über*

fiebetten , um fid) ber |)errfd)aft ber verbauten Sürfen-
äu entjiebtn. ®umri bat 17,2(0 (Sinwcbner nnb liegt

in 4322 gu§ abf. Jpöbe.

3)ie SBid)tigfeit ®umri"S berubt in ber für Wn
Orient unbejwinglicbeu geftung, Wfld)e bie Dlujfcn hier

als aCiberpart jur türfifdjen geftung ^arö erbaut l)abcn.

2;iefelbe liegt 'Ä Sßcrft norbweft(id) von ber Stabt auf
einer 31nböt)e von 5080 gup abf. i^öije, wo bic langen
23aÜlinien unb Saftionen, §fu^ent^ürmc unb Sd)an3cn
fid) weitl)in jieben. §ln ber Dftfcite finb bie 58öfd)ungen

ben ganjen gelfenberg entlang gcfül)rt; nn ber 9iorbs

feite, bie von Statur bie fd)Wäd)fte war, ftnb bcfonberS

ftarfe 3hipenwerfe utib tunbe Stürme angelegt, an ber

Storbweftfcite äiel)en \id) bie 9icbouten auf weite gerne

bin. 3nncrbalb in ber Siitte ber geftung ftebt bie gro§e

@arnifonfitd)e, vor berfelbcu liegt ber gro(5e, vierecfige

?J3arabep!a(3. ;)iingS um biefen jicbeu fid) in langen

iioppelreiben bie (Safernen, 2 unb 3 ftöcfige ©ebänbe von
mafftvem jlalfftein , we!d)e 15,000 5)iann bequem bel)er.'

bergen fönnen. Sie SlrtiIIeriesSpeid)cr unb bic langen
SJci^en von Stallen befinöen ftd) jwifd)en ber inncrn

geftung unb ben Jlnficnwerfen. 911g befeftigteS Saget
gewäbrt bie geftung einem ^eerc von 60,000 Wlann
bequeme Slufnabme. 33ci ber überaus folibcn Sauart
war biefer geftnngSbau f)i3d)ft foftfpielig. aBäl)renb beS

Saud erbielt bie geftung j. S. täglid) 40—50 gul)ren

Sinimcrbola auS bem Saganlu unb ein einjcluer Salfen
fam nid)t feiten auf 50 ^iafter ^u fteben. ©uinri bc
I)enfd)t unmittelbar bie SJertbeibigungSiiuic ber ^aupt*
Väife bis üifliS unb bie Cffenfivliutc ber ^pauptftra^e

mij (Jrjerum. (Ss wirb von ben Shiffen mit ju ben
18 geftungen crften SRangeö gcred)net, bie fte befi^en.

Um bic in ftrategifd)er Schiebung fo bominircnbc

Stellung ©umri'S nä^er ju erfenneu, muffen wir einen

Süd auf baS überaus fc^wierige !Icvrain werfen, welches

eS bominirt, ein weites ©cbirgSgewirr, in bem man
(cboc^ bei uäf)erer 25etrad)tung eine SInorbnung nid)t

verfenncn wirb.

!rcr Sanbftric^ äWifc^en Mm unb 9(rafeS, 280 SBerft

in ber Sreite, wirb im Often ber (Sbene Sc^uragel,
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WC (Sumri liegt, »on 3 äieniticfc pavaKcI »on Sforbiveft

nad) Sütcflcu flrcid)cui5cn (Scbirgöfettcn MircfcjOvjcn.

9}fau bar ricfflben auf Ccni 3Sf^e von 'Xiflii nacf) ®umii
ju nberftctgen. 5>ou t>cr Gbcnc t»on Jifliö, bei ber

Äurbrürfe von üifliö 1100 gup ^od), bie \id) fübcftlid)

nad) ber üierebene tcö Äui, norbroeftlid) nai) bcr be3

SJiou binunterfenft, I)at man 1) tcn Slnftieg bc^ Scii^

cbev Selirav-föebirgö bid jur *Pa6bt)bi-' ^"^ 5Igöböiif

cber ?l[aiverbi, 5-159 giip, n^orauf man in baä Sbai

fon Sori, 3300 gii^ fccd), I)inabftfigt; 2) tcn Slurtifi]

beö Scfcbbal bi'3 jur *}?aBböbe von 62GS gug, bann

Slbftievj bis jum Sambafitbai, 426G gup bod); 3) bcn

Süiftieg^bcö (Sllabara (Jlarafliffa) biö jur *papöbe von

Sambafi , 7354 gup bcd) , bann 3{bfticg biö jur (Sbene

Sdjuragel, bti ®umti Stabt 4322 gup bod), bie ftd)

obne »eitere ®ebirgeiinterbred)ung juv SlvajcSebene, jwi«

fdjen (Sc^uragel unb ?(ravat 2740 gu§ bcd), binabfentt.

3m Snboften umfdilicßt bicfeö ©ebiri^öpara'let ben großen

®oftfd)ai ober gearnnga^See mit einem breiten 9{ing--

waü. 3m 9tocbiveften gabeln bie ©ebirgö^üge ftd) t>on

einanber ab, taä SBefobCal vom (SHabara nnb ba6 Sori

fom Sefübbal; toi) erft ia^ Gllabara ift bie Sßaffer^

fd)eibe jnnt'dien Jtur unb 5lrare3, öftlic^ baoon fli^Pfn

fämmtlid)e ©eiüäffer bem Äur, roefllid) baöon bem Slra-

reo äu. 93cr bcr bopjjclten Slbgabetung ftreid)t baä

(Süabara öftlic^ im 9?orben ber (Ebene ®d)uraget; eä ift

bort eine fatffe Sinbi^bc mit febr atlmäligem Slbfail an

beibeu Seiten; bie jtammböbe beträgt 6800 gu^ beim

Äofadenpoften Sd)i|'d)tapa, 36 ©erft nörblid) »ou ®umri.

93on ber SBcftfeite beei Gllabara, jebcd) ifolirt, trift

nad) Süben in Die (Sbene i?or bie geaialtige t)ulfanifd)c

S)iaffe be0 SilagöS ((Öotteöauge, eine türfifcbe (Jorniptiou

»om armen. SIratabö , Sßobnung beö 3lra), 13,400 gu^

^od), füböftiic^ fon ®nmri, norbbftlid) von Qximan.

Sanft anfteigenb, bf'^'t bie ©ruppe fidi in 3 fd/Vüffen

©ipfeljacfen empor, »veidje faft baS ganje 3abv biitburd)

mit Sdjnec tebecft finb nub an gcfd)n$teren Steilen nie

ganj frei »on Sd)ncc »verben. 2)ie tJbeii nadten ®e-

bänge fmb mit mäd)tigen Sc^Iacfenbetten belegt, unb

man fann nod) gegenwärtig bie Sa^aftröme cerfolgcn,

roei^e ftd) einft anS bem Ärater »on 20 Sarfd)inen

itiutcbmeffet ergoffen unb bie (Sbene faft biö jum 2{rareö

überwogen. 2)er 2(nfang einer neuen, bie biSberige fort;

fe^enben ®ebirgöbebungölinie, bercn SBeiterentirirfetung

bier gebemmt würbe, ift ber 2(tagöd ju feiner rieftgen

^ijbe emporgefiiegen unb ijat jene gewaltige, feit fangen

3eiten jebod) jur Dtubc gelangte tiulfanifd)e Sbätigteit

l)croorgebrad)t, ift ber großartige Sd)luf ftein einer langen

kdl)i »on ®ebirgöjügen. 2)aä äwifd)en bem Sllagöö

unb bem (Sffabara binburd)3iebenbe 5Bafi^?3lbaran, ba^

tiefe Sbat beö 2!baran ober Äarpitfcbai, weld)er bei (St-

fc^miabftn in ben Sfraxeö münbet, ft^eibet ben Sllagöö

t»om (Süabara.

3J?an nennt bie eben cricäbnten ®cbirge äwifc^en

^ur unb Sfrareä oft ben untern ^autafuä ober ben

sintifaufafuö, weil bicfetben in mit bem Jlautafuö jiem»

lid) paralleler 9Jicbtnng ftreid)en; allein wenn bamit

bejeit^net werben foU, t>a^ fte Slbläufer be6 Jlaufafuö

über unmittelbare ©lieber beffelben feien, fo ift bie

augenfd)cinlid! irrtt)iimlic^; benn jene im Dfieu bie @beu
Sdburagel nad) Süboften ftreid)enben ©ebirgöjüge werbei

burd) bie Tiefebenen beä Jtur unb bcö Siiou orograpbifd

»oüftänbig iiom J?aufafuS gefd)ieben unb fmb einfad

bie unmittelbare gortfegung ber im SBeften ber ßben
Sd)uragcl nad) 9?orboften ftreid)enben ®cbirg6jügc; fi

fmb unmittelbare ®lieber beö SaurnöfpftemS. Sffietfc:

wir alfo einen SSlirf auf baö Serrain im SBcften bc

(Sbene Scburagel, foweit eö b'"" '" 23etrad)t fommt
nämlid) bis jur ^od)ebene »on (Srjerum, ber ijjauptftab

Äleinaftenö, tvo bie Duellen beö 2lrarc6 unb beö (Su«

pbrat entfpringen. 9iad)bem ber Saurnö feine »ielfac^oj

-iJaralleljüge »om mittellänbifd)cn ÖJeere im ffi^neil

23ogen nad) 9torboften b'uaufgffiiubt, weld)e fcblieplid

ben äöan^See in be^felben 2Beife, wie weitet norböftli«

mit bem ®oftfd)ai (i^ewanga^See) gcfc^iebt, ringförm((f

umwallen, cntfenbet er eine i»eitere golge »on ^Parallele"

welche im 5Jorben beö SBanringcö, öftlid) »on ber ^aupt
ftabt (Srjerum, bie oftwärtä ftreid)enbe centrale §od)ebei(

23inggöl (Saufenb Duellen) bilben. 5)iefe ^oc^ebeti

beranbct im Süben ber Singgöltag, beffen ®ipfel ewige

Schnee umbüUt, im 9?orben ber Sc^ogbatertag ilf

Äiretfcbtag, an 6700 gu^ bod); SJorb* unb Subrai
ftrcid)en oftnorböftltd). 2)a§ $lateau ift bei Stjerul

((Srörum) 6114 guf bod); eö ift baum.loö, jebod) forgl

fältig angebaut. 51m 3?orbabbange beö 33inggöltag enfl

fpringt ber 33inggölfu, bcr wafferreit^e Ducllpiu^ beij

Slrareö (türfifcb Slraö ober ?{a3, armen. (Srajcb, geotgj

9tafd)i), weld^er oftfüböftlicb fliegt, biö et im 9lorbofiei|

ti(^ 2lrarat in feine Siefebene tritt unb feinen großen

Sogen na(t) Süboften unb 9?orboften jum Jtur jie^J

Slm Singgölfn gabelt ftc^ ber .^öbenjug ; im Süben fejj
ber Singgöltag fid) fort oftfüboftwärtS jwifc^en 3lrar«l

im 5torben unb ben öftlid)en Duellflüjfen beS (Supbraj

im Süben unter »etfd)iebenen 9iamen, wie 5ld)but(iij

JTgadje, bort auf, nadbbem ber 3iig ftd) etwaö meM
nacb Süboften gcwanbt, worauf nad) einer Unterbred)uug|

in welcher bie Gbenc beö SfrareS ftd) jur .g)öbe »o«l

2740 gu^ fentt, ber Slrarat auftritt, gleid) feinem ibnl

gcgcnüberliegenben gewaltigen Srubcr, bem Sllagöö, beif

gebemmte Slnfang eincö neuen ©ebirgöjugeö, ju rieftgej

4pcbe emporgetrieben m\t> cinft ju »ulfanif(ier S^ätigf

feit erregt. 2)er Slrarat, im Sanbe ?lgri Sag (Slrg:

Xiag) genannt, gewäbrt burc^ feine i^öhc, feine fc^öm

gönn
, feine infelartige Soge inmitten bcr weiten glädji

ber Slrareöcbene ben erbabenften Slnblicf. (Sr liegt ir

Sr. 39° 42' 5J., 8. 61° 55' öftl. gerro, 13,530 guf (nadi

Slnberit 16,000 gu^, 13,000 gu^ über ber (Sbene) l)od)

ber großartige Sd)luf!ftein bcr Singgbljüge.

1)er Sllagöä ift ber Sd)tußftein beö 9?orbgebirgS,:

ber Sitiggölebenc im Sterben beö 3Jrareö, ba3, nac^bem;

eß fid) »om Sübarmc.im Süben beö Sfrarcö getrennt,

einen »iel gewunbencrn SJetlauf atö biefeS nimmt.'

5iacbbem man auf bem SBege »on Srjerum über «^affcn^

faleb nac^ (Sborafan bie §oc^ebene mit ibrer borijon;

talen Sanblagenmg unb ibren Sanbbügcln buntwanberll

bat, »erläßt man auf bem weitern SBege nac^ .ftarä bei'
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i^orafan ben oftwärtö flie^enPeit ?(rajcö iini) fteigt, m
ein man fid} iimtöftlid) »rcntict, fccn fteiteit Sagandi

inauf, »efffii ©ipfcl mit fd)avfcn 3'"»^« ""i» 3"^?"
ffrönt fmt), nHiljiciib bic ?lbbänqe bid)tct, I)cnlid)cr

id)tcn>ra(D bcftfl)t, in bicfer l'onft fo baumlofcii ©ejienb

on iin|'d>äof>iirem Sert()f. 2)icfcö Sßatbflcbirge »erftel)t

taxi «nb Grjcrnm mit 3ini"ifr' ""b Srennl)o(j; eö

efertc bic SBalfen ju bcn großen gcftuncjöbauten t>on

Dumvi. !Die '^''i^^i^t'c nad) Sarbcö beträft nnr 5600
(u§; bed> ift ungca^tct bicfer mäijii'ien J^öl)e t>ad ®e-
hrgc bcn giöptcn 2l)cil bcö 3at)rcö mit einer bicfen

ödjneebcrfc belejjt, welche in ^et Sicijel crft im Slugnft

ic^miljt. 3cnfcitö Siarbeö gctoiuit man in eine tiefe,

idbmale (5nt}fd)lud)t, in >Kld)er bcr Sldjurcan ober .Jlatö-

fd)ai, bcr ginjj i>on Äarö, fein aBaffer rctlt. 5/Jn ber

'It^urcanquelle (jabelt baö ®ebirf,c fid; UMcber unb jiel^t

n 2 UH'it ausgebreiteten 5(rmen fort. 2)cr [üblidje §(rm,

Dcldjer bcn 9tamcn Sagantu beibcliätt, äic()t im nadj

!2üben »«gelienben ^a^n bie jiim SIrpatfdjoi unb
Tc^cibet bcn Sldjurcan vorn 5(rajeö. 2)er nörblidje 9irm

|,iel)t alö baö S3e3biftfd)ai=®ebirge ober Sfd)ilbir in

liropcm 5Bogen nad) J^orboftcn biö iiber ben üfdjilbir*

iSöl unb t>cn 2Jrpa<®öl, bie Dn«(lc bcö §{rpatfd)ai,

;)inau6. 3n mel)rfad)cn SJcibcn unb 3(bläufern »cn
Jiannid)faltiger ÖJcflaltung unb gärbung, Ijäufig in

Safaltfäulentcrraffcn auftretcnb, bilbct er einen mäd)tigen

iSfbirgewaÜ gegen ben curinifdKu $iontuö. (Sr entljält

.'bcnfalliS prächtige SBalCung unb reidje furje Orafung.
an ber Slrpotfd)aiqueÜe »cnbet ber 2fd)ilbir ftc^ oI)nc

iUntcrbredjung uac^ Cften alö bcr (Sßabara, it>clc^er, wie

mir oben gcfcl)cn I^abcn, fid) in bie 3 ©cbirgöjüge fpa(«

tff, bie fübofiaiärtö nad) beni Slraycö 5iel)en.

Sie ircite (äbcne nun, bie än)ifd)en biefem nörblidjften

nad) 9?orboften unb «güboften ftreid)enben 35ogen bcö

Sauruö, begtcnjt im 9icrbcftcn »om ©llabara (.Äarafliö)

iiuD vom 5llagöö, im 9Icrbcn som Güabara, im 9Jorbj

an-ftcn v>om 2;fd)ilbir, im SübiiH-ften i^cm (Saganlu, im
iSübcn Öftlid) t>om SJrpatfd)ai, jcbod) nad) bem Strajeö

ju offen, verbleibt, ift bcr (Bau Sdjuragcl. äSon ben

Surfen wirb bctfclbe Äarful) = (Svfc^ir, taö Oebiet von
jÄarö, genannt, weil er ein befonbcrcö 5>afd)alif bilbete,

bcren ^auptftabt ÄarS ivar. 2)er fd)malcre nörbtic^e

I ü^cil bcr Gbene, wo Oumri liegt, wirb 'Said) - Sd)uragel

genannt, ivcil bcrfclbc am bbd)|^cn liegt. 2)ic Cbcrfläd)c

bei' Gbene ift mit einer ?üge von fd)>varäcm *}3epcrit vul<

fanifd)er 3?ilbung bebedt, barunter lagert gelber <Sanb,

erfüllt von jablreic^cn 93Jnfd)cltrümmern, ganj bcm bei

Gborafan glcid). 2)ic (Äbcne wirb mitten burd), von
9Jorben nad) ©üben unb in faft gerabcr 9{id)tung von
ber tiefen ßrbfpalte beö Slrpatfcbai burd)f(^nitten, »veld^e

an beiben (Seiten ftcil abfällt, unb ein natürlid)eö Soll«

trerf, eine 9?aturgren}e bilbct, bic aud) von jel)er eine

(Staatengrenjc gcbiloet I)at. Sei Oumri ift bie ®ol)le

ber (Srbfpolte an V4 bentfc^e 5)feile breit unb beftcljt auö
fd)önen, reichen liefen. 5)er 9lrpatfd)ai, b. i. ber

©erftenflu^, ift bcr .^arpafuö C^pnr«öos) ifcnop^on'ö
(Anab. IV, 7. 18), ju beffcn 3ftt er bcreitä ein @renj*

Pu^ (äwifd)en ben 6^aU)bcern unb ben ©föt^inen) war,
a.enc^H.b. SE. u. Ä. etjle Stcticn. XCVII.

wie fpätcr jmifd)en bcn Werfern unb Spürten unb bann
}nnfd)cu üJuffcn iinb 2;ürfen. 2)er Vlrpatfd)ai ift an
fid) ein unbeträd)tlid)cr glu^, bcr in ber trorfucn 3f't

leid)t burd)>vatct werben fann. (Sr ift ber SJbfluf

beö ®ecö Slrpu ' ®öl am 9torbcnbc beö Sfdjilbit

unb münbct 20 SBerft unterhalb ®nmri j>»ifd)en beti

9{uincu bcr alten armenifd)en Stäbte (ffrovantagcro unb
Grovantabab in ben Slrareä. S3ci bem 2)orfe (2d)uragcl,

unfern bcr grofjartigen 9iuincu bcr alten armcnifctcn

jtönigftabt Slni, nimmt bcr Shpatfd)ai bcn ivaiTcrrcid)crn

Sld)urcan ober Jtarötfdjai (31ui von ^arö) auf, n>etd)er

baö weftlid)e @d)uragel von ffieftcu nad) Dftcn burc^*

jiel)t unb in eine nörblic^e unb füblid;e .^älfte fd)eibet.

©er Slc^urean cntfpringt an ber (Sd)eibung bcö Saganlu
unb !lfd)ilDir inmitten bid)ter gid)ten»valbung in einer

tiefen @ngfc^lnd)t mit iibcrragcnbcn gclöffirncn, wcnbet

nd) bann mit l)cftigcr Strömung in Sirfj'irffii)!'»!)?"

burd) enge gclfcuufer biö ^taiö, wo |ber glutj wie bie

Stabt von baumlofen, fd)Warjen 33afaltftufcn faft am^
pl)ttl)eatralifd) umjogeu ift, unb tritt unterl)alb J?arö in

eine auögcoc^ntc, gut angebaute Gbcne mit fettem,

fd;Warjem Stoben, bcn fd)önfteu Sbcil von @d)uragel,

wo bcr glu^ nod) bcn SKbal), bcn 3lbflu§ beö bur(^

feinen gifd)rci(^tt)um unb bcn ®raöreid)tl)um ber um«
liegcnbcn 9J?attcn auögejeid)neteu Sfd)ilbirgöl, cineö

Sdpenfccö im 3;fd)ilbirgebirgc , aufnimmt.

Sie SSebcutnng, bie bcm ®au Sc^uragel bie orogra^

pf)ifc^e Sage innerl)alb beö nörblic^ftcn Sauruöbogenö
beizulegen fd)eint, I)at fic^ I)iftorifd) gtänjcnb bcroäljrt;

bcnn bcr ®au war bcr ^crn^ unb 9)iittclpunft in ber

einftigcn 33lütl)e SIrmenicnö unter bcn S3agratiben; {)tcr

lagen il)re beiben Äönigöfiee J?arö uno 5lni, von wo
auö ftd) bie (Snltur über i^?> ganje Sanb vcrbveitete.

9Jtan bewuubert no(^ l)cute bic großartige 9iuinenftabt

§lni. Sluperbem lag I)ier, 3 Stunbcu ober()alb ®nmri
am 3lrpatfd)ai:, wo gegenwärtig "bo^i !Dorf Jtanlibfd)a

liegt, Die armenifd)e StaDt ^raöfaworö, cbenfallö längere

3eit eine föniglid)e aicjtbcnjftabt unter bcn 5ßagratibcn;

cö ftnben ftd) bort nod), jwar nic^t fc^r bebeutcnbe, je-

bod) äal)lreid)e 9Iuinen.

So ift eö bcnn aud) in crfter Sinic bcr @au Sd)u«
ragel, feine ebene unb offene 5Befd)affcnl)cit unb feine

centrale Sage, welcher ®umri bie befonbere ftvategifcte

2Bid)tigfeit verleibt, bie »vir l)icr nadjjuweifen bcftrebt

ftnb; bcr ®au fd)neiDct mit fd)arfer Spi^e tief in bie

äliittc ber türfifd)e» Stellung ein. SBei einer ruf|lfd)cn

Dffenftve würbe (Srjcrnm, bie ^anptftabt 5lrmcnicnö,

'Xso.ii v.iiici\Xt .^auptäiel unb Äarö Die SBcrbut 6r5crumö

fein, wie bei einer rufftfdjcn 2)efenftve ®umri bie iBor-^

l)ut von Sifliö. a3om ®renjflii§ V(rpatfd)ai fübrt ebene

S3af)n ol)ne alle Serrainfdjwicrigfcit vor Jlarö, mit bcnen

ßinnabme bie türfifd)e Stellung mit it)rcn beiben fe^r

vorgerüdten Slügcln, bereu linfcr auf bcr Scftung Sa-
tum am fd)Warjcn ü)Jccrc unb beren rcd)tcr auf ber

gefiung SBajafcb an ber perfifdjcn @renje rul)t, mitten

burctfd)nittcn ifit. £)a biefe mittlere Dioute nad) ßrjerum

jugleid) bie türjefte unb wcgfamfte iji, fo muß fte von

ber Sefenftve ^arf befe&t werben, unb wenn fte bann
14
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l>ie anbern SRcutcii natfc Grjerum im S^orben iinb ©üben
ber mittlere ni(^t glcic^fallö ftavt befe^cti fann, fo fann

bie Cffenftve, ^ai5 ina^firenb, baffelbe auf bie anbern

Siouten umgeben iinb nad) Svjerum f)eIangoii, ober,

wenn iimgefebrt bie Xefeufiije bie anbern 3feuten ftarf

befehlt unb baburt^ J\arö f(l)iväcl)t, fo fanu fte um fo

Icid)tet in Sefi^ bcä Icgtevu gelangen unb bann »cn biefem

fefien (Scntralpunfte au3 nacf) allen Seiten I}in operiren.

2}ie Oiouten im ?iorben ber Jtarölinie bürften bei

einiger Um(id)t unb (Energie unb mit einigermaßen an-

gemclfenen Strcitfräften nid)t fdjwierig ju uert^eibigen

fein, benn fie finb burc^ fd^wer jugänglic^e, faft baö

ganje Sal^r binburd) mit tiefem ©djnee i'tberberfte @ebirge

fdjon auf natürliche 3Beifc fcl}v gefd)i'i^t, wäbrcnb ber

einbringenbe ^einb überall ben Ueberfällen ber 93ertbei=

biger burdj bie ©ebirgöpöffe auSgcfe^t fein würbe. GS
finb überaus raube unb gcuninbene 9)tarfd}linien unb

beren nur jani, bie von ber tüvfifd)en Seftung unb ^afen*

fiabt Satum t>ertbeibigte uiib bie von ber türfif*en geftung

§lrbaban t»evtbeibigte, von bcif cn fübrt ber 2Beg baä Sbnl
beä 2}fd)oru{ binauf nad) ßr.^erum. Scjüglicb beS SIngriffö

auf Satum baben bie 9Juffen beu 5Bortbeil ber Sifen-

babn 2ifliö^$oti. iDen Sefi^ ber ^afenftabt SSa-

tum babcn fie feit langer 3eit erfebnt. *-Poti, gegenwärtig

ber .^afen Sranöfaufaftenö, ift nur eine 9ibebe, ber

«Öafen fclbft ift febr fcid)t unb bie Sanbbanf an ber

?&iünbung beö Siion fo gefäljrlicb, ba^ felbft ein febv

fladjee gabrseug mit großer Sovpdjt barüber geßeuert

werben mup. "Saju fommt bie fumpfigc gieberluft, bie

über biefem anwerft ungefunben 5]3la^e lagert. Saturn,

nur wenige SJicilen von ber ruffifdien ®rcnse gelegen,

ift ber befie natürlid^e .^afen an ttr ©üboftfüftc. Sllfein

von fo großem ^lutjen Sßatum alä ^afen für bie Siuffen

in jJnfbenSjciten fein würbe, io wäre c6 bod; nur von

geringem 9tu^en wäbrenb ber Kampagne, jumal wenn
tte ben ^^tn^ nid)t gegen Eingriffe von ber See auö fidjer

ftellen fönnten. 2Beiter weftlid? liegen bintcr bem ©eftabe

beö fdiwarjcn 9)iecr8 auf^getebute 5Jioräfte unb ift tiai

Sanb unbevölfert. 2)agegcn ift Slrbaban nid)t allein be«

Süglicb ber 2)fcboruN9{oute ju berüdjid)tigen, eö bc»

berrfd)t aud) bie $äffe beö üfdjilbir über bie graöreidjcu

üKatten bcö 2:fd)ilbir-®öl unb beö Strpu.'@öl, fobaf eS

unmittelbar i^ur ,ffarö-9ioute gebort unb bie SRuffen fid)

jebenfallö in SBefi^ beffelbcn fegen muffen, bevor fte mit

^arö vorgeben. 9>on viel geringerer Sdjwierigfeit al3

bie nürl'lid)cn fmb bie Sioutcn im ©üben ber Äarö^
5Rcutc. @in 5weiter großer 35ortbeit, ben bie (Sbene

©d)uragel ben Stuffcn gewäbrt neben bem, tia^ fte nad)

^arö ju olten ift, ift, baß fie nad) ©üben ju bem Stra-

reo unb weiter bem Jlrarat ja, weldjer, wie erwähnt,

tin ifolirteö ©ebirge ift unb ringsum ebene Sabn nad)

bem linfen cbcrn (Sup^ratgebiet beläßt, offen ift. 333ir

baben alfo von ©üben beö ©d)uragel auS, über (Sriwan

unb (5tfd)miabfin jwei Diouten nacb ßrscrum, bie Slrareö*

9toute über ßb^g'^nian unb bie Jlaravanenftraße über

SBajafeb. 2)ie Slrareö-Sloute in bem engen Jbale jwi*

fd)en ©aganlu unb Slcbbulaf unb SBing'®öl ift febr raub

unb befonberö wegen ber wieber^olt erforberlid)en Uebcr-

fe^ung beö SlrajeS befd)Werlid) ; biefelbe war jwar frül

bie gewöbnlid)e .faravanen^Dtoute von Grjerum m
Griwan, wirb aber in neuerer 3fil Wenig benu^t. 2
gegenwärtige ÄaravanenfJraße burd) baö ?0}urabtl

(linfe GupbrattbaO im ©üben bc3 3karat, Slcbbulat u

Sing = ®ül wirb am ©ingange im ©üben beS Strai

burd) bie türfifdje 3fft»"g Sajafeb am Sllfaö vcrtf)eibi

welche alfo juvörberft von ben SJuffen genommen wert

muß. 9Jon Sajafeb läuft ber SBeg om 5J?urob abwäi

über ©ijabin unb üopra taleb, übcrffeigt ben 2ld)buli

gebt über bie 2lrare6 = ©rürfe Jfdjöfan föpri (©d)äf
brürfe) beim 2)orfe .fiupre ficu, worauf man in 2 ©tu

ben weftlid) nad) ^affan faleb gelangt, 5140 guß t)c

bem @d)lüffel beö Sirafeötbalö unb SSereinSpunft für b

geinb, ber über SSajafeb unb Äarö auö bem Oft
fommt. 3>on bort gelangt man nacb (Srjerum.

Sei einem rufftfd)cn Ginmarfd) bürften alte bii

©traßenlinien in S(nfd)lag unb Slngviff genommen werbe

bie ^auptlinie bleibt fcbod) bie mittlere unb fürjefie, 1

über ÄarS. !Reben ^arö ift bie ^auptvertbeibigunfl

fieüe baö S5oUwerf beö ©aganlu »Sfd)ilbir, beffen 5)34

fd)wierig ftnb. Xa^ türfifd)e J^auptauartier würbe bat

wcl äu Sarbeö fein, baö biefe $äffe unmittelbar t

berrfdbt. !Die Bdbjüge beö genialen ^aöfewitfd) 1828 U'

1829 gewäbren ^ier wie über baS ganje armenifdje Dpei

tionSfelb befonberS viel Sid)t. ^p'iSfewitfd) marft^ii

mit einem gegen gegcntvävtigc SSerbältniffe fleinen ^eei

12,000 9Jian'n unb 70 Kanonen, von ®umri ab m
ging am 14. 3uni 1828 über ben Slrjjatfd)ai. 6r erfc^i

am 18. vor Äarö unb nabm am 23. Suni bie ©ta
mit ©türm. (Sr würbe bort 20 Sage aufgeljalten, e

er feine Operationen fortjufe^en im ©tanbe war. 2!

näci)fte Stufgabe war nun bie Belagerung von 31d)alft(

bamalö bie größte türfifcbe geftung in Strmcnien, we((

ben Sluffcn norbwärtS im Siücfen lag, unb, auf b(

Äräftigftc vertbeibigt, erft am 15. Slug. erftürmt wurt
2)arauf fiel benn aud) bie Scftung Slrbaban. Snjwifdbi

waren aud) bie geftungen ber SJturablinie Sajafeb, S:

jabin unb üoprab faleb an bie 9{uffeu übergegange

2)ie Surfen jogen ftcb bi'i^« ben ©agonlu jurücf m
Slnfang Stovcmber nötbigte bie eintretenbe raube SBitt

rung $a8fewitfd) taä 2üinler<iuartier ju bejie^en. 2
Surfen jogen für baö grübiaf)r 1829 ein ^eer vc

200,000 Sknn mit 136 Kanonen jnfammcn. ^aSf
witfc^ iiatk bamatö nur 12,832 9J?ann Snfanterte, 35C
Savalerie unb 67 Kanonen. (Snbe gebruar 1829 fegte

bie Surfen ftd) wieber in Sefig ber geftung §ld)alftd

2)iefelbe fant jwar nad) wenigen Sagen wieber in ruff

fd)e ©ewalt, bod) macbten bie fortgefegten a]erfud)e bi

Surfen auf biefe geflung ben Stuffen eine ernftlicbe ©tc
rung in if)ren weitern planen auf Grjerutn. Ser ©era£
fier erwartete mit bO,OQO ü}iann bie 9tuffen am SBeftfu

beS ©aganlu. !Eerfelbe war um SItitte ü)?ai nocb gaji

mit ©c^nec bcbecft, unb ©d)neefall, ©cbloßen unb Siegen^

fc^auer mit ©türmen waren biö (Snbe 9Jfai vorberrfc^ent

^Paöfcwitfcb concentrirte feine gai>ie SKad)t bei Maxi, bod

erft am 2. 3uui fonnte er feinen gelbjug eröffnen, uni

ben Uebergong beS ©aganlu ju unternebmen.
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2)« Sffieg von ^ax6 übet bcn Saganfu t\)eilt fidj

t .Rotauli, ciniije (Stunbcn ivcftlic^ von Max^ in 2

»tgc, >pdd}C nur 12 9Bcrft von cinanbcr ablaufen , bcn

DlK^cn ober mcP|'d)ingertcr *4JatJ unb ben ncrblidjcn

er 6cmm^^^a^. 2)cr inepfe^ingcrter $af, bcr füvjerc,

) SBerfi lang, geljt über JlSpuga, 2)JiIh? 2)üf3, Sd^Io^

febfc^inqcrt nad) bcr ®tabt 6t)cirafan am Slrareö, Cer

f»iuä^'ta§, ber längere, 100 SBerft lang, gebt über

cfiatfd), äi\ü J?i(i|ia Jtainli an ben 3nfd)a Su, einen

ergfirom, ber weiter lunblid) poni @ebivge fonimt, bei

d)\o$ <Be\vin »orüberflicpt unb in ber (Fbcne unfern

l)orafan in ben S(rarc6 niünbet, bann über Sd)(o^

agian, 6d)!o(j ©eivnn, !l)prf 5(vbcS an ben Slrareö.

ei '^Uihf i)ü(j im mePfd}ingerter $a^ batten bie

ürfen ein vcrfcbanjteä i'ager, befe^t üon 20,000 Sßlann

it 17 Jfanonen. Iniöfeivilfd) täufd)te ben (gcvaöfier

nd> einen falfdjen Singriff auf ben mebfc^ingertcr ^^a^,

.1 ungebinbert burd} bcn Sßalt) beö SeminpaffeS, über

;i i^pd;rncfen bcö (SebirgS unb biö an ben 3ni'd)a @u,
ft 2 (Stauben im DJüden be§ Seraöfierö, weld}cr bei

ifit iJilitfa Äainli mit einer Slbtbcilung fcineö ^cm&
l]n^, unb I)ier am 19. 3uni t^öüig gcfd)lagen iinirbe,

I orauf $a3fe>vitfd) am 20.3uni tn^ l'ager t>cn 9JiiU\) 1)ü^
'rfprengtc. 51m 26. 3uni erfolgte fofcann bie Gapitu«

lii'ii von ßrjerum unb bcr ©eraöfier mit 3 *)3afd)a6

;;itc jum ©efangenen gemad)t.

Uö ift erforbcrlid) , auc^ iaS Mlima bcfonbcrä in

lictradjt 5U nebmen. (5ö ift viel rauber, alä man bei

|.T geograpI)ifd)en SSreitc veimutben follte. ^af-fewitfc^

Imntc feine gciCjügc immer erft im 3uni eröffnen. (5rfi

I nbe ü)jai werben bie ®ebirgölanbfd)aften burd) SIbuabme
;i- Scbncewaffer gangbar. @nbe 3uni ift nod) bcr

an;e $od)rürfen beö ®ebirg8 von tiefem ©t^nee bi'

:dt, unb erfi im 3uli beginnt im Oebirge baö @raö ju

".iorcn. Sind) in bcr frnditbaren .taröebene flebt im
Uli baö .ßorn crft fufbod). Oumri bat im Sommer
ic Sagcö eine erbrürfeuöe .öige, ber SIbenbtrinb ift

fig fflit unb ?Rad)te friert eö (Si^japfen. Sdjnee liegt bei

i^umri biö 9Jtittc Sipril, eS ift nur vieräebn S^age grübling

l.nb im Sommer ift bie (Sbcne eine öbe, bürre J^aitc.

I)ie rübrigen unb Iräftigen d)riftlid)cn SIrmenier,

btl(^e ben bei weitem größten Sbeil ber Scvölferung

Im türfifd)cn SIrmenien bilDen, b'ibcn ftd) immer ben

'uffif(^cn 2BaiTcn febr jugetban erwiefen. 9tad) bem
'jricDcn von .^unfiar Sfeleffi traten auf bie Slufforbcrung

kö Jtaiferö "JJitolauö 40,000 SIrmenier in 3}?affe vom
^ürfifd)en SIrmenien nad) jranöfaufafien über. 2)ie Slr^

ncnier fnbrtcn bem rufftfdjen §cere unter ^J^a^fewitfcb

ilctS olleu Q.?roviant ju. Sie baben aud) nod) bi$ in

Me neuefte 3fit ^"^ ben Surfen grofe Unbill crfabren,

lamentlid) von bcn türfifdicn (5tcnerpäd)tfrn unb )^cn

)en räuberifd)en ,£urbcn, mit bcucn bie türfifcben Se^
lörbcn oft unter ber ^ani in SSerbinbung fteben follcn.

So wohnen an 80,000 SIrmenier im ruffifdjen Sranö-
faufaficn, an 600,000 in ^crficn unb an 3,000,000 im
tütfifd^en SIrmenien.

tluellen: J. B. Tavernier, Six Voyages en
Turquie, Persie etc. La Haye 1718. — %. *)]arrot,

9Jeife jum SIrarot. 2 3;f)cile. Serltn 1834. — Horatio
Southgate, Narrative of a Tour through Armenia,
Kurdistan, P.ersia and Mesopotamia. 2 Vol. New-
York 1840. — S. ^. tS. Äod), 9?eifc burd) Siutilanb.

Stuttgart 1842. — äl«. 3. §ami I ton, Sieifeu in JUeina-

ften, $onluö unb SIrmenien. 2)eutfd) von Otto gc^oin*
burgf. 2 33bc. Scipjig 1843. — F. Dubais de Mont-
pereux, Voyage autour du Caucase, cbez les Tcher-
kesses et les Abkhases, en Colcliide, en Georgie, en
Armenie et en Crimee, avec un Atlas geograph.
6 vol. Paris 1839 — 1843. — J. H. Schnitzler,

L'Empire des Tsars. 4 vol. Strasburg 1856—
1869. — John Ussher, A Journey from London to

Persepolis, including Wanderings in Daghestan,
Georgia, Armenia, Kurdistan, Mesopotamia and
Persia. London 1865. — Ma^ von 3;i)iclmann,
Strcifjügc im J?aufafu3, in *i)erftcn unb in ber afia'

tifc^en inrfei. Seip.^ig 1875. — D. Mackenzie Wallace,

Russia. 2 vol. London 1877. — Ufd)afoff, ®e=
fd)id}te beö gelbjugö bc8 ©cncrats $iii6fcwitfd) in bcr

aftatifd)eu Surtei wdbrcnb ber 3al)re 1828—1829. SlnS

bem 9iufitfd)en beutfd) bearbeitet wn Sämmlcin. Seipjig

1838. — /. Tolstoy, Essai biograpbique et histori-

que sur le Feld-Marechal Prince de Varsovie, Comte
Paskevitcb d' Erivan. Paris 1835. — (5. g. 91 eu*
mann, ®efd)id)te ber Ueberfiebelung bcr vierjigtaufcnb

SIrmenier im 3- 1828. Seip^ig 1834. {W. Bentheim.)
Gumteolis Hamilton ijt m.it Centranthera, einer

Seropbularineengattung, ibcntifd).

GUMTI (Goomitee, Goomty) ober Gomati, glu^
in 3nbien, 9?cbenflu§ beö ®ange^, cntfpringt in bcn

Jpügctn von ütobilcnnb in «r. 29° 45' 9f., S. 80° 10'

üftlid) ®recnw. unb bit einen fe^r gefd)lungenen Sauf
nad) Süboften. (Sr l)ut feinen 9iamen von bicfcn

Sdjiingungcn , von ®omati, J?rümmnng , 2Binbung.

©r tritt 45 engl. 9)feilen von ber Duelle in bie ^rovinj

Slubb ein unb wirb bei Sucfnow, 170 engl. ^Weilen von
bcr Duelle, fd)iffbar für ^äbne. Unterbaib Sudnow
werben bie ®d)[ingungcn nod) ftävfer. 2)er @umti cm«
pfdngt 70 9Jieilen unterbalb Surfnow liufö bcn Äuliani,

welcher von 91orbweftcn ber flicht unb einen Sauf von
80 engl. ÜJteilen bat. 3)aS red)tc Ufer beö ®umti wirb
jcgt bod) unb beftcbt auö folibem Jlalfftein (Äaufar),

baä linfe Ufer ift fanbig unb nicbrig. S3ci Sultanpur,
170 engl. 3JJciIen fübbftlid) von Suduow, ift ber glu^
in ber trorfenen 3"' 300 gn^ breit, bat eine mittlere

S^iefe von 4 gu§ unb eine Strömung von swci engl.

ÜTccilcn in ber Stunbe. (Sr gebt 52 engt. 5)?eilcn weiter

füböftlid) über bie ®renje li?) Sejirfö !£fd)aunpur (3oun«
poor) uiib crreid)t 30 engl. 3}?eilen weiter bie Stabt

2)fd)aunpur, wo feine Sreite eine 35rürfe von 16 Sogett

crforbcrt. !l)er ®umti nimmt 18 iWeilen füböftli'i) von
Iifdjautipur rcd}tS ben Sai auf, berübrt 30 engl. SJJeilen

weiter ben 5Bcjirt von SSenareö, nimmt bier redjtö ben

5linb auf unb münbet 4 engl. SKeileu weiter ;wi|d)en

®afipur unb Scnareö linfö in ben ®angc? in 33r. 25"

29' 9^, S. 83' 15' öfft. ©reenw. Die Sänge t>t^ Saufe«

beträgt 482 engl. SIteiIcu. Der ®umti ifl mel)r burc^
14*
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feine t'dnge unb 5Svcite a(ö burd) feine Siefe »on Se*

l>cufiing. (Sr I)at biö Surfnow in bev trocfeneu 3fit eine

inittlevc Siefe inni 4 gu0 unb ift and) in bicfcr Sabve^-

jeit biö balnn, 308 engl. 9)iei[en i^on ber 9}hnibunj^,

für J?äl)ne fdjiffbar. !Bod) wirb bie Si1)iffa{)vt burd)

häufige Jvanfar (^alftlcinflippen) erfAroert. 3n ber

Oiegcnjcit f)ßt ber g(u|j eine (Sd)»veUe t>on 15 fju^; e3

gel)en bann 5ßoctc von 40 Spönnen Saft nad) S;!udnoat.

aßäl)renb ber Siegenjeit wirb ^aö ©nmtinmffer bcrma^en

j>pn ?el)m getrübt, ba^ e5 nntvinfbar wirb. 2)er g(u^

ift iebod) übcrauö fifd)reid;, weöbalb fafi ein fünftel ber

anwobncnben Sesclfcrnng vom gifdjfange fid) crnftbrt.

Gö gibt fonfi nod) cine'Jlnjabl »on ficincn giüffen in

3nbien, bie wegen i^reö gifdjlungenen Saufcö ben 9^amen

©uniti babcn. {W. Bentheim.)

GUNABAD, iStabt im oftIirf)en ^erften, *)3rot>inj

(S{)orafan, 32 beut|'d}e ä)?eilen fübfübweftlid) »on iKuöIieb,

St. 34° 20' 51., ?. 59° 20' bftlid) @reenw., ift »on Obft=^

gärten umgeben unb berühmt burd) feine ©ranatäpfcl.

©eine bematten S'cgf^ ®d)üffe(n, Serfen werben ge^

fc^ä^t. So b^it mit ben aniicgenben 2)orffd)nften 40,()©0

(äinwobner. {W. Bentheim.)

GUNDA {rovvda) wirb »on ^^tolemäuö V, 20
unter ben Stäbten unb gleden im alten Sbaibäa, wel^

d}e3 ben fübweftiidien 2heil »ou Sabylonia bilbete, in

ber 9?ä[)e beö üigriö aufgefü{}rt. Söeitere 9tad)rid)ten

finben ftd) hierüber nidbt. Sllö jwci anbcre Seöarten I)*Jt

Cellarius Not. orb. autiqui Tom. II, p. 757 ©punba
(nac^ bem Cod. Palatinus) unb *Punt>a angegeben.

{Krause.)

GÜNDAHARI ift wa()rfd)einli(^ bie cd)te, wenig*

ftenö bie am beften beglaubigte gorm beö 9?ameu'3 eineS

ber älteften Jtönigc bcS bnrgnnbifd)en ©ermanenftammed.

35erg[. SBaderuagel, ©pradie unb <2prac^benfmciler

ber Surgunben in (?. Sinbing'ö ®efd). beö burgunb.«

rom. Äönigvcic^d, ©.340 fg., 3Ö4 fg. unb 390. gf ift }zi'

fetbe Jlbnig, weld)eu lateinil'd)e Duellen Gundicarius,

Olympiod. in ben Fragm. bist. Graec. ed. Müller,

IV, p. 61 ruvnclQiog, bie beutfd)e J^cibenfage ©üu'
tber, bie norbifdje 9tiflungafaga ©unnur nennen, lieber

Die Jlbftammung beö ®unba!)ar unb baS ganjc Jtönigö-

gefd)led)t ber Sßurgnnben l)anbert am beften !Derid)ö'

weiter (43-) in feiner ©efdi. ber SSurgunben (SRünfter

1863), e." 129 fg. 'S)k wid)tigfte gteüc in 33etreff biefer

j^ragc fincet fid) in Der Lex Burgimd. tit. 3 (j. S. in

Walter, Corp. jur. Germ. ant. I, p. 306), wo eä

Ijeift: „Si qiios apud regiae mcmoriae aiictores

nostros i. e. Gibicam, Godomarem, Gislaharium,

Gundaharium, patrem quoque nostrum et patruos

liberos fuisse constiterit, in eadem libertate per-

maneant etc." 95on <B. 133 au fül)vt !Derid)5wei(er

golgcnbeß auö. Unter ben »ier genannten Königen fei

nur bet te^te, ©unbabar, gefd)id)tlid) genauer nad)wei6*

bar, unD bie Sage erwähne neben ihni a(3 feine SSrüber

einen ©ifelher unb einen ©ernot, wetd)en (entern bie

norbifd)e Sagenform ©uttormr nenne; biefen beiben

9Janien entfpret^en anfd)einenb im Zdck ber Lex bie

beißen mittlem 9?amen ©obomareö unb ©ieiahariu^.

2)er ißater biefer brei SSrüber l^etße in bem ^libelungcn

lieCe 2)anfrat, bagegen im Sateinifd)en Waltharius Gi
bico, in ber angelfäd)fifd)en ©ageuform ©ififa, alfo ei

9iame, bem in ber ISbba ©iufi entfvridjt. S{(3 93atc

beö @unbal)ar erfcheint bemnad) ber in ber Lex a

erfter Stelle genannte ©ibica, bem bann, fei ed nebe

einanber, fei eö nad) einonber, bie brei SSrüber ©oboma
red, ©i^lahartnß unb ©unbal)ariuö in ber SJegierun

folgten. 2)erid)6weiler legt mit 9ted)t »olled ©ewidit au

ben SBortlant ber Lex unö ertlärt bie in ^aupt'

3eitfd}r. II, 6. 572 »ertretene 9}ieinung, ©ibica fei mi

eine mi)thifd)e *)3erfon, für unhaltbar, benn unraöglic

fönne boc^ biefe beftimmte föniglid)e SJerorbnung be

Sinn f)aben: 2)n foüft frei bleiben, wofern bn nad;

weifen fannft, ia^ bu frei gewefen bift jur ^üt eine

Königs, ber niemalö ejiftirt l)at. SBcnn man biö t)ieti)c

ben 2)avlegungen 'I)erid)öweiler'ö gro^c innere SBo^t

fd)einlid)teit nid;t abfpred)en fann, fo fragt fid) bod>, o

man i[)m weiter folgen barf. (Sr meint, jener ©ibicc

©unbahar'S SSater, fei aud) nid)t hinter ben Slnfang bc

fünften 3ahrhunbert6 jnrüdju»er|'e5en, „benn regia

memoriac auctor warD ber burgunbifc^e ^eubine et

mit bem 8(uöfd)ciben auö bem alten hfinufd)en Staate

leben burd) ben Uebcrtritt in ben ^reiö beö römi|'d)c

8eben6". ©ibica fei o^ne 3weifel ber burgunbifd)e Jöfi

bine gewefen , weld)er im 3. 407 einen %i)til beö SJolf

nac^ ©allien l)inübcrführte, unb ba^ er in bet ^nt bei

®unbal}ar furj »orl)ergegangen fei, beweife ber 3nl)a

beö angejogeuen üitetö ber Lex, wetd)er ftd) auf Seu.

besiege, bie auö ber -Kegierungöjcit ber genannten Mi

nige jur ßnt ber Slbfaffung biefeö 2^itcl"ö nod) lebtet

1)cx le^terc ©runb Ijat »ict für ftd), unb man möc^i

fogar meinen, baf bie hier bcjeid)nete grift etwa ti

brei^igiäl)rigen römifdjen ^-Herjährungöfrift gleid)gefümme

fein möge; weit weniger Seweiöhaft hat bet evftei

©runb, ba ©ibica, wenn er aud) unter feinen 93olf(

genoffen ben Sitcl bendinus gefüf)rt ^aben mag, bei

in lateinifd) gefihriebenen ®efd)ic^töquenen ganj füglii

rex genannt werten fonnte, ehe er in ben Äreiö bc

römifd)en ?ebenö iibergetreten war, benn fd)wevlid) et

burd) bie Üiömer wirb er jum ^errfd)et unter feinci

IBolfe geworben fein. 2Benn alfo biefer ©runb aui

nid)t gerabe ma^gebenb fein fann, fo ift um fo mel

@ewid)t auf ben jwcitcn ju legen, unb namentlid) wir

man mit 2)etid)öweitiT (©. 134) barin übereinftimme

muffen, ba^ ©ibica jcbenfallö »or bem 3. 412 feine 9J(

gierung bcfdiloffen l)aben muffe. Ungewiß ift bann, c

junäc^ft ©obomar, bann ©iölal}ar, eublid) ®unbab,c

nad) einanber bem 93ater auf bem ü^ronc gefolgt fciei

ober ob alle brei 5Brüber anfangö neben einanber reglet

ten, unb ob bann juerft ©obomar, bTinn ®iölal)a

ftarben, fobaö ©unbahar bann erft wieber alö 9llfein

herrfd)er bageftanben hätte. Sediere Sinnahme empfiehl

f^d) wenigfteuö baburd), baß wir burd) bie oben angc

führte Stelle beö Dh)mpioboroö erfal)ren, baß um bief

3eit ber ©allier 3o»inuö burd ben Sllnncn @oar un!

ben Söurgunben ®unbal)ar ju 9)?ainj juni römifc^ei

Äaifer auögenifen »jorben fei (411). SBergl. Olympiod
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bfit Excerpta legatt. 4ö4. (So wax int vietteu i!)?o*

it ber S?claiu'runi] ton SJfcelate, aI6 bie 9^ad)tid}t i>on

ffem ev«ii)iutTc au tcii romifdjcii gelP^cvrn Sonftantiuö

•langte, ivflttjcr fid) nun beeilte, Slcelate buvd) caö 3(n-

biften unenvartet güuilia« SScDiugunijen in feine ®e«

alt ju bringen, aber Snnn au0 unbefannteu ©rünten

a<i 3tiilten fic^ juvücf.^og. 3o»iiuiä founte ftd) mit

)oar'ö uub ®unbcil)ar'd J^ilfe »erliättnipuiäßig leicht bet

!ro»iuj Pallien beniäd}tigen. Sd)on im folgenbeu 3al)re

bod) ftedte ftd) beiauä, tap Sovimiö an tem ^ßnigunJer^

j)nige feine juuertänlge Stütje MU. Sal'i ju gleidjev

ijeit war bei- 2Bert!.]oltienfoniij Sltbaulf mit bem Jtaifcr

Ijonoriud in Untevl)aublungcn getreten, unb batte ben

jtuftrag übernommen, ^eu Öicgenfaifer in ©allicn ju

iiürjcn. 9lad) langem Unterl)anblungen begann bcr offene

[famvf äWifdjen 5ltf)aulf uub Joi^inuö, unß man erfäljrt

iiid)t, bap ©unba^ar fic^ feineö biöberigen (£d)ü^lingö

jbdtig angenommen ^abe. 3m ®cgentl)ei( fc^cineu bie

'n)atfad)en ju ergeben, baf er fid) von 3ct>inuö abge^

{oanbt i)ai>c, ba i^ou römifdier Seite il)m ißefigungen

luf gaUifd)cin Soben ängff^i^nben worbeu fein mögen.
i3um 3. 413 berichten -ivrc?).H'r un? Gafftoboruö in ibren

l^bronifen i'ibereinftimmenb , erfterev „Burgimdiones
rpartem Galliae propiuquam Kheno obtiuuerunt",

le^teter ,, Burgimdiones partem Galliae Rheno te-

[Quere conjiinctam". 33on biefer 3^''^ i" begann bie

:bauernbe i8etl^nal)mc, Slnftebelung unb Üleic^ögnmbung,

iibet beren ree^ttic^e gormcn am grünblid)ften unb beften

gebanbelt l)at (S. ißinbing in feiner @efd)id)te beö bur«

guubif(ö'ronianifd)en .Jlönigreic^ö, (£.3— 38. 2;iefe

Slnftebelung unb 'StaatögriMibung gefd)al) offenbar in

mehreren SInfäöcn, uuD nidu fd)on bainalö erl)ielt ba5

9ici(^ feine fpätere Sfu^bebnuug. 2}en genauem ^fadjweiö,

UHld)e Oebiete im linf^rl)einifd}en ©ermanien bamalö
rie SBurguubioneu in 33eft(5 genommen f)aben bürften,

n'.d)t 53eri*^u^ei(er <£. 22 fg. ju geben, inbem er an-

j
nimmt, al^ 2Bof)nfig für fie fei nur ber Sanbftrid} von
9)Jaiuj rbeinaufivärtö biß jum (Slfnp anjufeben, unb
jwar bi6 etma ju cer Sinie an bec Sautet aufreärtö biö

jum J^unberüd unb 3barJval^e. @ä ift wcl nur ber

üJiangelbaftigfeit unferer biftorifdjen Duellen jujufd)reiben,

ba$ in benfelben bet .^auptftabt biefcö neuen 9{eid}6

nic^t gebadjt »virb, wdtirenb bie germanifdicn gelben*

fagen SBormö alö folc^e bejetc^n»«. SJenn §clömann
in feinen Unterfudjungen über baä 9]ibelungenlieb <£.

189 fg. barauf aufmerffam mad)t, ba^ biftorifdje DueÜen
SöormS nid)t al'5 Sig einei^ burgunbifdjeu, iroi)l aber

alö ben eiueS fränfifd^en Jiöntgä fennen, fo ift bamit

niijt6 erroiefen, beim alö fränfifdjer J!önigö|t^ wirb

SEormö bocb erft nad; bem Sturjc beö burgunfifdjen

JReic^ö genannt; sortier fann ed ganj füglid) 3{eftbenj

beä ©unbabar gewefen fein. 2)ie römifdjen Äaifer,

»veld)e ibre JReid)ögrenjen gegen baö (Sin^riugen wau-
bernbcr ©ermanenfc^nren nid^t mcl)t fd)ü?en fonntcn,

t)atten (ängft augefangen, burd) »ertragSmäpige 2(uf;

nabm.e folc^er (£d)aren bie lauern ^^JrcDinjen gegen nac^-

rüdenbe Sdjaren rcrt^cibigcn ^u laffcn, unb auf biefe

SBeife wenigftenö bie *Ptäten|tcn fortbauernber §ertfc^aft

aufred)t ju fjalten; bie ongeftebelten ©ermanen hielten

biefe erju>ungeuen SScrträge auc^ nur, biä i>eränberte

93erl)ü[tniffe neue 3"fJi"i«cnftöge mit ibren 9?ac^bant
ober mit bem Jtaifer berbcifübrten. !i)aö fid) rerbreitenbe

(Sl)riftentl)um, bie ben tömifdien 3(nfd)auungen jugeneigte

ajolfögeftnnung, »veldje fid) in ber ©efe^gcbung beutlid)

fennjcid)net, fc^etneu ber römifd)cn *4^rot)insialbe»ölferung

ber befehlen ©ebiete feitbem eine beffere ?age gefiebert

JU baben, alö bieö anbern ©crmanenßämmen gegenübet

ber gaÜ ju fein vfifgte. (Sin bercbteö 3«"gn'^ t^ifür

gibt Oros. Vn, 32, ber bie Surgunben alö S{)riften

i'c^cn rot bem 3. 417 n. 6l)r. bejcidinet. 5tur ein Zl)(H

beö burgunbifd)eu SJotfö fc^eint ju jener 3fit auf '0<ii

linfe 9i^einufer libergegangen ju fein, benn Procop.
bell. Goth. I, 12 gebenft ber 58urguubionen neben ben
2l)üringern: ^.^BovQyovv^lavis ov nolkCo ttqos votov
äve^ov TstQu^uivoi, wäoüi'" — unb jum 3- 430 be*

richtet Socrat. VII, 30: „'i&vog lört ßä^ßagov tieqclv

rov jtKva^ov 'Pt'jvov (am red)ten 9tl)einufer) txov rtjv

o'ix}j6Lv, BovQyovr^icavss /c«AoivT«t". Deri^ötreiler

gibt ®. 159 weitere ©rünbe an, bie eö »at)rfd)einlid)

mad)en, t)n^ biefen jwei Stetten entfpredjcnb bie S3ur»

gunbionen aud) am rediteu Üi^einufer auögebe()nte ©e«
biete innegel)abt l)aben muffen. Siicbtig bemerft 3ßai5

(in ben gorfd)ungen jur beutf^. ©efc^. I, ®. »), ba^

über bief'en Sl)eil ber burgunbifc^en Sanbc nid)t ©unba^
^ar gel)ertfd)t babeu möge, fonbcrn „ ba^ eö eber möglidj

wäre, baö ein 3:'{)eil ber Surguubcr an Dem 3"gf nid)

©aüien überhaupt feinen Zi)dl nahm, uub auf bem
red)ten 9\^einufer blieb, bann aber aud) unter eigenen

gürften". Sd)o:i ror bem Sturje ©unbabar'ö mögen
biefe in Slbbängigfeit von ben iveftunirtö v^crbringenben

^uunen geratben fein, unb muytcn fid) al3 35afaücn ber*

fclben au teu J?ämpfeu in ©alüen betbeiligen. 3Bäf)renb

bie Sbronifen jeuer 3fit aber nid)t berid)ten, wie biefct

2beit beö bmgunbif^en SBclfS im l)unnifd)en SJölfer*

ftromc aufging, fmb übet bnö Unterliegen ©unbabai'ö
einige glaubwürbigc 5lngaben (neben ben fagenbafteit

limbilrungen) crbalten. Xiefer fdnt?erc Sdilag, welken
bie Surgunbionen unter ibrem Jtönige ©unba^at erlit*

ten, bittet ein ©lieb in ber «Kette von (Sreigniffen, wetdje

bie t^öltigc Sluflöfung beö römifd;en 2i>eltreid)3 einleiteten.

9Ji(^t me^r mit eigener Jvraft fermod^te taö 9teid) (li)

JU erl)alteu, fonbern nur inbem es @e[egenf)eiten be-

nugte, um ftd) eineö Sl)eilö ber Singreifer jur 9lbwel)r

ber übrigen Singreifer ju bebiencn. @ermanifd)e unb
bunnifd)c 5ßölferfd)atcn braugeniu mattnicbfadiften Wli'

fdjuugcu über Die C:\t' unb 9Jcrbgrenjen beö Oteic^ö

bercin. 'DIamentlid) im jweiten 93iertel beö fünften 3'ibr«

l)unberiö fragte eö ftd), ob bie >§unueu ober ob bie ©er*

manen bie Grben beö röinifd'fn JReic^ö werben würben,

unb bie römif(^e ^olhit vcrftanD cö, ftdj ber (äinen

gegen bie Jtnbern ju bebiencn. gut bie Surgunbionen

inöbefcnbere warb eö foIgenfd)wer, bafj fit^ Slctiuö »or*

jugöweife auf f)unnifc^e .g)ilfe ftime. 2)ie .!F)unnen f)atten

vor 430 verfc^iebcue ©ermanenftdmme im Dften unter*

worfen, unb Ratten bereitö auc^ bie St)üringer abl)än9ig

gemad)t, unD toanbten nun um 430 ibre SSaffen gegen
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tie lecttörfieiitifcfcen SSuräunbionen. Socrates scho-

lasticus in feiner Äirc^enije[cl;ic^te fcfcil&ert bic Surgiin-

btonen jener 3"t ^^^ f'" i^^"^ frietjötüdjtigeS, aber

friebliebenbeä unb gcwcrbetretbcnbeö 58olf, »eld;e6 buvcf)

bie 2(ni]riffc ber ^unnen r»iel gelitten l^abe ; um gött-

liefen Sdiugcö tbeilbaftig ju iverben, fei cö jum fatbc

Itfcbcn Gbriftfiitbume übergetreten, unb ()abc ftd) bann
im 2?ertrauen auf göttlid)en <2d)u§ jener SJngriffe tapfer

unb erfclgreid^ ctiveljrt. Se^terc Jtämpfe bfjieben fid)

namentlid) auf bie 3al)re vcx unb unmittelbar nac^ bem
Zoie beS ^unnenfürften Uptar, wie ii)n Sccrateö nennt,

bod) rool bejfelbcn gürften, »»cld^n 3orban. e. 35 Oetar

nennt unD alä Oljeim beS ?(ttila bejcic^net, unb be^eu

Sob gaflloboruö in feiner Hist. eccles. tripartita inS

3. 430 fc^t. (Sine längere DJu^e fc^eincn bie öurgun*
bionen fid) aber ni^t erfämpft ju l)abeu. Db 9iuaS

pter jRugila, ircld)er 434 ftarb (»ergt. Prosp. Tiro ad
ann. 434 unb Prise, p. 169), Den Eingriff erneuert ^abe,

ifi freiließ ungcanf; aber nad)bem 434 bie §errfd>aft

über bie ^unnen auf Sittila unb Sleba übergegangen

»rar, erfolgte balb ein cernic^tenbcr «Schlag. 3ebenfatlg

wäre ein folc^er eingetreten, aud) obne römifc^e Gins

wirfung, ba tic Surgunbionen neben ben S33eftgot^en an

ftd) ft^on bie näd;f}en SIngrifföobjecte für bie .^unnen

fein mußten. S3on ben unmittelbaren 33ejie^ungen biefcr

5BöIter ift jeboc^ nur betannt, baf fte in natürlid)er

geinbfc^aft lebten. 2;ie yorbanbenen ®efd)td)töquellen

bcleud)ten biefe Seäiel)ungen eigentlid) nur mittelbar in

i^rem 33erl)ättniffc jur @efd)id)te JRomö. !l)ort befämpf^

ten ftc^ bie Parteien bc3 ^onoriuö unb ber $lacibia,

unb 423 ^atte ^oncriuS eben ben Sieg baoongetragen,

als er ftarb. 3" fiffct nun ^errfd)enben Partei geborte

Slctiuö, TOeld)er, um ben SSalentinianuä, beu <£ol)n ber

^lacibia, t>pm %%xt\\i au6jufd)liepeu, bic Slufftellung

beö 3cl}annc« alö Äaifer burdjfe^te. 3n bem beginnen^

ben .Kampfe unter beiben !Ibromicaten untertag So-

l)anneö, njä^renb Sletiuö ftd) bemübte, bie ^unnen, mit

beren Sü^rern er im greunbc6»erfel)r ftanb, jur >^ilfc*

leiftung ju beftimmen. Sin ber (Spi^e t)unnifd)er <S)6:j<X''

ren gelang e6 ibm, bie römifc^e ^ofpartei ju jmingeu,

i^u mit ber 9?eid)ö»erroaltung ju betrauen; »>ergl. Prosp.

Tiro ad ann. 424 unb Prosp. chron. ad ann. 425.

2)ie gegenfeitigen, juineilen in offene .kämpfe auöarteu'

ben Sntrigucu jnnfdjen 1>m 5?artcil)äuptern Sleiiuö unb

Sßonifaciuö bauertcn aud) bie folgcnben Sabre l)inburd)

fort, ©ermanen unb §unnen würben ton beiben Seiten

in ben Streit t)incin9f3''9cn/ unb feit 432 trat ber Sln^

tagoniömuä beipcr SSölfer mit fteigenbcr (Srbitterung l)er?

»or. SSonifaciuö, für bcffeu ^sartei ftd) bic ©ermanen
ber gallifd)en ^rovinjen ertldrt ijatUn, batte ft(^ mit ber

.Raiferin auägeföbnt, unb war an Stelle bc? 91etiu0

Dberfelbberr im SBeftreic^e geworben. Idat. ad ann.

432. Slctiuö tiagegen fü()rte jur Unterftü^ung feiner

Sßortei ^unnifd)e S'djaren l)erbei. SßonifaciuS crfcd)t je*

bcc^ ben Sieg über biefelbeu mit ^ilfe ber 2!Bcftgotl)en

;

vergl. Marcell. chron. ad ann. 432. 2Bäl)renb nun
Sletiuö 5um ^unnenfürften Siugila nad) $annonien flc^

(t>ergl. Idat. unb Prosp. ad ann. 432), ftarb S3oni«

faciuö, unb fein @d)tt)iegcrfot)n Sebaj^ianuö trat an bie

Spi^e ber ^ofpartei. Slud) jegt wiebcr waren ti bie

.^unnen, »eldje bem S-lctiuö maffenweifc jujogen, unb
ibm fo bie 9JJittel boten , im Slnfangc be3 3. 433 bie

^ofpartei ju jwingen, ibn jum Obevfelbberrn beß 9lei(i^6

JU ernennen. SSergl. Prosp. ad ann. 432 unb Prosp.
Tiro unb Idat. ad ann. 433. 3n biefe Jtämpfe müjfcn
nun SBeftgotben unb Surgunbtonen eingegriffen l)aben,

ober möglid)erweife mag Sletinö auc^ nur jum 2)anf

für geleiftete §ilfe ben .^unnen freie ^anb gegen biefe

germanifd)eu ©egner gelaffcn babcn. 9^id)t unwabr*
fd)einlid) ift eö, baf er gegen ©nnbabar unb ilbeoboridj

einen Singriff oorbereitete, unb gu biefem ^wedc mit

Sittila in 9^crbinbung trat. Sbeoboric^ bagegcn gewährte

bem flüd)tig geworbenen ©ebaftianuö, bem gübrer ber

römifd)cn .^ofpartei, welcher 434 burti Sletiuö tjertricben

worben »»ar (cf. Sidon. Apollin. IX, 276; Idat. ad
ann. 434), unb beim cftrömifd)en ^aifer vergeblich §itfe

ge|ud)t batte, freunDlid)e Slufnabme. 2)amit war bie

Scranlaffung jum Jtampfe gegen Sletiuö unb feine l)un'

nifcbeu 5?erbünbeteu gegeben, ju einem ,$tampfe, an bem
aud) bie Surguubioneu ftd) betf)eiligten. Sie le^tern

muffen in biefem Kriege 436 in bie *ßroiiinj SÖelgica

cingcbrungen fein; barauf lä§t eine Stelle in beö Sido-

nius Apollin. paneg. in Avit. (VII, 233) fcbliefen.

!Die auf biefen für bie SSurgunbionen faft 'oernic^tenben

Ärieg bcjüglid)en Stellen ftnb folgeube:

a. Prosp. ad ann. 435: Eodem tempore Gun-
dicarium, Burgundiouum regem intra Gallias ha-

bitantem, Aetius bello obtrivit pacemque suppli-

canti dedit; qua non diu potitus est, siquidem
illum Hunni cum populo suo ac stirpe deleve-

runt.

b. Cassiodor. chron. ad ann. 435: Gundicha-
rium, ßurgundionum regem, Aetius bello subegit

pacemque ei reddidit supplicanti, quem non multo
post Hunni peremerunt.

c. Prosp. Tiro ad ann. 436: Bellum contra

Burgundiouum gentem memorabile exarsit, quo
universa paene gens cum rege per Aetium dele-

ta est.

d. Idat. ad ann. 436: Burgundiones
,
qui re-

bellaverant, a Romanis duce Aetio debellantur.

Ibid. ad ann. 437 : Burgundionum caesa viginti

milia.

S)iefe ouö faft glcidjjeitigcn Duellen lbfvrül)renben

5Serid)te über baö (Snbe beö ©unbabar muffen alö maß*
gebenb betrad)tet werben, wenn aud) bie alte beutfc^e

^elbenfage mit biefcr 3fit&£f'inimung nid)t genau über*

einftimmt. 9)iit Ü{cd)t legen neuere gorfd)er auf bie 2Borte

beö Sbatiuö „qui rebellaverant" @ewid;t, benn in

ber 'X.\)<xt muffen fic^ biefelben auf baö »ertragömäßige

93erl)ältniö bejieben, v>ermöge beffen ben SÖurgunbionen

rßmifd)eö ©ebiet am linfeu Dtbfinufer überlaffen war.

Slud) 5|i5roöper unb ber ftd) ibm anfd)liefenbe ßafftoboruö

legen ®ewid)t gerabe auf ben Umftcnb, ba^ ©unbabar
ein in ©atlien b. {). auf römifd)em Soben angeftebeltcr

unb beö^alb in aSafatlenioerbältniß ftet)enber Äönig war.
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Utiüi fcK'fl jog gegen ©unbal^ar inö geto, trieb ifjn

,u« 33elgii"a jurücf, unb jwang Um, bcii gitcbeu ju

rbiüen. 'Diefcii grift>cn_öcivä()ite Slctiiiö um fo lieber,

10 untcrbeffen ber Slngrift ber SBcftgoti)eit auf ^Jarbcnne

tfolgt ipar, unb er genbt()i9t wav, biefeii uiu^lcid) fdjaic-

:creii Äauipf aufäunetunen. aBal)r|'ci)eiu(ic^ ift nun, frei-

idi liiert eigentlicf) nadiuieiöbar, bajj ber nun nad) furzet

jrifi erfcigenbe Slugriff ber J^uunen gegen Öiunbal)ar

jon römifdjcr Seite veranlagt war ober ivenigftenö be*

jünfJigt unube. Sittila umr beieitö regierenbcr gürft

lieineö 93olfö, unb fo fann er eö geivefen fein, unter

iDcffeu gü!)rung ber Singriff auf @unbaf)ar'ö Dlcic^ ge-

\\dial). SIbcr eö war 43G ober 437, nid)t 451, atö bie

jJJicberlagc ©unbabar'^ burd) bie ^nnnen erfolgte. 9)iit

lOoUem Siied}te fd)Iie^cn ?)iiitleul)off, SBai0, SDeridjöroeilcr

jaud Per bezeugten furjen 2)auer beS griebtne (non diu

[bei 5ProSpcr, non multo post bei ^aflloboruö), ba^

j437 jene 9tieberlage ber iBurgunbioneu burd) bie Hun-
nen ftattgefunbcn ha^i, bei we(d)er 20,000 ber erftern

bell 2cb fanbeu. 22o ber Ort biefer (£d)ladjt gewefcn

'fei, \\t ganj uiigeiüi^; ob ©unbabar feineu rcd}tört)einis

fc^cn 5BoIfögenoifen gegen bie §uuncn- ju §ilfe gejogen,

ob bie Sd)lad)t in ber 9Mbe beö ObcnuHilf'es! gefd)Iageu

worcen fei, wie 2;erid)ätvciler meint, mu^ uuentfd)icbeu

bleiben. 2)er Umftanb tiic(me()r, bai3 infolge biefer

Sd)lad)t bie Surgunbionen fo gut wie sernic^tet er*

ft^einen, unb batj fie jcbenfaltö von biefem 3fitpu"fte an

für mcbrere 3a^rc offenbar völlig jerfprengt in iicrein='

jelten Scharen umf)frirrteu , cl)e fie neue fefte SÖobnfiije

in (Savoi)en erbielten, läßt el)er barouf fc^liepeu, ta^ bie

5Bernid)tungöfd)Iad3t am linfen Stfieinufer ftattgefunbcn

baben möge; nur wenn bie 93ertl>eibigungölinie beö

Dt^einö bereits verloren war, ift eine fold)e völlige ^a^
fprengung beö ißolfö begreiflid). 3u biefer (Sntfd)cit)ungö'

fc^lacbt fanb aud) ©unbabar mit anbern ©lieöern beö

5!önig§gcfd)lec^t? (cum stirpe) feinen Jlob. 2)a9 aber

437 alä ba6 richtige 2)atuui Per Sd)lad)t anjufeben fei,

bafür liegt ein genügenber unö vollgültiger Seweiö in

bem Scrid)tc beö Prosp. Tiro ad anu. 443: Sabaudia
Burgundiouum reliquüs datur cum indigenis divi-

denda; bas eigentlid)e Sjolt ter SSurgunbioncn war
bamalö fd)on jerfprengt; cö waren nur reliquiae beffet-

ben erbalten. 9hir ale SInficbler auf römifd)em Soben,

ald 33afallen unb Sunbe^genoffeu ber 3{öiuer nal)men

bie fabaußifdjeu 58nrgunbioneu einen untergcorbncteu

Slntljeit an ber @d)lad)t gegen Sittila auf ben catalauni*

fdien ©efilDen (451). Stber fd}ou früb ift offenbar eine

93erwecbfelung beiber 3fitpiinfif eingcriffen, benn fc^on

Paul. Diac. bist. Rom. 14 etc. (His etiam tempo-
ribus Guudicarium, Burgundionum regem intra

Gallias habitantem, Aetius patricius bello obtrivit,

pacemque ei supplicanti concessit unb Attila primo
impetu, mox ut Gallias ingressus est, Gundicarium,
Burgundionum regem, sibi occurrentem protrivit)

fd)lieft ftc^ jivar an erftcrer Stelle an ^roöper an, in

Unterer aber verfemt er ben Singriff beö Sittila, wobei

©unbabar feinen !Iob fanb, offenbar irrtt)ümlicb inö 3.
451. !t)icfe Sluffaffung ftel)t mit ber fagenl)aften S(u6'
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ftbmütfung bet 3,l)atfac^e im 3iifain'nen^angc. Sn 58e'

trcff jener 2)?ifd)ung von ®efd)id)te unb Sage, jener

2:i^tungen auf biflorifc^er ©runblage, wie fte im 9Jibe*

lungenliebe unb ben verwanbten ®ebid)tcn ber ©crma?
nen unb Sfanbinavier vorliegen, b^ben namentlid} 9B.

©rimm, 3)eutfcbe ^elsenfagc (1867), a3^üllcuboff in

^aupt'ö 3eitfd)r. für 3)eutfd). Slltertb. S3b. X, Söaife in

ben gorfdjungen jnr 2)eutfd). ©efe^. SÖb.I, 3<irnrfe u. Sl.

förbernbe Unterfudjungen veröffenttid}t. ©enannt mögen
nod) werben ©octtling, lieber baö @cfd)id)tlid)e'im

5Jibelungenliebc (1814); Ettmüller, De Nibelungonim
fabiüa ex autiquae religionis decretis illustranda

(1831); ^aaö, 5)ie 9tibelungen in ibreu SÖejic^ungen

äur ©efc^. beö Sliittelatterö (1860); ©oering, liebet

bie Duellen ber 9iiflnngafaga in ber altncrb. Sbibref«

faga (1869) u. a. 5iad)bem man ftd) gewöhnt batte,

auf ©runb ber angefübrten Stelle ii^ $auluö 5)iaco«

nuä, weldjer erft etwa 300 3a^re nad) jener mauriacen-

fifd)cn 3lttilafd)lad)t lebte, bie 93ernid)tnng ber Surguu=
bioncn unter ©unbabar inS 3. 451 ju fe^eit unb jwar
entweber bei ©clegenbeit ber Sd)lad)t bei 5)?auriacum

felbft ober eben vorI)cr, inbem ©unbabar bem gegen

©allien Vorbringenben Sittila an bie ©renje entgegen^

gejogen fei, war e6 juerft $agiu0 in feinem SBerfe

über bie Annales ecciesiast. beS SBaroniuä (1727),

weld)er bie 9tieberlage unb ben Sob beö ©unDabar richtig

in0 3. 437 fegte. (F. Brandes^
GUNDAM, Stabt in SBeftafrifa, 9teid) ber gulbe

von 2)iaffina, ^auptftabt be6 ScsirfS Slufja (b. i. 9Iorb*

feite, nämlicb beö gluffeö Äuara ober 5liger), liegt 10

beutftbe SReilen, 2V2 2agereifen fübweftt'td) von Sim-
buftu an ber Sanbftrafe von Simbuftu nad) 3oaru unb
\>i>\\ ba nad) .^aniD^SIllabi. (*ö ift ein auögebebnter

5)3la§ unb befielt auö ber Jlafr, ber umwallten Stabt,

bewobnt von Sjonrijai, Diuma unb gulbe, nnb ä>vei 33ors

ftäbten, bie eine bewohnt vom gnlbeftamm ber !loti, Xik

anbete von bem ber (irbebi. ©unbam liegt auf ber

9Jorbfeite eineö grofcn Slrmeö (ßbaübfd)) Peö ^uara
(Seiger), ber von 2)ire nac^ 3iapelma (Slnfang be6

2Bafferö) fid) 2 Sagereifen weit norbnorbweftlid) jie^t.

(Sin anberer SIrm läuft von ©unbam nad) Äabara
9Bäbrenb bet böd)ften Sd)roelle beö ^uara bilbct bie

!^anbfd)aft jeDocb faft nur ein einjigcö ununterbrochene^

SBafferbeden. kawa, gürft ber Sluelimmiben
,

grünbete

im 3. 1780 baö Dteid) Slu^a, weld)eö f)3äter von ben

gulbe (getlata) von SJfafftna erobert würbe, jebod) \Ui^

ein 3ii"fopfct JWifdjen biefeu unb ben Suareg gewe*

fen ift.

Duelle: ^e in rid) 33 artb, 3Jeifen unb Sntberfun^

gen in 9?orD» unb (»entrnlafrifa. 5 S3be. ©ot&a 1858.

( W. Bentheim.)
GÜNDAWA (Gundava), Stabt in Selubfdiiftan,

JÖauptort ber $rovinj Äutfd)j©nnbawa, liegt in 33reite

28° 29' 9?., S. 67' 32' öftlid) ©reenw., unD ift ein um^
walltet, jebod) fonfi unbebeutenbeö Stäbtd)en.

(TF. Bentheim.)

GUNDELFINGEN, Stabt im ^önigreid)e Saiern,

^reiö Schwaben unb 9?euburg, S3ejirl6amt 2)itlingen,
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SanJgevidjt Sauingen, am linfen Ufer bet 33renj, 2 .fiitom.

v>cn Ter (Sinniün&ung bcifelbeu in bie 2)cnau, 8 Rilom.

nörtdid) com Sßal)ul)ofe Cfftngen in getreitierctcf}er (Sbcne

unti na^e bcm untern (Snbc beS ©onaurieti?, Ijat brei

Äird)en, ein Scfjfo^ (cl)eaialigeö 5?onnenf(öfter), $ofi-

ffPetition, mehrere SRübten, befudjte .Rram^ unb ^ief)-

märfte. 2)ie 3'Jl'f ''fr SSewobner ift fon 2101 im 3.

1825 (in 376 Käufern) auf 2869 im 3. 1840 gefüegen,

biö 1871 auf 2517 gefunfen unb betrug 1875 roieber

2650; bic Stabt im engern Sinne f)atte 2613 (Sin;

niobner; eS geboren jur ©emcinbe uod} einige cinjelne

.^öfe unb 9i>irti)6l)äufcr, trie ber ^»^gftetter .^of jenfeitö

ber Jionau. 3n ber 9?ä{)e von ©unbelfingcn ftegtc

^erjog Subivig ber Steidje »on Sanbä^ut 14G2 über baö

gtei^öbcer. (0. Deutsch.)

GÜNDELFINGEN (Heinrich von), gemöfjnlid)

Gimdelfinger genannt, ein gelehrter (Sl)orbert ju Wim--

fter im Slargau, ber in ber jtreiten .^älfte beö 15. 3al)r^.

lebte. 2)aö 3abr 1491 »titb al6 fein üobeöja^r ange»

geben. (Fr gehörte ju bem abeligen (i)ef(f)[ed)te „»on
feunbelftngen", ba6 feinen 5tamcn von einem Drte ©un*
belftngen ober ^Qunbeifingcn im S[)urgau erbielt, unb
QUO welchem einer 1411 alä Slbt ju ®anct ©allen, ein

anberer a(6 *:ßrobft ju 9!)?ünfter im Slargau erwähnt
irirb. §Uä ©eburtSort werben ßcnftanj, greiburg in

ber Sd)i»ci} unb Sujern angegeben. (5r erfd)eint juerft

alö .Kaplan ju greiburg, bann alö (5()orl)err ju Ü)Jünfter

unb 3ffingen. 66 »erben von ibm mebrere nur \\\

SluSjügen gebrucfte Sd)riften evu>äl)nt: 1) Amoenita-
tes urbis Lucemensis carmine descriptae, unge-

brucft; hingegen bat ber ©eric^töfc^reiber ju Sujern,

9J?e(d)ior 9tuf, eine beutfc^e Ueberfe^ung in feine d"^'

ßenöffifd)e dbronif aufgenommen. 2) Officium Sacrum
cum Hymnis et Collectis de fratre Nicoiao, Unter-
Waldensi 1487. (Sr war Sfitg^noffc beö berübmten

9]ifo(auö von ber §lüe, beffen praeconizatio er bem
Slatbc ju Sujern ^oVi jugeeignet tiaben. 3) Vita Ulrici

Anachoretae im Mösslin dicti 1491, betrifft ben (Sin=

fteblet Sruber Ulrirfj, ber angetrieben burd) baß Seifpiel

von 9]ifolau§ von ber g(üe in beffen 9?äl)e, in bem fo-

flcnanuten 9}iö§(t, ffd) bem 9(uad)oreten(eben weihte. 4)

De thermis Badensibus, eine Sefc^rcibung ber Säber
gu Sacen im Slargau, wovon Sonrab ©egner einen

Sluöjug in fein SBerf: De Germaniae et Helvetiae

thertnis, aufgenommen I)at. 5) Historia Austriaca,

wovon bie Urfd)rift ftc^ in ber S5ibIiotbef ju SBien be^

finbet. 'S)\t beibcn erften Sbeile entlialten bie befannten

gabein von ber 9Jbftammung bc6 .^aufeS .^abSburg.

Keffer ift ber brttte 2f)ei(, in welchem ber burgunbifd)e

tffrieg gegen ^\xx{ ben ^üf)nen auSfübrIid) erjäijlt wirb.

2)iefeö 23tud>ftücf finbet \\<b in Lambecü commentariis
de bibliotheca Vindobonensi. Tom. II, Lib. II, Cap.
VI. unb in Kollar Analecta Vindobonensia 1. 8. 792.

{Escher.)

GUNDELIA, eine von Sournefort feinem 33e«

gteiter nad) ber Sevante unb fpätern preu^ifd)cn ?eib--

arjte SInbr. von ©unbelö()eimet gewibmete ©attung ber

Compositen mit folgenben 9)terfmalen: S)ie SStütben-

föpfc^cn ffnb einbliitf)ig, ju fünf ober fteben in ben %i,<
fein ber 2)erfblätter unter einanbet- faft biö jur 6^)igfi

venvac^fen, von bcnen nur 1ia?> mittelftänbige fruchtbar

bie übrigen unfrud)tbat ftnb. ®d)uppen beö .^üllfelc^«

einreibig, verwac^fenblätterig, fürjer a(ö bic 33lüt^e, m
ber Spiee bornig, jule^t unter einanber venvac^fen, 33lu:

inenfronen regelmäßig, fa{)l, ji()r Saum länger ald bii

^^öhre. Staubbeutel eingefc^toffen. 9Jarben l;albpfriem^

lic^, au^cn von aufrechten J^aaren fteif, innen flac^ unt
fa{)l. S(d)änen fa^l, jufammengebrüdt'Vicrfantig. ge=

berfetc^ einreihig, fronförmig, mit furjem, botnigem

Saume.
Sluö biefer ©attung, welche Gaffmi Gundelshei-

inera nannte, ift nur eine, in Älcinajten cinbeimifdie

21rt, Gundelia Tournefortü Linne, befannt, eine ou6=

bauernbe frautartige $flanjc mit wedjfelftänbigen, fi^en*

ben, b^il&ftengelumfaffenben, fieberlappigen Slättern unb

gcjdbnten, bornigen Slattjipfeln, in einem eiförmigen,

büHeulofen allgemeinen J?öpfd)en ftel)enben Slütbenföpf»

d^en unb mit purpurrotben SSlumenfronen. (Garcke.)

Gundelsheimera
f.

Guudelia.

GÜNDEMAR, Äönig ber SBcftgotben, war, wie

eö f(^eint, burd) t)en (Sinflu^ beä .ffleruö auf ben Sbron
ert)oben werben. Isidorus Hisp. in feiner Hist. Go-
thorum fe$t feine ül)ronbeftcigung in tai fec^ffe 9lc--

gicrungSjal)r beä b»äantinifd)en ÄaiferS ^ß^ofad, weldieö

von 6*37 inö 3. 608 n. 6l)r. rcidite. Snbem er bann

aber fagt, er t)abe jwei 3al)re regiert, unb weiterhin bie

2;i}ronbefteigung fcineö 9^ad)folgcr6 Sifebut in baS

jweitc 3abv beö Äaiferö Jperaflioö (611—612) fe^t,

ftel)t er mit ftd) felbft in Sßiberfprud). 50?it 9ted)t viel«

mel)r batirt Sa^n (Jtönigc ber ©ermanen, 2(bt^ei(. 5, 6.

175) feine (Sinfe^ung alö .<?önig auf ben Stlnfang October

610 n. dbr. 2Benn 93tariana in feiner Historia de

Espafia (ed. v. 1785, 33b. H, S. 547) auf ©runb Von

Slctcnftüdeu bel)auptet, ©unbcmar l)abe feine il^rou--

erl)cbuug fränfifdjem Gtnfluffe ju bonfen, unb er babe

biefelbe burd) Bewilligung jä()rli(fter ilribute erfauft, fo

^at fd)on 91 fd)b ad) (®efd). ber 9Beftgott)en, S. 235) gc<

geigt, ba^ weber fräntifd^e Sd)riftftellev eineö folc^eu

JTributö gcbenfen, nod) aud) 9}{ariana mit ffc^ felbft

übereinftimme. ©unbemar fd)idte vielmel)r nac^ feiner

il^ronbefteigung ©efanbte an bie fränfifd)en -Könige, um
tl)re greunbfd)aft ftd) cemü^enb; bann aber, alö biefe

©efanbten in beleibigcnber SSeifc jurürfgefc^irft würben,

nal)m er eine feinblid)e Stellung ein, unb eö fam ju

friegerifd)em 3"fammenftope mit S!f)eoborid) von Sur«

gunb, gegen weldjcn ©unbemar'ö geIbI)en'Sulgad;rammiö

iSrfolg'e erfocht, unb namcntlid) bie frül)er abgetretenen

Srtfc^aften Subinianum unb {Sovnclianum wieber er*

oberte. 2)ie Dieic^ögrenje gegen bic benat^barten gran^

fen in ber Provence mup alfo um 611 ber glu^ Slrauiiö

(.ßcrault) gewefen fein. Unter ben wenigen auf bie ®e»

f(^id)te beö ©unbemar bejüglid)en SIctenftüden ftnb brei

ober vier) SBriefe beö ©rafen S3ulgad)ramnuö in Septi*

manien ju erwäf)ncn. SSergl. Slquirrc II, @. 426;

gRaöbeu X, @. 172 u. 21. 2)iefe von SSKariana (VI,

2) ongefüf)rtcn Briefe foflten ff(^ finben ju 2llcala be
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enar«6 «nb OlMCbo („quae ad hunc diem Compluti

, Oveti inter vetercs schedas librosque servan-

;r"), iinb roirflid; finfcn fic ftd) in bcr t»icl)tii3eii I)ücu?

cntenfammlung beö 33ifcl)of3 *^e(ac}iuö von Ooirto,

fl(^e U^t tu 6or mabriDer 5?ationalbil>!iotl)ff alö Cod.

vet F. 58 liegt. SBenii e3 ^a l)ciöt im äwdtcn

riefe: „ex quo aliquod gratiae merito pecuniae,

unerum genti policitus est impertire Franconim",

iji bod) nic^t gcrabe nothwenPiij au cincu :Xiibut

benfen, ben bie 2Bcftgot(;cn ju saf)(fn übernommen

itten. 3JielmeI)v batf man mit 'Dal)u (.Könige ber

erm. V, 176) ben 3nt)alt biefer 33ricfe bai)in äufam*

cnfaffen, ba^ ©unPeniar mit S{)cubilH'rt von Sluftraften

Sünfnipbejiebuncien trat, alS !8runictii(P unb S{)eu«

ri(^ bic ?It>aren gecjcu benfelben jum Kriege reijten;

imalö uuterftügte er il)n nid)t nur turd) Ucbcrfcnbuncj

ler ©elPfummc, fontern (ie(j and? in Septimanicn

ifjen unb Ocbete anorbnen, um ^a& (Sinbriucjen ber

ibnifdjen 5baren in MS c()riftlid)c Sluftrafien burd)

I ctteö ^ilfe abjuiiH'uricu. 9« oraleg (VI, ®. 59) füljrt

|)d) einen vierten S3rief be6 ^u(9ad}ramnuö an, worin

! ben ©unbemar über ben erfolgten üoD feiner itönigin

: ilbiwara tröftet. Heber bie friegerifd)en $?eiftungeu beö

runbemar l)abcn*ftdi nur geringfügige 33eric^»te erfjalten.

lie 9Borte beö 3riboruö „Vascones una expeditione

istavit" ftnb fd)werlid) fo 5U verfte^cn, bo^ er fid) etwa

gnügt pttc, bie räuberifd) auö Pen 9?orbergcn ber

wrenäen I)ervorgebrod)enen Saöfen in if)re Serge ju^

'irfjutrciben; er fd)eint vielmcljr felbft in bie baStif(^en

iebiete eingebrungen ju fein unb biefelben ver()eert ju

uben, aber eine bauernbe Untertverfung vermochte er

.i)t äu erzwingen. Sineö sweiten ^riegSjugeö gebenft

fiboruö nod) mit ben SBorten: „alia (expeditione)

.ilitem Komanum obsedit". gerreraö j. 3. 611 er«

ärt biefelben fo, alö l}abe er ben b\)jantinifd)en Srup-
:n burd) Sefe^ung ober 33erfd)anjung »id)tiger Orens-

jnfte bie SBege in taS weftgotl)ifd)e Oebret verlegt,

lüc^tiger aber bürfte bcc^ bie ancere mögliche Sluffaffung

, in, ta^ er angrifföweife ben .Kampf gegen bie Ssjjan-

Intt um ben Sßefi^ Spanienö fortgefejjt ^aben möge.

|;o lange bie oftrömifdien Jlaifer auf fpanifd?em Sobcn
flcn gu^ bebiclten, fonnte bie >veftgotl)ifcf)e .§errfd)aft

ii^t alö gefiebert gelten, unb t)a^ ©unbemar im Äampfe
cgcn biefe ©egncr eine politifdje Hauptaufgabe crblidte,

itt beutlid) l)ervor bei ®elegenl)eit ber fird)lid)en Orga«
ifationen jener ^f'f» ^"n beneu nad)f)er bie *){ebe fein

'irb. Streng genommen fönnen bie 2ßorte beö 3ftbo<

iid aud) nur bebeuten, ia^ ©unbemar einen tvirt(id)en

triegöjug, eine eigentliche expeditio gegen bie bnjan«

nif^cn Sefagungen einiger StäPte unternommen, unb
a§ er biefelben belagert, aber — wie cö fd^eint — feine

robert ^abe.

3n ber Lex Visigothorum wirb in einigen Jlnä-

aben, j. 33. bei 3Balter (Corp. jur. Germ. ant. I,

(X) u. a.) bic Lex de posthumis IV, 2, 19 bem ®un*
emar beigelegt. 2)ie mabrißcr 3lu§gabe bagegen nennt
cn 30 Sab« fpätern Jlönig (Ibinbaeimiub alö auctor
3gis, wä^renb bie leoner J^anbfd)rift biefelbc mit 2Jn«

«, Öncvtl. b. OB. u. Ä. ecjie ©ection. XCVII.

tiqua bejeidinet. .^elfferid) in feiner Gnt(Je{)ung unb
©efc^. bed Üßefigotl)enred;tä <B. 94 fommt ju bem be»

ftimmtcn Jluesfprudje, bafj bie 58ejeid)uung im leoncr

(Sobej; Sie rid)tige fei. SBenn biefeö ®efe_& immertjin

bod) wenigftenä ein ed)te3 «Stücf weftgotbifd)er ©efe^-
gebung ift, fo ift baö bagci^en äufjerft jweifell)aft in

Setreff cineö widjtigen (Joufilienbefdjluffeei, we(d)er iu

biefe ßeit gefeilt wirb. £er fat()elifd)e JJlevuö Spanien^
fejjt in bic furje Hegieruug^pcrit'Pe Oiunbeuuir'? ein*

greifeube 9}?a§regfln jur Organifation Per fpiinifd)eix

Äirdjc. 3)od) erfd)eint 93ieleö babei fchr nnfic^er. ®o
uel)men j. S3. Saint ^^ilaire (Hist. d'Espagne I, @.
280), 9lfd)bad) (©efd). i?er 2Beftgotl)cn, ©. 236) u. S{. an,

bafj unter il)m jwci G'ouciüen ju !Iotebo gcfjatten wor«
ben feien in ben 3fil)ven <JlO unb 611. 3u aubern

Druellen ift nur von einer Jlirttenveri'ammlung unb i,wat

flcinen Umfangt bie 9iet?e. ^^rieto i; Sotelo (Hist.

del derecho real de Espaüa, ®. 103) fte((t ben 'S.ad)-

verhalt in folgenber SBeife bar: 5luf bem britten (Soucil

JU üolebo nannte ftd) (Sufemiuö SJtetropolitau ber Jtir*

rf)enprovin5 (Sarpetana, unb gab baburd) aüeu i^uffra*

ganen Qieranlaffung, bem (frsbifdjofe von Solebo ben

@el)orfam ju verweigern, ba (?artagena .^errfdjaft unD
3uriöbiction über ciefeö 55istt)um innegehabt liabe, unb

beöl)alb ttaö frül)er nntergeorbnete 23iötlnnn nun nic^t

äum l)errfdjenben werben fönne. 2)iefer 9luf(el)nung fud)*

ten Sturaftuö (al3 Srjbifdiof von üolebo feit 603 uac^*

Weiöbav) unb ber J?önig ©unbemar mit gütlidien Unter*

l)anblungcn entgegenäutreten. Um aber auf alte gälle

bie Sluctorität bcg (Srjbifd)of3 aufred)t ju erhalten, bc
riefen fte eine .Kirc^envcrfammlung, ju wetd)er 15 'i^räs

laten fid) einfanben. 2)aö Dizionario de' Concili (Ve-

nez. 1789) @. 322 gibt als I)atum ben 23. Ort. 610
an, au6 weldiem bann gefd)loffen werben mu^, baf? bie

bem (Soncit vorausgegangenen Streitigfeiten frijon unter

SBitcrid), ©unbemar'ö 2^orgänger, begonnen baben wer*

ben, ta brei SBoc^en ju biefer 3^orgefd)id)te offenbar uid)t

auSreidjen fonnten. 2)ie 9?ed)tSgrünbe bciber *J.sarteien

follen auf bem (Soucil vorgetragen unb erwogen worben

fein. 9Bic ftc^ auS ber geringen 3''if)t ber Vlnwefenben

fd)lie^en Idpt, l)atte bie 93erfammlung mebr ben (ilmaU
ter einer ^arteiverfaramluug, unb bemgemdf erfolgte bic

wol fc^on vorber feftbefd)Ioffeue (Sntfd)eibung, ba^ bem
Sifc^ofe von Xolcbo, wo fdjon früber ein Qr^bifdiof fti=

um Si^ gebabt b^ibc, bie ^'Oietropotitanwürbe unb

SnriSbiction über alle Sifdjöfc ber J?ird)euprovinj ^ar=

tagena jufomme. Um nun biefer @ntfd)eibung für bie

golgcjeit bauernbe ©efe^eöfraft ju verleiben, erliep ber

Äönig ein Teeret, auf ©runb beffen fpäter bie irrtbüm-

lid}c Sef)auptung aufgcfteüt worben ift, alö babe baffelbe

ben Primat in grage gcftetit. Sergl. Acta concil. To-
let. bei 9lgnirre II, ©. 435. 2)ie (frfldrung ber r^a^

maligen Organifationöäuberungen gibt 2)abn (J?önige

ber ©ermaneu VI, S. 408) in vortrffflidjer Darlegung.

2)ie bifd;öflid)en .Kird)enprovinjen entfpradjen ten ftaat*

liefen *|]lrovinäen. Saran anfuüpfenb fagt Dabn: „3u
ber (Sartaginienftö beftritten fid) (^artagena unb Sc*

tebo lange ^nt ben a?orrang5 febr begreiflich ift, baf
15
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vcdbrenb bet grici^ifc^cn Cccupaticn (554— 622) gar-

ta^cnci fon btni Svjantiuern , ilokbc ton ben ®otl)cn

alä SWctropctc anerfannt unirbe, unb ba(j nacf? ber ü^er^

treibung tct ^aiferlidjcn unb bcm Ucbcrtrittc ter @ctl)cn

bic ^önigöpatit endgültig bfn Sieg bcbaupfftc". 3)at)n

jireifclt bann bie Slut'^cnticität bcö !l)ccictö beß ©iinbe«

mar an, obnc fid) jcCcd) in bic jaf)Irci(^cn Streitfragen

über ben ''X*rimat "ocn Sdcto unb fein S3crl)ä(tni^ ju

Sevilla ein^utaiTen; er venvcift in bicfer SBejiebnng auf

Slguirrc U, S. 157 fg.; STa^bcu XI, 6. 33, 14G,

177; (Jcnnil, @. 22S; 5llcocer I, 6.32; ß^pinofa ®.
72 unb 105; ©uarcj S. 8G; Sniiano bc[ Qafüüo <B.

103. !DaI)n begnügt ftd), auf bie jaijtreicfjen erwicfenen

gclfd)ungcn von ^Privilegien für tie ^irci)e von Solebo

Innjmveifen, roeirfie SJojaö, *}.?ifa, 5WoraU'ö u. §(. an baS

Sic^t gebradit Ijaben. lieber bie- grage ber @(^tf)eit vergl.

nud^ i^ielfferid), (Sntfte^ung unb ®efd). beS SBefigotfjen*

rec^tö, S. 51 fg., ber baä 3)ecret nid)t für „rein auö

ber Suft gegriffen" {)ä(t, unb vernuitliet, ia^ baffelbe mit

Unterfd)rift beS J?önigö bei ben Sifd}öfen jur Untere

jeic^nung ^erumgefdjirft worben fei. !Daf auö ber itir-

djenprovinj Gartagena nur ein einjiger 58ifc^of, 93enc»

riuS (»aftuloncnftö, unterjeidjnet ift, fann ju ©unften

ber 6d)ti)eii geltenb gemad)t werben. (Spanifc^e 9ied)t6'

Wt^orifer (j. 33. «}'^rieto v gotclo, @. 104 fg. u. §1.) fdirei-

ben bem ©unbemar noc^ vier ©cfe^c ju, weiche über

baö {irdjlidje 9lfi?(red}t bi"be(u. ©unbemar fiarb, wie

Isid. Hisp. fagt, „morte propria", alfo natürlid)en

üoDeö am 14. Slug. 612 n. (^br. {H. Brandes.)

Gundermann ot>er Gundelrebe
f.

Glechoma.
GÜNDERRODE. 3)er Slame biefeö alten au3

Sad)fen ftammeuben 2l^c[ögefi^led)tä wirb in ben ättefien

9tad}rid)ten von ©ünteroDe, fpdtcr verfc^ieben: @ünter=

robt, ®ünt{)ercb, ©üntI)erobe, ©ünterob, ©ünterrobc,

feit langer ^dt aber von ber gamitie felb^ übereinftim^

menb ©ünfcerrobe gefd)rieben. Sie in neuerer S^'t ^iel*

fad} vorfonuncnbe @d)reibung ©ünbcrobc ift unridjtig

unb fdjeint crft burd) 23ettina'ö von ?(rnim geb. Brentano

vielgelffene (Ed)rift „2)ie ©ünberobc" aUgemeinere 9?er«

breitung gefunben äu liaben. 2}a Die befonberS in @ad)=

fcn unb Springen fo tAiufig vorfommenben ®efd)[ed)tö'=

iiamen auf robe von 2)örfcrn ober urfprüng(id) 9JJeier*

höfcn bfri^übren, n)eld)e in auögerobeten SBälbern angc^

legt waren, fo wirD eö mit Per gamilie von ©ünberrobc

gleidie SJewanbtniß unb ber ©rünber ber SJnfiebctung, von

wcldjer [n ben 5Tamen füf)rt, ®üntl)cr gebeipen ^aben, ein

9^ame, ber in Sljüringen, wie audi Mö ®efd)[ec^t ber

ÖJrafen von (£d)warjburg äeigt, fel)r gewöl}nlid) war.

2:a3 2)orf ®ünterobt bei «^eiligenftaCt auf bem (5id)6'

felbc, urfunblic^ erwähnt 1209, wo Jfaifer Ctto IV. bem
Jlloflcr Sßalrfenricti possessionem grangiae Kinteroth,

unb 1235, wo 513apft Snnocenj III. bemfelben ^[ofter

possessionem grangiae Cintheroth beftdtigt (^eudfelb

Antlq. Walkenr. p. 339 unb 341), wirb a[ö ber öt*

tefte S1I5 ber gamilie von ®ünberrobe angegeben, boc^

fcl)lt eö für biefe Singabc an allen urfunb(id}en Seiegen.

SBeitdufig fei Wx bemerft, ba^ eö aud) in Cberl^effen

unb jwar in bem frül)cr ju .§ejfeu-S)armftabt geprigen,

1866 an $reu^en abgetretenen Äteifc 35icbenfopf, ci

Iutl)crifd)cö *}?fartborf ©ünterob gibt, welcf)c6 jebü(^ m
ber gamilic von ©ünberrobc tviemalö in irgcnb cim

9?crbinbung geftanben bat. Die diteftc urfunblidöe 61

wdbnung ber Familie wirb auf 's^a^ 3al)v 1339 jurüe

gefübrt unb ^wax fotl nad) einer Slngabc in ®auf)e'

Vlbclölcficon I, 720, wcld)e and) von ^nefdjte (keiu

aUgem. beutfc^eö Jlbelöicficon FV, 94) wieberboit wirl

»ermöge einer im S(rd)ive ju SJItenburg befinblidjen U'

funbe ouö bem genannten 3al)re 2)ie^mann ©ünteroi

bem 5)?arfgrafen SBiibeim von SWei^en bie ©erid)te
j

33ot{)eim (ober 93otba!)n) abgefauft unb ju Seben empfai

gen I)aben. 5}er Unterjeid)nete vermag Weber ben i

bicfer Urfunbe genannten Dxt nacbauweifen, no^ i^ c

ibm gelungen, eine fcpur ber Ur!unbc felbft aufjufinbei

3n bem Sirc^ivc ju Slftenburg ift inbc^ Ic^terc, wie bi

Untcrjeic^ncte auö juvertdfftgfiter DncHe wei^, nid)t vo:

I)anbcn, unc ebenfo wenig i)at bie ißermutbung, bap fi

weil eö einen Ort Sotbcim im 2(Itenbnrgifd)en nic^t gib

auö bem bortigen Sh:d)ivc alö nid)t in baffelbe gel)6ri

auögefonbert unb anbcröwcbin, vielleidjt an tiai gemeii

fd}aft(id)e §lrd)iv ju SEeimar abgegeben fein fonntc, fn

beftdtigt, wie nadjtrdglic^ eingebogene (Srtunbigungc

ergeben ^aben.

2)ie ®efd}i(^te ber gamtiie von ©ünberrobc ift i

älterer unb neuerer 3t'it in ja{)(rcid'en l)iftori|(^en, 9(

nealogifd)en unb enc^ftopdbifcben 2Berfen bcfjanbclt w
ben ^), bodj finbcn {id} in benfelben namentlich für b

1) Wh nennen fotgenbe, .Rnautft, 3c^. (icnrab (f. fti

unb furfij(l)f. .^ijieriotirapf)), Misniae illustrandae prodromu
Sterben 1692. ©.510 unb 511. — ^umbtatftt, 3c^. JKatii

». fiicb. 1654, geft. 1714, na* ?I. 1715, SHatfi^ftetr ju j^rantf

•§L'ct)fte 3ietbe, Sujenb unb Q}ortteff[icJ)feii bea beutf^en Slbclä

Stammtafeln unb aSapyen üevfagt; rotier butcfj ®. JpcllBtg 5ttfan

mengttragen unb >?on 3o^. *lj^i(il'p Juifi. »on ©rcijfentlan »e

mc^vt. granff. 1707, fol. Xab. 292 unb 293. — J^onig, 33alenll

Oencafog. Stbels^iilcrie cber ®ef(f ledjtJbei'^rcibung ber im ßini
fii(t)f. unb angränjenben ?änbecn u. f. tti. ablidien @efci)lcil)ter,

SSbc. Mpi- 1727 — 1736, fol. (180 gamilien) Sb. II, ®. 427-

448. — ©autjc, M). grtebt. (ge6. 1681, geü. 1755), Slbe(«lerico<

2 T^te. 1740 unb 1747, 'Ifil. I, <S.719—722. — (£iua vi uj, 3c
(geb. 1667, geft. 1726), ©cfjtenfdfter euripfttäten ^tflc' fflptftellar

u. f. tv. 8eip;. 1720. 4. Sc« fdjlenfdien Slbeld anbever STieil ti

gortfefung fd^leftfefter duticfttäten. 1728. I, 422. — 58icbetmoni,
Sc^. ®cttfr. , @e)'d)leei)tscegifter be« Orteä 0{^Cni;2Berra. San
berg 1749, fo!. I. gjer!,eid)n. 92eue« genealcg. ^anbbui^ 1771

®. 226 unb 1778 S. 99-101. — 9BoIf, Sicfjsfelb. Urfunbei

@. 13. — ». ^cKbadj, 3c^. (S^nft., Slbeleilericcu SSb. I, @. 47|

unb 477. — Sllbredjt, ®crf). Rricbv., ©eiieatog. §anbbutft bet fre

berrl. ©efcfit. in Seutftftlanb, 1775, @. 41 fg. unb 1776 ^aiittt

baju l.Zt). @. 55 fg. @. 191 fg. — Stcbmadtct, 3o(). (il.1611

SBattenbud) I, 129, 158 unb 211, ©utjplem. baju II, 33. -

V. SDlebing, !Ka(J)tid)ten scn abclidien SBaX'pen, 3 Sbe., ^amiur.
aBei§enfe(g, Sci);^ 1786— 1791, Sb. 11, ©.214-218. — Xi
toff, OUueö ablidjcg aCaf-pentteiF, 5 Sbc. , 9Jnrnb. 1791— 180J

33b. II. ©.295. — Setfelbe, SBativcnbud) bei- fä*f. ©taatcn,

Sbc., Kiinib. 1848, ffib. VI, ©. 44. — SDJcHer, «nbr., 9ia(^cirf

ten in .Sreigig'iS SSeittägcn jut fäd)|'. ®ef*. Zl)l. IV. ©. 41-5
unb in bct ©omm(ung Bermifdjtct Slarfjriiten ;ut fäi^fifc^cn ®i

fd)i(fitc s. ®. 3niman. ®tunbig unb 3o^. gticbr. Älo^fdi, ffll

I. ©.327 fg. ; auBerbem eine ®efd)le(f)'etafel in Äreigig'« angefüfti

ten SBeitcägcn VI, 273 fg. — 3ebler'«, 3»^. §einr., Ilnioerfali

leticcn, fc genjö^nlid) nadj bem S3etleget genannt, ron SranfcnjJeii
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(t«f}e 3fit ^^(^^ iinridjti^c uiib u:ibt\]rünbete Stngaben,

>fl(^e sou bcn Serfaffcni cl)nc fclbfläiibige gut«

^ung if)rcn oft fc()r imfiitifitm 33ori]äni]crn nacf)*

ffdjricbcn ivinbcn finb. (Sine l}iftcrifcf)e 9)tcnOjii:apt}ie

ber bie gamilie aniibe 1701 311 JUubolftabt l^on ciiicui

Äitglic&e bcrfclbcn f)frauögegfbfit unter bem Sitel:

Jenealogia Gundcrrodiana ober auöfül)r(icl)cr 23cricl;t

iOn bem uralten abflid)en ®e|'cf)led)te beret »cn ©ünöer«
obe u. f. \v. »on 'ilidaß <Sn\ft »on ©ünbervobe auf ßpp'
lOfm Hut> 93c(gftätt, bod)gräff. Sdjtvarjburg. unb ^oiiw
tfinifc^en beftadten 3{at()e, Obev^ofmeificr unD ^^aupt«

nanu ju 9{uf olftabt alö bcr Seit ®ef(l)[ccl)tö - 3Ielteften.

Drt QJerfaffer, UH'(d)er 1706 ju SJuboIftabt ftarb, i)at mit

jrcfcm Sleipe ,^ufammengetragen, »aS er über bie gamilie,

neifi burcJ) 5DJittI)eilunöen t?ou Bfitg^'iotKn , ermitteiu

:onnle, jebod) »on ben ©rgebniffen Der genealogifd)en

Jorfcfcungcn, inöbefonberc ben febr verbienftPoUen ?lrbeiten

iBloUcr'ö, meld)er bei benfelben baö fcciberger @tabtavd)iö

ibemi^te, feinen ®ebraud) mad)cu fönucn, bal)er feine

iSt^rift, wie et in bcr SSorvebe felbft ancrfennt, uncoU*
fiänbig, unb namcntli(l), waö bie ä(teftc3fit betrifft, von
3rrtl)ümern nidjt frei ift. ÜJIit großem ©ifer wibntete

ftc^ fpdter ein anbereö SDIitglieb ber gamilie ber Sr*

forfdjung tl)rer @efd)ic^tc unb ber Sammlung »on 9?ac^«

rid)ten über biefelbe, bcr gräflich Solm6'Saubad)'ff^e

^ofmeiftcr unb JtummerDirector Äarl 3ufitiuian fon
©ünPcrrobe (geb. 1712, gcft. 1785), welcher fpäter in

granffurt alö l*ripatmann lebte unb ein fel;r reidjeä

l)anbfdirift!id)c3 3)}aterial iifcer bie ©efdiic^te feiner gami-
lie jufaramcnbradjte, »clc^cö nac^ feinem Sobe in

taS gami[ienard}iü ju ^öc^ft an ber 9?ibbcr (in ber

SBetterau) fam unb bem Unter5eid)ncten bei biefer feinet

älrbcit eine böc^p banfenöwert^e Sluöbcute geird()rte.

Sou bem größten 3Bcrtl)e für bie ®efd)id)te bcr gamiüc
©üuberrobe ftnb bie SJtanufcripte, welche 3o^. -fiarl son
gic^arb gen. SSaur ijon (5i;feneif, (Sd)öff unb Senator
ber (Stabt granffurt, geb. am 16. 91pri( 1773 unb geft.

am 16. £)ct. 1829 (Öebenönad)rid}tcn über il)u, bereu

ungenannter SJetf. 3o{). griebr. Söbmer ift, in ber franff.

?ongoliu8 u. 91. bcarBcitct n. v. £^^ol^ici burdj ©uplitcmcnte crs

gän^t , GS SSbe. fol. 1732—1754, Sd. XI, ®. 1251 ffl.
— ((5nifl

^eiiiv. Äiicfdjfe) aBappeit ^cr beutfcf)fn fri'ifjen-iicfjcn unb abtligcn

Samilicn in genauer »cUilänbincr Sefct)rci6ung, fioijj. 4 S3be. 1855
—1857, 5?b. IV, ©. l-fiS— 164. — ©triefer, (Srunblagc 5u

einer fieffift^en @eleljrten= unb @dniftiieller--6^fciii(t)te, (SafTct 1785,

Sb. V, <S. 162 fg. — ©enecilogifdjeg Safrfieiibucf) ber fveifterrlidjcn

Käufer, feit 1848 in 3aftrgängen, für iai ©cfdjiditlidje unb bie

Sefc^rcibung ber SBappcn tnetefonberc ju vcrgl. 3a^rg. 1848 @.
144— 149 unb 1862 @. 329—333.— grci§. von Cebct-ur, iecp.,

Sltelöleticon bcc V'«"§. 51'!onatc^ic, 3 33be., 33b. I, ©.299. —
Änefc{)fe, DJeueä allgemeine^ bcutfdje« SlbeUtericcn, S3b. IV, ©.
94 unb 95, — S^rcn. v. grantf., anfänglid) burcl) Sicbbarbum

Slctian an Sag gegeben, jegt aber jufamnicngctragen bnrd) SttfiiU.

Slugujl ». Seräner, gtanff. 1706, iljl. I, S3ud)'l, Gap. XVIII.
S. 299 unb Std)i(l. Sluguji »on Sergner, S^ron. v. grantf., ^crauä«

geg. ». Oeorg 31ug. «. Sersner, gtanff. 1734, 2:bl. II, Sud) I,

6ap. XVIII. '©. 233. — Moniteur des dates par Edouard Marie
Oetttnger , Dresde, 11 livraison, Novembre 1866 ®. 149, tto

Jftölf SMitgliebet ber gamilie ©üuberrobe, bereu 91ame immer un=

rii^tig „Sünbcrobe" gefdjricfccn Biirb, oufgefübrt werben.

Obetpoftamtöjeitung 1329. 9Jr. 295 unb im neuen 9icfro^

log bcr I)eutfd)en 7. 3al)vg. 1829, Z\)L 2, 3(mcnau 1831)
in feinen „®efd)lrdjtörcgiftcrn" I)inter(affcn bat. gid)arb,

»etdjcn Dr. @. «. jtriegf, ®tabtard)iuar in granffurt,

in bet 93otrcbc ju feinem auögejeidjncten SBcrfc: „2)cut*

fd)eö Sürgenl}um im 5J?itte[alter, nad) urfunMid)en gor*

fdjungen unb mit befonbcrer 5Bejiet)ung auf granffurt

a. m." (granff. 1868, liter. Sfnftatt) mit 9Jed)t „ben
grünb(id)ften aller franffnrtcr ®efd)icl)töforfd)cr" genannt
l)at, wibmete einen großen Jbcil feiner 53?uJ3C ^er Gr-

forfd)ung cet ®efd)ic^te franffurter $atricicvgefd)led)ter,

bei u^ldjcn Slrbcitcn er Curdj feine Stctluui] uuD feine

ißerbinbungcn ebenfo wie bnrd) feinen i£d)arf|nui, feinen

uncrmübcten gleip unb feine grünt)lid)e ®elel)rfamfeit

unterftügt würbe. Daö günberrobifd}e gamiIifnard)io in

Jr)öd)ft fonnte jwat gic^arb nid)t benujjen, fonbern nur
übet einjelne 5)3unfte, übex UH'ld)e er (Srfunbigungcn ein*

äog, Sluöfunft erlangen, bod) ftnc feine gorfcl)ungcn,

uamcntlid} für bie älteftc ®cfc^ic^tc bcr gamilie, l)öd)ft

fd)ä^bar unb übertreffen an Sorgfalt unb ®rünt)lid)feit

atfeö, timö über biefelbe fcitl}cr gefd)ricbcn würbe. 2)iefe

gid)arb'fd)en 9)Janufcripte, »vcldje nid)t verliel)en unb
nur in ben Socaten bcr franffurter Stabtbibliotl)ef jut

Senu^ung übcrlaffcn werDcn, finb von bem Untcrjcidjne*

ten im grül)jal)re 1868 crcerpirt werben unb l}aben il)ni

für feine Slrbeit großen ©civinn, and) bie grcube ge*

wäbrt, in mand)en Der ältcftcn ®efd)id)te ber gamilie

angebörigen ^^IJunfteu Die (Srgcbniffe feiner gatfri)ungcn

mit ben angaben ber ü)?anufcripte im (Jinflange ju feben.

53iit großem 3ntereffe für bie ®efd)iiftte bcr gamilie

®ünbcrrot'e war and) ber im 3. 1863 ncrftorbenc Sd)öff

unb Senator »on§ci)bcn eifällt, weld)cr mit forgfälti-

ger ^enuljung ber gid^arb'fdjen 9?ianufcripte Stamm*
tafeln über bie gamilie jufammenfiellte unb über bie

einjcinen ©lieber berfelben biö in bie neucfte 3cit reidjcnbe

?ebeuönad)rid'ten fammeltc, ein Seftreben, bei n?ctd)em et

nic^t tion ber Slbftc^t einer Senu^ung für litcvarifdjc

3wecfe, fonbern nur bnrd) feine Siebe ju biftorifdun gct<=

fd)ungcn unb fein roarmeö 3ntereffc für bie 3?or,ieit feiner

SSaterftabt geleitet unirbe. §Jud) biefer 9uid)laf, ift bcnt

Untetjeic^neten ijon bem Sobne beö 33ereaMgtcn, Dem
burd) feine cntcmologifd)en gorfd)ungfn um bie 9?atur«

wiffenfd)aften febr »erbicntcn J^auptmann t>on ^e^ben,

mit banfenSwertber Sercitanlligfeit jur SSenu^ung" anver-

traut werben. (Srwä^nung verbient aud) ein am 21.3uni
1861 in einer 33crfammlung beä iöereinö für ®efd)id)te

unb Slttertl)um6funbe ju granffurt sion Dr. ©Duarb
^et;ben, bem ^ßcrfaffet bcö iicrfienftüoKcn 2Bcrfeö,

,,®aleric mcrfittürbigcr granffurter", über bie ®efd)id)[e beS

franffurter -^atririergefd)led)tö 5ion ©ünberrobe gebaltenct

Sßortrag, »cld)er ftc^ burd)weg auf bie gid;arb'fd)cn

iDiauufcripte grünbet unb im franffurter ßontjcrfationö*

blatte (Seilage jur ^'oftscitung) 1861, 9Jr. 147— 149

abgebrudt roorbcn ift. 3n neuerer 3t-'it wirmete mit 33e*

nugung beö gamilienard)itJ3 ju .§öd)ft unb ganj unab*

bdngig con ben Slrbeiten gicbarD'S Ctemfetben ©egenftanbe

viele 3a{)re binburd), in ber 51brid)t, eine umfaHenbe ®e*

fdbi(^te ber gamilie von ©ünberrobe ju fditeibcn, feinen.

15*
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ginfc^unaöeifcr bev üonnatige furf)c!Tii'c6e ®el)cimrat(),

^ammcrlKrr unb Suutcötagöäcfant'tc
,

fpdtcve fadiffii»

ccburgifd^e (Staat'Jminiftcr ©corg gcrtiiianb ücn Sepel,

geb. ju Spangcnbcrg am 5. Sept. 1779, geft. ju Gobiirg

am 10. "itJot». 1873. 5)urd) feine »envanbtfdjaftlii^c 2?er-

binbung mit t:r gamilic tMnt Oünberrobe, inbem cc in crfter

Gbe mit (Slifabetb, ber älteften Sodjter be6 greifjeirn 5l3()ilipp

5Biarimilian von ©ünberrcbe, frü()ercn &omitiaIgcfanbtcn

in 9{cgenebmg, scrmdljlt war unb (]äuftg längere 3»-'it

an bem SBcbnft^e feines Sdjnjisgers^atcrö, bem mel)rge-

nanntcn .§i;'d;ft, i^envciltc, »vurbe er in tcr 5tuöfül)rung

feincö *}]llaneS fc{)r begünfJigt, iod) traten berfelben fpätcr

fein lio()e3 SHter unb jnnelinu'nbe (Sd)Wäd)e ber Siugcu

l^inbernb in ben SBeg, unb nad)bem er auf bie SBeiter-

fübrung feineö llnternet)menö perjidjtct ()atte, erfreute er

ben Unteväeid)ncten burd) bie 9}iittbci(ung foivot beS gan*

5cn 5D?ateria[ö, nnldjeö er anö bem l)öd)fier gamilienar-

d)\i>e in .^änben batte, a(ö aud; feiner eigenen »ert^wtlen

I)anCfd)vittlid)en 9(uf5eid)nungeii unb S(uöfüf)rungen.

Sluä 93ürfiel)eubem bürfte fic^ ergeben, ta^ bem Uu*
terjeidjnetcn jur ^Bearbeitung einer ®efd)i(^te ber gamilic

©ünbcrrobe Duellen unb Hilfsmittel in reic^flem 2)?a^e

JU ©ebote ftauccn, u^cbei er fd)lie^lid) nod) ber freunb*

lid)en Sereitanlligfeit mit banfbarcr ©ertnming ju er*

»tät)nen fidi vcrppid)tet füMt, mit UH'ld)er ©lieber ber

gamilie, namentlich ber iuätvifd)en am 11. Slpril 1876
gcficrbene (f. unten) ©eneraltieutcnant unb groß^erjoglid)

lefftfc^e glügelabjutant a. ü). grei()err (Sbuarb »on ©ün-
berrobe, ber gvcil)crr Siavl fon ©ünberrobe unb beffeu

(Sd)tt)efter Jllctilbe von ©üuberrpbe, Stiftöbame beS

rion cronftcttcn'fc^en Stiftö ä" Sranffurt, biefe Slrbeitcn

burd) 9JIittf)eilung aller il)nen ju ©cbote fte^enben Site-

ralien, Urtunten, S5riffc u. f. m. ju förbcrn bie ©ute

gehabt l)aben.

!I)er gebrndtc Stammbaum ber jjfiinitie ©ünberrobe,

»reicher nidjt auf urfuntlid)cn gorfc^ungen berul)t, fonbern

nad) ben Humbrad)t'fd}en 3!abcllen unb anbern allgemein

äugänglid'cn ^i'föniitteln, Iciber cl)ne Senu^ung ber gic^-

arb'fdjcii 9Jfanufcripte, jufammengeftellt tt?urbc, nennt al6

ben erftcn beglaubigten Stamnuiater beö ©efdjlec^tö: 3o'
na6 Oün ©ünberrobe, gibt alö beffcn ®e6urt6jal)r 1440,

olS beffen Sobeöjahr 1500 an unb fügt bie ^Bemerfung

i)inju: „jief)t mit §Ubrcd)t Pen @ad)fen 1465 nad> Seru-

faiem unb gab bie Sefd)reibung biefer Dteife im !Drucf

berauS; 5Jteland)tl)on fiattc fic im 3- 1559 ucd) in feiner

i8iblii.nl)ef." Sllö feine ®emal)lin wirb ©ufcbia von

Sünau, als [ein jweiter Scl)n Suuj »on ©ünberrobe

genannt, mit beffen (£ol)ne, bem ^anjler üljielemann »on

©ünberrobe, bann bie Stammreil)e ber franffurter Sinie

hi& auf bie ©egenwart fortgcfü{)rt loirb.

6ö fei unS junäcf)ft gefiattet, über bie berül)mte

9\eife, welche übrigenö 1476 ftattfanb, tvonad) alfo obige

3a{)regjal)t ju berichtigen fein würbe, baS 9?äf)ere I)iet

furj jufammenjnfteücn, ia fie baö ätteftc I)iftorifd)e (St-

eigni§ ift, bei welchem ber S()eilnal)me eineö 9}?itglieb6

ber gamilie ©ünberrobe gebad)t wirb, ^erjog 2llbred)t

ton gad)fcn, weldjer bie Dieife unterna()m, war ber jün*

gere £otn beö ^urfürften grifbrid)'6 beö Sanftmüt^igen

(gefi. 7. Sept. 1464 ^u Seipjig) unb ber ©rünbet ben
nad) il)m benannten jüngeren (albertinifdien) Sinie bc«

fvrd)rtfd)en Sürftcnl)auffe, wäf)rcnb fein älterer ©ruber,

ber Jlurfürft Srnft, an ber Spi^c ber älteren (erneftinifdjenj

Sinie ftanb. S^ou 1472 war bie 3\eife befd)loffen, ober

nid)t 5ur 2IuSfn[)vung gebracht werben, ba bie 9)iuttct

beö jungen .^erjogö, bie Jlurfürflin 59?argaret^, butc^

bie 9?orfteKungen fternfunbiger Scanner gefc^redt, »on

bem Unternehmen bringenb abgeratf)en f)atte. (Srfi am
5. 9)tärä 1476 trat ^cvjog Stlbred)t unter bem 9Jamcn
eineö Sunterö »on ©rimma mit einem ©efolge von 119

5I3erfonen, unter weld}en ftd) siele vorncl)me fäd)fifc^e unb

nieipnifcte (Sbetleute befanbeu, bie Dieife an, ju weW)«
ber leipziger 9{atb 1000 gl. geliel)en t)atte. SRan uo^m
ben 2Bcg burd) 5ßaiern unb begab ftd) über SSerona unb

SSoIogna nad; 3?om, wo man ber S3erid)tigung ber ü)Jer£<>

Würbigfeiten ber ewigen Stabt längere ßfit »cibmete,

jog bann über glcrcns nad) SSenebig, um ftcft ^icr nac^

bem heiligen Sanbe einäufc^iffen. Dkd^ einer befc^werlicfien

Seefahrt begrüßte man im ^afcn ton 3oppe mit einem

Sebeum baö l)eitige Sanb unb burc^ eine traftcotle SJeBe

ermunterte ber ^crjog feine burd) mancherlei ©eruc^te

über bie feinbfclige ©eftnnung ber „Reiben" entmut^ig«

ten SBegteiter jur gortfe^ung ber Steife. Ttan erreichte

gtürflid) Serufalem, befud)te bie ^eiligen Orte, wobur^
reichlicher Slblaf erwerben würbe, unb in ber ^irc^e beö

{)eiligen ©rabeS ertl)eilte 2llbrec^t einer 2)?enge feinet

9ieifegefäl)rten auS bem Sfbelftanbe ben 9{itterfd)la8.

Sd)on am 11. Sing, war man wieber fegelfertig, um bie

Siüdreife anjütreten, weld)e über (Jwern, äi^obnö unb

fficnebig nad) SBien ging, wo Sllbrec^t einige 3fit »et*

weilte nnb bei .Kaifer griebrid) IV. freunblidje Slufnabme

fanb. 2)ann ging eö ol)ne 3lufcntl)att ber erfe^nten ^ei*

matt) JU unb am 30. 5?o». 1476 betrat ber ^erjog, ber

JU ÖelSniO pon feinem Srubcr ßrnfi empfangen würbe,

ben fäd)ftfd)en SBoben wieber unb i)idt an ber Spi^e

feinet ©efolgeä am 5. 3)ec. unter feftlid)em ©lorfengeläute

unb unter ben !E)anfgefängen ber ^riefier, 2)fönd)e unb
iÄd)üler feinen Ginjug in 2)reöCcn. ®ie 9ieifenben

wußten SSieleS ju er5äl)len von beftanbenen SIbenteuern

unb ©efaf)ren, aber aud) von vielem SBiffenewert^em,

SDtertwürbigem unb Söunberbareni, waS fte gcfe^en, von
ber §enlid)feit ber crientalifd)en gtäbte, Stempel unb

CPatäfte, von ben l)eiligen Stätten ^aläftiua'S, von ber

Snfel 9il)0buä, wo Sltbred)t bie Seftattung feiner auf

ber 9?eife geftorbenen ®cfäl)rten batte vernehmen laffen,

von (Jppcrn unb ber fd)öncn Königin Jtatl)arina 6or<

naro, von bem milben ^immel beö lieblid)en 3talienö,

von welfc^en Sitten unb ®cbräud)en, von fiiegenben gi<

fd)en, von welchen ber ^erjog ©remplare in ber Silber«

fammer aufbewa{)ren lief, unb anberen ü}ferfwürbtgfeitcn.

9)Jel)rere Säulen, welche in ber Sopl)icnfirc^e ju Dreä*

ben gejeigt werben, foK 8{lbred)t von Sitom a[3 ein ®e^

fd)enf beö 5)3apfteS mitgcbrad;t ^abenj auc^ ein Stütf

$orpbi)r auö ben Srümmern beö falomonifc^en Sempeld

bracf)tc er bal)in, unb nad) einer unbegrünbeten Sage
foUen aud) bie alten geigenbäumc im Sc^lo^garten ju

2)reöben vcn biefer Dieife ifcxxüimn (son Sangenn, ^cr»
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)fl
mbveiit e. in fg.; Dr. S. ®retf*el, ®ef(f). beö

i«^f. aJclfeö unb Staate^, Scipjig 1843, S3t. I, 6. 332

nö 333).

SSon bicfer mcrfmütbigen SReife ßibt cd eine Se»

ilfteibung, weliic aber feinen ^onad ucn ©ünbenobe,

jnbern bcn 9icntnieitler beS ^evjogS Sllbrcdjt, ^an$
on 3)ieri]entl)al, jum 93erfaffcr l)at, bct ju ben 35c*

leitern beö jperjoflS anf jener 9Jeife geijörte. 2)cr 2itct

iefeö intereffantcn 9{ei|'cbcrici)tö ift : „^anö ücn 2)?ergcu=

^al, grünbl. unb wabiljöfft. 5Bc|'rf)ieibnng bcr lobt, unb

iücriidjen Oieife^ unb ^ccrfn^vt in baß I). 2anb nad)

jerufalem bcö 2)uvd)l. unb J^cdjgeb. güvft. >§. ^. 3Jlb-

edjten, ^crjogcn ju S:fld)l'en u. f. w. 2;aben ein furj.

Suöpg b. -Ijügramfdjafft inö gelcbte Sanb, ^jg. Sffiid?.

,u Sadjfen. i'eipjig 1586, 4 (circa 120 pp.)"i ai"i>

ibgebrucft bei Mencken Scrijatt. rer. germ. Tom. I

3. 2103 fg. !Diefcm 9ieifebciid)t ift and) ein S^erjeidini^

)et Gbellhite beigefügt, wetrijc im ®cfc>[ge ^erjog 3llb*

ref^t'ö auf jener 9ieifc waren (aud) abgcbrurft in TlüU
i.et'ö fäd)f. Sinnaien <ä. 42) unb in biefcm IBcrjcid^niffe

jiinbet fid) ivebcr ein Sonaö vcn ©ünberrobe noc^ ein

anberc6 2)iitg!ieb biefev gamilie. ^wat ivirb in bem
gebadjten ffieräcidsniiie unter 9Jr. 24 neben mebrcven

ladjftfdjen (ibelleutcn aud} ein Dietiidj von greiberg

crnHiI)nt unb Sid)arb grünbet auf ben Uniftanb, bafi c3

in <£aifcfen fein SiDelegefc^ledit »cn greiberg gegeben unb
^crjog SJ(bred}t'ö ®efo(ge n u r auö fädjfifdien ßbcKeutcn

beftanben I)abe, bic 3SennutI)ung, taf unter jenem 2)ietric^

i3on greiberg ein !Dietnd) (S)ie^) »on ©ünberrobe >,u

»erPcl)en fei, ber in bem Söerjeic^niffc nidjt nad) feinem

®efd)Ied)t6namen, fonbcrn nad) feiuem aBo{)norte auf^

geführt »erbe, llnö fd)cint biefe ißermutbung wenig
S5ahrfd)cinlid)feit für fid) ju l)aben unb um fo unfrud)t'

barer ju fein, alö fid) aud) für bic ß'riftenj eineö STiet*

tit^ »on ©ünberrobe ein urfunblid}er 33eh?eiö nid)t fu()reu

lä^t. (Sbcufo tvenig tann biefcö für ben erwähnten 3ona3
»on ©ünberrobe gefd)el)en unb wie beffen angcblid)e Sieifc

nad) 3erufalem fd)on »on 9Soller (bei ^reifig IV, 339
unb 340) in 3weifel gc.^ogcn werben ift, fc ift bcrftlbe

aud) »on gidjarb unc tem »cn teffen gcrfd)ungen

ganj unabl)ängigcn ». Sepel auä bem günberrobifci^cn

Stammbaume, ba feine (Sriftenj unerweiölid) ift, entfernt

tporben. Sepel crtlürt baä Ginbringen biefeö »enneintä

litten 3ona0 in bie guuberrobifd)e ©enealogic an€ einem

93erfel)cn ber ©eneaiogen, inbem ber 9Jame ^an^ »on ®ün?
betrobe, ber, wie wir unten fef)en werben, mit feinem jün*

gern Sßruber Sbiciemann ju bcn erweislichen Stamm-
»dteru ber gamilie ©ünberrobe gel;ört, in ber Iateinifd)cu

9Jameneform 3oanucö (wie (JonrabuS für ßun^) auf?

gefüf)rt unb irnl)ümlid) alö Senaf^ gelefen worben fei.

SccenfaÜö naiti tiefer Sonaö »on ©ünboncbe, ber bei

Äönig, ^umbvadit u. a., aud), wie oben benierft, in bem
gebtudtcn Stammbaume ter gamilie ©ünberrobe alö

€tamm»ater bcr gannüe figurirt, aufgegeben werben.

2Bcl)er bcr 3ntbi;m cnlftonben ift, 'ia^ er bic Dicife nad)

*$aläfiina mitgemad)t unb ba^ eine »on il)m »erfaßte

23efd)reibung berfelben ftc^ in 9)Ielanc^tf)on'e 33ibliotI)e!

befunben Ijabe, foll weiter unten erörtert werben.

3)cr erweieiidie Urfprung bcö ®efd)Ied)tö bcr

©ünberrobe ift greiberg im \äd)\i\(i)in (Srjgebirge, wo in

ber .^auptfird'c nod) tielc ®rabmonumente »on Wt'
gliebcrn ber gamilie ju fel)en fmb. Son ba breitete ft^
baö ®efd)led}t, wcld)c8 im 5J?annöftamme febr jal)lreid)

war, in ßerfd)iebeucn 3weigen in ber Saufi^, SKeigen,

Sbüringen, bem iBoigtlanbe, ^olftein, ber *i?falj, Reffen,
granffurt, bem Glfap unb ^aten aug, wo eö überaü
unter bem %td be6 ?anbe0 alö ein febr altcö ®efc^led)t

galt unb einen feiner ^erfunft angcmeffencn $Ia$ ein«

ua{)m. 3n SJcainj unb §ilbeei)eim würbe bae ®cfc^led)t

unter tm Sll)nen beö Ctto unb :)iabau 2Bil^e!m »on
bcr 2Jfal6burg bei ber Sü)nenprobe jugelaffcn, ba bie

9}ial6burg »on einer 3iorotl)ea Sliaria »cn ©ünberrobe
abftammten (rtto »on ber SOfalöburg, ber 1720 ffarb,

würbe 1687 Somberr ju 9}?ainj
; f.

Joann. Script, rer.

Mog. II, 380). 5)ie »on ©ünberrobe waren 9Jiitglie*

bcr ber fränfifden 9icid;ärittcrfd)aft, fte l)atten SInfnabme
gcfnncen in ben Siittercanton S^bönwerra (Siebetmann
,,JRl)önwerra" crwäl)nt in bem ißerjcic^niffe bcr auögeftor*

bcnen ober weggejogencn gamilicn biefeä (Santonö 9Jr.

40 aud} bie »on ©ünberrobe), nid)t minber in ben Siit-

tcrcanton Cberrbein unb jwar bic von SUbredit »on
©ünberrobe geftiftete 5Weibrurfifd)e Sinic, cbcnfo in bcn
3iittcrcanton SJiittelr'^ein unb ä»»ar bie »on ©ünberrobe
}u ^öd)ft in ber SBetterau.

S5}enben wir unö wieber ju bem beglaubigten
Urfptungc be6 ©efd)(cd)tö jiirüd, fo ftnben wir im legten

ajiertel beö 15. 3al^rb. bie Srüber.l^auS unb %\)iüt-
mann »cn ©ünberrobe ju greiberg, wo fie aber tiidjt

geboren waren, fonbcrn fid) unb ^war ^anö 1476,
il)ietemann, ber »cn 1476 an in Seip^ig wobnte, erji

1496, niebcrgclaffen I)attcn. S5?ir folgen bier ber urfunD*
Iid)en Slngabe 9JioIIcr'ö (bei ®runbig unb JJreipig I,

327), ber, ta er feine 9iad)rid)ten in bem freiberger Stabt*
urd;i» felbft fammelte, ber äu»crläfftgfte ®:wäl)reiniann

ift. 2)ic beibcn genannten Srübcr fd)eincn auö Sbün'n*
gen, wcldjcö aud) S)Jcl(er alö baö Stammlanb cer ga*
milie, bie fdion in ber ^i'M ibreö erftcn SluftrctenS alö

ein alteö Slbe[ögcfdiled)t bejcid)net icirb, betvaditet, ein:=

gewanbert ju fein, »icKeidjt u:n ftd) an bem SSctriebe

Der freiberger Sergwerfe ju bett)eiligen, unb bie Stamm*
guter beß ®cfditcd)t6 nid)t mebr befeffen ^u Ijaben. Ob
ber 93atcr bicfer beibcn 23rüber ein !Die0 »on ©ünber*
rot»e gewefen fei unb bcrfelbe unter bem 5iamcn cineö
2)ictrt^ »on greiberg an ber obcu erwäbnten Dieife na(^
$alaftina Sbeil gcucmmcn babe, muf! babin geftettt biet*

ben. 9}foKcr fonntc ben 9?amen beö SJaterö nic^t an»
geben, "^a berfetbe in ben ?lrd)i»alnad)ri(ftten ju greiberg,

wo^in erft bie Sc{)nc i^rcn 2Bol)nfi5 »erlegt batten, nit^t

erwähnt würbe. 2)ie genannten Srüber fiiftetcu jwct
^auptlinien, bereu ältere )ld) in fünf Steige, tcn fäc^ft«

fd)cn, »oigtIänbifd)cn, pfä[jifd)cn, fd)Ieöwigfd)en unb ^cf*

fifc^cn tbcilfc, bie ober fämmtlid) feit bem SInfange beö

19. 3a{)t^. auögcftorben finb, wä()renb bic jüngere ^aupt*
linie in granffurt unb bem ®ro^^crjogtbume Reffen nod^

jegt blü^t. SBir werben im golgcnbcn nur eine lieber«

fi^t über bie ©efdjidjte bcr gamilie »on ©ünberrobe nad»
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im genannten teibcn ^auptlinien geben, wobei e3 nic^t

uiifere 3lbft(^t fein fann, bie fiiinmtlid)en Sibtömmlinge

beö ®e\i)M)ti in gcnealogifcfcer !){eil)tnfctge aufjiifül)ven,

ba biefcö bem ^wedi bcr (Snc\)f(opäbic wibet|"ptecf)en,

übertied eine fo!d)e 3"fiiinnienftc!(ung , wie fte j. 93. in

»cm 3cbJfr'l'I)'''i Sericon gegeben ift, cl)ne Seigabe »on

Stammtafeln nidjt i^etftänblid) fein würbe. 2ßir werben

»ielmefir in biefer übcrricf)tlicf)en SDarfteUnng nur für bie

ältejte3fit bie gamiliengtieber üoltfiänbig anfül)ren unb

äur (Erläuterung eine (Stammtafel beifügen, für bie fpdtere

3eit aber unö auf tie bebcutentieren iöiitglieber bei

gamiiie befc^ränfen unb biejenigen unter benfelben, welche

burcb i^re friegcrifdjen Unternefjmungen ober burd) ibrc

Vclitififte unb bipIomatifd)e Söirffamfeit, ober burc^ wif-

fenfd)aft{i<^e unb literarifdje ?eifiungen eine I)er»orrage:xbe

Stellung eingenommen l)aben, in befonberu Slrtifeln

be^anbeln.

I. 9(eltere ^auptlinie.

Stiftet: ^<m& von ©ünberrobe. Sie ?inie ifl tioß*

fidnbig auSgeftorben.

^ani von (Dünbetrobe

t 1501.

©emfll^Iin: Stnna ßufefcia i'cn Sünau, 1522.

©ecrgt».®. (Srnü d. @. ^einlief)»-®, ßbrijlopl) B. (So^par».®.

t 1542. t 1545. t 1561. @- 1 1549. f 1533.

3ii3eite ®em.: ?l3iieä ». ©oMg.

WA!
ren

1618
tobt.

9116re(()t u. ®. Srnfi i\(S.

3cb.l532, 1 1586. @cm. : ©a;
®em. : feit 1560 lerne »on
Äat^arinas.Sers Scrbiäborf.

biöborf, t 1591-

Äinbet: Äiiiber:

?l!bted)t, geb. gine Zodf-
1561. tet.

ifathatina. geb.

1564.

Saug \ geb.

®ottf(f)alt/1568.

(5f)rißc»)Ij , geb.

1570.

Qrnji .§etnri(^,

geb. 1571.

ß^tiiline, geb.

1574.

SKatt^a , geb.

1575.

Salome.
jung gcjiorbene ©ö^ne.

^anö t)on ©ünCcrrobe, ber ftc^, wie bereite erwäfjnt,

1576 in greiberg, wo wegen bcS blü!)enben 23ergbaue3

immer »iele Gcelleute woI}nten, nieberliep, faufte in bem-

felben 3abre bafelbft ein §auö, weld)eö et aber bereitö

im folgenben 3at)re wiebet »erfaufte (itreigig IV, 49),

»erlie§ in ber Solge greiberg unb erwarb baS §au3
9Jauenftein in SWeigen nebft Sengefelb (Dtauenftein war
ein abeliges Sergfd)lo6 unb fd)nftfäfrtge6 Siittevgut, ju

weld;em baS Stäbtdjen Sengefelb gehörte, im Slmte 2Bo[«

fenftein be6 (Srjgebirgeö) wie aud) ba3 ®ut SBünfc^en-

Jöanä V. ®.
geb. 1526, 1 1566.

®em.: feit 1555
(Flifabct^ l'on tet

Sinba, t 1564-

Äinbcv:

g^riftotlj,

geb. 1556.

.^einrieb,

geb. 1557.

|)an«ÜBclf

geb. 1559.

Sa«rat,geb.l561,

t 1640.

(93atet bcä ^of;
marf(})a((« .9 a n «

J^einticf) 0. ®.)
a^Jargarcttja , geb.

1561,Tl640(®e;
ma^lin ®eorg'«

»on Jaupabel).

.§einvi(^ v. @.
geb. 1529.

©i'm.:Äumgunbe
son ffletbigborf,

t 1590.

Äinber:

(Sf)tijlo))() .§einj

ric^, geb. 1564.

aSelf J&cintid),

geb.l569,tl630.
^ani .paubctb,

geb. 1571.

®corg Stbta^am,

geb. 1576.

®eorg Sittig.

@eorg .§einti(^.

3tt)ci

bovf unb würbe 5Kcntinei|ier <^crjogS Sltbreci^t »on Sat^
j

fen. Seine ®einat)Iin SInna (Sufebia t>on 93ünau au(\

einem mei^nifd)en Slbe[Sgefd)[ed)te war bie Sc^weflei

®üntl)cr'3 von Sünviu, welcher 3. U. 2)., ßonftliariuii

unb ^ßrotonot. SJpoftol. genannt wirb unb fpäter aü
3)ombed)ant ju 9ianmburg crfd)cint (JTönig 11, I36i

Siebmad)er I, 155). '^yiad) Den JJirdjenregiftcrn ju ?engei

fe(b, in weldjen er alö jKentmeifiter bejeic^net tinrb, jlart

er bafelbft 1501 unb feine SBitwe 1522 (^reigig 51);

5ind) in bem Regestum defunctorum bcr {). Äreujfirc^e

äu 2)reöben, bem Sßerjeid}niffe berfcnigen ^ßerfonen, füi

weld)e Seeimeffcn gelefcn würben, wirb ber ,,9ientmeiftct

^an6 »ou ÖJünberrobe ^um *Rauenftein" aufgcfüf)ti

(©ö&en'S ajJerfw. ber f. 5BibIiot()ef ju !Dreäben t, 58).

3n bem 9Serjeid)niffe ber Seamten beö ^erjogö SKb«

rec^t, weld)eö 2)r. g. 21. »on Sangenn (§erjog Sllbrec^t

ber Seljerjte S. 558 fg.) mitt()eilt
,

foweit fie ftd) au8

llrfunben unb Steten jener ^nt biö jefst l)aben ermitteln

laffen, wirb §an3 »on ©ünberrobe jwcimai erwäf)ut:

S. 562, Wo „.g)annö 93ibcrad) baö 2lmt eineö iBoigtö

für S)ippü(bi6walCe unb S{)aranb 1480 Reminiscere an

ben Sammerfc^reiber ,,§annä »on ©ünterrobe" übergibt

unb S. 570, wo „^auö ©ünterrobe 1476—1485 ali

(Sammcrfd&reiber (nennt ftd) fd)on 1475 beä ßanbrent-

meifterö 2)iener)" aufgeführt wirb.

25on ben fünf Söl)nen beS .§anö »on ©ünberrobe

ftarben »ier, o{)ne (jrbcn ju I)interlaffen, ber mittlere aber,

^einrid), {)interlie§ »ier Söbne (f. b. Stammtafel) uiib

ftarb 1561 ju Sengefetb 81 3al)re alt (Äirc^enregift. ba-

felbft, Ärei^ig IV, 51). 3Bcnn bie gamiliennac^rid)t

begrünbct ift, tta^ er 1495 nebft anberen (Sbelteuten ben

^erjog »on Sac^fen auf ben 9teid)6tag ju SBormö be*

gleitet l)abe, fo mü^te er bamalö Sbelfnabe gewefen fein,

ba er erft fünfjc^n 3al)re alt war. Seine ©emal)ltn

überlebte il)u unb wirb als? „3nnfev ^einvi(^'ä 333itwe"

erwähnt.

Ißon feinen »ier Söhnen (f. b. StammtafcO folgte

ber ättefte, §anö, fd)on 1566 bem SSatcr im Üobe na^;
bie brei übrigen Söl)ite founten ftc^ über ben 93eft^ ber

Sel)en auf Ütanenftein nid)t einigen unb fal)cn ftd) ba*

burd) im 3- 1567 »eranta^t, für ftd; unb il)veg »erftorbeuen

S5ruberS §anä minberiäl)rige Jlinber ibre fämmtlidjen

Seft^ungen unb jwar Sc^lof Dtauenftcin nebft bem
Stäbtd)en Scngefelb unb um biefelbe ^dt aui) baö @ut
SQSünfdjenborf an ben Äurfürften SJugufi »on Sadjfen

um ben $reiö »on 10,000 gl. ju »erfaufen, ben Stiöö

ju tl^eilen unb fic^ anberwärtö onjufiebeln ^). !Der ^JJrciö

2) S3ei .Rteigig 44 icitb ber Söetfauf in baä 3af)r 1568, in

fflüfct)ing'ä @rbbefd)teib. (Hamburg 1791), VIII, 170 in ba« 3afir

1576 gefegt. SaiS obige Sab"-' fltünbet ftcfi auf eine ganj genaue

9latt)ti(^t übet biefen 93erfauf in einem Schreiben Sviebri(^ tSafimit'S

»on ®ünbertobe, 9(mtmanng jii Sit^tenberg (f 1662): „Sllbrecbt »on

®ünbcttobe, mein ©coBoater, ^atte nc(^ jttiei Srüber, ^intid^ unb

J&anä »on ®ünbenobe, «etrfic ®ebvüber in^alt« be« »ov^anbenen

Äaufbtiefi d. d. ©onnabenb« nadj lUful'ntag ben 25. Dct. 1567

an .ftutfütfl Sluguft »ou ©ac^fcn ifite IStbgi'itet, Raufet, alte baju

gehörigen ifienten unb ade ©eteii^tigfeiten, nämli«^ baä Dbct- unb
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war uiigfmcin iiiftri^ unl) 6ci l>cmfcl6en tcr ÜBert^ fccr

EBaIbiiiu3fn fjov nid)t angefc^lagcn motten, iric fcer ^of«

narfdjaÜ ^anS Jpdnnd) v^on Oün&ervebc von feinem

Bater Qui'^inx von ©iinberrobe (f. t. Stammtafel) oft

jf^övt babeii wollte.

!l)er jweite bet liier (£öi)ne ^einrid)'ö, n>e(d)er

ebenfalls |)einrid) I;ie$ iinb mit Jtuniguntc r>cn 5Ber»

bieborf vermählt umr, wof)nte aiifaugö in SengefciD, von

»0 er nac^ bem 33erfaufe ber S5efij}inigen nad) Sreibcvg

übcrftebelte. ^ier tüirb er 1572 ^ugleid; mit feinem 33ruber

^(6red)t ali? Sfieilneljmer an einem Slrmtniiftfdjie^en er=

»äl)nt nub mufterte 1588 alö ^anptmann bic 1400
«Kann ftarfe Sürgerft^aft greibergö, trat fpdter in faifer*

lie^e !l)ienfte nnb na{)m atö .^auptmann in bem SRcgi-

uiente bcö Dberften Slltkim an mebveren gclbjügen in

Ungarn 2I)eiI. Gr ftarb In ^niffau, wo ev and) begra-

ben würbe. SOfit Unrecht ift er fiir bcn 93erfaffer einer

lateinifdjcn 9lb[)anbhing über bie gedjtfnnft 0cl)altcn

werben, weldjc unter bem Sitel: De veris prmcipiis

artis dimicatoriae 1579 ju SBittenberg in 4. erfd)ien.

iDiefe Sdjrift ni{)vt nid)t von il)m, fonbevn von fei*

nem g(eid)namigen Steffen ^einrit^ {)er, bem SoI)ne

U'ine6 altern 23rnberö ^an& (f. b. Stammtafel), wie fid)

auö einem (Sd)reiben teö .^ofmarfdjallö ^anö J^einrid)

von ©ünberrobe auö bem 3ol)re 1643 ergibt: ,,2)er

^einrid) von ©i'inbcrobe, Weldjer de arte dimicandi

gefd)rieben (benn alfo, bebünft midi, fei ber Sitel gewefen),

ift mcineö 95ater6 feiiger ©ruber gewefen unb liegt ju

$abua begraben. 3d) liabe baö üractätlein gef)abt, wor
meines Selialtö libcr fünf ober fed)ö Sogen nic^t."

2)iefer ^einrid) war 1557 jn Sengefclb geboren, wie

Ärei^ig (IV, 52) nac^ ben bortigen Äird)eubüd)ern an*

gibt. ^ei!irid)'ö jweitet (SoI)n 2BoIf .^einrid) (f. b.

Stammtafel) würbe ber Stammvater ber I)oIfteinifdifn

Seitenlinie ber gamilie ©ünbetrobe. Sein Sot)n Grnft

(Jbriftopl) (\t. 1643) war l)olftein='gottor}>ifd>er Cberft,

Dberftatimeifter unb .^ofmarfc^ntl unb beffen Sobn, ^xieh'

xid) von (Sünberrobe auf goggebübl unb gro^mart (geb.

20. San. 1641), war fd)(eöwig'l)olfteinifd)er.§ofmarfd)aU,

Dberfi über bic ©arbereiterei, Oberjägermeifter ju &oU
tcxp nnb SlmtS^auptmann ju Stpenrabe unb Sugumttofter.

ü)?it biefem in ber f)clftcinifd)cn ©efdjic^te vielgenannten

5Kanne, ber am 1. gebr. 1703 ftarb, crtofd) auch bicfe Sei^^

tenlinie. 3n ber !l)omfird)e ju S(^Ieöwig befinbet ftd)

fein foftbareä (Srabbenfmal von 5)'?armor mit boppelten

eifernen Spüren unb vergolbcten 2)ccoratienen, beffen

Snfc^rift ift:

D. O. M. S.

Fridencus a Gunderrotk
Chiliarcbus quondam Eqirestr, Suecicus, Aulae Got-

Uutetfdjk'e Siauenfiein iiiib StäMfciu aDtii5cnbt!rf im 8ant>c ju Win:
%tn für unb um 56,635 f. fl. Orcfditn un» 5 .fetter alUi fädjfifdjcr

Sffiäftrung »crfauftcn. Sllbredjt legte fein drittel mtifteuä an." ^m\i
i'on (Siinbfrvobc lebte jur 3cit beä S3etfouf« nidjt mefjr; ber »iette

SBrubet, Stn^, ivitb cljne Sireifcl in bem ©tjjteibcn bcätjalb nidjt

criri^nt, ttcit ev nidit mc^t lebte unb feine (Ftbcn ^interlaifen f^atte.

torpiensis Marechallus, Venationumquc Supremus
Magister, Apenradensium et Coenobii Liigumensis
summus Gubemator et Consiliarius demiim Provin-
cialis, hoc quidquid est monumenti, sibi suaeque
carissimae struxit conjugi, et de non alienando aut
turbando per omnia divina et humana sacra quae-
vis obtestatiir. A. K. S. MDC. C. III. !£)iefe6

Sßcgrdbni^ iji in ber !Jomfird)e baö einjige, vocId)ee nid;t

geöffnet werben tann, weil nad) ber Sage ber Sd)lüffel

l)ineingeworfen worben ift. griebric^'ö (S3ema{)Iin war
feit Sluguft 1GG2 ?{bel^eib von ber SBifd)e auf Sütfen--

i)oruette unb Tamm.
2;er britte ber erwäl)nten vier Srüber, §llbred)t,

geb. 1532, unb fett 1500 mit ^atbarina von 58erbiöborf

(Äenig II, 435) au6 bem ,§aufe SBegefa^rt unb gord)--

I)eim verl)eiratl)et, betrat wie fein ©ruber ,g)cinrid) bie

!riegerifd)e Saufbabn unb ertvarb ftd) befonberS in gran^
reid) unter bem franjöfifd)en gelbmarfdjall @eorg 9Bil*

^elm von S3erbiöborf burd) rittcrlid)e S^baten einen htf

rül)mten 9?amen. 9iad) bem 9>evfaufe 3?auenf}einä

wanbte er ftd) 1568 mit feiner gamilie nadi greiberg,

wo er, wenn er ftd) nid)t auf Jtriegöjügen befanb, feinen

bleibenben 2Bol)nft5 f)atte unb jugleid) mit feinem ©ruber
Heinrich, wie bereits erwäbnt, an bem 1572 bafclbft ab«

gel)altcnen 3(rmbruftfd)ie^en tl)eitnal)m (Jlönig II, 4.35).

Gr ftarb in einetn 9llter von 54 3al)ren ju greiberg in

golge eines gatleS von ber Sreppe 1586 unb liegt in

ber !Eümfiid)e bafelbft begraben (i?rei^ig IV, 54 nad)

bem freiberger Äirc^enbud)e).

Sein Sol)n .^einrid) von ©ütiberrobe gelangte

buvd) feine ÄriegStbaten äu großem Siubine unb ivurbe

als faifertic^er £;berft von ilaifev Ütubolf II. 1610 in

ben JReid)SfreiI)errnftanb erboben. CDaS merfivürbigc Se«

ben biefcS auSgejeid)ncten 5)ianneS wirb unten in einem

befonbern SJrtifel bargefteHt werben. Sein SoI)n Safob
6l)riftian befanb ft^ 1626 mit feinem ^cfmeifter auf
ber Univerfttcit Tübingen (eine tateinifdie SKebe von il)m

ftnbct fid) hi\ SEolf ®eorg Com. ac Dom. in CastcU
Consultatio de optimo parandarum opum modo ac
partarum usu. Tubing. 1630 p. 163), vcrmäl)lte ftd)

mit 3ntta von ber 2Benfc (^önig II, 437) unb würbe
bei ber Slbreife von ^^amburg von faifertid)en Solbaten
auS 3rrtl)um erfd)offen, ba fte il)n für einen von bcn I)ef*

fifd)en (^ünbetrobe l)ielten. Sliit il)m wnb feinem jüng^

ftcn ©ruber Grnft, ber unbeerbt ^Xaxh, erlofd) bereits

ber Stamm beS greil)errn §einrid) von ©ünberrobe.

©on bcn übrigen JlinDcrn. S{lbred)t'ö (f b. Stamm*
tafel) erwäl)nen wir nod) (Sbriftopf), geb. am 6.9)iärj 1570
JU greiberg (Jlreipig IV, 53 nad) bem bortigen ^ird)en*

bud)e), weld)er reu^5plauenfd)er Oiatl) uuD ^ofmcifler hd
gürft .^einrid) V. ju (Srai^ im ©oigttanbe »vuvbe unb ^ier

1628 ftarb (eine gebrurfte 5?eid)enprebigt ift nod) vornan*
ben). Seine ©ema^lin war Gftber von J?oIba, Dtto'S

auf itor^ft^cn 2:od)ter ^).

- 3) 9ln i^rcn iJJamcn irutbe eine Ocftjcnjleräeft^it^te sffnüpfr.
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6()rif}ov{)'ö Soljn weit 3l(brec^t Otto i^cit ©imter^
rcfce auf 3i^PVotcn (geb. 1(312, geft. 1G44) unb beiTen

®o()n 9Iifla3 (Svnft »on ©ünbervol^e auf ßoppotcn itub

SSolgftctt roar bet 170C in 9iubol|'taDt geftcrbene Jpaupt«

manu unJ Dberbcfmciftcr, befi'en »vir oben alö beö SJcr*

fajferd &er Genealogia Gunderrodiana gebannt {jabeit.

2)crfe(be ivar aud) als ÜJii^ter gciftlidier S-teber befattnt,

bereu jwei „@ott wei^ e3 allcö u>o^I ju inadjen" uub
„SSei beu fpäten Slbcnbjeiten" im rubolfiäbter Oefang-

i)U(te »ou 1737, ®. G41 uub 799 abgecrucft jinb. ©ein

So()n 3cl)auu Siuguft ftarb 1705 tiuberloö
; fein Sruber

Ctto SBilbelm, geb. 16-42, toar üou 3ugenb auf ©olDat,

fiaub als Obcrftlieutenant bü beut SBangcnbeimifdjen

Otcgiiuentc in gott)aifd)en Sicnflcn unb nio{)ute feit 1701

auf feinem neuertaufteu ®utc 3l[beröborf bei SBürjburg.

9}iit il}m, bet unbeerbt 170G ftarb, erIof(^ auc^ tiefe

Seitenlinie. 2)aö ®ut 5{lberöborf tam in beu 33eft^

fcer gamilie ©rciffcnflau auf a3olIratl)ö.

^anä »on ©liuberrobe'ö »icrter ©o^n Sa6pat war
1561 ju SengefelD geboren (>$lreißig IV, 53 nad) bem

bortigeu J!trd)eubud)e), »rofinte auf feinem fünf 5J?eilen

tjon Scivjig entfernten Oute ^ic^xa, fpäter, nac^bem er

bajfelbe i^erfauft Ijatte, in bem nal;en ®täbtd)en J^art^a

unß ftarb 1640 im ad)täigften 2eben6jaf)re. ©ein ©obn
i|i ber I)effeu«caffelfdje ©efjeimratf) unb .g)ofmarfd)a(f,

Oberft beö günberrobifd)en ot>cr rotljbuntcn 9{egimentö

^anö .I^einrid) i^ou ©linberrooe, ber jur 3«it beö

l)m^iaiä()rigen Jlriegö in !Dieuften beS i*anbgrafen SBiU

l)elm V. unl) ber Sanbgräftn 3tmalie (älifabet^ alä

Ärieger, ©taatämanu unb Diplomat eine bebeutenbe 9ioKe

gefpielt, Aud) eine 2)entfd)rift über im 9bt^ftanb ^effenö

na* SSeentigung bcö »er()eerenben v$triegö unb bie 9Jiit=

tel, bemfelben äbju()e(fen, !)iuterlaffen i)at. 3)aä Seben

iinD Sßirteu Diefeö auögejt;id)ueteu 9JJanncS wirb unten

in einem befonbcrn Slrtifel bargefteüt »erben *). ©ein

einziger ©obn aßiihefm, geb. 1635, lebte auf feinem Oute

©rof '58aUbaufeu in jbüringeu, uub mit beffen ©o()ne

aßiibelm §finrid), ber 1659 bafelbft geboren würbe unb

1677 in faiferlid)c ^riegäbienfte trat, o()ue ba^ über fein

fetnereö ©d)icffal irgenb eine Äunce an bie gamilie ge-

langt »»cire, erlof(^ biefer ßm\Q.

ivel^e in SWcIiffantea „curiöfem unb geteertem .öiiloriciifl'', Swnff- "•

Seipä. 1712, © 445—447 unt in Solj. SBeni^atb Ji^E([et'g „Samnu
lung fonberbatec aller unb neuer SlJeihuütbiijfeiten auä bei' 8anb:

fltaffc^aft SOüriiigen" ®. 556— 558 cr^äl^lt loitb. ®ag auf bet

(Srabiiiitte bcv äJevflortencii bffinblicf)e 53ilb berfelben war butcf) einen

Ännben befifjimpft ircrben unb bie ,,@ünbevrobe" erfdjien i^m nun
nac^tä aU ®e|'pen)1 unb bejiraftc i^n für feinen Sccucl, bis et reu:

mntljig abbitte tl)at.

4) Seine 33oteräfcl)»efter OTarjarettja i'on ©üiibettobe, geb. 1564
ju Sengcfclb (.Rtfiiji>^ IV, 53 nad) bem bcvtiijen Jtirc()onbucf)e) limr

an ®corg »on Xanpabel »erbeirottjet unb bie SDJnttec beä au« bem
bteiBigiäbtigen Ätiegc befanntcn fdjniebifdjen (iJeneialö. lieber f5c

fdjtcibt ^iinä J^cinritf) 1643: ,,Se8 Jpervn ©enerallieuienant^ Sau^
j)abel aJlutter, »eldjeg meinet! feiigen Saterä @d)l»ejlec ift unb ftd^

JU Sreifad) befinbet, ifi nun eine Jrau t>on 79 Sauren, noc^ reu
gutem ®ebiid)tnip."

?Roc^ ftnb bie übrigen Äinber 9JIbrc(^t'ö pon ®m>
berrobe ju erwätinen (f. b. ©tammtafel). ©ein ä(te|}er

©obn §llbred)t, n'>eld)er al6 Diittmeifter vielen gelbjügen

beiwohnte unb feit 1600 pfalj'ji»eibrücfifd)er Slmtmann
5U Sid)tenberg war, ^atte [)ier 1583 eine ©rbtoc^ter Tlaxia.

älZagbalena SJlid von Sidjtenbcrg ge{)eiratbet unb grün--

bete bie fogenannte rl}eiuifd)C Sinie. dx fiarb 1603.
©ein ©ot)n griebric^ ßaftmir (% 1662) unb fein (Snfei

3o{)ann ^einrid) {\t. 1703) befleibeten ebeufallö bie ?lmtc

mannöfteUe ju Sii^tenberg. 23on feinen bcibcn Urcntcin

»ermaUete Sol^ann ^einric^ bie gamiliengüter bafelbft,

ber anbere, Seopolb Gafimir, geb. 1679, trat in franjö;

ftfe^e .^riegöbieni^e unb mar 1733 J^auptmann im ^<^u
mente Koyal Baviere, lebte fpäter in 8id)tenberg unb
erl)ielt vom Könige eine $enfton, welche er in ©traf?

bürg verjebren follte, trat aber von neuem in 2)ienfl unb
war 1745 Oberftlieutenant in feinem frii^ern 9legimente,

würbe aud) jum Chevalier de St. Louis ernannt, mup
alfo, ba ben Orben vom i). Subwig nur Äatbolifen er«

I)alten tonnten, ber tatl)olifd)en Gonfeffton angebört tiaben,

Wa3 iid) übrigens aud) auä feinem Jobeöfc^einc ergibt.

3m 3, 1747 würbe er sunt Srigabier ber Sufanterie er«'

nannt unb ftarb 1759 ju ©trafbürg; feine i'eid)e würbe

nad) bem jwei ©tunbcn von bort entfernten ?td)enf)eitn

gcbrad)t unb t)ier beftattet. SBcgen ber väterlid)en ©üter

haut er ftd) lange vor feinem Sobe mit feinem ©ruber

abgefunben, weldber bie fämmtlicben ?ef)en behielt, ba

Seopolb Saftmir mit einer grau bürgerlid)er 3lbfunft, von

welcher er einen ©o^n unb jwei !Ibd)ter l)atte, verl)eiratf)et

war. !Dic eine ber 2;öd)ter bcivavb ftd) vergebens um
eilte ©teile iir einem abeligen gräuleinftifte, ber ©obn
*}J[)iltpp Slnton von ©üuberrobe, gebürtig auö ^agenau,
trat wie fein 3Sater in fran5Öftfd)e JtrttgöDienfte unb ftanb

1768 alö ßapitairt in bem Slegimente Royal Baviere.

S)te jweibrücfifd)en gamiliengüter waren, ba fein 23ater

ftd) unter feinem ©tanbe vcrbciratbet l)atte, für ibn ver«

lorcn gegangen. 3n ben erften 3af)ren nad) bem 9lu6«

brücke ber franjörtfd)cn ^Revolution etfd)ien er al§ Gmi«
grant bei bem greii)crrn 3uftinian von ©üuberrobe in

gratiffurt, bem er ftc^ al8 Serwanbten vorftctlte. 3)iefcr

bel)erbergte it)n längere 3^'* i" feinem ^aufe unb ver*

fc^afte i[)m eine Dfftjieröftetle bei ben Ijeffen-barmftäbtt«

fc^eu Gruppen. SOiit biefem ^f)i!ipp Vlnton von ©ünber^

robe, ber 1793 ober 1794 in einem @cfed)te in ben

5heberlanben blieb, erlofd) bie rfeeinifc^e Sinie von ©un^
berrobe, ia fein Sruber 3obann J^einric^ fc^on 1748 in

Sic^tenberg geftorben war,

55on @ottfd)alf, einem anbern ©ot)ne Sllbrec^t'ß von

©üuberrobe (f. b. ©tammtafel), geb. 1560, vermäl)lt mit

3)orotl)ea von (Scferöberg, geft. 1627, würbe bie fogenannte

fäd)ftfd)e 9Jebenlinte ' ber gamilie von ©üuberrobe ge-

grünbet, weld)e bie ©üter 3Beiftropp unb ©roitfct) er«

warb, ©ottfc^alt'ö ©obn 3(lbred;t, geb. am 29. SRörj

161.3, vermäl)lt feit 1643 mit ©opl)te (Slifabetl) von a3olf*

ftäbt, geft. am 15. 3uni 1671, war furfäd)rtf(^er Äam-
mer^err. Sllbrec^t'ö ©ot)n Slbam §e;nrid), geb. ju !Dre3*

ben am 29. gebr. 16.54, ftubirte von 1668— 1673 ju
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eipjig, burd)reifte bann m bm labten 1673 bid 1G76

fnglanb, ^cüanb, granfrcid) unb 3ta(ifn, auf welcher

Reife et fic^ aud) einicie ^dt an bem furpfäljifd)fn §ofe

|iufi>ielt, UMirbe 1676 ^ammcrjiinffv bei bcr Jrurprinäcffm

[inna ©cp^ia t?on ®aci)fen, ©emablin bed nacl)l)erigen

HurfürjJfn 3cf)ann ©eorg III., einer bäni|d)en *43rinjeffin,

1 Belege et aud) auf einer 3teife uad) ITäncniarf begleitete,

j.i>utbc 1676 i?ammerji(nfer bei bem Oemafjle ber *X^rin-

liefftn, »veldier i{)n aue^ alö .^turfürfi auf feinen gefb-

jjügen jur ®eite t)atte. S5ei ber feicriidjen Seftattung

DJefcd .Rurfürfien, meiere 1691 ju greiberg erfolgte, trug

ler bei bem ^eic^enjuge bem neuen Jlurfürffen 3Df)ann

i®eorg IV. bie gc^teppe beö «DiantelS (SJ^üÜer, (£äd)f. Sin*

nal. ®. 614), folgte auc^ biefem üld J?ammerjunfcr auf

i feinen geibjügen unb auf einer 9ieife an ben furbranben^

burgifdjen i^oi, wo er jum ^Uittet beö Drbend de la

generosite ernannt würbe, erhielt 1696 bie (gtttle beS

amtöf)auptmannö ju 9?offeu unb »furbe im folgenbcn

3abrc Äammerberr bei bem .fönige griebrid) §luguft I.

von $oIen, bei uH'Id)em er felir in ©nabcn ftanb. ^Ber*

mdblt war er feit 1677 mit 9(ugufte i^on Srorfpcrf auf

Otbenbcf, n?eld)e bamatö .Äammerfräutcin bei ber ge^

nannten .ffurprinjefftn trat, unb ftarb am 10. £)ct. 1701

ju QBei^tropp. ©ein Sobn Uluguft gerbinanb, geb. am
10. 2)ec. 1690, vermählte ficft 1716 mit Sulianc Ocrtrube

von Süp^ unb ftanb längere ^nt aIö fädjftfdjcr .§aupt=

mann in 2;reeben in ©arnifon. 3m 3. 1722 befucbte

er alö SJiajor ber polnifd)cn @arbe bei einem Slufent-

^atte in .gjomburg vov ber J^öbe, jugleid) mit feiner ©e^
uiablin bie in 9fiebercvlentad) bei granffurt »cfcnenbe

gamilic »on ©ünberrcbc nub iUrb in .£)omburg am 24.

San. 1725. Sein älterer ©ruber 3ol)ann Oeorg, geb.

am 26. gebr. 1687, war ebcufatlö föniglicb = polnifd)ev

unb furfürftli4'fäc^fifd)er Jlammcrb.err (.fi'önig II, 438,
Ärei^ig VI, 293), borf) fc^cint tiefe fädififdje Jinie, »etd)e

bereite 1702 ba5 9fittergut ©coitfd) m-rfauft l)atte, in

ibren SJcrmögenÖperbältniffeu febr jutüdgefommcn ju fein.

3cl)ann ©eorg lebte fpäter auf bem bei SBalbbcim in

Äurfad)fen gelegenen ©ute 9}Jobertrig, treldn'ö ber grau

Dber{)ofmeiftenn »on (£d)önberg, einer Sd)wefter feiner

©emabiin gehörte, unb binterlie^ einen einjigen ®of)n,

Slbam ^einrid), ber ftd) bem S)?ilitärftanbe wibmcte unb
1736 bei bem (Sabettencorpö in 3>re6ben ftanb. (Sr »er-

lief biefe Saufbabn, febrte aber fpäter in biefelbe jurürf

unb ftanb 1759 alö Lieutenant bei bem i^rin^ grieb*

rid)'fc^cn Dicginiente in furfäd)ftfd)en Xienften. ßu einer

I)öbcten (Stellung bradjte er eö nid)t unb lebte 1767 alä

^3enftonirtcr Sicutenant t>on einem deinen 9?ul)egel)alte in

biirftigen Umftänbcn ju SJnnaberg, wo er fic^ in bereitö

fel)r vorgerüdtem Lebensalter mit ber Jcdrter feineä ^auö*
wirtbö, bc3 glafd)nerö (Jtlempnere) 9Jieifel »erl)eirathetc

(1770). 9Kit ibm, ber 1772 fiuberloö ftarb, ctlofc^ auc^

biefe fäcbfifd)e 9iebentinic.

Gnbiid) ern5äl)nen n>ir tjon Sllbrec^t'ä Söbnen (f. b.

(Stammtafel) noc^ Grnft auf ©olbbad). iJiefcr erfiac^

1604 als Lieutenant in faiferlidien .^riegSbienj^en ben

a. encijn. t. äB. u. ä. Srjle ©ection. XCVII.

Lieutenant 9?eibecf unb würbe verhaftet, entfam aber auS
ber faiferlid)en S3urg, inbem er fti^ naditS an einem

Seile in ben Stabtgraben tierablie^ (Sleidan. Contin.
P. III., 1. 29, c. 19), trat fpäter in furfäd)fifd)e 2)ienfite

unb lag als J^auptmann in 2Bittenberg in ©arnifon,
ftanb aud) in gleid)er ^igenfd)aft bei ben furfädjftfdjen

^Iruppen, wcldje 1620 Sauden einnot)mcn (Tlieatr. Eu-
rop. I, 423) unb war fpäter Cberftlieutenaut unb Sonu
manbant ju Senftenberg, wo er 1644 ftarb unb in ber

*^farrtird)e begraben liegt. Seine (Sl)e mit Äatbarina
SKargaret^a »on SerbiSborf war finberloS.

93on ben Södjtern 9Jlbred)t'ö wn ©ünberrobe »er-

bient (Srwäbnung Salonie (f. b. Stammtafel), welche bie

Ö'ema^lin beS franjöfifdjen getDmarfd}QUe ©eorg 3Bil=

beim t>on SerbiSborf würbe, ber fie auS ber Zau\e
geboben l^atte unb ftt^ in jweiter (5t)e mit il)r »er?

mäljlte.

3m 3. 1750 ftarb }u Soßen in Sirot als SBitwer

bcr f. t. Oberft ber 3nfanterie greiberr 3obann .^einrid)

»on ©ünberrobe, bcr mit Waxici Octaria, Saronin »on
$ugneti (Siebmad)er, Suppl. III, 2) »ermäblt gewefen

war. !Dap er ber gamilie »on ©ünberrobe anget)ört,

leibet nid)t ben minbeften 3>pcifel, aud) fubrtc er baö
günberrobifd)e ®efdjlecl)tSwappcn, nämlid) f,Wii (Sulen

in Sd)ilb unb .^elmjierbc, bereu jebe einen Oeliweig im
Sd)uabel bält. Ü)tit größter 2Dabrfd)einlid)feit wirb et

für ben Sol)n beS oben erwäbnten ÄMlbcIm ^cinric^

von ©ünberrobe gehalten, ber in öftcrreid)i|d)en JiriegS*

bienften verfd)ctlen ift, wäre alfo ein Urenfcl bcä berübm*
ten .^anS .^fiii^ii) 'oon ©ünberrobe gewefen. Sei feiner

ffierhciratbung trat er von ber evangelifd)en jur fatboli»

fd)en Mixiie über unb in biefer ivnrben aud) feine

Jtinbcr, jwci Söbne unb brei !Iöd)ter, erjogen. !I)ie bei-

ben Söl)ne wibmeten fid) bcni geiftlidien Staube unb
jwar trat ber ältere, 3obkinn Sluguftin, in ben Sefuiten*

orbcrt, ber jüngere, ?luguftin 3ofepb, in ben Drben ber

2)ienet 5}?uriä ober Servilen. Lcgterer, bcr bei feinem

(Eintritte in ben Drben ben DJamen Äarl annabm unb
1795 ftarb, war ^ßrofeffor an ber Univerfuät SimSbrurf

unb ift burc^ feine merfwürbigen LebenSld)irffale, feine

fatirifd)«polcmifd)cn Sd)riften unb feine J?ämpfc mit ber

©ciftlid)teit befannt geworben, in Sejug worauf wir auf
ben il)m unten gewibmetcn befonbern Slrtifet verweifen.

II. 3üngere .g)auptlinie.

Stifter: Xl)ielemann von ©ünberrobe. 9Son ihm
flammen, oa bie von feinem altern SBruber .^anS gefiif«

tele Linie vollftönbig auSgeftcrben ift, fämmtlic^e noc^

lebenbe SKitglieber ber gamilie ©ünberrobe ab.

ihielemann von ©ünberrobe, bcr jüngere SStubet

bcä .^anS von ©ünbcnobe, lieg ftd) in Leipjig nieber,

wo er 1476 in ben Diatl) erwöblt würbe unb 1493 bie

Stelle beS SBaumeifterS, wcl*cS bie erfte nac^ ber beS

Sürgermcifterö ift, erhielt uns ftarb bafclbft 1512, wo er

fec^Sunbbreißig 3ahre l)inburch ü)?itglieb beS 3iat{)eS ge«

16
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wcfctt war (.fircipig IV, 55, ^eibenreid), ^eipj. Sfiron.
App. ni). 3n jyrci&crg t?ctbctrat[)ete er [eine beicen

Jcd)ter (1496 unb 1497) imb trug gicicf) anberen bortigcn

(FbeKcuten jum ißaue bcr ©omfirdje bei (1500), «?eöi)a(b

audj fein 2?appen mit 9?amcn unD Safjrcö.^al)! in einem
^\i\kx berfelben angebradjt ift (J?rei§ig IV, 48). !Diefe

feine ißerbinbung mit Sreiberg fann ju bcv Stnnafime
nidjt nptl)igen, ba^ er babin feinen 2Bobnfiti verlegt ^abe
unb fpdter »rieber nad) Seipjig jurücfgefebrt fei, läft ftcb

viefmefjr baburcb erfidren, ia^ fein älterer ißruber .g)an?

in greibcrg u^obnte unb feine gamilie »ielfacfje SBe3ief)un-

gcn }u biefer Stabt batte. (Seine evftc ®enial}lin war eine

Zc(i)tn jenes §anä von ÜJ^ergentbal, ber ben ^erjog
Sllbredjt von Sacbfen auf ber 9ieife nac^ *)3aläftina be-

gleitete unb eine iBefd)reibung biefer 3ieife Ijerauögob;

feine jwcite ©emablin war Slnna 5""^ ^p" .^artmann.
3n bcm eben ern.iäl)nten SBerfe ron J?angenn'ä (.§eri5cg

Sllbred!t ber SBebcrjte) ®. 57.3 wirb Tyleman Gunter-
rode 1466— 1475 alö Jvßd)enmeiftcr erwähnt.

Sein Sohn Song von ©unberrobe, ber auö ber

^weiten (5f)e ftammtc, würbe 1476 ju Seipjig geboren,

verbeiratbete iii) 1510 in gtciberg mit 9(nna von Sllu-

pid (ft. 1541), unb würbe nacb beni üobe feineS 9]ater6

1512 in ben leipziger dlath gewäf)It, l)idt fid) fpdter

einige Sabre auf Jlriegöjügen auf unb begleitete ben
^erjog @eorg von Sad}fen, ber in Seipjig ^of bielt,

nad) grteelanb (23rief ^bilipp a)ieland)tbon'6 an Sanb»
graf ^bilipp ben ©roemiitbigen), würbe 1527 von neuem
in ben Diatb ju Seipjig gcwdblt unb blieb biä an feinen

Tob 3)?itglieb bcffelben. 33on ^erjog (Srnft von «Sacfifen

würbe er 1529 alö 33ctter bcr 33ruPer (Srnft, @corg unb
.gieinrid) von ©unberrobe mit JKauenftein unb ?eugefelb

belebnt. ßi ftarb 1536 ju Seipjig. 53on feinen breije^n

«ffinberu (neun Söbnen unb vier Södjtern) übergeben wir
bie nieiften, ba fte in früber 3ugcnb ober bocb obne ^Racb-

fommcn ftarbcn; ben dlteften Sobn, SJbielemann von
©unberrobe, ilanjler ^l}ilipp'ö ßeä ©roßmütbigen, ber

eine bebeutenbe politifc^e 2.bätigfeit entwirfelte, werben
wir in einem befonbern Slrtifel bcbanbeln; ein anberer

Sobn, ©eorg, geb. 1516, vermdblt mit SInna von 2Bie^

cenbad?, grünbete bie läufiger Stebenlinie, bodj erlofcb fein

(gtamnt bereitö in ber britten ©eneration; von ben Söd)-
tern ift nur Slpcllcnia erwdbnenöwertb, geb. 1520, geft.

28. 2iec. 1557. Sie war Jilofterjungfrau ju Söittenberg,

verließ aber in golge ber Dieformation ta^ .ßlofter unb
vetbcirattjete fid) in erfter (5l)c mit (SaSpar Srudger,
3)octor ber Sbeologie, ^rofeffor unb >13rebiger ju SBitten«

berg, in jweiter Ql)e mit einem angefel)enen pommerifcben
(Ebelmanne ÜKeldjior gafolß von ©d^lefborf, welcher 1556
iaä JRectcrat bcr Untverfität Seipjig beflcibete. SluS ber

erften (Jbe batte fte eine Sod)tcr, (Slifabetb ßruciger,

welche bie ©attin beö fäcbrtfd)en, nad)ber branbenburgi'

fd)en 9tatbeö 3'.^f)iinn Sutl)er, eineö SobneS von Dr.
SSJlartin Sutber, würbe.

3ur a?eranfd)aulid)ung beS 5Borftebenbcn ft^alten

wir eine Stammtafel ber näd)ftcn 9?acbfonimen Sfjiele-

mann'g von ©unberrobe bier ein.

GÜNDERRODE (FAMILIE)

y^ictemonn iicn ©unberrobe

t 1512.
1. @fm.: »cn SKctgent^at.

2. @«m.: Stnna 5un(f ». J^iattmnnii.

I

©c^n aug jtteitet d^e:
Gcn| ». @.

geb. 1476, f 1536.
®em.: Stnna ton 2((u)je(f.

S^iclcmann,

Äanjlct 5S^ilipp'g

bfä ®tc§m. geb. 1516
geb.1512, 11550. @em.: Slnna s

®cm.: Slata ». SBiebenbac^.

ccti) i'. 0. auf Stvollcnta v. ®.
Wauenftein, geb.1520, 1 1557.

®ema^I:
1. Gaöpat (ExucU

ger.

2. fSneläfiet ^a'

I

f''ll>.

®eorg».®., .§ofs Sodjter ouä etjlet

rieglet juSaugen. e^e:
®ein.: Äat^dtina ©lifabet^ GrucU

r. äKaltig.

abta^a
t>. ®.,

geb. 152

ger.

®cmo^(:
Sodann Sut^er.

®ectg t.'®., fai«

fetl. ^ofricfjter in

bcr Cbetlflufig.

®eni. : Srigitta

». ber ®abclcn§
(o^uc niännlici)e 9Jacf)tommen).

aSon ben übrigen .ffinbern beö (Son? von ©ünbj
robe erwdbnen wir nur nocb Slbraljam von ©nnberrf
(f. bie Stammtafel), weil wir an feinen 9?amen
aBiberlegung ber oben bei bem angeblid)en 3ona3
©unberrobe befproriienen Slngabe, alö ob von biefem

Sefdjreibnng ber 3Jeife md) ^aldftina berrü^re,

fnüpfen muffen.

5]3t)ilipp 3)Ieland)tbon empfal)l in einem (abf{^rtfi|

lic^ im böcbfter 2lrd)ive bcfinbli^en unb in 5letter'ö beff
fd)en 5Rad)ricbten S. 49 fg. abgebrucften) ©d)teiben V(l_

1. Sept. 1559 (bie Unter|d)rift ift: ^bilippuö ajiela«
tbon, weld^e ^yiamenöform in neuerer 3f't ber ^erfömral

lieben gegenüber al3 bie ridjtige mit ?lted)t geltenb f)«l

macbt worben ift) ben „?lbrabam von ©untberrob" aal

beffen Sitte, , bie er auä Otüdfidit auf ben ibm befreunP
beten SAwager bcffelben, Dr. gaöpar (Sruciger, ni(^;

abfdjlagen wollte, bem l'anbgrafen ^^ilipp bem ©rof
mütbigen, in bellen 2;ienfte Slbrabam ju treten wünfc^te
'DJ?eland)tbon fagt jur (Smpfeblung feineö Sdiü^lingö

berfelbe babe Hebung in brei Sprachen, ber lateinif(^en

franjöfifdjen unb beut|'d)en, fei in ber 5iecbtöwiffenfd)aft

über welche er in Sranfrcid) bei bem berülimten Suriftei

Duarcnuö iBorlefungcn gebort babe, jiemlicb bewanbert

fei bann 1557 in .firiegöbtenl^e Innter bem St^eingrafet,

getreten, unb wünfd;e nun, bemfelben gürftcn, bem feit

Srubcr (Der Äanjler Sbielemann von ©unberrobe) einf

gebient, ebenfalls nü^lic^ ju werben. SBeiter^in fag

9Jfelanc^tl)on von biefem Slbrabam von ©unberrobe
„Slud) bat er fromme, ebrlicbe Sltern gehabt, fein

©rogvater ift mit .^crjog Sllbert ju Sac^feri

JU 3ctufalem gewefen unb ^at bie Steife or»
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entließ bcfc^rieben, welche @(^rift id) no(^ bei

lU ^abe, Ijernad) tft fein SBakr (Gong »on ©ünbcr*

obf) ^erjog ©corg'ß I)icuer gcwcfcn u. f.
»." 2)cr

Jerfaffet bicfcr @cl)nft fanit fein anbcrcr fein ale ber

on unö cmiä()nte Sicntmcifter ^evjoj) SIIbrecl)t'ö t>on

öacfcfcn, ^anö von 9J?crj]cntl)aI. ^Tiefen, mit beffen

llodXet ber ©ro^vatcr Slbra^am'ö von ©ünberrobc (f. fcie

jStammtafcI) »t'rl)ciratf)et, ber alfo, ba fein 33ater, ane

bcn ern}äl)nt, nid)t anö biefcr, fonbern aiiö ber jnicitcn

j^c ftammte, cigcntlicf) ber Stiefuvijrü^vater Stbra()am'ö

Dar, nennt SI?cland)t()on bef[en ©ro^vater, fei eö, bati er

rtfl venv»anbtfft)aftliif)e 2Serbä(tni(j nid)t genau fannte

Der ba^ er baö 9Boit „©rcpvatev" wie \><[.i lateinifc^e

iVU8 im weiteren ©inne für „35orfa()r, Slijn" gebraud)te.

(ud 93orfteI)enbem erftärt fid), wie ber Srrtbum ent«

,'(el)en founte, aI6 fei jener 3onaö »on ©üncerrobe, mit

oelt^em ber gebrudte (Stammbanm ber gamilie »on @ün-
iierrobe al3 bem angeblichen 93ater bed (Song »on ©ünber^

obe unb fcem ©ro^oater §Uiraf)am'ö »on ©ünberrobe

»eginnt, ber Begleiter ^^erjog ?((bred)t'ö auf ber 9{eife

\<\i) 3erufa(em unC SScrfallcr ber S3efd)reibung biefer

Keife geroefen. 2)a^ jener 3onaö »on ©iinberrobe gar

liiert eriftirt l)at unb mit .§an8 »on ©ünberrobe, bem
2tamm»ater ber altern ^anptlinie ibentifc^ ifi, f)aben

i»it oben bercitö bcmerft *).

Ueber 9(brat)am »on ©ünberrobe fül)ren wir fd}Iie^'

ili4) noc^ an, baß er einer ber »orne()mften $rebigcr Der

bö^mifd)en 33rübergcmeinbe würbe unb ein anögeäcid)-

I

neter .Senner ber gried^ifcfccn <£p''fid)e war, and) »on
iIenppl)on'ö ßijropäbie eine böbmifc^c Ueberfegung lie*

ferte (1590), welche mcfirerc Süiflagen erlebte (Ütetter,

Öefftfdje 9tad)ndUen, gamml. III, 51; SIbam 23oigt:

Acta literaria Bohemiae et Moraviae. Pragae 1775.

vol. I, P. III, 162 unb 103; Adriani Regenvolseii
systema Chronol.Historicum Ecclesiarum Slavonica-

rum. Traj. ad Rhen. 1652; ad ann. 1609: refertur

inter praecipuos pastores unitatis fratrum Bohem.
Abraham Kinterot germanus, nobilis vir, litteratus

et in graeca lingua probe versatus).

2>a »on ben Jtinoern beö (Song »on ©ünberrobe

bie 9{ad)fommenfd)aft ©corg'ö balb auöftarb, fo würbe
ber ältefte Soijn, ber .^analer Sbielenmnn »on ©ünber*

robe, »on weichem fänimtlid'e nod) lebenbe ©lieber ber

gamilie ©ünberrobe abftammen, gleid)fam ber jweite

©tamnwater berfelben. Seine SBitwe ^ciratl)ete ju Scipjig

5) ®anj beifclbc 3iT(f|um irt in ticr (Sencalogie ber günbcr^

robifdjcn gjmilie nod) einmal bcganijcn Irinben unb jhiar burcft

SKollcr, toeldjcr in ber Stanimtafd ber altern .paupUiuie (f. b.)

unter bcn Scline« J^cinrirf)'« l'cn ®ünberrcbc au§er bem lillellen

•6anä noc% einen Swillinggbruber betTelbcn, 3ona3, ber frü!) ver>

ftcrben fei, aufführt. Sicfer angeblidjc Sonaä ill fein anbercr olä

jentr ^axii felbtl, unb ber 3vrtl)um nud) f)i<r fi'iebcr aug ber i'er;

iredjfelung beii Slanieng Soanneg mit ^auai entilanbcn. Sen Sc»
»eiä liefert ein abfdjriftlicl) im ^ödifter 5(rduvc befinblidjer 58ricf scn

Guäfar ton ©ünberrobe, einem ©oftne jcnej i^ani von ©ünber;
robe (f. bie Stammtafel) an ^cttor äBil!)clin »on ©ünberrobe , in

ttel^em er als bie brei Srnber feine» SDaterä auöbrücflid): ^cin;

ridi, Sllbrec^t unb (Srn^ nennt, einen 3onaä aber nic^t cnrä^nt.

in jWeitcr (Sfje 1555 bcn franffurter 5Patritier unb 9lat^ö^

l)errn .§anö Sromm, bcffen 23ruber (£lauö 5Bromm, ber

mit ®ad)fen in »ielen 2}ejiel)ungcn ftanb, bicfe .^eiratl)

»eranlapt ju l)oben fd)eint. Sie folgte mit il)rcn »ier

.finbern erfler (Sbe, Slnna, (S:i)riftina, *Hubolf unb SBiU
l)clm, il)rem ©atten nad) beffen 23alcrftabt nnb fo würbe
burd) biefe (Sl)c granffurt a. 5Jt. Die jwcite .§eimatl)

ber gamilie ©ünberrobe, wcldje fowol burd) bie aueigc

äeid)neten (Sigenfd)aften »ielcr il)rer ©lieCer atä buri
(Shebünbniffe mit ben angefel)enften unb reid)ften ^atri*

ciergefd)led)tern eine fo bebentenbe DlolJe in ber ©efd)i^te

biefer 3ieid)@ftabt fpielte.

iE^ielcmann u. ©ünberrobe,

Äanäler !l>^ilißp'ö beä ®rcpm.
®cmal)lin : (5lara ». IfifloriS.

Slnna. S^rijlina. Stubolf i<. @. äBilljclm v. ®.
®em. : 2)Iariiaretl)e ». ®eni. : Signet «Srfjenf

Jpoljtjaufen. v. £d)»cin6berg.

I I

.geftor aBildefm t. @. SOJori^ Otto ». ®.
®cm.: 1. .Runigniibc Stiffan v.

|

(Ironfictten. (Smilie ». ®.
@em. : 2. 9tnna iÖJargaretlja jum

Sungen.

I

qjljilipj) SBilOetm ». ®.
(and ber crfjeu 6^c).

2{)ielcmann'ö (£obn Ühibolf, geb. am 3. ??o».

1547, »ennüt)ltc ftd) mit 3)?argaretlia »on .§ol}t)aufen

(15. 9)?ai 1587) auS bem ältcften uiiD reid)ften franf-

furter *Patrinergcfd)U'd)te, unC burd) bicfe (S^e erlangte

bie gamilie »on ©ünberrobe bie *Jlufnal)me in bie noc^

jcgt beftel)cnt)e abcligc ®enoffenfd)aft Sllt=Simpurg. (Sr

wol)nte auf feinem 'Burgfige e:d)otten, welchen bereits fein

33ater erworben batte, unö ftarb am 14. iöiai 1601.

©ein Sruber Söilbelm, geb. am 28. SJtdrj 1550,

trat in l)cffen^caffelfd)e JlriegSCienfte, in weld)en er biS

jum Dberften aufrürfte, »ermä()lte ftd) 1596 mit 9lgneö

©c^ent ju @d)weinöberg unb ftavb 1607. ©ein ©obn
5J?ori;, Otto, geb.. am 15. gebr. 1.597, betrat eben-

fallö bie friegerifdjc Saufbal)n unb na^m im breißig*

jdbrigen Kriege alö Obcrft in l)effen = eaffelfd)en Sicnftcn

eine fo bervorragenPe ©teliung ein, X)A^ wir eö für an»

gemeffen gebalten l)aben, it)n unten in einem befonberen

SJrtifcl ju bebanCcln. SBon bcn »ielen .ßinbern, welche

er anä jwei (Sben bcitte, fd)cint nur eine 2od)tcr, ßmitie,

JU reiferen 3al)rcn gelangt jn fein; jebcnfaüö ift mit i^ni

fein 5}fanneeftamm auSgeftorben.

ajubolfö ©of)n, .g)ettor Sßil^elm, geboren ju

©d)otten am 5.2)fai 1590, wibmcte ftd) »on 1604 an fec^ö

unt ein balbe^ 3al)r bem ©tufcium Der 9{cd)töwiffcnfc^aft

nnb jwar »ier 3al)re in 3)iarburg, bann in ©iepen, 3ena,

Seipjig unb S!Bittcnberg, bereifte 2)änemarf uiiö begab

fid) nad) einem längern 2lufentl)alte in ben ^anfcftdcteu

auf furje 3"' nac^ 'granffurt, worauf er imü 3at)re

in ©peicr »erroeilte, um ben 3{ei^öfammcrgerid)ti3prüce^

fennen ju lernen, hierauf bereifte er bie @d)i»eij unb
16*
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I)ielt ft(^ jwei 3a^re in granfreic^ auf. 3n bie .^eimatt)

jiirücfijefe^rt »vurbc il)m, ber bereit« im 5Riifc großer

®e(el)r|amfeit iinb gäbigfeit ftanb, baö Slncrbieten gc»^

inad)t, gleich feinen 93ovfaf)reH in bie 2)ienfte beö ?anb*

grafcn wn J^effcn » Saffcl ju treten, beffcn ?e^nönianu

er fei, aber er jog eS vor, ftd) nacf) granffurt ju wen«

ben, wobin er iion feinen 93erUHinbtcn unb greunben

bringenb eingclaben würfe, ©ein 55atcr {)attc norf) feinen

2Bol)nft^ in Sdjotten gehabt unb er war niitl)in berjenige

auö ber goniilie ton ©üuberrobe, ber grantfurt jur

eigentlichen ,§ciniatb berfclben niadite. 2)ur(I) feine 93er=

t)eiratl)ung mit .tunigunbe ©teffon t^on Sronftctten

(26. 3an. 1618) enveiterte er feine gami(ienr>erbinbungen

unt) würbe 1620 in ben ÜiatI), 1625 jum „jungen

SBurgermeifter" unb jum ®d)öfen ern>ät)U. 3n äweiter

6I)e fermät)Ue er ftd) mit Stnna ?0?argaretba jum ^un;"

gen (30. Ott. 1626), ber SBitwe *4^{)ilipp (St)riftian fßöU

fer'ö, war 1632 unb 1639 „alter SBürgermeifter", 1639
StaMfdtuItI)ci^, alö ber erfte auä ber gamilie r>on (Büw
berrobe, ber Ciefeö fo wid)tige 9(mt in ber 9icic^6ftabt

granffurt befleibete ®). 3Bäi)rcnb feiner »ieljäbrigen amt^

lid)eu ?aufba{)n würbe er ju ja^lreidjen biptomatifc^en

Slufträgcn bei bcm turfürftlid)en SoUcgialtage ju 9{egen6-

burg, fowie bei iTreiö- unb Stdbtetagen, and) ju t?er'

fd)ielicnen (gcnbungeu an güvfteni)öfe uerroenbet, unb

fibcrall würbe feiner gewanbten ®efc^äftöfül)rung wie

ber 9{cblid)feit fcincS (5l)arafter6 allgemeine SJnerfennung

ju übeii. Sind) mit einer 2)rurffd)rift trat er »or bie Oeffents

lid)feit, we(d)e er unter bcm Üitel : Discursus de muni-
tionibus et propugnaculis (granff.1643) berauögab unb

tem Santgrafcn ?ubwig »cn -gteffen in einer SScrrebe

unb einem vom 25. 3an. batirten S3egleitfd)reiben wib«

mete. (Sr ftarb am 15. 3unt 1647 unb liegt bei ben

Sarfüfjern begraben, wo er auf feinem ©rabfifine alö

„antiqua apud Cheruscos et Cattos prosapiae no-
bilitate clarus" unb al8 „vir doctrina, pietate et

rerum gerendarum usu cultissimus" bc,^eid)nct wirb

(SSinfelmaun, 33cfd)reib. »on Reffen I, 195; Seröner'?

(Xbrouit I, 347; II, 63 unb 269; gebrurfte Seidjen-'

prebigt in 4).

'Daß im 23efi^e ber gamilie »on ©ünberrobe in

granffuvt bcfinblidie 55i(b beö auögejeidjueten 30?anned

bat bie Umfd)rift: Praenobilis ac strenuus vir D.
Hector Wilhelmus a Günterrode, Inclytae Reipu-
blicae Francofurtanae Praetor, obiit aet. suae 57, a.

1647 unb unter bemftiben fte^en bie 93erfe:

Sic oculos TuUusque suos, sie ora ferebat

Gnnthrodus, mentem pingure quis poterit?

Integer et rectus. nee non affabilis et quod
Invenias raro , religiosus erat.

©ein ®ol)n ^^ilipp SBil^clm von ©ünberrobe

C) 3m Saufe ber 3cit 5a6en brci 5DJitg(ieber ber Samitie »on

©ünbctrcbe baß jfranffurter ©tabtfi^ult^eigenamt bctleibet, i»aa auger

ibr nur bei ber Samitie »en ©talburg ber Sali gehjcfen ift.

war ein ebenfo auögejeidjnetet SKann wie fein SBatet

unb and) er gelangte jur iHSürbe eiueö ©tabtfc^ult^ei^en

von granffurt. !l)urcb feine fleben ©öbne würbe er be»

Stifter mebrerer Linien, wcldje jum ü^eil audb außcr'l

^alb granffurta ftc^ anfiebelten, jeboe^ biä auf einfj

auögeftorben finb. !t)iefe eine ?inie, beren Stifter fein'

ßnfel griebrid) 'JO^arimitian i(i, blitbt noc^ fe^t unb ifl

burd) ebelid)e 58etbinbung mit Söc^tern ber au6ftcrOen=

ben gamilien von 9?ulonb, von Äav;b unb »on ÄeUnci

ju anfcbnlid)em SBeft^tljume gelangt.

s^bilipP 2Bilf)elm, geb. am 23. gebr. 1623, wibmete

ficfe von 1638 an brci 3abre in Slltorf unb ein 3abr in'

Strasburg ber Üted)töwiffenfd)aft , machte 1642 Steifen

burc^ bie 6d)weij unb grantreic^, in welchem le^teren

Sanbe er jwei 3a^re Perweilte, unb trat 1644 burd)

SSrabant, glanbem unb .g)oUanb bie SRutfreife an, auj

weld)er er bei (Söln einigemal mit feinen Sieifegefäbrten

von lotbringifd)en S^ruppen angegriffen, jule^t aber bei

®t. ©oar überwältigt unb gezwungen würbe, ftd) mit

©elb loöäufaufcn. 3m 3. 1663 fam er in ben ^tath

unb würbe 1667 ®d}öff, war 1680 unb 1685 „alter

®ürgermeifter" unb erhielt 1686 baö ©tabtfd)ultbeißen<

amt. Gr ftarb am 25. San. 1689 unb liegt wie fein

33ater bei ben 33arfü§ern begraben. 2lu(^ über il)n ift

eine 8eid)enprebigt (fol.) unb ein Srauergebid)t vorbansj

ben; feine @rabfd)rift finbet ftd) in Scröner'ö 6f)ronif'

n, 63. ©ein Sßilbnif, welcbeö ftd) im Seft^e ber ga^

milie von ©ünberrobe bcftnbet, bat folgenbe Seif(^rift:

Maguiücus non magniloquus, summo auctus honore,
Non actus sobole generosa, conjuge fida,

Ter felix vivus, reverens moriturus anhelans
Ultima, Gunthrodius superest hoc schemate praetor.

(Sr war breimal verbeiratbet unb jwar feit bem 7. Dct.

1644 mit Slnna 9)faria ©d)clier, auf welche 33erbinbung

ein ^od)ieit6gebid)t in 4. crfc^ien, fett bem 3. 3uli 1677

mit ?D?aria ©ibpUa von Scröner, Sßitwe von ^einrlc^'

3uliuö von ^pnöberg (bie „fleine .§od)5eit von nur

brei^ig unb etlid)en $erfoncn" würbe im .^aufe bed

SSrdutigamS in ber (Sfd)enbcimer ©äffe gefeiert) önb feit!

bcm 7. 3uli 1685 mit dJlam .fi^atbarina von Seröner.

2)ie beiben (c^ten 6^cn waren finberloä, au« ber erften.

aber batte er fteben ©öbne unb fteben 2öd)ter, »onj

weld)cn jebod) ein ©obn unb eine So(ftter in ber Äinb?

beit ftarbcn. 3)ic fed)ö Üöcbtcr verl)eiratbeten ftd) fämmt»!

lid) mit franffurtcr ii^atritiern unb jwar SInna 9)?aria

am 25. 5Rov. 1667 mit 3pb. ©eorg von .g)oljbaufen,

«Dkria g)?agbalena am 22. «Rov. 1610 mit 3obann Wax*
tin von ben SSirgbbeii, 9D?aria Suflina am 23. San.

1677 mit 3of)ann Slbolf von ©lauburg, SWaria 6faro

am 21. Oct. 1685 mit 3ot)aun .§ieroni)mu6 von ©lau«

bürg, ©opl)ia ÜKagbalena am 18. Suli 1694 mit 3o^.

(Sbriftopb »on 3iblerflpd)t , §lnna ©ibj)lla enblid) am
16. SRov. 1692 mit Sodann üJtafimilian von .g)umbrad)t.

3ur Ueberftc^t über bie fec^S ©öbne fügen Wir folgenbe

©tammtafel bei:
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$^ili)})) 3Eir^eIm von ©ünbetrobe,

geb. 1623, f 1689.

^rftoc 3oI)ann 3o()ann ^cinnd) 3cf)iinn

mil)tlm, J&eftor, Sld)illc^, Subwii), ?lbolf,

a. 1647, geb. 1651, geb. 1653, geb. 1660, geb. 1668,

t 1700. t 1704. t 1701. gefallen am t 1696.

I
Speicrbdd)

1703.

Oicinfjatb

S9ona»en;

tura,

geb. 1670,

t 1720.

Sodann
(Srnjl,

geb. u. ge)}.

1687.

Sticbtic^ 3o<)ann

SWaiimilian, -ipeftor,

geb. 1693, geb. u.gefl.

i 1719. 1695.

!£)et jwcite @of>n, 3o^ann ^cftor, (jeb. am 26. 9)tai

1651, t*ermät)(te fid) am 28. 5!o\3. 167G mit Sufiana

Äat^arina Säur t?on (S^fenecf, auö ftictcf)cr (S&e er au^er

ijroei !Iöd)tcrn nur einen (2of)n, 3p{)aun (Ernft, erhielt,

j

bet jeboc^ fdjcn in feinem ®eburtöjal)re 1687 fitarb.

läo^ann J£)efter felbft jlarb am 12. eept. 1704.

2)er tiierte (Sol)n, <^cinric^ ?ubnjig, geb. am 18. 2(ug.

1660 unb Kit bem 7. 3an. 1691 »ermäljtt mit ?{nna

SibijIIa jum Sungen, ftanb alö Hauptmann im oberrbei^

nifc^en ^reiöregimente unb fiel am 15. 9Joi\ 1703 an bem
<5pcierbac^e in bem blutigen Srfjteu gegen bie Sran*

jofen. (Sr f)atte au^ev brei Söci)tern nur einen am
14. Dct. 1693 geborenen <5obn, griebrid) 5D?ayimi(ian,

mit bejTen Sobe, ber am 25. Slpril 1719 jitattfanb, fein

3Rannc6ftamm erlofc^. 2)iffer griebrid) 9)iarimilian {)atte

bereits in feinem 23. iieben^jabre auf auöbrürf(id)c Sm-
^)fe{)lung bcö gelbmarfc^aKä jum jungen bie Srnen^

nuiig jum f. f. «Hauptmann erbaften unb unterlag leiber

fd)on brci Sabre nadjber ju äJtelajjo in Sicilien, »vä^*

renb bie Spanier biefe Seftung belagerten, einem bi&'gen

gieber. fficrgefe^te unb llntergcbenc beflagten ben 9Jer*

luP biefeö tapfern, aud) burd) Seutfeligfeit unb Siebenö'

würbigfeit beß Sbarafterö außgejeid^neten DfftcierÄ, ber

ftd), wdre ibm ein längcrcö Seben befdjieben gcroefen,

ftcfter ju ben bödjften Stellungen empürgefdjwungen ba*

ben würbe.

S)er fünfte Scbn, 3obann ?lbolf, geb. am 14. San.
1668 unb feit bem 17. San. 1G95 «ermdblt mit SWaria

6ib^Ila von i^umbrad)t, battc nur einen @ol)n, 3obann
J^eftcr, Dcv in feinem ©eburtöjabre 1695 fitarb. 3of)ann

?lbolfö ücb erfolgte am 17. Ort. 1696.

33on ben genannten brei Sobnen ^bilipp 2Bi(:>

^elm'S von (Sünberrcbe finb bemnad) 5iebenlinien nid)t

gegrünbet werben.

25on ben brei Söbncn ^bilipp SBil^elm'ö, tveld)e

9lebenlinicn gegrünbet b<iK'n, erwäbnen wir juerfi ben

britten, 3

o

bann 5lc^illcä, inbem wir bcffen Stamm<=
bäum »orauöfd;iden. (®. nebenftebenbe Stammtafel *).

St war geboren am 26. 3cin. 1653, f^anb alö fRali)

unb J^ofmeifter in gräflicb'ifenfcurgifdjen S)ienften, t?er-

I)eirat|ete ftd) am 6. Oct. 1692 ju 9}teer^olj mit \Jouife

benigne be 9Jieauffe unb ftarb am 30. Sijiärj 1701.

9Son feineu fünf Söbnen ftarb 3obann Subwig alä

Äinb, ^b'lipp Subwig unb Subwig 5KeinI)arb, ber folmä*

braunfelfifd}er J^ofiaralier war, ftarben utwer^eirat^et

(f. bie ©tammtofeO. I>« tiritte @of)n, Äarl ©ottfrieb,

geb. am 7. !?lug. 1C97, trat in f. f. .ßriegöbienfie, würbe
fpäter grdflid) ifenburg-meerboljifc^et Sorfimeifter, »er«

mäl)ltc fid) am 16. 3an. 1727 mit SWaria Subooica »on
unb JU ®ra^ (biefe SSeri^ung liegt unweit -jungen im
®roff)erjogtbume .Reffen -iTarmftabt) unb ftarb am 25.

aKörj 1741. iBon feinen brei Söl)nen ftarb ber jüngfte,

Sluguft iffiilbelm ^eftor, alä Jtinb; ber ältcfte, Äarl
Subwig griebrid), geb. am 19. 9?oö. 1727, fiarb unioer*

beirat^et, al6 Hauptmann in f. f. 1)ienften, am 25. gebr.

1758 ju Oppüu in @d)lefien; ber jweite Sobn, Sbri«

ftian Slfayimilian, geb. am 20. 9Jiärj 1730, batte feinen

2Bof)nfi5 auf ®rap, vermäblte ftc^ am 3. 2!ec. 1758 ju

®d)aumburg a. b. Sabn mit Souife 2)orotbea Slgai^e »on

2)rad;ftebt unb ftarb 1813 in Su&bact. Qx batte feine

männlid)en ©rben, fonbern nur brei 2;öd;ter, beren

ältefte, Jouife t>on ©ünberrobc, ©emablin beö ^iftoriferö

^eftor SBilbelm uon ®ünberrobe unb 2)?utter ber 1>id)'

terin .Caroline r>cn ®ünberrobe, unten in ber S3io«

grapl)ie ibreö ®emaI)lS unb tl)rer 2od)ter bcfproc^en

werben wirb.

!l!er jüngfie <Sol)n be3 3obann Sld)itleö war 3o'

bann 3)?aj:imilian, geb. am 25. 3uli 1700, r»ermäl)lt am
9. 3uni 1729 mit (llifabetb Sbarlotte jum 3"ngen unb

geft. am 30. Slpril 1741 alö ifcnburgsbirfteinifd^et i^of'

meifter. SSon feinen beiben Söbnen ftanb ber jüngere,

griebridj ®ccrg (Srnft, geb. am 3. Dct. 1732, alö Ober*
lieuttnant im f. f. Infanterie ^SJegimente gürft von
93alted, würbe in ber €(blad)t bü Seut^en (5. !l;ec.

1757) fd)wer »erwunbet unb ftarb in prcupifcbev ®e-

* 3oiann Stdjilfe« f. (5 ünberrcbe,

geb. 1653, f 1701.

Oema^Iin : Souife SSenign e be a>}eaufT^.

qj^iiirp Sodann Änrl Subnjtg Sodann
fiubtfig. Sublrig, ©ottftieb, SÄein^arb, 3J2arimiIian,

geb. 1693, geb. u. geft. geb. 1697, geb. 1698, geb. 1700,

t 1742 un; 1695. t 1741. t 1734 un* t 1741.

vni)iiratUt. ®em. : 5Was »er^eitat^et. @cm.: eiifas

ritt Subcinca bet^e^artctte

r. ®ra§.

.^ictonljmuä

5um 3ungen.

Äarl Subwig ©hnftian Slug. SBiUj. Stiefr. @eocg
gviebrid). äUarimilian, •§cftcr. SJarimilian, @rnft,

geb. 1727, t geb. 1730, geb. 1733, geb. 1730, geb. 1732,

1758 al« f. f. t 1813. t 1738. t 1777. t 1757 un»

^jinuptmann, ®em. :8ouife ®em.: €u-. ver^eitat^et.

unser^eirn; r. Srac^fiebt. fanna SWaria

t£|et.
1

eiitabctft V.

9luv Sörfjter. «Stalburg.

8ub»i^ iSran^ SJntcn ÜJIati;

milian 3uiiinian .ffatt,

geb. 1763, t 1841.

1. ®em.: ©lecnctc iWagba^

lena ©ata ». Sltmafis.

2. ®em.: SlJargaret^a Helene

r. «ätatburg.

I

Maxt 5BiII)e(m aRaiimitian,

geb. 1805, 7 1825 unser;

beicatr^et.

Äarl SSilfeelm,

geb. 1765, f 1823.

®em. : $^ilippine

Scpbie griebetife

eiifabetft v, Sarcf--

^aufen.

v^einti«^ Subttig Äatt
Sllbrcc^t,

geb. u. geji. 1794.
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fangenfc^aft am 19. 2)ec. 1757 ju 9Jeuntarft in ®(fc[c(ten,

wo er am fofgenben Sage in bcr borrigen Äirdjc be*

graben würbe 0-

Csc^ann ?Dtarimilian'6 älterer ©ü{;n, ^iercni^muö

9J?arimiIian, geb. am 22. Slpril 1730, ccrmäl)lt mit @U'
fannc ä)?arta Slifabetl) »on Staiburg, war {)oI)cnIol)e-

bartenfieinifcbcr .^»cfcaioalier, trat fpäter in naffau^anr«
brü(fenf(^e 2;ifn^e unb fiarb am 17. gebr. 1777 ju

©aarbn'icfcn als ©c^eimratf) unb Jtammerpräitbent. Sei
it)m fprat^ ©cetbc, atö er t>on einer Sicife burc^ baö 61-

faf, bie er 1770 »on Strapburg au3 mit feinen greunben

©ngclbacft unb 9Bet)lanb unternommen batte, nad) ©aar?
bnVrfen fam, als ®aft ein unb rui)mt bie freunbtid)e

Slufnabme unb treffliche 5öe»t>irtl)ung, wdibe er wd^renb
eines breitägigen Slufent^ltS bei bemfelben fanb (©oct^e'S

7) UeBcr feine legten Sliigeitblide Berichtet ein (abfd^tifflit^ im
5ainilienat(^i»e ju ^öc^fi bcfintli^eä) ©cljrcitcji eineä iBÜttemBer;

girAen JpaurtmannS von ?öwenftein an ben Öufmarfc^aK »on Mi>=

nii)8löte JU .'Qombuvg v. i. -^ötje, d. d. 51eiimat£f ben 9. gtbr. 1758:
,,&in junget gähnrid) ron (Sunteiobe, er mochte nic^t über

20 3afire alt fein, bffanb \iä) auc^ allfjier, burcf) bie SBabe ge;

fdjoifcn. 3dj i)bxte burd) bra fflebienten, recldjer iai Jobtcnfienib

in eben bem ^aufe beftcUte, njo it^ jirei anbere »erWunbete DfRcierä

befuc^te, feinen S^amen, gute Subcrcitung un» SBefieKuny beffen,

toaä jum SegräbniB ge^ijrte. Sa id) mi^ nun entfanu/ ba§ bie

von ©untevcbe mit ^ertn Oncte setwanbt, unb übci&aupt backte,

cb id) i^m nidit mit etwa^ bieneu tonnte, ging id) noii »ot SJIa^t

JU i^m. SBelcft erbauliche« (S-rcmi.'eI fa^ id)I 3^n freute meine

Slntunft unb 9?ettctfd)aft; er fiJrad) auf bag Derniinftigfie mit mir

unb trat fegar befctgt, bog mir ber mirtlit^ terriblc ®eru(^ feinet

aSunbe, in fteldiet bec Sranb wat, wätircnb bem Serbinben iiidjt

etwa (£d)abcn sufügen mijrt)te. 3d) bejcugte i^m, bap idj »cn

@ctt icii öejJc ficjfte unb tatljcte, als er fid) uoc^ mit feinet

Seiäjc Seflsllungen aufljielt, fid) beffen 5U entfdilageu unb ver=

ücfcert 5U fein, ba§ et als ein f)onettet Cffieiet nad) feiner 83e|le([ung,

um oie id) midi »d^renb bet Sierbinbung fdjon etfunbiget, begtaben

Iserben feilte unb bermalen nur feinet ©eele gebenten mbdjtc, bcs

fragte i^n audj: ob et getne jiütbc, unb ba et fcldie^ mit 3a
beantU'ortcte, fügte iä) ferner an, ia^ id) Ijcffte, Irie er foldjeä nid)t

nur um beä ©djein« ror bcr SBelt unb um jeitlidje ©tanbljaftigj

feit JU crweifen, wann er ben Tob aUi ein $elb »etadjtete, fic^

dupern tnürte, trcil, um getn unb too^I ju fitrbcn, »cit Ijöljere Setoe;

gungggrünbe erfcrcett irürben: ,,D", fprad) er, „ber Seuugungä;

grunb, ben id) ^abe, ifi, baß mic^ Sefuä SbriiiuS fammt rem l)eii

ligcn ©eijie mit unauöfprid)lid)cm ©euf^en bei @ott »ertrelen unb

als einen @ünb;r aufneljmen werbe". @r begab üd) f)icrmit aller

giadjfrage unb fdjien fel)r jufrieDen, betae mit um, unb uuiBte nad)

Cim SJetbinben aufftehen; ba bejtel ibn eine Eftnmadjt; ncd) betete

et vtni naiij wenigen SKinuten triebet fcufjenb nad), bat nni, ba« £ieb :

,, Gbtijiu« iü mein feben "' ju fingen ; in biffem Warb ber Jlifjem

immer fd)wcid)ct; wir ruften iljm nod) einige Seufzer in bie £()ren;

„Seten ©ie fort", fprad) er, ,,id) Bevfiehe SUIeS, aber id) tann

nidit meftr reben. .§crt 3i-'fu, Sit befefjle idj meinen ®ei|V', fal=

tele bie .^änbe unb feine Sippen tegten ftd) ncd), ba id) il)in iai

legte 3Dcrt ,,S)ir fterb' id)", jutief, auf loeldieö (Sinige ben legten

Slt^em bemerft fjabtn wellen. @t blieb, wie et lag, o&ne bie min^

bejle 3Jet)ietlung, unb etwa« grcunblid)ei3 blicfte aus feinem SDJunbe.

9lie ()a&e id) ein folri) Snbc gefe^en; Oott «erlei!)e nad) feinem

JRat^ and) uns fold) ©lüde! 9116 etwas Sefonbctee merfe itft nod)

an, baj ein fatI)olit'd)et Sambcur, beffen 'Kutter enangclii'd) gcWefen,

iijm mit uns Slnbcrn um bie Söette mit guten Sprii^en ^ufprad),

unb aurf) foldjcä nad) bem 3eugnijfe beS prcupifd);» fiieutcnants

con SRabe, ber aud) bleffirt bei i^m lag, bie ganje .Äranfljcit über

foll getban baben. ®iefer •^err uon ©unterere tiicnte CefJetteid)

unb ^at nod) einen »ettn SSruber in Cberbrunn bei Strasburg,

bem Turdil. Sütfien ^o^enlct; ge^tig, alä Cbcramtmann."

SBerfe, 33b. 25, @. 323). !Det «ßräfibent »on ©ünber*

'

robc Ijatte jwei Söbne unb eine 2!oc^tcr, .Caroline SJiU
belmine <£cpf)ie ?ouife, geb. am 23. 9?or>. 1761, welche am
23. 3an. 1797 als Sti'ftSbame bcS cronftettenfcben gtif^

teS JU granffurt ftarb. QJon ben bcibeu gönnen xoai

ber jüngere, Äarl Jlöil^elm »on ©ünberrobe, geb. am
19. 9J?är} 1765, na)iau4narbrütfenfd)cr gorftmeifler, nat^»

l}er Sc^öff unb Senator ju granffurt, ein burd) ^ennt^

niffe unb Stjarafter auSgejcid)neter 3}Jann, ber ftd) na«

mentlic^ um bie SBalbungen bcr ©tabt grofe 93erbi«nfte

cniiarb unb bcrcn (Srtrag ungemein erböbte. (är batte

mit feiner ®emal)lin, $bilipvine @opt)ie griebcrife (Slifa?

bet^ »on 33arcfl)aufcn, weld^e ihn überlebte unb erft am
20. gebr. 1827 ftarb, nur einen @ol)n, ber balb na<^

ber Oeburt ftarb. Sein eigener Z-oti erfolgte am 12.

3an. 1823. Ser ältere Sobn bcS ^Jjräilbenten von ®ün*
berrobe, Subwig granj 3uftinian 9J?arimitian Slnton

Äarl, geb. am 18. iDfärj 17G3, ir»ar naffau^fiatbrüden«

fc^er Oberftlieutenant unb §ofmarfc^aÜ, ftcbelte aber fpätet

ebenfalls nad) granffurt über unb ftarb bier am 3. ©ept.

1841 als ®enior ber ftänbigen Surger^jRepräfentation.

2}on feiner erften ©emablin, ©leonore SKagbalena ®ara
»on Sllmaffi) (geb. 21. 'Kai 1763, gcft. 17. 3uli 1792)

batte er nur jwei üödjter, Caroline -Souife 9)farimitiane

(geb. JU ©aar^Union am 27. Dct. 1790), welche alS

^röbftin beS »on cronftettenfc^en ©tifteS ju granffurt

(21. 3an. 1852), unb Souife Caroline Suftinianc gran»

jiSfa (geb. in (gaar-Union am 2. 3ufi 1792), welche als

©tiftSbame beffelben ©tifteS in böberem Sllter erblinbete

unb am 9. 9^o». 1862 ftarb. 3Son feiner jroeiten ©cmablin,
SRargarctba ^elene »on ©talburg (geb. am 25. S(ug. 1768,

gefi. am 28. 9?o». 1822) bette er eine ZodjUv ©opfeie

grieberife (geb. am 12. 3uli 1802), i»eld}e in erfter (S^e

an ben greiberrn Jlarl »on SBiefenl)üttfn, in äi»eitcr an

ben greiberrn Sluguft »on Oetinger »erbeirat^ct war unb
als Sßitree bcfielben in (Srbad) im 9ibeingau nod) lebt;

unb au^er biefer Sod)ter nur einen ©obn, .Karl SBilbelm

SJJafimilian (geb. am 16. 3an. 1805), bcr uncerbeiratbet

am 9. 9J?ärj 1825 als ©tubiofuS ber 9ied)tS>»iffenf^aft

in Jp)eibelbcrg ftarb.

2)er jüngfte ber brei ©öbue 5)Nl)ili»» SBilbelm'S »on
©ünberrobe, n)eld)e 9?ebenlinien gegrünbet ^aben, war
^Reinbarb S5ona»entura »on ©ünberrobe, bejfen

Stammtafel wir beifügen:

Dkinfiatb Sonaoentura o. ©ünberrobe,

geb. 1670, geft. 1720.

©ema^lin : Stnno äUargaretfta ». ®laubarg.

S'riebrid) Souacen; ,i?atl Suflinian, 3ol)ann @rnfl,

tura, geb. 1712, f 1785. geb. 1715, f 1744 ju

geb. 1708, f 1738 '®em. : Jlatl)arina Otiebeterlenbat^ , ali

al» f. f. Sieutenant. (Jleonore Sullina ». ßieutcnant im ober:

fla^b. rbein. .Rreiötegiment.

gtiebctife aJJargatetlje 3u= 3ußina Äa;
llina. t^acina,

geb. 1747, f 1783. geb. 1749,

®em.: 5U^ilipp SDiarimilian ». @., f 1762.

geb. 1745, t 1814.

,Rar( aWarimilian, geb. 1769, f 1806.
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Mottn 1670, tjcrmäljne er ftc^ 170G mit Slnna Wlax'

jaretBa »oit ©laulnirn iml> ftavt 1720 ju Siaubad) alö

jräflid) fo(inö«Iaubacl)fc^fv .i^üfmcifitcr. 3>on feinen fie-

Jen Äinbcrn ftarb eine 2ocf)tcr, SInna ®ib«lla, bereits in

l)rem ®eburt3jal)re 1707, eine anbete, giieberife 2((bei1ine

JÄogbatene, geb. 1718, ftarb 1721; aud) »cn ben fünf

J5öt)ncn fiarbcn j»rei a(ö Jtinber unb jwat vft'att ^cin-

rirfj (fleb. 1710, fle|"l. 1711) unb giifb^cl) 9}?arimilian

;geb. 171G, geft. 1717), juun anbere ftarbcn un»crmäl)lt

unb jtvar gricbrirf) Söonawcutura t»on ©ünbcrrcbe, geb.

14.?lug. 1708, geft. 2.3an. 1738 ju Drfot»a al6 f. t, Sieu=

tenant, unD 3ol)ann (Srnft von ©ünberrobe geb. 23. 9?ov>.

1715, geft. 3. 3uni 1744 ju 9?iebererlenbacl), alö Sieute-

nant im überrl)einifd)en .^reidreginicnte "). ©o ^)flcinjte

nlfo nur Äarl 3uftinian feineu Stamm fort, tt»elcl)er,

geb. am 9. Oct. 1712, fidj am 26. 3an. 1747 mit ^ütha'

rina ©eonore Suftina »on Jtai;b öermäl)[te unb folmß-

[aubad)fd)er ^öpfnu'iftcr unb .ß'ammerbircctor ivar. (gpä^

ter na^m er feinen 2Bol)nri!5 in granffurt, wo er in gitn-

Pigen ajermögenöocrliäitniffen lebte unb ein .§auö auf

bem 5{o^marfte „l)inter ber 9lofe" beu>of)ntc, waS er

erbaut ober bod) erweitert i)atte. ©ncn großen St)eil

feiner 55?u^e scraHinbte er auf Sammlung von 'Slad)-

richten über feine gamilie, für weld)en B^ecf er »eber

Äoften nod) 9}fü()e fpartc, unb I)interliff, wie oben be^

rcit3 erwähnt würbe, fe()r inl)a[t6rcid)c bnubfd)riftlid)e

(SoIIedaneen, weld)c fid) in bcm fjüubcrrobifdjcn gamiüen-
flrd)isje ju ^iitift a. b. 5?ibber bcftuben uuD r>on unö »iel-

fac^ benuljt worben fmb. <är ftarb in granffurt am 3.

Oct. 1785. 93on feinen beiüen iöd)tcrn ftarb bie jüngere,

Suftina Jvatl)arina (geb. 23. gebr. 1749) fd)on am 16.

9)?ai 1762 an einer ^3ruftfranff)eit; bie ältere, griebcrifc

2)Jargaret()a Suftina, geb. 17. 2)ec. 1747, war oI)ne ben

linfen SIrm jur Sßelt gefommen, aber iwn auferorbent^

lid)cr @d)öui)eit, wotjon auc^ it)r im günberrobifdien ga=
mi(ienfd)loffe ju ^ödift a. b. 9Jibber »orI;anbeneS Oelbilb

3eugnit3 gibt. @ie innmäbltc ftd) am 23. 9fo». 1767
mit bem greibcrrn *l]l)ilipp 9}Jarimi(ian «on ©ünberrobe,

Reffen «caffelfd)em »oirflictjem ©e^eimratl) unb Somitial-

gefanbten (f. über ibu unten in ber 25iograpt)ie feineß

^aterö, beö grei^errn 3oI)ann 9J?arimi(ian t»on ©ünber'

8) SBciiu anä) biefer ftüf)viev(iorbene Sofjann @rnil in ftincr

militärifcbcii Saufba^n eine (jetjcie @te((uiig nid)t evlaiiiite (eine tf)m

in einem taifcrlicljen Sfcgimcnte angelrajjene Jpau).nnuinne|1i'l(e f)<itte

er au(S Siebe ju feinem 3icgimente auggefcftlaacn), fo gUiuben ii'iv

bod) U'cnifljiend bie @d;IuB>i'orte au? einem vcn 9teinf)avb 'ivricbricti

»on .§nmbiaci)t über itjn oerfapten OJcfrclojje (Slbfcfjr. im S(rd). jn

^öc^ft) mittt)cilcu jn bürfen: „Uebrigena fann nnb mivb fein Slienfd)

bem feligcn ^nm von ©linbertobe baä »«otjliierbiente Scugnig vex'

fügen, baß er in feinem C5f)vi|lentl)unt eifrig, in feinen ©ienjlen ftug

nnb tapfer, ben ®ropen flngenel)m, feines? ©leidjen irertfj, ber <Soi-

bategca gveube unb 8n|l, in Summa nad) bem Seifpiel feiner Sor«
eitern gegen Seberm^nn höflit^, Icntfelig, reblidj, bien^fiaft unb »ers

ttdglid) »nie nirfjt weniger gegen bie OJotljbüvftigen niitleibig unb
gutt()ätig gcWefen fei. .^ierbet liatfe er in einer anfef)nlid)en Sitbnng
ein freunblidj unb liebreit^e« Slngefidjt nebft einem munteren ©eiji."

Sie Stelle gewinnt baburc^ ein bcfonbcreä Sntercfie, ba§ in berfelben

bem »ielbetrauerten fjojfnungSDollcn jungen Offijier @igenfrf)aften

nachgerühmt Werben, hjeldie gleic^fam ein erblid)cg (Sigcnt^um btefer

gamilie ju fein f^einen.

robe) unb fiarb am 10. Sept. 1783. 35iefet %t ent'

flammte nur ein So^n, Äarl SJJarimiiiau von ©ünbet'
robe, geb. 28. ÜJlärj 1769, unb ba biefer unoerf}eirat^et

ftarb (am 24. «Roiv 1806 jn ^öd)ft a. b. 9»bber), fo er*

(ofd) mit i[)m ber Stamm 3Jeiut)arb 58ona»entnra'ö »on
©ünberrobe.

•Öettor SBilfjctm ». ©ünberrcbe,
geb. 1647, f 1700.

2. Oemo^tin: SJtaria ailorgorcttja u. <£i»erbeä.

Wriebrid) iWarimilian «. ®.,
geb. 1684, t 1761.

Q)emaf)[in: «gufanna SDJaria »>. Stulonb.

3o()onn ÜKarimilian ». ®., Sufiinian ». @.,

geb. 1713, t 1784. geb. 1721, f 1802.

$f)iIipV 2Sin)etm'ö älteftet So{)n ^cftor 2Bi{l)eIm
»on ®ü über robe (f. b. Stammtafel, weld}e febod) nur
bie 9tactfommni au6 feiner jweiten (Sf)e enthält), ber

eitijige, beffen totumm nod) l^eute fottblüljt, war geb. am
21. 5J?ärä 1647, fam 1693 in ben 9fatb, würbe aud) Sc^o*
lard) unb ftarb am 6. Suni 1700. 93on feiner erften

®emal)lin 3uftina »on Soberf (»etmäl)It 1. Dct. 1672,

geft. 1679) f)atte er brei Äinber, oon welchen bie beibeu

jüngeren in jugenblic^em Süter ftarben (3o()ann !Danicf,

geb. 17. 3uli 1676, geft. 5. 5Jlug. beffetben 3al)reö, unb
a}iaria (Slifabetl), geb. 21. gebr. 1678, geft. 1. 2)ec. 1691),
ber filtefte SoI)u aber, $t)i[ipp 33ona»entura (geb. am
3. 2(ug. 1673), ftd) am 3. gebr. 1706 mit 9(nna'Sibi)Üa

i?on Kellner (geft. 2S. iDct. 1712) Bcrmäi)(te unb am
16. Slug. 1715 finberloö ftarb. SSon feiner jweiten

®emaf)Iin 3)taria 2)?ürgaretf)a oou Siücrbcö (i^ermä^It

b. Sing. 1680, geft. 26. 5lug. 1709) I)atte er ebenfaUö brei

JlinDer unb jwar eine Sod)ter Sop{)ia Ü)Zagba(ena (geb.

10. 3u(i 1693, geft. 24. Sept. 1735), weld)e ftd) am 25.

a)lärj 1716 mit aBilf)elm Srnft üon Äeüner »ermäf)lte,

unb jwei Sö{)ne, »on wetd)en ber ältere, 3o()ann SlDolf,

alö Äinb ftarb (geb. 30. Ü)?ai 1681, geft. 11. Sept. 1689)
unb nur ber jüngere, griebrid) 9}{arimiitan (geb.

23. 2lug. 1684, geft. 16. «DJai 1761), ben Stamm fort»

pflanjte. 9kd)bem er »on 1704 an jwei 3al)re in

3ena ftubirt I)atte, begab er ftd) über ^alle, Seipjig unb
äöittenbcrg nad) Serlin, wo er ein 3al)r i)inburd) mat^e»

matifd)en Stubien oblag, unb reifte 1707 nad) Seip^ig,

5Jtcigen, 2)reöben, 9}?agbeburg, .^eimftäbt, 55raunfd)weig,

2Bolfcnbütte(, ^annoöer, Seite, .^arburg, «gjamburg, Sübecf,

53remen, §(mftcrbam, ^arlem, ?ei)ben, Jpaag, Siotterbam,

2)e(ft, Utrecht, Sonbon, bann abermalö nad) Stmfterbam,

nad) SforbboUanb, unb über Utrecht, 9Ji)mwcgen, gletje,

aSefel, 2)üffeIborf, (Söln jurücf nad) granffurt. 3m fol*

genben 3al)re (1708) mad)te er in Segieitung 3uftinian'3

vion ^olj^aufen eine weitere 3{eifc über 23afei nae^ granf'

reid), üerweilte in *Pari8 unb 33erfaitte0 unb fet)rte 1709
burc^ ben (FIfap jurürf. Sliitgiieb beö 9tatf)eö feit 1724,
jüngerer SSürgermeifter 1731, Sd)öff feit 1736, älterer

Sürgermeifter 1746 unb 1749 (in ®oetl)e'ö ©eburtö--

jaf)re), unb burd) feine ©ema^Iin Sufanna Ttaxia Bon
9{u(anb (Betmäi)(t 28. Slprii 1712, geft. 5. Sept. 1758),
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bmn Sßater Sofjann SRariinilian fon 9?ulanb unb beten

SWuttet äßaria SibtsUa von ©lauburg xoax, mit ben

älteften unb angcfe^enften ^atririerfamilien tieriranbt,

nai)m er in feiner SJaterftabt grenffutt «ine einflu^reict)e

unb bebcutenbe ©tetJung ein unb mürbe burd) ben flitel

eines taifcrli'ten *KQtf)eö auägejeid)net. Seine (5I)e wax
mit fünf Sobnen unb fünf Söd^tern gefegnetj von \e^-

teren ftarben jroei nl3 hinter, bie brei anbern nermäbtten

fidj mit (Sprößlingen angefeljener gamilien unb jwar
9tnna @ib»Ua (geb. 15. 2)ec. 171G, gcft. 7. ÜKai 1740)

am 12. ÜKai 1735 mit ^bilipp 3afob »on ©tatburg,

Slnna ßbriftina (geb. 2. 3uli 1722, geft. 2. SKärj 1747)

am 1. 3uli 1745 mit ^^ilipp 3afcb von ©talburg, Su»
fanna <D?aria (geb. 19. !Dec. 1729, geft. 1796) am 8.

3an. 1750 mit 3of)ann (Sf}riftopl) ton SJb(crfIi)d)t; pcn

ben fünf ®ö()nen ftarben brei. in frü[)cr 3ugenb unb jroar

Philipp SSonaieentura (geb. 8. Ttai 1714, geft. 23. S(ug,

1725), Subwig Slbolf (geb. 17. Sept. 1715, geft. 30. SStäxi

1720) unb Sißilbelm 'ernfi (geb. 3. md 1718, geft. 2.

Cct. 1719), bie bciten anbern unb jwar 3o^ann 2)ia*

rimilian (geb. 4. gebr. 1713, geft. 29. «Roio. 1784) unb

Suflinian (geb. 18. gebr. 1721, geft. 31. ÜJiai 1802)

wurCen bie ©riinber ber nod) je$t blüt)enben beiccn Linien

ber gamiiie ©ünberrobe, welche alö ältere unb jüngere

@pecial(inie bejcicftnet werben. <S(l)Iie§Iic^ bemcrfen wir

nod) über griebric^ 3}?avimilian fou ®ünberrobe, ba^ er

1752 ein gibeicommi^ errichtete, in we(d)em er fein

©runbeigentbum unter feine t?ier (Jriiftdmme »ertbeilte

unb fie gegenfeitig ju ©rbfcigern einfette. Sein Sobn
3ol)ann 5!J?arimilian erliielt ben großen ^ettenbcf, beffen

jüngerer 23ruber 3nftinian ben Diulanböbof, bie Jlinber

feiner uerftorbenen Jod^ter 8(nna Siböüa, t>erebelid)ten ron

(gtalburg, erbielten baö tietnere ^auö auf ber ®a(gcn*

gaffe (je^t grcfe (SaÜuögaffe) unb ben ©arten an ber

SBinbmüble, bie 2od)ter (Sufanna Wiaxia t^erebelicbte »on

9lrlerfli?(^t enblic^ erhielt boö größere J^aui auf ber ®al*

gengaffe.

Steuere ©peciaHtnie.

©tammcater: 3ob*inn 9)iarimilian tton ©ünberrobe.

(®. nebenftebenbe Stammtafel *).

2)a biefem auögcjeicbneten Spanne ein befonberer S(r^

tifel gewitmet werben wirb, fo befdjrdnfen wir unö biet auf

folgenPe Slngaben. 5Zad)bem er feit 1730 in .g;aüc diditi^

uni> ©taat0wiffenfd)aft ftubirt unb ftd) in 2Beglar mit

bem 3fieid}?proceffe bcfaunt gemad^t batte, trat er in bef*

fenfbarmftät)tifd)e 2)ienfte, in wcld)en er 1737 jum
wirflidjen Sicgierungöratb unb 1745 gugictcb jum Ober«

amtmann in Singenbeim ernannt wurCe. '^uf feinen

iJBunfd) erbielt er feine (Snttaffung auö Dem StaatSbienfte

unb pricatifirte in feiner Saterftabt granffurt, trat jebccb

1750 als 9iegierungä= unb .^ofgerid)töratb jU ^anau
unb alö Dberamtmann ju (*)elnbanfen in bEfien*caffclfd)e

üDienfte, in weldien er fpäter jum Slentfammeibirector

unb gebeimen JRegierungöratb ernannt würbe. Sllä ibn

1766 feine gefcbwödjte ©efunb^eit nötbigte, um feine

Gntlaffung ju bitten, erbielt er biefe mit Scibebaltung

feiner SSefolbung unb mit ber (Srnennung jum geheimen

SRat^e unb Oberamtmann ber beiben Slemter SBinbed
unb Ortenberg, wobei ibm geftattet würbe auf feine

jwifdjen biefen SIemtern gelegenen ritterfd^aft(id)en @i
.§ö(bft an ber 9iibbcr wobnen ju bütfen. ^ier, wo
feine legten Sebenöjabre in wiffenf(baftlid)en 33efd)äftigu

gen binbtadjte, grünbete er jum öffentlichen ©ebrauc
eine nocb »orbanbene S3ibliotbet au0 allen gädjern b

9Biffenfd)aft, weldje bei feinem üobe über 20,000 San
entbiclt unb befonberö im ©ebiete ber bcfftfcften ©efc^ic^

reicb »erfeben ift. 8ebcn6nocbrid)ten über i^n fowie e

a3erjeid)ni§ feiner jablreid)en t»orjug6weife ftaaterecbtlidji

Sd)riftenfi übet man bei ©triebet, |)eff. ©elebttengefd).
'^

169 fg., SIeufel, ©eüSer. IV, 463 fg. unb SBeiblic

Sicgr. 9tac^r. ücn ben je§t lebenbcn 9ted)tögele^rten

S)eutfd)[anb I, 236 fg. Sängerc ^üt wibmete er ei

angeftrengtc, aucb literatifcbe Sbätigfeit ber SSertbeiDigui

ber 3ntereffen Der ©anerbfd)aft Sllt^Simpurg, welcher t

gamilie t»on ©ünberrobe angebött, gegen Die SInfprüc

beä .^aufeö grauenftein, mit welchem jene in einen 9iec^t

ftreit serwirfelt war.

2tuö feinemJebr anfebnlicben ©runbüermögen bilbc

er jwei gibeicominiffc, »on welchen bad größere fein ölt

ftet ©obu *^bilipp 50?atimilian, la& fleinete, mit welche

bie 33eftimmung »etbunben war, ben 9famen ijon .ßettn

ju fübrcn, fein jweitet ©obn gtiebtic^ 3uftinian ui

nad) beffen unbeerbtem Sobe ber britte ©obn, ^eft

Sßilbelm, erbielt, beren 9^ad)fommen nocb gegenwört

(1875) im Sefißc bet genannten gibeicommiff< fmb.

3obann 'iDJarimilian t^on ©ünberrobe erbielt ai

feiner (5be mit ©ufanna Ü)faria »on Äellner elf .Sinbe

jwei ZöxtjUx unb neun ©öbne; bie beißen Söcbter ui

fteben ©öbne ftarben in ftüber 3ugenb uuD nur bie g
nannten brei ©öbne gelangten ju reiferen S^bren.

*}3bitipp 5JJafintitian, ber ättefte ber brei ©ö^n.
war am 13. Sing. 1745 ju ©iepen geboren, wibmete ft'

* 3o^anu aJJarimilian o. ©ünberrobe, .

geb. 1713, t 1784.
(Btmaijün: Sufaniia iWaria o. Äelincr.

!l5Mlipp aJJarimilian,

qeb. 1745, t 1814.

2.@em.:äßiI^e[m..Roro(.

Sloonorc o. Stein,
-J-

griebncf) Sujiinian,

geb. 1747, f 1785.

1857.

(flifab. ©Dpi). Henriette Souife 3o^ann S^erefe

gticber. Sfiarl.

Souife SBil^.

©ufannc,

t 1850.

®em.: ®corg
gerb. ». ?e|jel,

t 1873

6t)arliittc ©05
V^ie Slugufte,

t 18(59.

®em. : 3)tctri(^

Jtarl Stußufi

0. Stein,

1867.

(Suftarf)

3)ictri(^

2J2arimi;

lian

(Sbuarb,

t 1876.

Äarcline

Süuife

9?irginic,

t 1874.

.&ettor aßi(:

^elm,

geb. 1755,

t 1786.

®cm. : Süuij

Sopfjie Sic^

Icrine Slugui

.Henriette Sri

berüc V. ®i)
berrobe,

geb. 1759,

t 1819.

.Caroline Souife aBil[)el' S^arlotte Smalie ^riebrii^

Stieberifc .Henriette niineCouife grieberitc Äaroline Äarl

Scuife äBilljeU Slugufte l^rifiione 8ouife .&cftot ,

aßarimit., mine, Sujline, SBilbeU .Henriette, äffiil^eiml

geb. 1780, geb. 1781, geb. 1782, mine, geb. 1784, geb. 1786

t 1806. t 1794. t 1819. get.1783, f 1802. f 1862.

@em.:.Rarl t ^801.

bu ^oi bu

ZW-
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,ufllei(^ mit feinem Jüngern Sruber Stiebric^ Suftiaian

lU Strasburg uub lUrccl)t ber DJcAtö- unb Staatöivif-

enf(^aft, iicniieilte bann alö *)?raf(ifant t'ci bcm 9ieicl)ö'

jofrat[)e ju 2Bicn, univbe Mmuif Sicijifrungönffcfyor in

ftauau unb Oetrot \\^äUx M l*ci]*itionöra(() bie biploma=

Tf^e Snufbal)n, UMube 9)?it9licb bcö 9iitkrratl)8 beö

iantonö -SJütelrlicin unb fuit)e[Tifc{)cr wivfi. (55cl)eimratl)

unb ßcnütialflefvinbtcr, in TOcIdjcr Gitjenfcljaft er viele

3at)re binburd; in Dfecicn^buri] fdncn blcibcnren ^lufent-

halt ()attc unb ju^leid) ben ®cfaurt|'cl)iiftSpoften am öftere

rei(feifc^cn, bairi|'d)cn unb l'aljbui\]ifd[)en .^ofe iH'rfal).

3n feinen amtlidjen 2?erl)ältniffen ijencß er ben Jiuf

cineö biirdj .ßeuntniffe, ®ea>anbtl)cit unb (Srfabrunci in

gleichem ®rabe wie buvd) ftren^c 9{ed)ttid)feit unb 33icber-

feit auöjiejcidjncten Süanneö; bie feinem 33ater unb feinen

beiben Jüngern 33rübern ei9cutliümlid)e 9Jeigung ju (itc^

tarifdjer 2.l)ätii]fcit t[)ci(tc er nid)t unb Der 1783 in 3)ef=

ifou unb Seipjig erfd/ienene Sioman „^olm, genannt

ISalomo" blieb ba? ein,iige (Sr.^cugnip feiner ÜDfu^e.

9lad)bcm fein anitlid)e6 äJerbäituip burd} ben Untergang

ibcr beutfdjen ;'lveid)öperfaffung ftd) gelbft batte, lebie er

I weift auf bem gamiliengutc Jpod'fi in ber SBetterau unb

ftarb am 25. 3an. 1814 ju Sarniftabt.

©eine erfte ©emablin nmr feit bem 23. 9?ot». 1767
Sriebcrifc 3)iargaretl}a 3uftina von ©ünberrobe, Sodjter

beö oben cnväi)nten Maxi 3uftinian »on ©ünberrobe, von
it»e[d)em bie im l}öd)fter ganiilieuard)ive befiublid)en, für

bie ®cid)id)te ber ganiilie ©ünberrobe wertijvoflen „6o(«
Ifctancen" I)errübren. SUiö biefer (5be [)atte er nur einen

6obn, Maxi Sfafimilian von ©ünberrobe, geb. am 28.

9Kdrj 1769, ber mit geiftigcn Slnlagen reidi auägeftattet

war, aber, ba er fid) an eine geregelte Sbätigfeit nid;t gc-

U'öl)nen fonute unb einen >§ang jur 2?crfd)ir>cnr>ung battc,

mit feinem iüater in 3'-''WÜrfni§ (jerietb unb feit 1797

in Siltenburg lebte, von wo er erft 1805 nad) S^ödjft ju*

rrirffei)vte. <§icr ftarb er unvicrmdl}tt am 24. Ort. 1806
unb unirbe in bcni in ber Äirdje unter ber ^anjel bc
finbIid}en,(Srbbegräbniffc beftnttet, weld.ieä feitbem gefd)lof=

fen würbe unb fein "illiitgtieb ber gamilie ©ünberrobe mfl)r

aufgenommen bat. 2)ie jweite ©emahlin feineö 3Jater6

ru^t auf bem gricbbofe bcS 2Dorfe8 J^öd)ft, wo fte ein

eben fo fd)öue3 alä einfad)C'3 ©rabbcnfmal {;at.

ibiefe jwcite ©enuiblin, 2ßill)clmine ifaroline (Sleo-

ncre von (Etein«Oft()eim, geb. am 3. 3an. 1767, vermäl)lte

jic^ mit bcm greiberrn iU)i(ipp ü)?a}:imilian von ©ünber-
robe, beffcn erfte ©emablin am 10. Sept. 1783 geftorben

war, am 7. 9tov. 1791 unb ftarb auf .§öd)ft am 13.

2)ec. 1857 im l)oben Slltcr von 90 Saljren, biä ju wcU
^em fie fövpcrlidie 9{üftigfcit unb gciftigc grifd)e in fel=

tenem ©rabe bewahrt batte. 5^ie eble, iiodjgebilbete unb
gemütbvcUe grau vcrfammelte in ben fd)önen Diäunien

unb ©artenanlagen beö in ber gcfegnetcn 2Bettevau frcuno--

lid) gelegenen gamilienguteö Jpöd)ft, wo fte eine auöge*

bebntc ©aftfrcnnbfdiaft übte, biö ju ibren legten ?ebenö^

tagen einen au^gewdblten ÄreiS ebler SOiänner unb grauen,

unter tvetd)cn fid; iuäbefcnbere bcrubmte ©clebrte, Siebter

unb ^ünftlcr befanben, weldje bie bort verlebten Sage ju

ben anregeubften unb genujjrcid'.ften ibreö Scbenö jäblten.

51. ©nc^fl. i. SB. u. St. <St\ie gccticn. XCVII.

Sind biefer jweiten 6()e Ijattc Q3()ilipp ^Karinüliati

vier ^^inber (f. b. ©tammtafel, auf tveld^er wir nur bie

5?ad)fommen and ber jweiten Gbc aufgcfübrt baben)
unb jwar einen Sobn unb brei 2:öd)ter. 3)ie dltcfte

Sod)ter, ßlifabetb Sopbie Sricberife Gbarlotte Souife,

SBilbelntinc Sufanne, geb. auf .§cd)ft am 1. Sept. 1792,
vermäl)Ite ftd) am 1. Sept. 1818 mit ©corg gerbitianb

von ?epel, geb. am 27. 9Jov. 1779 ju Spangenberg, fur^

befrtfd)cm ©ebeimratbe, Jlammerberrn unb Sunbeötagö^
gefanbtcn, fpäter loburg - gotbaifd)em Staatöminiftcr.

Sie ftarb am 25. Slpril 1850, nad)bem fte ibrem ®e*
niable vier Söbnc unb jwci !Iöd)ter geboren batte. iSer^

felbe vermäblte ftd) in jweiter (Sbf nm 8. 5J?ai 1865
f,u (Soburg mit Souife 2Btll)elminc 9JJe\)crn v. .§oben=
bcig (geb. 10. San. 1828), weld)e bem fad^fen-cüburgi«

fd)en (auS bcm bai^rcutbifd^cn 95oigtlanbe ftammenben)
greiberrngefd)led)tc ÜJieiH'rn v. .^cbenbcrg angebort, unb
ftarb im Sllter von vierunbneuujig 3abren ju Soburg
(10. 9Tov. 1873). 25on feinen ber (Srforfd)ung ber alte«

ren ©efdiid)tc ber ganiilie von ©ünberroDe gewiDmcten,

bem Unterjeid}nrtcu freunblidift raitgctbeiltcn *^rbeiten ift

oben bie i){ebe gewcfen.

2)ie jwcite Sod)ter, J^cnriette Souife (S^arlotte So«
pbie Slugufte, geboren auf .g)öd)ft am 7. 2)ee. 1793, vcr*

mäblte ftd) am 4. Dct. 1815 mit 2)ietri* Maxi Slugu^
greil)errn von Stein ju 9?orb= unb Dftbcim, geb. ju

2Beimar am 14. ÜKai 1793, fadifen^mciningifdiem (Vlebeim*

ratbe, fpäter coburgifdjem ©ebeimratbe unb Staatönüni«

ftcr (geft. ju Soburg im ^lovember 1867) unb ftarb 1869.
"Die (Sbe war mit vier Söbnen unb fed)ö üijc^tern

gcfegnet.

Die britte loct/tn '^vbilipp 5}?arimilian'ö, Sberefe

Äaroline Souife SSirginic, geb. am 5. SHärs 1800 ju Die?

genöburg, lebte ale (Sbreu'Stiftöbame in granffurt, unb
i'tarb am G. 3(ug. 1874 auf bem gamilienfige J^ödjft.

Der einjige Sobn auö -^bilipp älfarimilian'ö jwei*

ter (Sbe, 3obann (Suftad) "Dictrid) 'DJiarimilian Souarb von
©ünberrobe, geb. am 10. Dct. 1795 jn Siegen^burg, wib«
niete fid) ber militärifd}en ?aufbabn, mad;te gro^e ikeifen,

würbe fpäter glügelaDjutant beö ©ro^ber^ogö Ihibwig III.

von ^^effcn^'^annftabt, ber ibm tim G^arafter alö ©e*
nerallieutenant verlieb, unb lebte tbeilö auf feinem ga-
milienfi^e, tbeilö in 2)armftabt. Sn febr vorgerücftem

Sllter verbeiratbete er ftd) (14. Dct. 1873) mit SlJarie

(Sifenmenger, !Iüd)ter beö verft. Slrjteö Dr. Sifenmcnger
unb ftarb auf bcm gamilienfiee >P)öd)ft am 11. ?lpril 1876.
@r war J^aupt ber älteren Speciallinie ber gamilie von
©ünberrobe.

Sodann 9)iarimilian'ö jweiter Sobn griebrid) Ju*
ftinian, bcm unten ein bcfonberer 31rtifel gcwibmet wer«

ben wirb, war geboren ju ©iepeu am 8. 9?oo. 1747,
ftubirte juglcitb mit feinem älteren ^Brnber ju Strasburg
unb Utrcd?t, trat aber fpäter in 9Jfilitärbicnfte unb ftarb

am 16. 9)iai 1785 unverbeiratbet alö naffauMvcilburgifd)er

Dberftallmciftcr uub babifd)er i!a:nmcrberr. 3n ©cmäßbeit
cineö von feinem mütterlid)cn 33erwanbten SJuguft (?bri«

ftian V. Jlellner errid)teten gibcicommiffeö batte er 1777
ben 9^amen ber auögeftorbenen gamilie von j?ellner an«

17
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fjcnommen, wjcltfcer nad) feinem 5-obe auf feinen jüngeren

iSruber ^eftcr SJBtlbelm üterging. (Sr betrieb \vu fein

Sßater unt feine 33rnber mit Vorliebe l)iftcrif*e Stubien,

maä^tc Steifen burd) !3)etitfcf}tanb, Svanfrcid), (Sncjfanb

«nb ,g)oUanb unb Krcftcntlt(^te feine auf benfetben fje^

madnen 5Becbad)tungen in melirercn (£d)riften, serfuditc

fid) au(^ a(S tramatifdjer I'id)ter. 2)aö Sßerjeidjni^

feiner Sdiriften finbet fid) bei Slienfel (IV, 460) nnb
bei etricbcr (V, 173).

3o()ann ü)?ayimilian'6 icon ©iinbcnobc jüngfter

Sc^n fetter 2Bi(bclm, beffen Iciber fc furjcö, aber

für bie SBiffenfdiaft fo frud)tbareö nnb bnrd) treue unb

erfolgreiche SeruföcrfüKnng fo gcfegneteö ?eben wir

unten in einem befonberen Sirtifel fd)ilbern werben, würbe

ju .§anan am 16. 3nlt 1755 geboren nnb bejog, nad)--

bem feine auögejeidincten ©eifteöanlagcn hmdj grünb^

liefen unb iMelfcitigen Unterrirfit anögebilbet worben

waren, 1772 bie Unii^erfität ©öttingen, wo er fic^ biö

1774 ber 9{ed)tö' unb Staate wiffenfd)aft wibmete, aud)

^t\djid}Üii)t (Stubien, benen er tion 3ugenb auf mit

33orIicbe jugetfjan gewefen war, mit Gifer betrieb, arbeit

tete nad) beenbigtcn Univerfttät^ftubicn längere 3eit al§

^raftifant am 9{eid)ä'^ammergerid)te ju 2Be|Iar unb
trat 1775 at6 9?cgierung6affeffor in bcn babifdien

<Staatöbicnft, würbe Jtammcrberr, ^JcgierungSrat^ unb

@pI)oru^ bcS farlörul)er ®i;mnaftum6, fiarb aber im

nocfc nid)t »oKentetcn einuntibrei^ig|len Sebenöja^rc ju

^ariöru{)e am 17. ^Jtai 1786, nad) einer fe^r angeftrengten

amtlid)en unb fdiriftftct(erifd)en !tl)ätigfdt, burcf) wüiie

feine ©efunrbeit fd)cn tcr [cingerer ^dt bebenftic^e Stö-

rungen erlitten batte. Seine pon fac^funbigen 3fit-

genoffen mit grofem S3eifaüc aufgenommenen Sdiriften,

bereu mehrere ron getcbrten ©efellfc^aften burd) ^xn€'
Verleihungen anögejeic^nct würfen, ftnb von bem bc*

fannten ®efdiid)tfd)rcibcr Grnft ?nbwig $offelt berauö--

gegeben worben unter bem Sitel: „§eftor 2Bi(l)e[m'ö »on

(Sünberrobe genannt von J?ellner fämmtlid)e üßerfe auö

bem teutfcten Staatö^ unb $rivatred)te, ber ©efc^i^te

unb 2)?ün5Wijfenfc^aft mit neuen Slbhanblungcn unb 'ok-

Jen 3ufä?en, 2 Sbe. Scipjig, 3afobäer 1787 unb 1788".

2)em erften SSanbe ift bie Se[bftbiogra^)i)ic beö auöge-

äeid)neten SJtanncS, wcldjn von if)m begonnen unb von

feiner 2Bitwe becnbigt wurt>e, vorauggefd}irft.

Seine burd) Sd)Dnl)eit, ®eiji unb l)cf)e Silbung

nuegejeid)nete @ema()lin, Souife von ©ünberroDe, bie wir

oben a[6 Zodjtn Sbriftian 9KartmiIion'ä von ©ünber«'

rcbe ouf ®raf unb Souifen'ö von 1)rad)ftebt bereite

erwähnt haben, war ihm am 10. Sept. 1778 ju ®rap
angetraut worben. Sie verlegte nad) bem !Iobe ihreö

öemahtö ihren SBo^nft^ nac^ .§auau, um bem SBohn-

crte ihrer SIeftern unb ber .§cimat ihrer gamilie näher

ju fein, unt) wibmete fteh h'^r ber forgfältigften (Sr*

jief^ung ihrer hoffnung6voHcn unb ohne Stnönahm« fe^r

begabten Äinber. 3n §anau würben ihr brei Söc^ter

in btühenbem 9((ter Curc| ben 2ob entriffen, ?ouife (geb.

SU Jlarigruhc am 22. 9)?ärj 1781) am 30. SDfärj 1794,

(Sharlotte (geb. ju ÄarfSrnhe am 25. 3iuni 1783) am
29. Ort. 1801 unb 3lma(ie (geb. ju ^arlörul)e am

16. Sept. 1784) am 6. Slpril 1802. Sie jweite %oi,.

tcr, 2BiIhe(mine (geb. ju Jlartgruf)e am 10. SWärj 1782),

würbe am 5. gebr. 1804 ©emahlin beö gro^hfrjoglid

hefftfd)cn StaatSminiftcrö Maxi bu S3oö Sreiherrn bi

Shif (9fft- 1859) unb ftarb nad) einer finberlofen Q\)t in

3. 1819 in 2)armftabt. 2)ie ältefte Softer ift bie geniah

unb liebenöwürbige, wegen ihrcö tragifcfcen S^obeö viel

betrauerte 3)id)terin Caroline von ®ünberrobe
über we(d)c wir auf bie unten folgcnbe auöführlic^e

^Biographie verweifen. ®eboren ju Äarlöruhc am 11. gebr
1780 folgte fic nad) bem frühen Sobe ihreS S^aterö bei

SKutter nac^ ^anau, wo ftc^ ihre herrlichen ©rifJcö:

gaben unter ber Seitnng trcff[id)er Sehrer jur fc^önfieii

^(üt{)e entfalteten, unb würbe in ihrem ad)tjehnten 8e.

benöjahre in baö frciabelige von Sronftetten*§i)n6pergi;

fd)e 2)amenftift in granffurt aufgenommen. 2)urd) bii

iBorjüge ihreö ®eiftcö unb bie SiebenSwürbigfdt ihreö

ßh'iraftfrö erwarb fte ftd) bie 33erel)rung Mir, wetc^i

'oad ®Iücf tf)reö Um^angeö genoffen, unb mit vielen aui
gejeichneten 3citgcnoffen, inöbefonbere mit ben Reibet

berger $rofefforcn !I)anb unß griebrid) ßreujer, mii

3ung Stißing, Savigntj, Sinclair, Sophie v. Sa Öloc^e,

9{d)im von Slrnim, Gfemenö SSrentano unb beffen Sc^wc
fter Settina, griebric^ Sd)(offer u. ?l. ftanb fte in frennb=

fd)aft(id)er 93erbinbung. 9Im 26. 3uti 1806 brad)te fie jii

ÜBintel im Oiheingan, wo fie bei einer befreunbeten gamili(

5um 33efud)e verweilte, ben unfeligen (Sntfd)luf, fid) felbft

Caö Sehen ju nehmen, jur Sluäführung unb fanb ihre

einfame 9iuhcftätte auf bem griebhofe ju SEinfel, welc^i

fortwährenb von ißielcn cruö ber 9?ähe nnb gerne be=

fnd)t Wirt», bie ber Unglürflichen eine theilnehmenbc Er-

innerung weihen. 3hr ©rabftein, ber ihr halb nad)

ihrer SBeftattung von einer greunbin gefegt würbe, hm
im 3- 1868 eine gefchmadvoKe Dieftanration erfahren.

3hre 5)id)tungen würben theitö unter bem Dic^ternamen
„iian", theilö ohne Flamen in ben „Stubicn" von

!Daub unb Sreujer (1805, 33b. I, S. 363 fg. unb 403 fg.)

veröffentlicht; viele berfelben finb aber, tu fie in ihrem

befd)cibenen Sinne mit ber 58cfanutniad)nng it}rer ®ei-

ftcöerjeugniffe fehr 3urüdt)attenb war, veriorcn gegangen.

2)ie erfte unb biä je|5t einjige ©efammtauögabc ihrer!

®ebid)te würbe von griebrid) ®ö§ (Sltannheim 1857)'

veranftaliet unb berfelben auch baä 5ßruftbitb ber 2)id)-

terin nebft ber StbbilDung ihreS ©rabfteineö beigegeben.

Settina von Slrnim hat ihrer Sugenbfreunbin in ber

viclgelefenen Sd)rift: „"Die ©ünberobe" (®rünberg nnb

Seipjig 1840. 2 SSbe.) ein S)enfmal geftiftet, weld)e6 wir

unten in ber Biographie ber 3)id;terin eingehenb be-

fpred)en werben.

iBie burd) ben frühen Zoh ihreö ©atten unö ben

SSerluft brcicr hcff"ii"flövo(ler !Iöd)ter, weld)e ihr im

blühenbften Sllter entriffen würben, fd)wer geprüfte Whü'
ter ber 3)ichterin erlebte au^ nod) baö traurige (Snbe

biefer il)rer geliebten 3;od)ter. Sie verliep ^anau, wo
ihr Sehen burc^ fo fd)were Sd)irffale getrübt worben

war, unb wicmete ihre Sorgfalt ber -!)3flege ihrcö h''d)be'

jährten, leibenben 93aterö in Su^badf), wo fte am 15. Sept.

1819 ^taxh.
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QtijeUt würben i^re inxd) fd)it)ereu Kummer ter-

Dunfeltcn ?cbcnötage burd) bic »itifad)e greube, \vc\dic

'Sit an il)rcm ciiijigcn ®ol)ne .gyeftor (geb. ju Äarlö«

Ifu^e am 25. Jlpril 1780) cxUbU, brr bei beni Sobe feineö

ISBaterö ctft jweiunbjwanjiij 3;aije alt wav. 9?acl)bcm feine

jgtürflid)eu ®ci|"teöanlageii buvd) trefflidie ^auöle()rer auö«

.fleMibft «jorben waren, wirmete er fid) auf ben Unicer-

fitdten ju SKarburg uub JpeiPcIberg bem Stubium ber

jgorfitviffenfd)aft, trat wie fein Später in ben babifd)en

Staatöbienft unb war 1823 gorftnieifter ju ^3Jio^bad),

ald er auf 6mpfel)(ung feineö 25erwanbten, beä t»ortvc|f=

lidjcn ®tabtfd)ultl)eipen griebrit^ ^Dfarimilian »on ®ün>
Iberrobe, 3nm Senator ber freien ©tabt granffurt ge^

jwd^lt würbe, ^ier befleibete er piermal (1841, 1847,
1 1851 unb 1861) iad §(mt bed älteren 33ürgermeifterä

unb förberte in einer t*ieliät)rigcn , crfc(greid}en unb tion

feinen Ü)?itbiirgern bei »ielen 2>eranlaffungen tanfbar

anerfannlen aßirffanifeit bie 3ntereffen ber fieicn Stabt
granffurt, weld)er er, obg(eid) er ihr burc^ ©cburt nid)t

angehörte, bennod), alö ber eigentlidjen ^cimat feiner

gamilie, mit warmer 2(n^äng(id)feit äuget'oan war. Sein
unermübet tt)ätige0 Seben tnbete ein fanfter 2ob am
21. Wäxi 18G2j bi6 in fein l)oI)eö ?lltcr war er in un=;

9efd)wäd)teni SSeft^c feiner geiftigen unb finperlid)en

Gräfte geblieben. 3nbem wir unß baS (genauere übet

fein Seben unC 2Birfen für ben unten fotgenPen, befon-

beren §lrtifel «orbebalten, bcfd)ränfen wir unö hier ^in-

|id)tlid) feiner gamilienrer()ä(tn;ffe auf folgenbc Singnben.

ißün feinet ©emablin (i{)arlotte grieberife -Henriette

gtciin i^on (Ilofen (geb. am 14. Sept. 1788, geft. am
28. 2)ec. 1863 ju gvanffurt), mit wetdjer er fid) am
28. iDKrrj 1812 'permäblte, batte er neun Jtinber, i^icr

(Sö^nc unb fünf Söd}tcr5 von ben @bf)nen lebt nur nod)

bet jüngfte unt) jwar ber Dr. philos. grci[)crr Maxi
2Bilt)e(nt J^eftor t>on ©üuberrofe, (S1)renvittcv beö So-
I)anniterorCenö, geb. ju gvanffurt am 23. Sliärj 1830
unb feit bem 20. ^.Jlpril 18.37 pcrmäblt mit Jtaroline
(?lifabetf) SBilbcIminc Sophie geborenen i?on @d)mcrfelb,

geb. am 10. Sing. 1822, SEitwe bcö am 25. 3uni 1846
»erftotbencn greit)errn ^ermann »on 2;örnberg. (Sein

älterer 58ruber, greil)err 9}i a rimi Hau gerbinanb ?ubwig,

geb. am 28. SIpril 1825, fönigt. baierifd)cv Jlämmcrer

unb groP)eräogiic^ babifc{)er J^auptmann a. 3).; Sefi^er

bet ®üter ©ern unb ^elöberg in ^JJieberbaicrn, weld)e

er t)on feinem mütter(id)en d)eim, bem fönigt. baieri-

f(^en StaatSratl) uno 23unt)eetag6gcfanbten grciberrn

Maxi .^einrid) gerbinanb gvicbrid) oon Glofen, „bem leö^

ten Glcfen", ererbt t)atte, am 17. Dee. 1853 i^ermä^It

mit (äonftanje aBübelmine Cttilie v>on 3ägerfd}mibt

(geb. am 27. Dec. 1827), \tüxb am 28. 5{pvil 1867 unb

Üintertief einen Sohn, .^pcftor Raxl (ScuarC (geb. am
25. 3u(i 1856) unb jwei Üödner, Sl)arlotte SKarie

^ugufte (geb. am 13. Slpril 1855) unb Slmalie (geb. am
6- 3uli 1863), weld)e in granffurt im i^auic it)vcä £)\\-

fe(S, beä greiberrn J?arl »on ©üntervote, mit liebesotl'

fier Sorgfalt evjogen würben. X)er genannte ^eftor von
©ünberrobe, für weld)en bie ibm jugefallcnen ©üter in

S3aiern öertvaltet werben, f}at im 3. 1869 mit ©encl)'

migung bed Jtönigö »on Saiern ben 5Ramen „Srei()err

ron Glofen" angenommen (infolge teftamentarifd)er S3e«

ftimnuing teö »erftorbenen ®rcC'0l;eimö). Seine S^weftcr
(51)arlotte ge{)ört feit 1873 bem rronfiettenfdjen Stifte a(«

Stiftöbame an.

jüngere SpeeiaKinie.

Stammvater: 3nftinian »on ©ünbertoöe, geb.

18. gebr. 1721, gefi. 31. «DJat 1802.

Sujlinian v. ©üiibetrciie,

flcb. 1721, t 1802.

©ema^lin: (Slifabetft Gtjarlotte o. @<^neiber.

gncorict) 3uftiniau l^. @.,

geb. 1. Stbv. 1765, f 11. OJou.

1845,

Dbcr ä 5tl'i)el(atieni3gcrid)tä)5tän;

bfiit ^u JDatnijlatt.

1. &em.: SRatia (Sliarlotte ».

©tiilburji.

2. ®em. : fiouife J?aroline Jgm:
riette v. .(fcttel^obt.

ivriebrid) 5Karimilian i'. ®.,

©c^öff, Senator, Stablfdjiilt;

(jeig,

aob. 14. ©cc. 1753, tö-SWat
1824.

®em. : Stiebcrife SBil^clmine

». Äettclfjpbt.

3uftinian Wartmtfian v. ®.,

geb. 21. gebt. 1813.

3uftinian t»on ©ünberroße, jüngerer ©ruber beö

oben a(ö Stammvater ber älteren Speciadinie anfge*

fül)rten Sobann 9}?ajimilian von ©ünbetrobe, war geb.

am 18. gebr. 1721 ju gvanffurt, vermäbtte fid) am
22. SJpril 1750 mit ßlifabett) @[)arIoüe von Sd)neibec

unb ftarb am 3. 3uni 1802 alö Sd)öf| unD Senator ju

granffurt. 93on feinen Söcfttevn vevmäblte ftd) 9}?aria

Salome (geb. 4. 9Jov. 1752) am 22. SSärj 1779 mit

2lbolf J?arl von ^umbrad)t unb ffarb am 10. See. 1790,
5Jfaria g!)artotte (geb. 24. Tlai 1762) am 16. 3an. 1792
mit Äarl Subwig greil)cvrn von SBardfjauä genannt

von 9Bicfenl)üttcn uub ftarb am 14. 'DJiai 1805; feine

beißen auöge^etdinetcn Söbne (f. öie Stammtafel) wer«

ben nuten in befonberen Sirtiteln bcl)anbelt werben unb
bcfd)ränfen wir unö bat)er ^ier auf fofgenbe furje Sin-

gaben.

griefrid) 5)tarimilian »on ©nnbervobe, ber le^te

Stabtfd)nltl)ei^ von granffurt, ber ftd) burd) fein erfolge

reid)ee 2Öirfen in bicfer (Sigenfd)aft unb alö *ii.'räfeet ein

un»ergänglid)eö ruf)mvol(eö Slnbenten in feiner 23aterftabt

geftiftet bat, wuröc am 14. Xcc. 1753 ju gvanffuvt ge«

boren, wicmete fic^ von 1771 an ju ©öttingen ber

f)ied)töwiffenfd)aft, begab ftd) 1773, um ben 9teid)eprocef

praftifd) fennen jn lernen, nad) 5ffie0lar nnb trat 1775
alö .:^ofgcrid)tö = Slffeffor in bie 2)ienftc beö gürften Jlarl

SBilbelm von 5?affau--Uftngen, ber il)n balD narbber jum
Stegierungöratl) ernannte. 2)ie auf ibn gefallene iIBal)l jum
Senator feiner 93aterftabt beftimmte il)n, ben naffauifdjen

"Dienfi, obgleid) er in bemfetben febr auöge5eid)net wor=

ben war unb ftd) gfürflid) gefüllt batte, ju verlaffen unb
1787 trat er in Caö (Joltegium ber fieben altern Scböf«

fen ober faiferlid)en dlätiie ein. 3n ben »erfd)iebenften

Stellungen förberte er feitbem biö an feinen ücb ntö

Senator, alö 1)ireetor beö (Sonftftcriumö, ScnatöDepu«

tirter bei bem Sauamte, alö 33ürgermeifter, ^ßräfiDent

beö 9lppellationögerid)tö , fflorft^enber beö gefe^gebenben

Äörperö, alö ^^räfect jur ^dt beö ©rcgberjogtbumö
17*
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^ranffurt, aU iStabtfd)uft^ei^ l»ic 3ntcre(Tcn feiner Sater-

flaft mit fclcfcer Umfidit unb ©curnnbi^eit, mit foldier

©crecfctiijfcitölieOc imb .g)umauität, mit fo uncrmübetcm

(Sifcr, tag bic ®efd)id)te ber ®tabt granffurt feineu

SBürgcv aufjuweifen I)at, bcffen 35erbienfte um ibre fS^o\)U

fa^rt ben fcinigeii au Die Seite gefegt »crtien fönnten.

Qx befanb fid) bei bcv 3)eputation, tt)cld;e nad) ber diw
nal)me granffurtö burd) bie granjofen im 3. 1792 nad)

5]3ariö gefanbt würbe, um ben 5?ad;(a^ ber ber Stabt

auferlegten Gontribution bei bem 5]Qtionnleoni>ente ju

befreiten, würfe mit feinen 6c(Iegen i^erl)aftet uub

fc^wcbte uicf)rere 5DJcuatc biuburd) in Sebenögcfal)r, bü
er am Sage ber ^inrid)tung Subwig'ö XVl. in grei*

l)eit gefegt wurCe. Sin bem ßongreffe ju Staftabt, xxkU

d)cr am 9. 2)er. 1797 eröffnet würbe, nal)m er a(ö Slb-

georbneter feiner SSaterftabt 2f)ei(, »erweittc im 3. 1806
noc^malö ju *l>artä, um ben ßrlaö ber Sontribution ju

bewirfen, mit wcld)er grauffurt burc^ ben ©enernt SUu
gerean belaftet worben war, unb i(}m wo moglid) bie

©tething einer freien Stabt jn er!)a(ten. S3ei ber (Sr^

rid)tung Ceö @rotJ()erjogtl)umö ^ranffurt unter bem gür^

fien $rima6 würbe ©ünberrobe jnm Stabtfdjultbei^eu

mit bem Sitel eincö ®e()cimenratf)ö unb bei ber 6in=

füf)rnng bev neuen SSerwaltungöorbnung jum ^röfecten

beö !l;evartementö granffurt unb SSe^tar ernannt. (Sr

war ber (egte faifcriidje @tabtfd)u(tf)eip grantfurtö, ba mit

Sinfüljvung ber 6onftituticnö--(ärgänjung6acte von 1816

biefe SBurte erlofd), bod) behielt er neben feinem ®itje

auf ber (Sd)öffenbanf ben üttel uub fnf)r fort, in

feineu verfd)icbeucn I;oI)cn Siemtern für baö SBc^l feiner

SJatcrftabt ju Wirten. 9?od) bemerfen wir, baf er ftd)

aud) um granffurtö @d)ulwefen gro^e Sßerbienfte er-

warb uub \>a'$ er e6 ift, ber 1804 in 93erbinbung mit

feinem greiiube, bem Senior bcö ß'onfiftcriumö unt)

Dr. theol. iffiilf)elm griebrid) .gjufuagel, bie nod) je^t

blü^enbe tortreff(id)e ,,5)hifterfd)u(e" inö J^eben rief. (Sine

wol}(geIungene S5iogra}>l)ie beß ebctn, l}cd)rierbienten

9Jtanueö fc^ricb Dr. @t»uarb ^et)beu tu feiucr: ,,@a(erie

berii^mter unb merft»urbiger granffurter" ©. 166 fg.

(granff. 1849).

Oünbcrrobe ftarb om 9. Ttai 1824 jum tiefften

@d)merje feiner SDiitbürger, \V(ld)( it)n wie einen ißater

liebten unt> t^cefirten. (Sr f)atte fid) am 3. 3uui 1796

mit grieberife 2Bil{)elmine tion Jtettcl[)obt (geb. 27. ÜJec.

1777, geft. 4. 'Slo'o. 1827) oermä^lt unb quo Ciefer (äl)e

fünf Jlinber crl}a(ten, von we(d)cu bret Söd)tcr in frü*

iier Sugenb ftavben, jwei aber, ein Sohn unb eine

Sodjfer, nod) leben. 3)er SoI)n, Sufttnian SHarimi«

Hau vcn ©ünberrobe, geb. am 21. gebr. 1813, fönigl.

baierifdier J?ammeri)err unb Segationöratl), 1863 fammt
3lbfömm(ingen bei ber grei()errennaffc ber fönigt. baier.

sibclSmatrifel eingetragen, lebt alö *4.'rit»iitmann in feiner

SSaterftabt granffurt. (Sr ücrmöblte ftd) am 29. Oct.

(10. ^iJo».) 1843 äu 9Jic3fau mit Scpt)ic r^on Sd)elafd)ni^

foff (geb. am 17./29. Sept. 1819 ju 3faf(a), griet^ifd)et

Sieligion, 3;od)ter beg faifcrl. Äammerlierrn *l>eter ^Wü'
now von Sd)clafc^nifoff, unb l)at auö biefer 6l)e jwei

Sö^ne: 3uftinian Mmo ^eftor, geb. am 1. 3uli 1847

(wgr 1874 Lieutenant im ®arbeul)lanen-9Jcgiment
[

SBerlin) unb SBolbemar .Konrab (Sbuarb, geb. 26. gel'

1854. 3)ie nod) lebenbe Soditer beS Stabtfc^ultfiei^i

von ©ünberrobe, Slugufte SlJarianne grieberife Sf)efl

geb. am 7. 9lug. 1815, verm(!il)lte ftd) am 28. «Kd'

1836 mit Maxi 5luguft J?uuo i>cu ber .fettenburg (g«;

4. 9lug. 1811), (ärbberrn auf 9)?atgeuborf
,

gro^{)erj09lii

meflenburg^ftreligifc^em Äammerbcrrn, welrijer im 3ii

1852 mit feiner ©emablin jur fatl)olifd)en Äirc^e ü6{|

getreten ift. I

2)eö ®tabtfd)ultl)ei^en »on ©ünberrobe junget,

SSruber, griebrtd) 3uftiuian von ©ünberrobe, bi

wir unten in einem bcfonbercu 9(rtifel bef)anbeln werbe

war am 2. gebr. 1765 geboren, ftubirte »on 1783 (

ju 9)Jarburg uub ©öttingen SuriSprubenj, trat 1787
ben f)effen'barmftäbtifd)en Staatöbienft, in welchem
nac^ unb nad) jum erften ^räftbenten beS Dberapüell'

tiouö= unb (5affationßgerid)t6 unb wirflic^em ©ei)eiti

rat^e mit bem $räbicate ©rcellenj, weldie Stellung it)

am 30. 5Roio. 1832 jii Sljcil würbe, nufrürfte. 6r wi

jweimal »erl)eiratl)ct, juerft feit bem 25. 3uli 1791 m
5D?aria (5l)arlotte »ou Stalburg (geb. 22. 3uli 1767

welche il)m am 8. gebr. 1793 burd) ben Zoi entriffe

würbe, bann feit Dem 27, 5Dtärj 1796 mit ber Sd)Wefii

ber ©emal)lin fcineö IBruberö, Souife Jpenriette Jlarolit

»ou .Scttelljobt (geb. .3. 3uni 1776), weld)e il)n überleb

uub erft am 3. Slpril 1854 ftarb. !Durc^ fein amtlid)e

aSsirfeu unb feine ebelu (Sigenfc^aften alö SOienfd) un
gamitienoater l)attc er fid) allgemeine SJerebmng erwoi

ben unb in weiten Greifen würbe fein ^^infd)eiben, wel

d)eö am 11. 5bio. 1845 in 5)armftabt erfolgte, betrauer

3el)n Äinbev unb brei^ig Snfel weinten an feinem Sargi

9Son feiner erften ©emabliu i)atie er nur eine Soditei

St)arlotte 9JJarimiliauc grieberife, geb. 5. 3a». 179.;

weld)c am 17. gebr. 1814 mit bem grofl)er3oglid) babi

fd)en Äammerberrn unb Staatöminifter 3o^ann vo

3:ürfl)cim (geb. 1778, geft. 30. 3uli 1847) ücrmdl)!

wiirbe; »on ber jwciten ®emal)lin l)atte er jwölf ^inbe

uub jwar brei Söl)ne unb neun Södjter. 33on ben Sö^
neu ftarben jwei uut>erl)eiratl)et; ber britte, Jtart ?ubwi]'

gerbiuaub üon ©ünberrobe, gro^berjoglid) f)efjtfd)er Äam
mert)err, geb. am ll.Jfpril 1805, geft. 1859, »ermäl)(t

fid) am 21. aiJai 1840 mit Souife 2Öill)ctminc Sluguft

von a3el(eröl)eim genannt Stürjet8l)eim (geb. 5. Sept
1809), uub erbielt auS biefer (Sl}e jwei Äinoer: Äaro
line 3ofepl)ine Sopf)ie »ou ®ün>errobe

,
geb. 4. Slpri:

1841, uub Sfuguft ®eorg von ©ünberrobe, aeb. 28. ^an
1845.

3m Sabrgauge 1875 beS ,,®ot^aifd)en genealogi=

fd)en 3!afd)eubnd)ö ber freifierrlic^eu ^äufcr" werben

5. 257 bie nod) IcbenDen Ü)titglieber ber' älteren unbi

jüngeren Speciallinie ber gamilie ®ünberrobe votlftdnbfg

aufgefül)rt; bie 33efd)reibnug beS SBappenö unb eine

Ucberftd)t ber gamiliengefc^ic^te ftnbet fic^ im 3a^rgange:

1848, S. 144.
I

3n Seopolb grciberrn von Sebebur'ö Slbclölejifon ber''

preufifd)en 9J?onard)ie I, 299 finbct |tt^ folgcnbe 3"'
fammeufiellung ber von ber gamilie von ©ünberrobe im
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iJoufe ber ^dt erworbenen SScfiöungen unb ®üter nebjl

jen cftrüno(cc]ifd)en Slngaben bev ©rwcrbung^jett:

3n Soffen uub jwav im Jföuigrcidic: Sengefelb

1498. 15G8. «Raucnftdu 1498 . 15G8. aBeiötrcpp 1690.

1760. ßkQxa 1569. 3n bcn gruficntbünicvn : ^erba

:®ott)a) 1640. ßopten (5Utcnb«rö) 1670 . 170Ö. 3n bcr

pKU^tfd)cn ^Uouinj: ©roßbanhaufen (SBei^enfee) 1635.
1659. 2)öbitfd)en (3ciW 1670 . 1701. ©roitfd) (De^

[Üfc^) 1670 . 1701. (Siintcrrobe (.^fKigenftabt). «BolN

f}«bt (®?anefe(b-'©ec) 1670 . 1706. aBiinfd)enbcrf (?OIerfe*

Iburfl) 1561. Sngranfen: Silberöborf (2Büräbuvfl) 1706.

[3n Reffen: €d)ottcn (SBettcraii) 1550 . 1700. 3n 2)äne^

!marf: goggebüf;! unb groptnarf 1703.

I
2)er cjcgenwärtii] in jroei (gpcciaUiuien bd'i^enbe

|3w«i9 ber ganiilie von Oüiiberrobe bcft^t baö rittet»

!f(^nftlid)e @ut ^ödjft in ber SBetterau unb jroei ^o^'

j

guter jn granffurt a. 59?. , »e(dK baä erfte unb britte

Uon giinberrobifd)e gibeicomnii^ bilben. 'I)aö jweite t)on

i

giinberrobifc^e (non ftalbur9ifd)e) gibeicomuii^ ift im
I Sefi^e ber freii)errlid)en Familie Softog von 33rü6fen,

iroeld)e feit 1795 ebenfadö jur ®anerbfd}aft 3Ut-Simpurg

i

gehört.

I 2)ad 2Bavpen bcr ganiilie von ©unbcrrobe, in

I welchem übrtgenö bie einjclnen 3>^''f'9« einige SSerfc^icben-

l)eiten baben, ift eine im blauen gelbe auf einem «Stamme
fijjenbe (Sule unb im Dbevccf ein ®tcrn (Sicbmadjer I,

129, 211); von ^cpel bcmcrft bierüber: „2Daö SBappcu
liet gamitic, eine auf einem bürren S(fte ft(jenbe unb
von einem golbenen fed)öcrfigen Sterne befeifete gc»

frönte 5Rad)teule im blauen gelbe, »veld)e ftd) auf bem
^ehne wiebcrbolt, fommt fotvol unter bem met^nifdjcn

unb rl)einifd)en 5(bel alö unter ben franffurtcr abeligen

®efc^(ed)tern vor unb i)äiU billig aud) unter bem ^effi^

frf)en Slbel aufgeführt unnbcn fotlen, ju n.ield}em biefe

gamilie feit 1546 gehört". 3n Sfbter'ö Univerfaüeyicon

XI, 1251 fg. wirb in bem ber gamilie von ©ünbertobe
geivibnieteu auöfübrlidjen 5(rtifel über ba6 SBappen ber-

felben golgenbeö bemetft:

,,©!£ fübren in ibrem SBavpen in einem blauen

Sdfilbe eine auf einem ju beiben (Snben vcrftümmelt

ßcjadlen Sifte fitjcnbe golbeue gehonte (Sute, beibeö an
feiner natürlichen garbe, mit einem vorgcftellten fed)§fad)

gefpigten golbenen (Sterne; auf bem golbenen gefrönten

abeligen Sournier^elme rubt ein bergleidjen ^ft mit

barauf ftgenbcn (Sulen unb vor ftc^ babcnbcm golbcnem

•Sterne, unb ftnb bie .^elmbeden golb unb blau. .I^in^

gegen will Sobann SBinfelmann in feiner 3Sefd)reibuug

beß gürftentbumö Reffen unb .§er8felb bel)auvtcn, baf
bie ^ule follte filbern gemalt fein. Unb jtvar fo füt)ren

bie 2)Jei§nifd)en in einem blauen Sd)ilbe eine (Sule in

ibrer garbe mit einer gelben ^rone, barauf wieber eine

(5ute, mit bem Slfte, ber ^ronc unb bem Sterne; im
€d)ilbe ftel)en beibe (Sulen jur redjten ^awi unb i^ bie

^elmbede blau unb gelb. 2)oö SBappen ber Sibein-

Iänbifd)en bifferirt in nid)t6, als ba^ beibe (Sulen jur

linfen ^ani fteben, von weiter garbe ftnb unb ber 9(ft

im Sdjilbe grün befc^ricbcn wirb, aucl) bie obere 6ute

auf feinem Slfie, fonbern unmittelbar auf ber Ärone

ftelbt. 2)aS SBavpen ber gronffurter fommt mit bem ber

9)?eigner niebrentbci(6 überein, o^ne ba^ beibe @ulen
and) jur Sinfen ftel)en, auf bem ^clmc feine Jtrone,

aud) bei ber oberu 6ulc fein Stern unb bie ^elmberfc
blau unb weiß ift".

9Jod) erwäbnen wir bie gereimte S!BapVenbef(brei='

bung, weld)e i?eri3ner in bcr Kbronif von granffurt 3;i)(.

II. Sud) 1, Gap. XVIII, 6. 233 au6 SBinfelmann
(Sßefd)reibuug von Reffen unb ^erefelb) anfübrt:

Candida juxta se Günterrodi noctua stellam

En habet et ramo considet in viridi.

Sie ©üntcrrobfn führen bie teeiggehOtiten @ulcn

91uf einem grünen Sljl l'ov einem flaren Stern,

Seurt)t im getröntfn Jpelm unb @(t)ilD gleid) nat) unb fern,

S)ic UJadjfam mit S^crjianb finb gleid; ben j5atten ©cuteii.

(Sbenbafelbft finben ftd) bie von 3ot). griebrid) gauft von

Vlfd)affenbuTg bcvrübrenben 3Serfe:

Clara coronatum stirps Günterrodia glauco

In clypeo gestat buboiiem, in stipite flavo

Porrecto stantem gemina inter tubera, tranci

Subter turget adhuc tuber, bubonis ad aurem
Sexifidis radlis sidus coeleste coruscat.

2)a ein 3*^^''iß ber altern Sveciallinie von ©ünber*
robc ben 9Jamen von .ß'eUncr fübrt unb jwar juerfi

griebrid) 3uftinian von ©ünberrobe, beffen SWutter Su'
fanna 9)?aria (®emablin 3obaun SJiariniilian'ö von ®ün*
berrobe) eine !Iod)tcr SBilbelm Srnft'ö von J?e((ner war,

bann beffen S3rubcr ^eftot 3Bill}ehn, bann ber ®of)n

beö legieren, ber Sd)öff unb Senator §eftor von ©ün»
berrcbc unb enblid) bcr nod) lebenbe Sobn bcö kgteren,

ber greibert J?arl von ®ünbcrrobe genannt von .Lettner,

fo fei eö geftattct, über biefe nacb ber SKitte beö adjtjebnten

3abvl)unbert6 erIofd)ene gamilie ßinigeö beizufügen.

2)ie gamilie ftebclte auS granfen unb Schwaben nac^

granffurt über unb würbe b'"" in ^^^ abelige ^atridat

unb in bie ©anerbfdjaft beö ^aufcö Sllt^Simpurg auf»

genommen. Sei ibrem ^rlöfdien würbe 9lame unb

2Bapven berfclben mit bem ber gamilie von ©ünberrobc

verdnigt. 2)aS von Äellner'fd)e SBappen bilbet in Sd)Warj
eine a'uö beut Scbilbeöfupe auffteigenbe, wei^e Tlaütx,

oben mit brei jweifad)en 3inif"> ii" wdd)er in ber

9J?itte eine rotbe Stofe b^ngt unb über weldjer brei

neben cinanber j^ebenbe, filberne Silien fd)Weben. Sieb»

ntad)er I, 211: "Die Jtellner franff. nbcl. $atr. Änefcbfe

IV, 161 unb 162: SBappen ber- grei^erren von ©ünber-

robc genannt von Äellner. (Schwarfz.)

GÜNDERRODE (Günterrode), Heinrich von,

geboren su grdberg am 19. ÜKärj 1571, begab ftd) 1586 alS

(Sbelfnabe an ben i^of beö ^^ecjogä >tarl II. von Sotbrin»

gen unb befanb ftd) in glcid)er (5igenfd)aft fpäter bei bem
^crjoge von Souillon unb bd bem franjöftfd)en gelbmar*

frf)aU ®eorg iffiilbdm von Serbiöborf. Son 3ngenb auf

mit Sufi jum ©olbatenftanbe erfüttt, trat er 1591 in

fran}öftfd)e Äriegöbicnfte unb nal)m, wäl)renb ber üieli-

gionöfriege unter bcr 9iegierung ^einrid)'3 IV. al8

„ÄriegSaufwarter" (Slbjutant) unter bem gelbmarfc^aU
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Äaöpar »on (gdjcmberg *) an mefireten gclbjügen !J()ci[,

ivurte als ,,2Bad)tmci)tcr" fünf 9?fiterccmpagnicen t>cr«

jjeffOt unb biente 1595 al3 Jpauptmann unter fem Cbcr^
flcu Orafen ijcu <5olm^. 3in 3. 1597 trat er in öfter*

rcii^ifd)c, >^ricg3bien(}e, jog alö Joüiiptmann mit bem
f'ercnfitein'fcl)cn Üiegimente nac^ Ung'arn unb ftaub 1598
alö 5J?aicr (Hauptmann unb SBacfjtmeiftcr) im tupuiutm-

fc^en Otegimente. 3m 3. 1599 befel)[igte er in ber für*

fäd)fifd)e!i _3lrmee alö Cbfrftlieutenant 'lOOO '»Ufann %n^'
rolf unb fcd)t mit Shif^cidjnung gegen bie Jüvfen. 3"^

3. 1601 trat et in öfterreid?ifd)c !Dienfte jurücf unb
beffbligte anfangt al3 ^auptm.inn jwei gdljniein im
altl)eim'fd)en ?Regimente, in ben 3nf?ren 1G02 unb 1603
aber alö Cberftlieutenant faS ganje SJegiment. 3n ^olc^i

einer unter ben Sdbaten anögebrodjenen SKeuterei unb

ungered)ter 2lnfd)u(bigiuigen, UH'(d)c man gegen it)n ert)ob,

irurbe er f erbaftet, unti ia er, obglcid) aüe Offijiere feines

9?egimentö ebne 5lnänabme ftc^ für ibn perroanbten, ju

feinem ditiitt nic^t gelangen fcnnte, fo befreite er fic^

burc^ bie glut^t aüi feiner J^aft unb begob fi(^ 1604
nac^ Sngfanb, wo ibn Jlönig 3atob I. fogieic^ jum
Dberften, nac^bcr and) jum 3Jitter bcö Jgiofcnbanborben?

unb jum J?riegöratf) ernannte. 2)en cngiifdjen ÄriegS*

bieiift ccrtaufc^te er balb barauf mit bem fran5örtfd)en, in

»eld;em er ebcnfallö bie 2Bürbe al6 Dberft unb .RriegS*

ratl) erhielt unb jtd) burd) bie Ginfübrung ber nac^ feinem

5?amen „Qiiintrots" genannten (furierpferbe, weiche er

in 3rtanb fcnucn gelernt batte, berü{)mt madjte.

Xk SteUe au5 3ld)ille6 ^lug. »on ?cr6ner'e Sbronif

von grantfurt (granff. 1706), Sbl. I, 35ud) I, (iap.

XVIII, (2. 299 über bie gcbac^te (Srfinbung führen wir

t)ier »ertlich an:

„.^einric^ von (Sünterrcbc, 3iitter unb «SriegSobrifrer

in (Sngtanb un^ grantreid), erfinbet bie ?auff=*)3ferD, vid.

Claude Expillii parte 2 de plaidoyes Chap. 21, pag.

329, ta er fagt: «On se sert aujourd'huy en France
de certaine sorte de Chevaux, qu'on nourrit et

dresse tout autrement que les autres. On les a fait

venir d'Irlande et sont appeles Quintrots, du nom
de celui qui premier les amena en France. Ils vont
vitement, fönt de grandes traites et couruees sans

repaitre, ni debrider, de maniere, que si Ton va de
Lyon ä Rome par les postes ordinaires, l'autre sur
Quintrots, ce dernier y arrivera long temps devant
l'autre, quelle diligence qu'il fasse.« Limnoeus
in Notit. Kegni Franciae pag. 57.3, lib. 2, cap. VII
fd)lie§ct alfo: '2)iefeö roeip x&i, Xnx^ ein GDelmann
au3 !Ieutfd)lanb won ber gamilie uon ©ünterrobe jum
(5rftcn ben ©ebraudj biefer *)3ferbe gelebvet ; »venu fie bem*
nad) »on biefem ben ?Ramen baben fotlen, muffen biefe

5ßffrb e()enber ©ünterot alö Cuinterot benamfet werben.»"

üDap ber Oberft »on ©ünberrobe aud) bie Stelle

eine^ englifc^en Oefanbten am fnrfäd)rifd)en ,§ofe jn

"Dreöcen befleibet bat, erfieljt man auS einem ^Briefe beö

gflel)rten furjjfdljifd^en DktbeS Üingeteiieim, »eld^e (Stelle

*) 91idit JU ».'crlrccl)feln mit bem betü^mtcii Sf(bf;errn gricb;

ric^ ^ennann i'on ®ct)omberg.

wir, bo fte au(^ in cutturgefd)id)tlid)et J^inftc^t nic^t o^n
3nterefTe ifi, nac^ gidjarb'ö 5Dtanufrript l)iet üoUfidnbit

anführen

:

Lingelshemii Epistolae. Argentor. 1660 pagj
258, Epistel. 96 d. d. ^eicelberg U. Slpril 1609 ac

Jacobum Bongarsium: „Lepidam narrationem misii

Camerarius Gottinga de Bacchanalibus Dresdens!-
bus. Apparatus et ludi equestres fueruut sump-
tuosi et insigues. In foro instituta venatio ursorum,
et Johannes Georgius dux, Electoris frater, prae-
fectum venationis egit, quem etiam veste et cultu

repraesentavit. Äccidit ut ingens ursus procurreret.

quem canes mordentes tenebant, ibi Gunterrodius!
non legatuH ampliu^ Britannicus, industriam suam
et fortitudinem demonstraturus se ingereret; hunc
dux Johannes Georgius manu in juguTum impressa
retorsit, scipioue etiam, quem manu gestabat, ver-

bera intentans, ni abscederet: non ipsi, sed Electori

et principibus haec oblectamenta instituta. Kecessit
ille et nihilominus venationi reliquae, dissimulata

contumelia, interfult. Post, cursu annulari instituto,

sponsione 100 Thalerorum provocavit Electorem,
qui haud abnuit, et fiducia peritiae suae sponsiones
pro more excreyerunt, donec tandem 400 Thalero-
rum Gunterrodius Electori deberet. Jussus nume-
rare negavit se in numerato habere; ibi venator
incitare fratrem, ne quidquam condonet; si sua res

ageretur, potius ad mcndicitatem se illum reductruum
esse; ibi Elector accensus minari, nisi satis faciat, se

carceri ipsiim, qui Caesar vocatur, mancipaturum."
Sluf 33envenDung ber -Sönige »on (Snglanb unb

granfreic^ ertljeilte Äaifer 3iubolf II. bem Cberften »on

©ünberrobe, bejfcn 3iec^t6ftreit nod) anbängig ti^ar, freieö

©eleit (salvum conductum) jur ?Reife nad) 2Bien unb

nabm ibn, ba ihm ohne 3>i'fifcl gelungen fein wirb,

feine Sd^ulbloftgfeit nadjjumeifen, al6 Cberft unb gel).

vRriegöratl) wiebcr in feine 2)icnrtc.

3m 3. 1609 crfdjeint er alö Obcrft im ®cfotge be«

SOJarfgrafen 3oad)im Srnft »on 33ranbenburg mit je^n

^ferben ,5u Stuttgart auf bem ^^eilager beö §erjog3

3ol)ann gneorid) »ou SBürtemberg.

3n 5incrfennung feiner 2^crbienfle, »ielleidit aud) im
(Sntfd^äDigung für bie o^ne feine Sdjulb erlittene Unbill

ertbeilte ibm Jiaifer Üiubolf II. für fid) unb feine e^e*

lid^en 9?ac^fommen bie 333ürbe eincö 9icid)äfreil)errn burc^

3::iplom d. d. *4>rag 22. Ttäxi 1610. 3n biefem würbe

„ §einrid) »on ®üntl)erobt, Oiitter unb Dberfter, ale »on
einem uralten ablid^en @efd)lcd)t abftammenb, wegen ber

23erbienfte, bie feine 93orfal)ren unb bcfonberö er felbfi

um .Kaifer unt> Steic^ in manigfaltiger SBeife, befonberö

gegen ben (Srbfeinb d)riftlid)en 9Iamenö, ben Surfen, fafi

in bie je^n 3abre in £d)lad)ten u. f. w. unb »ernünfti*

gen, fd^arffinnigen *^{nfd)lägen, aud; in .gjaltung guter

3uftijien unb JDrDnung bei ben Slbjügen auö bem gelb,

bei feinen ibm anbefobienen ^Regimentern unb Duartiercn

unb in allen feinen il)m anoertvauten boben Slemtern er*

Wtefcn, für ftd) unb feine cbelic^en Seibeöerben,

ba^ (bamit) er für feine bapferen, Unö wo^tgefäßi*
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gen, fafi jel)n 3af)r »orncf)ntcn ,ßric(i«bieufte etwnö

graöfilicfifcit erlange,

IU0 betonterer faiferlid^et ®nabe, o{)ne einig fein

Ra(^fud)en in ben 9Jcid)^freit)crrnrianb erl)cben, fein

i(tab(id)eö.2Ba)3)?eu bcftätigt uub oernie^tt."

^ai il)m iier(icl)ene SBavpen n>ar ein quabrirter

Sc^llb unb in bemfelbeu

oben im ctften gelbe:

Die golbflefröntc (5u(c in natür(id}er (grauer) garbe auf

^oljfarbigeni (fcf)UHar3fni) Slfte, mit fcdjöfpijjigcm gclbenem

Stern jur Seite, alS baö alte giinberropifdje SBal^pen

im gelben ^dti«;

oben im äweiten gelbe:

ein einfad)cr fc^tt>ar^cr SIblev, mit gotbener ^vone, ber

mit ausgebreiteten gliigeln auf einem {)oIjfarbenen Slfte

jJe^t, im rotf)en Selbe;

unten im erfien gelbe:

ein »veipcö (filberneö) SSrarfeubiniblein mit gelbem (golbe^

ncm) .^al^baubc, auf grünem, mit i?icr fitbernen Ouaften
»erfeljenem Riffen rubenb, im rotl)en gelbe;

unten im jweitcn gelbe:

eine »ei^e !ro).ipellitic unb barunter ätvet rot[)e 9?ofen

(mit 35ejug auf feine J?riegöbienfte in granfreid) unb
ßnglanb) im gelben gelbe, ferner jn^ei offene Surnier-

belmc mit golbencr ^rone, auf bcm ()inieren bie Gule

mit bem Stern, auf bem forbevn ein golbgcfrönter ftl^

berner ?inr>e mit aufgeworfenem St^wanje, offenem D{ad)en

unb au^geftrerfter rotber 3ung»-'/ ''i ber red)ten STa&e ein

blo^eö Sdiwert, mit bem er jum Streid)e auötjolt, in

ber linfen Zai}e einen abgehauenen üiirfenfoff beim

g(^o))f l;altenb.

(9Sg(. bie Urfunbe in ^eftor SBilbelm t>on @ün-
benebe'ö Sdjriften 33b. II, <B- 602; bie Söavpcnb'-'ft^rci-

bung bei ^önig II, 436 weidjt von ber bei gid)arb ab,

ber fte alö irrig bejeidinet; bie bei ^(tkx im Slrt. ®ün=
berrobc ifi mit obiger im SBefentlid}en übereinftimmenb,

nur (\wai au^fiibrlic^er.)

lieber bie gcbadjte (Srbcbung ^einridj'ö »on ®unber«
robe crn)äl)nen wir beiläufig eine Sleu^erung beä ®el)eimj

ratl)8 §an^ ^einridi von ®iinberrobe (fein 8<ben f. un=

ten), mld)Kx 1643 fd)reibt:

,,'J)er i^errenbrief (baö freil)errtid)e 2)iplom) ift nod)

bei beS feiigen J^ervn Dberften Ijinterlaffener iSSitwe in

Hamburg. 3d) l)offe renfclbeu cl)iften ju überfommen;
wcl)re gut, wenn eine ^errfd)aft baran l)ienge ; ol)ne ber-

felben 5?(nl)ang wirb ftd) feiner beö üitulö gern gebraut

djeu wollen."

3m 3. 1611 würbe ber greiberr von ©ünberrobe
•oom .Süifer an bie gürften ber beutfd)en Union abgefanot,

um von bcnfelben rüdftänbige (Kontributionen ein^uforbern

unb il)re ©efinnungen ju erforfd)en (Petzelii Mellificium
bistoricum 1157). 3!;arauf bejicl}t ftdj aud) eine SSrief-

jielle bei SingclSbeim (1. c. pag. 314, epist. 34 d. d.

i>'ibelberg 24. 3iini 1611):

„Anhaltinus uondum venit Anspachii retentus

per Caesaris legatum Baronem Günterrodium;
ipse hie expositurus quid Caesar petat, hodie
venturus huc est."

3ni Dttober 1611 würbe er ber foiferl. ®efanbtfd)aft

auf bem Jturfürftentage ju 9Jürnbcrg beigegeben (^ein«
rid), !Deutfd:e ;licid}6gefd). VI, 272).

3m 3. 1613 befaub fit^ ber greiberr iKitter unb
Dberfter ^einrid) von ©ünberrobc, ncbi'i feiner ®emat)lin
Sl?argaretl)a geb. von Jlmelunren, ju (Saffel auf bem 33ei*

lager beö Sanbgrafen Dtto von Jgjeffen, voftulirten Slb*

miniftrotorö von Jj)er6felb, mit ber SJiarfgrafin Jl'atf)arina

Urfuta von 33aben (vgl. bie 1614 in d'affel gebrurft er-

fd)icnene 5Befd?reibnng biefe^ 33eilagerö).

J^Cinrid) von ©üuberrobc enbete fein viclbewegteö

5*eben, nad)bem er faum baö breiunbvierjigfte Sebcnöjat)!

beenbet batte, am 11. *^lpril 1614 ju !Dreöben, wo er |id)

5ule^t als faiferUd)er ®efanbter anft)ielt, unb liegt in bev

So|3l)ienfird)e bafelbft begraben, wo il)m aud) ein ©pita«

p^ium erridjiet ift (f. Sffiecfe, 5Befd)reibung von 2)re6j

ben, 261).

&:r l)attc fid) im 3. 1600 vermäl)lt mit 9)?arga*

retba von 9lmelunren auf SBcrtbencurt, 3;od)ter beö

fürftlic^ braunfd)weigifd)en ?anbeöl)auptm.annö (S)roften

auf bem Sdjioffc Cfen a. b. ÜBefer) .giilmar von 8lme=

Innren. 2)ie Sraut wirb wol ^offräulein gewcfen fein,

ba bie ^odjäeit auf bem ©d)loffe ju (Saffel gefeiert

würbe.

9hiö biffer (5be erbielt er jwei ©öl)ne uub eine %oi)'
tcr. 3Jon bem älteren Sobne 3afob (?t)riftian führt

gid)arb eine Diebe an (Jacobi Christiani a. G. oratio

exstat in Wolf Georg. Comit. ac Dom. in Castell

Consultatione de optimo parandarum opum modo
et partarum usu. Tubingae 1620 pag. 163), aud)

einen Srief awS b. 3. 1626 an §eftor aBill)etm von
©ünberrobe, in wetd)em er biefem von Tübingen auö
fd)reibt, ba§ er bafelbft fd)on feit jwei Sabren nnt feinem

^ofmeifter fid) aufbaue unb wegen Sc^ulben, bie er,

weil ihm feine 5Jtutter fein ®elb gefanbt, ifabe mad)cn
muffen, in S^a\t geratben fei, weö^alb er ben genannten
3]erwanbten um gürfprad)e bei feiner 5)ifutter bittet, bie

bod) feine Sc^wefter mit fc reid)em ^eiratt)Sgute auö-

geftattct habe. 3afüb (5l)riftian verl)eiratl)ete fic^ mit

3utta von ber 3Benfe unb würbe, wie oben erwäbnt,
bei J^amburg von ben Äaiferlid)en auö 3rrtbum erfd)of*

fen. 2)af mit feinem jüngeren SSruber Srnft, ber unbe^
erbt ftarb, ber Stamm beö greil)crrn ^^cinrid) von ®un*
berrobe erlofd)en i\t, ^aben wir ebenfalls oben bereits

bemerft. 2)ie einzige 2;üd)ter beö legieren, iTorot&ea

9JJaria, verbeiratbete ftd) mit Dtto von ber 9}i«l0burg,

rbm. faiferl. ©eneraUJlriegöcommiffar
(a3or,(ugöw. nad) gic^arb'S a)?anufcr., ber «. SJ. auf

^rei^ig IV, 45, V, 54, Jtönig II, 435 unb auf bie in

2)reeben in 4, erfcftienene i'eidjenprebigt .93ejug nimmt.)
(Schicartg.)

GÜNDERRODE (Hans Heinrich von), beljen.

caffelfd)er Sberft, ®el)eimratb unb §cfmarfd)all, Sof)n
Äaöpar'ö von ©ünberrobe (f. oben) unb 93eronita'ö .von

Salt)aufen, ber Sodjter beß ^anß .gieinric^ von SaU
I)aufen, würbe am 7. Slpril 1596 auf bem vätertid)en

®ute ßuQxa in Sad)fcn geboren. 3in 3. 1608 fam er

nad) S(6ulvfürte (J. Bertuchii Chron. Portense 146)
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unb bejog, nac^bem et fic^ auf biefcr 3(nftalt eine tüditigc

IBorbilDuim cripcrbeu, im 3- 1013 t\e Uuivevfuät 3ena,

u^o er tei Diedjtö« unt> «Staatöanifcnfcljaft ein eifrigeö

(Studium tribmete. 9iad) SBccubigunj) feiner Unix>errität3«

fiuCien foUtc er 1(>17 tic *}-^rin}cn 3ol)ann gtietric^ unt

«ffarl Sii&nn.q, ®öbnc Ceö .J^erjogS ©eorg ®uftat> von
^Jfül}j93ebenj'), ter im Äctlüffe ^u Sviutererfen refitiirtc,

auf einer Oveife wad) graufreid) unD 3talien als? ^ofmeifter

begleiten; toc^ ba tiefe, wa{)rfd;einlii^ au6 finanjieUen

©rünben, uid)t jur 3lu?fitl}rung fam, fo beurUiubtc er

fid) bei Sem ^erjoge ") unb begab fid) t>on Sautereden

anä in ben nieberlänbifd)cn itrieg; er Ciente jwei %\l)xc

ali äUuöfetier in bem Dtegimente bc3 Oberften granf,

mit ^reldjem er in So'omen, ber Sauft^ uub in 'Difeigen

ftanb, »porauf er abbaufte uub ju feinem Sater jurürf=

febtte. 3" 9iaumburg trat er bann alö ©efreiter in iaS

fnrfdd^rifdjc Diegiment beS Cberften ©olcftein, niutbe

bietauf gäbnrid) bei ber ^eibcompagnie unb lag in 1)t(6-

ben in ®arnifcn, fpäter an ber ibüringifdjen ©rdnje,

u>cbin bie fädififdjen 2ruvpcn, weil ein (SinfaU beö ^er*

^cg? 6t)viftian von Srauufdiweig bcfürd)tet unube, »cr=:

legt »porben icaren. 2llä balb barauf baö ^Regiment

©olbftein abgcbantt ivurbe, ging er nad) Sircl unb crs

hielt eine gdbnridjftelk in bem fpanifdjen Diegimente beö

®rafen von Scbron, niarfcbirte mit bicfem nad) TlaU
lanb, bann nad) ÜBicn, worauf er an einem gelDjuge in

Ungarn gegen Setblen ®abor tbeilnabm, bann aber in

2Bien feinen 5lbfd)ieö nahm unb nad) .^aufe juvürffcbrtc.

a3on neuem ivanbte er ftd) nun an ben pfa[jgraflid)en

J^of nad) Sautercdcn, begleitete bie beiben ij^niijfn So-

bann griebrid) unb Äarl Snbung als ^ofmeifter auf einer

JHeife na»^ (2d)n?et)cn unb brad)te ben älteren 4>rinjen

nad) !t)eutfd)lanb jurürf ^). ©er .^erjog ®eorg ®uftav

beftelite ihn balb nad) feiner 9iüdfebr im 3. 1628 jum
tHatl) unb Dberamtmann in Sautereden unb fanbtc ibn

1631 alö ©efanbten auf ben von Jlurfadifen auögefd)ric='

benen 2ag ber evangeliid)en Surften nad) Seip^ig (Sifte

biefcr ®efanbten in SJZüUer'ö @dd)f. Slnnalen 340).

3n bemfelbcn 3abre trat er in ben beffen=caffelfd)en

2)ienft, in welcbem er biö ju feinem 2obe auäf)arrte.

(Sr erwarb fic^ fowcl burd) feine militärifc^e 3lüd)tigfeit

1) ©er ^erjog ®eotg ®ufla», iDclc^cr ber ^Jfafj^Süetbeiij«

Söjelficiner Wcbcnlinie attgt^crte, erfu(}r im brci^igjährifjcn .Rvifge

fieleä Ungemadj; fein c^nebifS fdjon mit ©djulriu b.'Iafletca 8anb
fam immer me^r ijttab unb feine eigenen (Sinfünfte erlitien gvoBe

Sdjmälenmgen. Silittcn in ben Ärieg^riürmcn raffte iljn ^er Xcb
baljin (3. 3uni 1634). Sic beiben Sehne [ämiiften taufet für bie

IJtotellaniifdie Satfie unb fielen im Alriege: Scftann griebric^ am
30. 9Jor. 1632, .«arl gubwig am 19. 3uli 1631. 3fjv jüngerer

Öruber fieppolc Submig (geb. 1. gebr. 1625) folgte bem Üjater in

ber Diegierung unb rjlan^te ba^ ®efdilert)t fcn. (fielimann, iücll=

fliinb. ®eftö. tie .&erin)gtl)uma 3'.reibvücfcn, lOhindun 1867, @.
513.) 2) 3ni 3. 1618 mar er iipdi in ben Sienften bcs fierjcg?,

U'ie auä einem ©riefe feine» 93aterö ÄaSpat von @ün^ertc^e aug
bem genannten Sifere ^er»orgel)t: „SJJein ©o^n .panä .&ei»rid) ^at

mir gcfdirieben, baß er mit feinem •öccrn auf Steinbai, fo bei

©irojburg gelegen, üerreifet, allca ber §err eine Beillang ^cf
fealten werfe." 3) 3of)ann grierric^ tpat gebcrcn am 12. 3an.

1604, Äarl 8ubtt)ig om 5. gebr. 1609.

alö burcft feine ©efc^irflic^feit, .fflugbeit unb ®e»v»anbtl)ei

in ber Sebanbtung von «Staateaugetegen^eiten im ^ol)et'

®rabe ia^ SJertrauen bed tapferen Sanbgvafen 3Bi(i

l)elm V. uub nad) beffen Sobe (21. Sept. 1637) be

fingen unb energifd)en Sanbgräftu Sluialie Slifabet^'

weld^e für ibren unmiinbigen ®obn, ben nacbberigen Sanb
grafen SBilbelm VI., bie vormunbfc^afllidje Oiegierunc

fübrte. Seine Sbfi'nabme an friegerift^en (Sreigniffcr

unb feine biplomatifd)e Sbätigfeit, inöbefonbere feine 35er

wenbung bei ®cfanbtfd)aften ivä^renb beö brcigigiö^riger

JlriegeS, werben von ben beffif(^en ®efc{)id)töfcbreibetn or

jablreid)en Stellen erwäbnf"*).

5ßei feinem (Stntritte in ben f)efftfd)en Ijienfi erri(^tetc

er eine Sompagnie von 200 9)iann, weld)e ju bem grünen

ober Seibregimcnte geborte, würbe ju wieberbolten @en-
bungcn an bie fd)webifd)en unb weimarfc^en üruppen
gebraud)t, unb balb nacl)ber (1(331) jum Oberftlieutcnoni

unter bem U5larfd)en blauen Ütegimcntc ernannt. Slut^

würbe ibm eine Scnbung an ben .Kurfüvften von Sad)fen

übertragen, um mit bem Jtricgöratl)e über ben Slnt^eil

J^cffenß an ber fünftigen Jtriegäfübruttg unb ben bem

beffifdicn Jpaufe beö^alb einjurdumcnben 93ortl)eilen ju

unterbanbeln. 3'" 2ager vor 9iürnberg, wo bie beffifc^cn

Sruppen unter ber Slnfübvung be6 l*anbgrafen mit ben

Sd)weben vereinigt bem .§eere 2Ballenftein'ö gegenüber-

ftanben, war §anö ^einrid) von ©ünbcrrobe ©eneral-

quartiermeifler*) beS ?anbgrafen. Sei bem Sturme auf

iSallenftcin'ö Sager (_24. >^lug. 1632) fd)idte ber ^önig

©nftav SIbclf bie ^cnen voran; tiefe würben mit fec^l

feinblid)en gelbbannern l)anbgemein unb befamen einen

ungemein fd)weren Stanb. Saö grüne Seibregiment )u

gup verlor alle feine böberen SSefe^löbaber, einen einjigen

.l^auptmann ausgenommen, ben fünfjclinjäbrigen *l?rinjen

grieDrid), ber jebod) burd) eine feinblid)e $ife am Jlopfe

venrunbet würbe; ber Dberft beS SiegimentS, ©raf^aß«
par von ßberftein, würbe verwunbet, ber Oberftlieutenant

9)?ad)in blieb; von ben übrigen l)efftfd)en Sefeblababem
würbe an biefem blutigen Sage ber Oberft griebric^

Diobfiein verwunbet, SKori^ von 9)?alSbnrg gctöbtet. "üer

Jlönig lieg bie ginnen unb anbere fd)webifcbe SJegimen*

ter über bie 8eid)en ihrer erfd)lagenen 2Baffenbrüber vor«

rüden, allein fie hatten bajfelbe Sd)idfal unb ber Sturm
würbe fd)lieglich abgefd)lagen. ©ünbetrobe mupte nun,

auf Den 3Bunfch bcS i'anbgrafen, bis jur SBieberberftetlung

(Sberftein'6 wieber alö Oberftlieutenant beS grünen ?eib*

regimentS eintreten unb taS (Sommanbo beß Dtegimeutö

übernehmen, beffen 9ieft er äurüdführte.

3n ber ®chlad)t bei ?ü^eu am 6. 9?ov. 1632, in

4) Bartmann, Hist. Hass. II, 468 unb 469. 480—485—
496. 500— 501. Kommel, ®ef(l). o. Reffen, *Sb. VUI, @. 14.

147. 201, SJnm. 272, ®. 208 ?lnm. 279, @. 210 Slnm., ®. 246,

anm. 324, ®. 249 Slnm. 329, @. 325. 338. 355 Slnm. 453, ©.
358. 359. 360 3G1 362. 379. 383. 397 Slnm. 489, ®. 425 Sfnm.

518, @. 434 unb 435. 439. 449 Slnm. 544, ®. 467 Slnm. 562,

@. 535 «um. 33, @. 542 Slnm. 42, @. 551. 581. 682 Slnm. 171,

®. 797. 798 unb 799 Slnm. 286- 5) 3n einem ©(^reiben »om
28. Oct. 1632 irirb er alä Ö)enctdl = jirieggcommiffar bejeit^net

Oiommel, Slnm. 279, ©.208).
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iVti^tt bie l)cffifc^en Sntppen i()rfn fd^wettifd;en Sunbcö'

genolfen beii Sieg crfccJitcn ()alfen, fäiiipfte bcr Obcrp«

lieutcnant »on ©ünbenübc an in Spi^e ^cö rotI)buntcn

igii^rci)imfutö, welifjcö i^on ifjm bcn 'DJamen bc3 güubcrro^

b\\(i)(n fül)rte. 9Iiif}cr biefem fämpftcn von [lefftfäcn gufj--

truppen uod) bei ?ü^cn baö grüne Scitrcgimeut unter bem

©rofcn Xilopar •oon (äbcrpefn, bcr and) ben Dberbcfct)l

übet bie fämnitlidjcn in ber (gd)tad)t mitunrfenben Ijcfft*

ft^en Sruppen fül)rte, unb baö wcitJc iKegiment beS Ober«

flcn 3i>l)ann (Scifo. Ucbcrbieö ivirftcn brei {)effi|'d)e Siei*

tcr'SRegi meuter in bcr @d)!ad)t mit, baö Slcgimeut bc3

dtteficn 9leitcrbefc{)IöI)aberä granj (Stgar üou 2)a(wigf,

!
welchem ber Dberftlieutenaut Diobftcin jut Seite ftanb,

ferner baö 9Jegimeut Jlurt'ö iicn 2)aln)igf unb caö \?ün

@eetirc^ befcl)ligte USlavfdje 9?egiment. 1)k f)efft[d)e

[Reiterei fianb auf bem red)ten glügel in jroeitcr Sinie

hinter bcr fd^tvetift^en , »eld)e in erfter Siuie ftanb; bie

^effifdjcu gu^banncr aber waren im 9Jiittcltrcffen in ^wn--

Icr ?inic aufgcl^cllt. (9{omme[ VIII, 210 ?lnm, mi)
ber „®runb(aije ber tur^cfitfd)en 9)?ilitärgefd;id)te." S.
49—53.)

S(10 mit Slnbrud) beö SBiuterö bie t)efftfd)en Gruppen
in bie -l^cimat }urüdfet)rten , würbe ©uuberrobe Som==

manbant bcr S«f<ini9 SifötK^iii"» W'T jebod) uoc^ vox

Oftcrn 1633 »ieber bei ber Slrmee, mit »veldjer er bei

5paberborn unb Hameln ftanC unb an bem Sreffen bei

DIbenbcrf tf)cilnabm (28. 3uni 1633), in weldjem bie

Äaiferlid>en unter @ron?felb von ben mit ben ©cbweben
ücrbünbeten Reffen unb 5Si-aunfd)>Dcigcrn befiegt würben.

3n biefem treffen fochten mehrere (Sompagnieen be6 rotl)«

bunten ober günberrobifd)en *) Siegimentö, bcS weisen

unter 3o{)ann von ®cifo unb beö fd)warjen unter Sodann
Uffefn, au^erbcm an 9ieiterci Slbtbeilungen beö Seibregi«

meutö unter bem ©rafen von (Sberftein, ferner ba? ®ee?
firdjfc^e, baß 5)alwigffd)e unb baö vormalö SOlercierfc^e

Sieiter^Dtegiment, weidieö, nadjbem ber t)cffifd)e Oenerai

3atob SJJercier, ber fd}erjweifc ,,bcr Heine 3afob" ge-

nannt würbe, vor Sippftabt gefaücn war (11. 9lpri( 1633),

SWelanber von .gjoljappcl jum 33efct)l8()aber erl)alten l)atte.

Sßon ben (£d)Wcben famen bei DIbenborf nur äwei ^Re«

flimentcr inS Oefedjt (3JommcI VIU, 246, Slnm. 324,
nad) ben ©runblagen jur t)eff. 5D?ilitärgef(^. 49— 53,
Theatr. Europ. itl, 85. 86).

3ladi bem genannten ^Treffen würbe ©unberrobe

»Ott bem Janbgrafen nad) (^affei jnrürfberufen, ber t()n

jum §ofmarfd)a(I fowie jum Sommanbanten unb 3(mt'

mann ber geftung unb ber Slemtcr Gaffel ernannte. 33ei

ber von bem Sanbgrafen ju Gaffel veranftalteten Saufe
(19. 3ult 1633) feinee (So[)neä, ben er ju Gt)rcn be3

Äönigä ,^ar! IX. von Schweben, beö 2$aterö von ©uftav
SlColf, benannte, erfi^eint (Sünbcrrobe bercitö alö §cf-
marfc^aU.

©ine gro^e, wenn auc^ erfolgtofc S^^ätigteit mU

6) S)a« Siegiinent beflanb au« 8 ©ompagitieen unb War 800
3)!ann dar! (.^ofinann, äbtjanbt. »cn bem ijormal. unb tieuti^en

ÄriegSfiuate, I. Jltl. ®. 205).

3l.(Snc?n.b. OB.u. Ä. ecfleSection. XCVII.

Wirfette ®üubcrrobe ali ©efanbter bc3 ?aubgrafen in

3)rcöbcn unb ^rag bei ben 33erf)anb(un9en, wdd)t: bem
5lbfdiluffe beö prager gricbenS vorangingen. Sl(ö 93or«

länfcr bcffciben Id^t ftd) bcr 5wifd)cn bem Jtaifer unb
Jturfac^fcn ju ^aun vcrabrebete aßatfcnftillftaub (28. gebr.

1635) betradjtcn, wcld)er ben iianbgrafen unb ben ^er*
jog 33crnl)arb von Sßcimar auöfdJIoö, bagcgen beffeu

näd)fie 5Sunpeögcnof|en, bie ^erjogc 2Bil()chu'von ©ad)fen
unb ®eorg von Siincburg, aufna'pm unb übcrbieö nod)

ben SSorbe^ait be6 Äaiferö eutbielt, gegen bie beiben

auögcfd)(offenen Surften mit ben Sßaffcn verfal)ren ju

wollen. !Der ?anbgraf, ber bie il)m brol)enbe ®efal)r er«

fannte uuD überbieö aud) baS feit 1627 rul)ig befeffene

Stift ^erSfelD, weld)c6 bem (5rä()er}oge äßi(l)c(m verliel)en t

war, }u verlieren fürditcte, beuuil)te fid), burd) feinen Unter«

l)änbler ©unberrobe ben Slbfdiluö eineö Separatfvicbenä

einjclner proteftautifc^er güvftcn mit bem Äalfcr ju verl)in«

bem; er l)ielt eö für ein fd)wcrc3 llnred)t, gegen feine feit-

l)erigen ffiunbcögcnoffen, bie Sd)weben, wcld)en er ftd; ju

großem 2)anfe für bie gcleiftete ^ilfe verpflidjtet fül)lte,

bie SBaffen ju fel)ren, unb erftrebte eine Bereinigung

aller evangelifdjen 9)Md)te, burc^ weld)e biefelben in

<Stanb gefegt würben, fowot il)re 9icd)te bem itaifcr ge«

geuübcr ju vertl)eibigeu als and) bem Uebcrgcwidjte ber

auölänbifc^en 5)Jäd)te in 'Deutfd)lanb ju begegnen. 2BäI)«

renb ©unberrobe in ^rag im Sntercft'e fciueö Gerrit

tvirfte, fd)lo^ Ciefer perfönlic^ mit ben .Sjtcrjogcu 2BiIl)elni

von (Sad)fen unb ©eorg von Lüneburg ju ^JforDl)aufett

eine Uebereinfunft jn gemctnfd)aftlid)eni ^anjeln bei

SBa^rung i^rer 3ntcrcffen ab, aber an bemfelbeii Sage,
an weld}em ber norbt)äufev (lonvent abgefd)(offen würbe
(20. 9)?ai 1635), erfolgte bie Unterjcid)nung bcö griebenö

von ^rag, in weld)ent bem Jlurfürftcn 3ol)aun ©eorg
von 6ad)fen, au^er ber 33eftätigung bcö paffaucr 3Jer«

tragS unb beö augöburgcr 9{fligion6fricbenö, auf vierzig

3al)re ber ruhige Sefit^ ber biß jum 3al)re 1627 eingc«

jogenen geiftüc^en ©üter unC bie Ober« unb 9Jiebcrlau«

fig al3 S'iannlehen jugefagt würben. 2)icfcm griebcn

traten üllmät}lid) Sßeimar, Lüneburg, S(nl)a[t, Sranben«
bürg unb anbere ÜJetd)öftänbe bei; in 9Jcrbbfutfd)lanb

blieb allein ber l'anbgraf SBilljcfm von .Reffen « (Jaffel, in

<Snbbeutfd)tanb nur Saben unb 3Bürtemberg auf Seiten

bcr Sd)tveben.

©unberrobe batte in *Prag für feinen ^errn nid)tä

burd^fcgcn fönucn, unb alö er abermafö nad) 2)reSben

fam, würbe er hier burd) ©aftgelage fo lange aufgelial«

tcn, biö ber gricben6fd)lug gebrucft war, unb am 4. 3unt
crtlärte ber ^urfürft bei Safel, inbcm er ticn norbl)üufer

S3unb verwarf, ta^ er eine ber. ^anbgrnfcn einfd)lic(ienbe

©cneraUSlmneftie nod) ju erlangen l)ofc, bie übrigen

Sorberungen beffelben aber für fich allein nid)t burdj«

feöen fönne; übrigenö muffe enblid) grieben in !Deutfd)«

tanb werben unb biefer triebe muffe von oben anfangen,

ba, wenn bie großen .:^crren ftd) verg!td)en, bie Slnbcrn

wol nad)folgen würben (Slommel VÜI, 361 unb 362).

©unberrobe nennt in einem Schreiben an ben Sanbgrafen

ben prager grieben ein monstrum pacis unb verfab,

18 V
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53raub geftecft unb bcr ®Ioden beraubt; fdjaarenwcife

ftrömte baß ?anbt)oIf ijtxbd, um unter bcn j^anonen berj

gcftung (gd)u^ ju [ud)cn. ©ünberrobe wax [o 9li"irfli(^J

bie rcid)e Qxnk bcr llntgegenb retten unb bie mlc^fteu

näd)tlid)cn UeberfäKe ber fttifer(id;en 9?eiter« abfdjiagcii

ju fönncn. (gd)on I)atte er atle SMuflatten getroffen, um!
eine förmliche Belagerung auSfjalten ju fönnen, a(8 er'

bie 9fad)rid)t evl)ielt, bap bie feinblid)e ^au))tmad}t über

SBarburg abgejogcn unb vox ^aberboru erfd)ienen fei

(Serid)t Oünberrobe'ö an ben Sanbgrofen »om 2. Slun.

iRommel @. 425 ?tnm. 518).

3)ie 3a{)re 1636 unb 1637 waren bie traurigfieii

für bie {)effen = caffelfd)en ?anbe, bie von bcn faifcrlid^en

SrupVfn, befouberö i^ou bcn fi'roaten, aufö fiirdjtbarfte

»erl)eert würben. Stiele Stäbte, (Sbelf)öfe unb 1)ötfer

gingen in Stammen auf, me^r a(3 ein j)rittt)eit ber 6in»

woi)ner würbe burd) ©djwert, .junger unb vcft^ittige

Seuchen aufgerieben, tiiele ©reife unb Sßciber burd) ben

(£d)reden getöbtet. Sanbgraf 2Bi(f)e(in, ber jn SBefct ein

Siinbni^ mit granfreid) gefd)(offen f)atte (11. Dct. 1636),

würbe v^on Jtaifer Scrbinanb II. mit ber 9lcid)3ad)t ic
legt (21. «Ron.) , wc[d)e im foigenben 3a^re (21. Jlpril)

»on «jerbinanb III. wieberI}olt würbe. !I>a er ber fdjweren

iaft, wetd^e er fafi ganj aüetn unb Jur gropen (Srkt^«

terung @4weben6, granfreid)3 unb ber Oeneralftaaten

getragen i^attc, nid)t (äuger gewac^fen war, fo mußte

er »on neuem ben fdjwierigen Sßeg auswärtiger Unter='

banblungcn betreten, um eine na^brüdiidje ^ilfe ober

wenigfienö einen 3uP(wf^t3ort für ftd) unb feine %amilit

füwie für feinenod) übrigen Gruppen ju erlangen, ©eine

SRätbe ®d)effcr unb (5ij;tinuö gingen ibm nad) bem J^aog

»orauß ; l)ier unb in *^ariö untcrbanbelte auc^ Safob üon

^of, in Sonbon bcr ®el)cimfd)reiber Sengel, unb nad^

<gtod()oIm würbe ju g(eid)em ^wede ber Oberft »on ©ün-
berrobe (1637) abgefanbt Oiommel ®. 434 fg.). ©ün*
berrobe, ber fd)on frü{)er (Ü)?itte October 1636) in 9((tfiettin

mit @teu 58ie(fe, Dem SteUiu'rtreter O^enftierna'ö, unb
in Hamburg mit bem fc^webifdjen ©efanbten @aluiu8
v>er{)anbelt batte, erbielt t>on bem [d)Webifd)en Senate bie

5Intwort (ü)Mrj 1637) , baß biß ju bem 3citpunftc, wo
eß bem ?anbgrafen gelingen würbe, ©roßbritannicn jum
3utritte JU vermögen, ftatt eincö förmüd^en SSünbniffeö

nur ein gcgenfeitigeö 9Ser{)ättnif! ber greunbfc^aft jwifcben

ibm unb ben (Sd)Weben fiattf^nben unb il)m freigefteßt

bleiben foKe, ob er feine S'ruppen mit ben fdjwebifd^en

verbinoen ober auf eigene ^anb Wegen wofle (SHommel

®. 449, ?Inm. 544).

I)a bie Unterbanbtungen einen nur (angfamen gort*

gang I)attcn unb ju einem entfdjeibenben (Srgebuiffe nic^t

führten, fo faßte bcr ?anbgraf injwifcben ben @ntfd)tuß,

Ortfrieötaub ju bcfe^en unb t)ier fein .:^eer biß jum näc^^

fien grübja^re ju unterl)attcn. ^icr ftaxb er ju Seer,

wäbrenb er mit ber SBelagerung beö @d)loffe6 Stidbou«

fen befd)äftigt war (21. Sept. 1637). ©ein \!eid)nam

fonntc erft 1640 nad) (Jaffcl gebracht unb in ber ©ruft

feiner 93äter beigefe^t werben (23. SMpril).

2)ie Sanbgräftn Slriialic dlifalett), welche fec^ö un-

münbige Äinber I)attc, übernabm bie Sormnubfc^aft für

wie er bei feiner ciaffifdjen SSilbung über()aupt ein greunb
von (äitaten auS ben SUten gewefen jn fein fdjeint, eigen«

j^önbig fein 2)?emorial mit ben SBorten bcö Satitu^:

„Dedimus profecto graude patientiae documentum,
et sicut vetus aetas vidit, quid ultimum in libertate

esset, ita noe, quid in Servitute, ademto per inqui-

sitores et loquendi audiendique commercio. Memo-
riam quoque ipsam cum voce perdidissemus, si tarn

in nostra potestate esset oblivisci quam tacere (Vit.

Agric.).'" Unb ferner: „Socordiam eorum irridere

licet, qui praesenti poteutia credunt extingui posse
etiam sequentis aevi memoriam." Siommel nennt

©ünbcrrobe einen ffieifteßverwanbten bcö berül}mten ÜJiet-

ric^ von bem SBerber (alö 9)iitg[iet> bcr frud)tbringcnben

©efe{(fd}aft bieß er „ber 93ielgefrönte") unb bemerft, baß

©ünberrobe im 3. 1635 einen äl)utid}en Stuftrag er^al^

ten babe wie im 3. 1620 iTietrid), aI6 bicfer „im Ü^amcn
bcö Sanbgrafen ?}tori^ benfelben Äurfürften in einem

g(eid) fritifdjen Stngenblide bie niabnenbe ©timme ber

^Jad)wctt boren ließ (©. 355)." 3llö ©ünbcrrobe bem
Sanbgrafen SBilljelm feine 5luöfd)(ießung auö bem pragcr

grieben melbete, war berfelbe tief crfd)üttert, faßte ftd)

aber fd)ne(( unb fagte: „3e§t bin id) vollfommcn über^

jeugt, Daß ®ott rnid) liebt, weil er meine 9hiSfd)ließung

nigelaffen bat, bamit id) mid) nid)t verfünbige; benn id)

bähe vietletcbt mit 23ielen gebilligt, wai nid)t red)t ift

(©. 467 SInm. 562)."

5Rod) in bcmfelbcn 3abre (1635) wirfte ©ünberrobe
ald 2lbgeorbncter bc§ ?anbgrafen Sffiilbelm bei ben iBer*

banblungcn mit, wctd)e jwifcl)en biefem unb bem ^ur*
fürften von 6öln wegen (5rlcid)tcrung von ben Äriegß-

laften in ©ababurg, einem einfamcn 3agbfd)loffe in [Rein«

barbßwalDe, gepflogen würben. Sei biefen 25crbanblungen

wtrften außer ©ünberrobe alö bcfüfde Slbgeorbnete mit:

Dtto von 9Ralöburg, 3iei:ibarb ©cbeffer, ^elfric^ 2)ein<

barb unb 9^ifolauö ©iytinuö.

2)urcb ben am 10. X(x. 1635 abgefd)loffenen faba-

burger SSergteid) verpfltd)tete ftd) ber Sanbgraf äu einer

tbcilweifen Siäumung bcö platten ?anbc6 unb jur Slb-

fü^ruug ber Sruppen gegen ?lnweifung anbercr Duartiere,

ber ^urfürfi aber verfprac^ S3erjicl)t auf jebe ^ad)e ober

Slüdforberung unb 3nbl"ng einer von feinen ?anbftänben

ju genebmigenbcn ©umme jur Slbwenbung jebcr S3efd)ä'

bigung bei bem Slbjuge bcr Üruppen unb jum ©rfa^e

rürffiänbiger (Kontributionen ^).

3m 3- 1636 erfolgte ©ünberrobe'ö (Ernennung jum
Dberiien unb er fanb im Sluguft burd) feine umftd)tigc

Jbätigfeit alß ßommanbant von (Raffet ®elegenl)cit, ftd)

aufö neue auöjujeid)ncn. 2)er nad) ber Sßcfer jiebcnbe

faifcrlid)e ©eneral ®ö(j, ber feinen SEeg an gri^lar

vorübernot)m, brachte oud) ber ©tabt Gaffel große 33e«

fcbwerbe; fic würbe balb von allen ©eiten umfd)wärmt
unb in ibrcr 9Jäbe würben mel)rcre 2)örfer, befonberö

(SKenberg unb 5)agobcrtSl)aufcn unweit SRelfungcn, in

7) Kommet ©.396 unb 397, 3{nm. 489; Sonbot)) IV.

484—486; Sun ig vol. VII; SJuSKont ©.121; Theatr. Europ.

601— 603.
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i^rcn erfl adjtj'äfjrijjen So^n aßil{)efm VI. unb übergab

Dfm ©ciicral ÜJJcIanber von ^oljapvet ten Cbcrbcfcl)! fibet

oie S^nippen. 5öci bcr lSrbI)ult>iginiii, wMk ihmi Se»ol(=

in(i<^tii)ten, bic ju biefem 3>v>c(fe baö l'unb buidjjogcn, tov
Igmommcu würbe, UMrb ©finberrobe, ber ohne 3»»fif«t

bomnlö lunt in (gtctfbodn i^erUH'Üte, iud}t genannt.

ytad) feiner Shirffebr unirbe ©i'inbcrrobe v>on ber

Janbgrdfin, >ve[cl)e ibn ftetö burd) ibr iicllc6 33crirauen

au«jeid)nete, jnm gel)eimen Jtriegörcitbe ernannt (1637).
3n itjrer In-brängten Sage fc|}te bie gürftin il)re ganje
'.^offnnng auf ben ^^erjog S3ernbarb von SBeimar, mU
l^tn fie in ivieber()olten '©riefen bringenb um Seiftanb

1
bat. ©ünberrofe wax audj bei biefen 33er{ianblungen

tfer vertrauter üialbgeber unb befanb fid) mit geheimen
Aufträgen, bei iv>el*ien eö ftdj um eine »rirflidje Jrup-

I

Vnivereinigung mit bem J^erjoge Ijanbctte, gerabe auf

I

bem 2Begc nad) S'teuenburg, alö er ben jcb beö »rei-

I

marfdjen >^et^eu erfuhr, ber i)kx einem peftariigen lieber

I
etfegcn umr (18. 3uli 1(339). ©iinberrobe mu^te ftd) balb

i
nad}(;er nad) %md begeben unD eö gelang ibm, wenn
aiid) bie früher r>erl)eitjencn großen SubfiPien auf eine

geringere Summe herabgefe^t nnirben, tcd:) im Uebrigen
burd) ben Vertrag ju 3)orften (22. Stug. 1639) Die SSe--

»ifligung gvoper ajortbeile ju erlangen (»Kommet ®. 541

[
ffl.

Sliim. 42, @. 551).

3m folgenben Sabve nahm ®ünbetro^e, ber eben

<iud beni Sager 33aner"ö bei ISrfurt jurücfgefebrt tvar, an
bem ^riegäiatbc (27. Sfpril 1640) Sbeil, bem aud) ber

franjöfifdje ©efanbte beiwohnte unD cö würbe bie Slbfen*

bung eineö Unterftügungöheereö nad) ber ffierra befd)Iofä

fen, wo bie @d)Weben burd) bie Uebermad)t ber Jlaifer-

iidjen unter ^iccclomini inö ©ebrdnge gefommen waren
(SRommel @. 581).

2;aö le^te friegerifdje (Sreignifi, an weld)cm Ounber^
tobe theitnahm, Wvir bie blutige Sd;(ad)t bei 5HIeröheim

(3. SJug. 1645), in weld)er bie mit ben granjofen »er-

bunfcetcn i^effeu, angeführt »on 3chaun rcn Oeifo, über

bie scn bem tapferen 3)^-rc^, ber hier feinen Sob fanb,

befehligten 33aicrn ben Sieg evfod)ten. 2)ie S'apferfeit

ber hcffifdjcn ÜJeiter war eö inöbefouDere, burd) wcld)e

bie graiijofen »or einer fd)weren 9iieberlagc gerettet wur=
ben; »on ben hefrifd)en Su^regiiucntern fod)teu bei Slüerö*

Ijeim au^cr rem rothbunten DIegimente unter ©ünterrobe
Jtoch baö weipe unter (Seifo, baö blaue unter Sopej be

SJitla Slova, baö fd)waräe unter J?o(5 i^on 5)?e5enho»en,

baö braune unter Stauf unb baö leibfarbene ^Regiment

unter Wl Slug. SEilid) »). 3m 3- 1648 finbct fid) ber

ßberft von ©ünberrobe alö Gommanbenr beö britten hcf-

(t|d)eu Sufanterie-Oiegimentö ton jwölf (»ompagnieen

»erjeid)net (^anauifd)eö 9)Jagajin von 1783).

Sei ben Jriebenötierhanblungen in 9)h'infter unb
Cönabrücf erfd)ienen anfangö »on ;^cffen-(Saffe( »ter

Oefanbte: Dteinharb ©djeffer, 9afo(. ghriftoph 5)Jü(bner,

SlDolf SEithelm »on Äroftegf unb 3o^. SJultejuö, weldjen

8) SJcinmel ®. 682, Stiim. 171. ©runblagc in fur^ejf.

SRilitärjcfd). @. 49— 54; Tlieatr. Europ. V, 626, Wo Aüä) in
©d)Ia(I)H)l«it.

fpäter no(^ brei jüngere talent»otle ^Diplomaten beigefügt
würben: 3oh. «Jtaöpar »on 2)öinberg, gebaftian griebrtc^
3obel auö Sremen, greiherr 3oh. 2)ietrid) »on ifnno*
wt|. ©ünberrobe erfdjeint unter ihnen nid)t; fccr treue
imb erfahrene 9Jathgebcr wirb wol ber Sanbgräfin in
Gaffel unentbcbriid) gewefen fein (3{ommeI @. 749).
Sei bem beginne fcer gricoene»erhan&lungen würben bie
beiöen einüd)tä»oÜften unb erfahrenften ' Staatsmänner
J^effen'(?afyel6, Dtto »on Walöburg unb ber ©eheimrath
»on (Süncewobe, ju au6führlid)en *Borfd)lägen über bie

33erbefferung ber l*anbe6»erwaltung unb beö fürftlid)cn

^auöhalteä »on ber Sanbgräfin, Me ihrem tief barnieber-
licgenben l'anbe emporzuhelfen ernfitid) bebad)t war, aufgc»
fordert. Seibe Staatsmänner evfaunten, ^a turtft ben
»erberblid)en Jlrieg bie Seuerfteüen in Statten unb 2)ör*
fern fowie bie [anteöherrlid)en (£infünfte auf bie ^älftc
heruntergebrad)t waren, bie 5fothwenbigfcit einer pureh»
greifenben öinanjreform. SKalöburg reid)te fein ®utaä^'
ten 1644, ©ünDerrobe baö feintge 1647 ein; SJetnharb
Sd)effer, ju einer SIeugerung über beiße @utad)ten auf*
geforbert, gab in einem 1650 erftatteten äotum beiben
feinen »ollen Seifad ^).

2)ie beiben Staatsmänner erwarben fid} um ihr
iBaterlauC burd) biefe grünclirfien unb gebiegenen ©ut-
adjten ein grogeö Serbienft unb halfen bur'dj biefclbeu
bie_fpätere 9ieftaurationSperiobe unter SBilhclm VI. »or*
trefflid) »orbereifen.

2)ie Semerfungen beö »erbienten hefuj'djeu ^iftorio«
graphen ffhnftcpb »on Siommel über beide ®utad;ten
mögen hier wörtlid)e Slufnahme finben (S. 798):

„Selbe, wicwol »erfd)ieben in ben politifd)en 2{n=
rtd)ten, 9)falSburg, als Sanbftanb, ©ünberrobe, als §of*
marfc^atl, Drangen barauf, t([^ man jur gänjlidjen ZiU
gnng Der ^auSfd)nlten, jur ©leid)ftellung Der SluSgabcn
mit ben (ätnnabmen, mit bem «öofe, als 5)J?ittelpunift ber
SanbeS»erwaltung, mitbem-^auShalte DcSDIegenten begin*
nen, unb nad) einer genauen SanbeSoifitation burd; (Sinäte*

hung unnü^er, burd) 3ufammen5iehung »ereinbarcrJIemter,
burd) genauere Ueberwad)ung aller befolbeten ober auf
StmtSgefällc angewiefener 2)iener, burd) SJbfd;affung jahl-
reid)er a)?i^bräud)e, bcfonberS ber 3agben unb grohn-
bienfte, burd) Scrid)tigung ber Steuerfatafter, foi»ol im
Surften als bie Unterthanen »on ber brürfenben Sali be»

freien muffe. 3Me Slbftellnng fcftbarcr 9i'cifen beS gürften,
woburd) Statthalter unb Siceftatthalter entbehrt werbeii
fönnten, bie Sewirthung fürfilidjer ©ätte nic^t mehr am
^ofe, fonbern unter 3lufrtd)t b'eS J^ofmarfd)allS in ben
SBirthShäufern ber ÜJefibenjftabt, bie SJereinigung beS
©ehcimenrathS mit berJRegierungöeanUci, nad) Cirnennung
eines tüdjtigen SanjlerS, bie SInfteKung eineS reblid)en,

»ermögenben, jn »ortheilhoftcn augenblirflid)en Unter-
nehmungen mit drebit »erfehenen ^aupteS ber Üienttam»
mer, bie ,ft'antonSeinrid;tnng »aterlänbifd)er, jnr SanbeS-
»ertheibigung nod) beijubehaltenber Sruppen, bie 2Öifber»

cinführung ber Oiitter- unb Sehnpferbc, bie Senu|ung

9) Sic beiben ®utai^ten lubfl bem Sotum befinben jic^ in einec

&anbfd)rift bct Sanbegbibliot^ct ju (Süjfel, Ouart, ^t. 156.

18*
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bcr fc^iffbaren glüJTe, ber SBenjwerfc unb ber ^<mS'> unb
itammenjütfr (ol)ne Ginfübruiig ber 9)?oncpole), bic ftü-

I)ere t^aterlänbifdjc 2uc^bcrcitun;] (ftatt ber fcftOavcii hoU
länbifi^eu !Iüct)ci), bic SQSicbcrcinfübvung fivjcucv Stute*

leien, bie 9lnpflanjiitig bcö ^ppfen?, bic 93crbc(fcvung

ber iSicncnjuc^t (jur Grfpariing bcö in .»^aiubiirg bi6l)cr

treuer erfauftcn SBac^fcö), bic ©croin'nimij be3 einbcinü'

fdljen Salpeter? ftiib einjeliie ©cgcnftänbc be? ®utad)ten?.

3ur 3hi8füfirung bicfer 3{cformaticn, trcicfjc 9)ialöburi3

ber 9)iituMrfiing bct Sanbflänbc ernpfal)!, ^ur J^eiluiuj

ber aBunbcn cineö brcipigjäbrigcn Kriege? follfen au^

aücii 9Scr»aItuiig6jwcigcu cffenl)crjige, mit ben treff(id)eii

früt)crn fanbe0Krcrbniingen unb ben Sebiirfniffen beö

Santicö felbft r^ertmutc 9)Jänner 511 einem 2lfriftenjratf)c

beö gürfien cnräblt, bie SBeric^tc aller oberen unb unteren

Scamten eiugejpgen, monotlid[)e 33cratl}fcf)tagungen in

©egcnivart beö 3iegentcn gel)a(ten, unb feine 9iücfftd;t

auf Slnfcben, ©unft ober ©eburt genommen »erben. —
SDialöburg tabelte befonberö, ba^ man juweiten, um einen

^afen ober guc^ö ju jagen, !)unbcrt Sanbbcbaucr ben

©trapajcn ber bärteften 2Bitterung auSfc&e ; am jüngften

Jage fei Scttler unb 5[)?onarcb gleid). Suöltncf) eifert er

aber auc^ gfgnt bie Siccioenjien ber armen ^Pfarrer auf

ben abeligeu ^^örfcrn."

§lm 25. (gcpt. 1650 fegte 3lma(ie (Siifabett) in feier*

lieber SSerfammlung ber *Präiaten, 5Ritter unb ®täbte im

goibenen Saale beS ScJ)lofTeö ju Saffel bie votmunb-

fd)aftlic^e ^Regierung nieber, unb i^r ältefter So^n, ber

»cn bcm Äait'er im ciuunbjwanäigften 3al)re feineä Slltcrö

für voUjätirig erflart worben war, trat atö SBil^etm VI.

lie atcgierung an. "Der Oberft i>on ©ünberrobe erlebte

biefcn feiertidjcn ?lct nicht mebr; bic unauf()i3r[ic{)e ange*

ftrcngte Sbätigfeit im gelbe unb im Dlattie, ^crbunbcu

mit fo »irlen bcfcb^erlicfcen 9Icifcn, vooi)\n auger ben er*

wäf)nten nodj bie geboren, weldK er ju ben »or bcm pra*

ger grieben mit bcm ?aubgrafen verbünbetcn esangelifdjen

fceutfc^en gitvften, fomie bie, roelc^e er in bie fd)webifcben

ÄriegStager ju SSaner, Sffirangel unb Sorftenfon untcr-

ncbmen mufte, I)atten bic ®efunbl)eit De6 fonft fo rüfü-

gen 9)?anneö altniäblid) aufgerieben, unb er tjerfd)ieb nodj

hirjer ^ranfbeit am 29. #ärj 1650 in bem im SiS--

tbume ^aberboru gelegenen Stäbtc^en SBarburg a. b.

2)icmel, trot)in er fid) jur geiet eineö gamilieufefteö bc
geben batte. 3n ber Stiftöfird)e jn Saffel nnirtc er am
8. Slpril beftattet. 6r geborte bem reformirten 53efennt^

nijfe an; über fein tbatcnrcidjcö Sebcn bericbtete auöfüf)r'

lid) bie gebrucfte 5*cid)enprcbigt, auö niclc^er bie »on unS
tenu^ten gid)arb'fd}cn 9)?anufcripte gefc^öpft baben.

©ünberroDe war jmeimal »crljciratbet, juerft mit SJJarie

^ebroig t"on Seebad), welche er im gcbruar 1628, nac^bcm

er bie Slmtmannöftcüe in Sautererfcn crbalten t)atte, ^eim-

fübtte unb am 10. 5}färj 1041 im 2ßod)Cubette Purc^

ben Sob »erlcr; worauf er ftc^ am 11. 9tori. 1642 mit

3uliane, Sod)ter beö befftfdjen Sägermeiftcrö SSurf^arb

Sd}ä&el »on SKerfbaufen, »ermäblte. Sluä ber erften

Gbe würben ibm ein Sobn unb äwci Söc^ter geboren;

ber Sobn, 3Bilbelm »on ©ünberrobe, geboren 1635, f)at

mit feiner ®emal)[in, 2)orotl)ca ©ifabetl) geb. üon SBit*

tern, Jtinber l)interlaffcn 5 bie eine So(^ter würbe an ben
•

Ijefftfc^en Oberftlicutcnant »on .Sorf, ber au6 .Surlanb

fiammte, »crmdbtt unb bei i^r ftarb ber Ißater, wie oben

etwä!)nt, in Sßarburg, wobin er ftd) ju i{)rer Äinbtaufe

begeben b^t't-'j bie anbere !lod)tcr ftarb am Soge ber

©eburt juglcid) mit ber 9)?utter. 2(u8 ber jweiten (5be

crl)ielt »ou ©ünberrobe fünf üödjtcr, »on wcldien icbc(^
i

nur eine ben iBater überlebt bat '").

(9Jufer ben in »orftebeuber Siograp^ie genannten

Sdbriften ftnb bei berfelben nod) bic eingaben in Strieber'ft

^eff. ©ele^rtengefd). V, 167 fg. bcnu^t worben.)

9?od) erlauben wir unö, über bie legten ?lugenblicfe be9

merhoürbigen 9)fanne6 »orjugöweifc nad; ber Seiebenrebe

beö .gtofprebigcrci 3obann 4^'"'^'* Stöcfen (Saffel 1650,

4.) Ginigeö nad)jutragen. Seine ©cfunbbeit war in ben

legten fünf Sauren febr erfd)ütterl; ärjtlic^e ^ilfe, au^
eine ^abefur in iJBicöbabcn, welcher er (td) im grül)ja'ore

1646 unterjog, l)attcn nid)t ben gewünfdjten (ärfolg ge«

babt. 5116 i^n feine Sod)ter »on SBarburg auö bitten

licö, bei ibrem neugeborenen ^inbc ^PatbenftcHe ju »er»

treten, entfd^lof er ftc^, obgleicb er febr leibenb war, biefe

Sitte ju erfüllen, nabm aber im 93orgcfül)lc feineö naiven

2obc6 »on feineu greunben in Eaffel mit ben SBorten

SJbfd)ieb: „SBir werben unß nid)t wieberfel)ert." ^m
Sage feiner 5lnfunft in üßarburg »crfa^ er, cbwol auf«

dugerfte »on feinem Sied^tl)ume gebrürft, fein ^at^enamt;

am fotgenben Sage würbe iljm bei bct Safel übel unb
er »erlangte, in ben ©aft^of, in welchem er abgeffiegeu

war, jurürfgcfübrt ju werben. 23on fciiier geliebten Zod)-

ter nabm ev mit ben aßorten 3lbfd)icb: „?icbe Sodjter,

ic^ gebe bin unb werbe fterben, ©ott bebute 2)ic^ unb

tai Äinb! Sei fromm unb er wirb bic^ nid)t »erlaf«

fen." Seim .^crauötretcn auS bem ^aufe fprac^ er:

„2)iefe Srcppe werbe icb nic^t wieber l^inauffieigen.',

3n bem ©aftbofc augefommen, wünfc^tc er feiner fleinen

Soc^ter jartlidb gute ?Rad)t uub lief fid) ju 23ett bringen;

feine ©emabün unb 2)icncrfd}aft blieben bei bem Äranfen

befdidftigt. (Sr fd}lief, wie man bieä fc^ou feit langer ^cit

bei i^m gewohnt war, febr unrutjig; nad) SKitternac^t

»erfc^limmertc ftc^ fein 3uftaub unb jwifdjcn ein unb

jwei U^r fd)Utmmcrte er, in ©cgenwart feiner ©emablin
unb Sd)Wiegcrmutter, feincö Sd)wiegerfobue6 »on Jlorf,

beö SJJebicuö J^uff)olt unb bcö *J3farrcr^ »on SBettefmgcn,

fanft biuüber in einem 3lltcr »on 53 3af)ren 11 SKonaten

unb 21 Sagen. 9^ocb beuicrfen wir, baf in ber ?ei<

d)cnrebe ber 9Jame in ber gorm „©ünterobt" »orfommt.
(Schwartz.)

GÜNDERRODE (Güntherode), Freiherr Karl

von, SJtitglicb beö Ser»itenorbene unD $rofeffor ju

Snnöbrurf, Sobn beß f. f. Obcrften ber Infanterie grei»

berrn 3ol)ann ^einric^ »on ©ünberrobe unb ber SKaria

£)cta»ia SBaronin »on 5ßugneti, würbe 1740 ju goute^

10) Jganä .^cinrirt) »on (Sünberrol'c fc^rieb 1643 on feinen

Sicrmonbten Rieftet SBil^. »cn ®unt)ctrotic ; „-^anä »on ©ünberrobe

i|^ meine« a3ater« Siatex gewefcn uub bin ia; »cn felbiflcm ©tamme
no(^ altein ütrig." ^uä) fein eigener ©tanim et(pf(i^ bereit« mit

feinem @nfel. (Scrgl. oten bie gamilicngeftfiit^te.)
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onto im ÜRailäubifdjcii gebcren unb nebft feinen ©c-

£j)U»iftern in ber fat{)olif^en SKeligion erjogen, welcher

eine 2)?uttcr ant]el)örtf unb ju uicld)er andj fein äJatcr

)(i feiner 25erl)eirat!)umj iibevgctretcn umr. ^^Jac^bem er

)ai iic^tjel)nte Sebcn^jabr erreicht, erlangte er 1758 ju

IJnnöbturf bie 51ufual}me in ben Sernitenorben, bei

'mWx er feinen Sanfnatnen Sluguftin Sofepl) mit bcm

Kamen Jtatl riertaufcl)te. (Sein älterer ©ruber 3of)ann

?(i!guflin, ber bcm Sefuitenorben angcl}örte, )var 1757

bcreitä geflorben.) 3m 3. 17GG würbe er 2ef)rer ber

JJ^etorif, Sogif unb 9)Jetapln?rif in feinem ^(ofler, 1773,

[nat^ Slufbebung be? 3efuitenorbenö , öffentlici)er S!e{)rer

iwr ?ogif unb ilK'tapl)i?rif, 1774 ber Sogniatif unb V"'

|lemifcf)en Jlieotogie an ber J^ocl)fcl)u(e ju 3nn^bru(f.

'Sffiegen einer fatirifd)cn ®d)rift, n)eld)e er unter t)cm

jjitel: „Caiididus et Nigrellus" erfdjeinen lief, würbe

ier »on feinen OrbenSobeten feineö Sef)ramteö entfc^t unb

'in bem t>icr Stunben von 3nnöbrurf auf einem f)cf)en

Serge (iegenben ^(oftcr 5l?aria'2Ba[tiraft gefangen ge^

bolten. 9kc^ feiner greilaffung erhielt er 1779 baö

Se^ramt ber ,Sird)en9efd}id)te ju Snnöbrurf unb jugteie^

bie tl)ecIogifrf)c !t)cctont>ürbe. 9(uf einer 1781 unter«

nommenen 9ieife nad) SBien nat)m er ftd) ben Sart ab,

lueldiet jur DrbcnStradjt ber (gertiten geliert, unb trug

benfelben in ber 3;afd)e mit fid) ()crum, waö ilin na(^

feiner 9{üdfel)r in einen *4>i^fc«f5 veruMrfclte, ber jebcdj

1783 jU feinen (Snnften von ber ^cfftelk entfc^ieben

würbe. 3n bemfelben 3al)re würbe er von einer ju

biefem 3wecfc niecergefe^ten Gommiffion über ftebje^n

fünfte feiner 2et)re, iuöbefonbcre bie unbeflerfte Sm^
pfängni^ ü)?ariä, ben Silberbienft , bie ßondlicn, ben

53apft, bie Sebre vom 2lb!a§, von ber Ol)renbeidjte, »om
gegefeucr, bie 53iittcl jur Heiligung burd) 53uge, gaften

n. f. W. vernommen, ©ünberroce vcrtl)eitigte feine 2ef)r-

fä^ej ein 9)Jitglieb ber Gommiffion, ber ^^rofeffor Sdiwar^I,

legte bem 'ßn'tüfoUe eine Sntfcbulbigungäfdbrift für ben

©eflagten bei, bie übrigen SKitgliefer erftatteten Seric^t

na(^ il)rer Ginfic^t, worauf bie Slctcn nad) üBien jut

@ntfd)eibung gcfanbt wurPen. 2)ie <£ad)e enbete bamit,

ba§ (Bünberrobe feine? Seljramteö verluftig erflärt unb in

baö Jtlofter ju ©rabiöca a. b. Sau (in «slavonicn),

fein 93ertl)eibiger @d)wari\l aber nac^ greiburg im 33rei6'

gau verfemt würbe. 9luf ber 9?eife nad) feinem neuen

Seftimmuugöortc fam er nac^ SBien, wo er baS ®Iurf

battc, bem jungen Surften von Gfler^aji) *) befannt ju

werben, ber an bem lebbaften, fenntnipreicben unb ge-

wanbtcn 9)ianne ©efaüen fanb unb i^m bie Stelle eineö

S3ibliotl)e!arS an feiner im ^aufe ber ungarifd)en 9?obeU

aarbe befinblid^en S3ibliot!)ef anbot. 9J?it ©enebmiaung
feineö ^IcfterS nabm er biefelbe an, erfreute ftd) aber

nic^t lange biefer glürflid)en ?age, ba einer feiner geinbe

ibn bei ber wiener ^^olijei alö einem bem ^lofter I)eimli(^

entfprungenen gluc^tling anzeigte unb eö, obgleich er bie

*) J)et fpätcre ©enetalsgcIbjcugmeiUer gürft SRifoIaue »on
Sjlcr^ajlj, geb. 1765, ber tt'ie feine ä?crfa^rcn Sefötberer ber SBiffen'

fdiaften iinb .Rünile War unb bie ttefflictie (Sfierbajl^'fcfie ©emälbe;
galetie in ber SSorÜabt a'iaria(;ilf ju aßicn grünbete. Sijii foK 9!a-

pctepn 1809 jiint iRöniije van Unäarn auöcrfe^en ^atcn.

fd)riftlid}c drlaubnip feineö .<ttofterö unb fein JlnftellungS--

beeret vorjcigte, babin brad)tc, baf er ben 93efebl erbielt,

in fürjefter grift SBien ju verlajfen unb in fein illofter

jurürfjutebrcn. Sein fürftlid)cr 3?efd)üßer nabm ftd) fei'

ner an unb lictj ibm auf feiner Seftßung (Sifenftabt in

Ungarn einen SBobnftjj einräumen; allein aud) ba^in

verfolgte ibn ber, wie eö fd)eint, weitreid)enbc Strm feincö

erbitterten gcinbeö, ber ju bcwitfen wugte, bap von ber

ungarifdien ^offanjlei ju SBien ber Sofebl nad) Ungarn
erging, ©ünberrobe ju verbaffen unb iu Unterfud)ung

}u jiebeu. 9luf S3efebl beö Sicegefpanö würbe er im
Sluguft 1794 auö bem (gd)lof|c ju (Sifniftabt burd) @oU
baten abgeholt unb im 9?oocmber beilelbcn 3al)ree al9

^Irreftant nad) 2Bien ju ben Serviten gebracht. @ün«
berrobe wanbtc ftd) nun unmittelbar an ben Äaifer

granj IT. unb fübrte 33efd)Werbe über ungered)te unb
gewalttätige Sebanblung. !Der Jtaifer befabl bie ftrengfie

Unterfud)ung ber Slngelegenbeit unb im (gevtember 1795
erfolgte baö (Srfenntnip, nad) weld)em ©ünberrobc für

fd)ulC)lüö erflärt würbe. (Sr fel)rte nun in ba6 St^lo^
ju (Sifenftabt jurüd, um fein 9Jmt alö Kaplan unb 331-

bliotbefar wieber anjutreten; bocb genop er nur furje

Seit ben 2riumpb feiner (Sl)renrettung, benn im Detober
be0 genannten 3abreö batte er ba6 Unglücf, fidb burd)

einen Sturj von ber Sreppe in ber Sibliotbet töblid)

JU verleben unö er ftarb balb nad)ber (Snbe Oetober) in

einem Sllter von 55 3al)ren, nac^bem er bie Sterbe*

facramente empfangen.

golgenbc Sd)riften ftnb von ibm erfc^ienen:

1) ,,®cfd)id)te meines 35arteö", eine anonijme glug-

fd)rift, in welcher er bie ©efc^ic^tc be6 oben erwähnten
^roceffeS fatirifdb bebanbelt.

2) Institutio theologiae naturalis. Oenip. 1774. 8.

3) Dissert. de criteriis vei'i et falsi. ibid.

eod. 8.

4) Ven. Patnim sensa de beatitate hominis,
ibid. 1776. 8.

5) De suprematu concilii generalis supra Ko-
manorum Pontificem. ibid. 1777. 8.

6) Patrum sensa de creatione, praevaricatione
et poena prima hominis, ibid. 1777. 8.

7) Candidus et Nigrellus pridie Kai. Majas.
ibid. eod.

8) Praelectio prima ex historia ecclesiastica

in Caes. Reg. Univ. Oenip. 1781. 8.

9) 2)aö vömifd)e ©efe^bu-d), mit Slnmerfungen,

3 Sble., Sranff. unb Seip^ig (Sßien) 1787. 8, unb bie

gortfeijung, ^arlörut)e 1787.

10) 2;ic römifd)e Üieligionöfaffe, ein Slnbang jum
tömifc^eu ©efe^bud) ober t>ie in Seutfd)lanb nod) ju

wenig betannten ®runbfä(je bcö rbmifd)en .^ofeö, au6
päbftlicben SBulIen gejogen, 3 Jb'«-'-; 1. übt. .Sarlörul)e

(aSien) 1787; 2. unb 3. 2bl. ebenb. 1788. 8.

11) gauftin'ö ©riefe. Serlin (©ra^, Salzburg)
1785. ÜKotto au6 Horat. de arte poet. 341: Lecto-
rem delectando pariterque monendo.

(5ö ftnb vierjebn ©riefe fatirifd)'polemifc^en Sn*
balt6, welt^e ber Serfaffer 1784, unter ber Jiegierung
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iid »Ott tönt f)cd[}öerel)vten ÄaiferS 3ofepi) II., auö
5DIai(ant, «Wonja, 23erona, Srieft, Saibad), eiüi, (£cf)(oß

Steifonftein, ffiiiiHff^gtä^, Seifling unD .Klagenfiirt fd)iieb.

3ur (»(laraftcriftif Ceö jf^t fe^v feiten gcwintcneii, für

bic 6i:[turc(c|'d)i(i)te ber 3*^'' nid)t uiuvic^tigeii SBudjeö

fei eö ijeftattct, jirci (gtelleti anjufül)ren:

(£. 8: „Söcnii e6 eine ter rül)mlid)ften 2(6ftd)tcn

ber @d)aubüf)ne ift, baö Safler unb bie 2l)or{)eiten ber

Sffiett burd) viuffaUenbe QJcrftcUungen bem Spotte unb
.^o^ngeläcöter sablreicfeer 3"fd)aucr auöjufc^en, bamit

bie 3)icnfd)eu bapurc^ gebeffctt werben, fo mu^ eö ein

ebenfo rüf)mlid)eö Unternel)men jum heften ber iReligion

fein, bie bei aüer Slufflärung bie unb ba noc^ l)err-

fdjenben ijäuftgen SBorurt^eile, 5JJiPräui^e unb Slber-

glauben burd) öffentlid)e 33cfanutmad)ung bem aufge-

Härten !I{)cile beö 2'?enfcOengefd)[ed)tö juni 9(uöpfeifen

preiöjugeben, unb baburc^ if)re Srj'c^einung nac^ unb

iiaii feltener ju machen."

„SBer ber ed^ten Dteligion fpottet, ifi ein S3errätl)er

beS 25ater(anbeö, ein geinb beö Surften unb ein Störer

ber öffeutlidjcn 9Jul)e — »er aber 'DJJi^bräuc^e lädierlic^

madjt, verix>al)rt feine ©ruber gegen 3rrtl)uni unb (eiftet

bem SSaterlaube, bem Surften unb ber ©efetlfdjaft bie

tric^tigften 2)ienfte."

„3f^ n>ünfd)te, ba^ ber Staat SUänncr befolbete,

bcren ganjeS ®efd)äft barin beftänbe, bure^ Satiren bie

tl)öri(^ten 5(uöfd)iveifungen (äc^erlic^ unb ijeräc^tlitft ju

madjen. 2)er 3;i)cr, er fei nodi fo gewattig in feine

2;^orl)eit perltebt, legt fte gewip ab. @r ift ein X\)ox,

voiH er glaubt, baburc^ artig ju werben. Sieljt er aber

feine pofjirlidje Diarrentappe in bem Spiegel ber Satire,

wie gefd)winb wirft er fie »om ^opfe! 9Wan {)at fo

loiele 33eifpiele, wo ia^ ®elad)tet unb bie äJeradjtung

über eine 3{uöf(^wetfung t)a^ fräftigfte SJiittel ju il)rer

llnterbrüdung warb."

S. 94 unb 95: ,,Unenblitter 2)anf fei bem ^immel!
unter ber 33orftc^t unfereö weifeften 2Konard}en erwadjen

wir enblic^ auö bem vcrberbiidieti Sd)lummer. 2)er

Sd^teier »erfc^winbet vox bcn SJugen. SBir fe^cn in baö

jQiü(. iSurcp feine eifrigen 53emül)ungcn uub pom .g»im'

mel unterftü^te Unterneljmungen äcrfätJt baä pl)arifciifd)e

Sef)rgebäuDe t>on auSfd)weifcnben , ärgcrlid)cn Slnbdc^tc*

leien. 3)ie Steligion fommt wiebcr in baö 9iciiie. 2)er

Gbrifi lernt im ®eifte unb in 3Bat)r{)cit ®ott anbeten,

ber biöl)er nur in bem finftercn, eitelcn SRateriell feine

3letigion fegte. !Dic3 ftub bie Slbftd)tcn unfereS 5)Zonar==

c^en, ba er bie Slbläffe prüfen, bie uned)ten unb

überflüffigen »erwerfen unb bie auöfaugenben 33rüDer*

fd)aften auflijfen lä^t. Sün»al)r lifilijifte ?{bftd)ten, bie

an unferem äofepl) ben wärmften (Siferer für bie 9ielis

gion unb t^ätigften 33efd)ü5er ber Äirdje ®otteö ju er^

fennen geben. Srcun^' itft fd)reibc tieö nid)t aue Sdjmei-

d)elei, wie anbere fried)enbe Scribenten, welche ben ®ro^en
fd^meidjeln, um gro^ p werben; nein, ic^ weif auö ber

@efd)i(^te, ba§ jene ©elebrte, weld}e bie ^ofpartei i)aU

ten, inögemein fd)lec^t belohnt werben, ^i) fd)reibs auö
Ueberjcugung u. f. w."

!t)em SBud)e ift ein Sitelfupfet porgefegt mit bem

5Bilbniffe beS ißerfaffevö in ber Sracfct al6 Scröiteil

mönc^5 in ber ^lanb trägt er einen JKofenfranj, auf bei

Si|d)e »er i&m liegen jwei Sriefe, jur Seite Äamn
Strid unb §abit mit ber Ucberfc^rift: Ex voto 178:

Unter bem Silbniffe ftel)en bie SBorte: „Vera effigie

Ven. servi Dei Caroli de Günderode, A. A. L. I
Phil, et Theolog. D. Acad: Rob. et Bon. Soc, qi

sub Pio VI. S. P. pro doctrina Paidi Sarpii mmt
tulit, sudavit et alsit. A. M. D. G." Da6 58ilbni

jcigt eble 3üge unb eine fcf)r anfpred^enbe ©eftt^tebil

bung; überrafd}cnb ift bie Sie^nlidjfeit mit ben Sinnen

bibern, welche ftd) in bem von güiiberrobifd)en Similien

fdjloffe äu §öd)ft in ber aBetterau befinben.

®üuberrobe war ein geiftig fcl)r befähigter ÜRanr
ber aud) burd) feine phi(ofopl)ifd)e unb t^cologifdje 53il

bung, inöbcfonbere burcft feine fird)enred)tlid)en >Stennt

niffe eine l)erjorragcnbc Stellung cinnal)m. Sein Sem
perament uub feine ?ebenöauffaffung ftanben ju ben

SBcrufe eineö Orbenögeiftlid)en, ben er in jugenclic^eu

§llter erwä()lt !)atte ober »iclmebr, ber für il)n erwähl

worben war, in fd)neibenbein Sontrafte, unl? auä bicfen

3wiefpatte erflärt fid), baß er ju einer frua)tbarcn 92irf

famteit, für wetd)e er alle Sö^igffiten befap, nid)t ge

langen fonnte, erftärcn fic^ auc^ jum üljeil bie traurigei

Sd)idfale, wcld)e er, fd}wertic^ ol)nc eigene Sd)ulb, er

bulben muf te. 3ti feiner tl}eoIogifc^en JRic^tung folgt

er bem berühmten ®cfd)id'tfd)reiber bcö üribentine

Soncilä Sarpi, ber alö jw 'ißaclo ebenfaßö bem Orbei

ber Servilen angehörte, allein er ftanb in jeber 33e

jiefjung tief unter feinem fflorbilbe; fein Streben, wi(

wir eö auä feinen ©riefen erfennen, war ju »ordert

fdjenb ein negatineö unb er übcrfdjri« bei feinem burd

bie Singriffe feiner ®egner ijcrbitterten ©emüt^e in feinei

^olemif in fold^em ®rabe 5)laf unb 2Bürbe, tia^ er bei

Sad)e, bie er »ertrat, fctbft am meiffcn fc^abete. (Siti

3eitgenoffe rief bei ber 9Jad)rid)t t>on bem Sobe beö un=

rul)igen 5)ianneei auä: „Requiem det mortuo Domi-
nus, quam vivus nee vivis nee mortuis reliquit".

?Kcufel, Daö getef)rte 'Icutfc^lanb ober ?eyifon

ber iegttebenben teutfd)eu Sd)riftfteller. Semgo 1783. 8.

4. Sluög. S3b. I, S. 626. — «Jeufel, Serifon ber »om
3. 1750—1800 uerftorbenen teutfd)en Sd)riftftcaer. Sb.

IV, S. 467 fg.
— 3le\xe aügem. beutfdje 33ibl. 33b. 24.

Sntelligenäbl. 9tr. 20, S. 162 fg.
— ©iograpl). Seritonj

Deö J?aifertl)um6 Delterreic^ von Dr. ßonftantin t>oni

SBurjb ad). 2ßien 1860. 21)1. VI, S. 15. — Defterreit^i*

fd)e 5Biebcrmannö*ßl)ronif. ©in ©egenftüd jum gan«

taften^' unb ^J^rcbigcr^Sltmanad) mit bem 3!)?otto: Bene
merentibus. (Srftcr iJbeil. Sreit)eit6burg, im SScrlage ber

©ebrüber 9?eblid), 1784. ©er UJerfaffer biefer g^ronif

ift ber Sicentiat ber 9?ed)te 3ol)ann JRautenftraud) (ber

wal)re 3Tame beö 3]erlegcr8 unb beö 33erlagöorteö fd)ei'

neu unbefannt geblieben ju fein). Sllö 3"9''t"^ erfd)icn

ebcnfaUö im 3. 1784 ein 5tötl)iger 9lnt)ang ju ber öfter*

reid)ifd)en 5Biebermannö'@l)ronif. (Frftcr ^f)l.; in bem-

felben 3ii()« aber and) eine ®egenfd)rift: „Spiegel ber

Siebermannö'ßbronif fammt einem abgängigen 9tcgiftcr".

23on9Wid)aelÄubal. Sveil)eitöburg 1784. — !Die SKi)'
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trim bcr 3(uff(ärunc] in Oeftemid) 1770—1800. 5ßon

ötia^ian Srunner'. ajfainj 1869, @. 40, Sinnt. 1, e.
:5 fg. iTer 9Sctfaffer fätlt im Ocijenfa^e jur „58ic5er'

nannd'ffhronif" ein fcbr unfn'infiiijfö Urtbcil über ®inu
enobc, nennt ^ic von ihm aufijeftelften unt) vertf)eiHc}'

jm2f)efcn „wal)r^aft ffan^aIöö unt> frirol" unb beincrft

liberbieö, ba^ eö feinen gcinben rjeliin^en fei, in Sejug

luf feine ßonbnite „mandjeö ^tachtlieitige für ibn aiifjii-

inbcn" nnC ba^ ©ünbetrcbe wegen tiefer ?(nfd}ulDij

junflen, bie er felbft a(ö begrünbet jugefianben Ijabe,

eine« ?e[)ramteö t^ertuftig etfldrt unb in fa^ Jtlcfier ju

®rabiöca vrrnnefcn roorben fei. — greimanrer in ilirol.

•Bon Subnng JKapp. 3nnöbrucf 1867. @. 109. 3^iefer

Bifxiit ift bcr oben erwähnte furje [ateinifiic 9lad)ruf

übet ©ünberrobe entlefwit. (Schtcartz.)

GÜNDERKODE (Günterode), Thielemann
(Dietrich) von, Äanjier 5l5|)ilipp'ö beö ®ro^mütl)igen,

i@of)n beö (?cnß J>ou ©ünberrcbe unb $lnna'ä von Sil«

(upecf, ber ücd^ter beö SBürgcrnieifterö von greiberg

®eorg von SUIupcrf *), »rar geb. am 3. gebr. 1512,

c^ne SM'fif'^I J" greibcvg, ba fein iBater erft in bcm
genannten Jabre in bcn leivjiger DJaib gctrablt würbe,

fam aber nod} in feinem ©eburtöjabre mit feinen Al-

tern nac^ Seipjig, wo er feine crfte SIu^bilDung etl)ielt.

8(15 ftdhber neunjel)njäbrigc üanbgraf Ü>biliVP '^on Reffen
mit G^riftine, ber adjtjebnjäljrigcn Sodjter tcö J^crjcgö

©eorg beö 9ieid)en von €ad)fen, venndblte (tag 55eilager

würbe im dtcber 1523 ju 2;re6tten, bic ^cc^jcit am
31. 3an. 1524 ju gaffet mit großer $rad)t unD mit
Sitterfvielen beö befilfdjcn 3lbelö gefeiert), folgte ber faft

jwölfjäbrige übielemann von ©ünberrobe alö (äbelfnabe

ber jungen £'anbgräftn an ben ^of nad) Gaffel. 9?ad)=

bem er bier fesnc 93crbilrung für eine ge[cl)rte Jaufba^n
fortgefc^t batte, wibmete er fic^ auf bcr Univerfität Scip*

jig Cern Stubiuni bcr Sleditö- unb StaatöUMffenfdiaften

unb begab ficb 1535 jur gortfc^ung beticlbeu nad)

3?ourges, wo er and) tie SL'ürbc eineö 2^cctor6 bciber

SRedjte ertvavb. 9iüd) feiner Diüdfeljr trat et in ben

beffifc^cn (gtaatöbienft, in tveldjem et fitft balb burd)

Salent, ^enntniffe unb ©ewanbibcit auöjeidjnete unb
1542 jum 9iat{), 1545 aber, nac^ bcm Sobc beö Matif,'

lerö 3obann geige, burd) einen am 5. <£cpt. ju 3apfcn*
bürg (gababurg) auögefiettten SeftaHungöbricf, jum
Äanjler ernannt nnirbe. 3n biefen Slcmtern erwarb er

ftc^ baö volle 93ertrauen feineö gürften, beö ?anbgrafcn
$bilipp beö ©rofmüt^igen, ber in ber Öicfd)id?te beö

Sicformationöjcitaltcrö eine fo I)ervorragenbe SicÜe fpiettc,

unb entwidelte bei ben bamaligeu JKeligionö- unb (£taatö=

I)änbc(n auf 3lcid)ötagen, 3iifammenfünften unb bei be*

fonberen Scnbungcn eine einfluprcid^e Sf)ätigfeit *).

1) ißergl. ,,!Die von JUIuJjed" in g. ». Sülau"ä ,,@e^eimc
®if£^i(^ten Ulli) tät^felljaftc älicnfttcn" Sr. 12, @. 417. 2)
SBit tJErn'cifcn auper bcu ditcrn aSerfcn übet iii SÄefprmation^jeit

im Slcibjnu«, Äcrtlcber, ©erfentcrf u. SJ. auf Mummet, @ef<5.
f. «offen, m. IV, ®. 284 (3lnm. 172), ®. 285. 287 (Sfnm. 173),
®. 289. 294 (Stnm. 174), 295. 298 (Stnm. 175), 300. 302. 308.
321 (Slnm. 178), 321. 326.327.328. 336. 337 «. a.; Otommet,
?§ilipp in (Stcpm., Janiigr. v. Reffen, 2 Sbe. unb Urfunbentanb,

3m gebruat 1543 befanb fid) ©ünberrobe jugfeic^ mit
JRuboif €d;enrf, Dr. iE?a(ter unb gcbaftian Slitinger auf
bem 9Jeid)ötage ju 9?ürnburg, wo bie Stimmung ®ran»
vcKa'ö gegen ben ?anbgtafcn nod) günftig ju fein fd)ien,

inbem er ben beffifdjcn (Sefanbten vertraute: ber J?nifer,

burd) bie 91ngc(egenf)eiten 8panicnö, wo man feinem
(goljne 5J.>t)ilipp gefjnlbigt (jatte, nid)t mel)r gehemmt,
werbe bnö J^auptcommanto gegen gtanfreid) felbfi füh-
ren; eine untcrgeorbnete (Stelle babei cinjunebmcn, werbe
bem ?anbgrafcn feibft nid)t angcuel}m fein; baljcr möge
er injwifd)en 3)cutfd)Ianb unter beö Jlaiferö 5(utoritdt

in Orbnnng Ratten; nad) SJeentigung beö .flriegeö werbe
ber Äaifer in SSerbinbung mit i[)m unb feinem Sibam
9)?ori!j von Sadifen bie JRe(igionöangelegen(;cit orbnen
(^artmann, Hist. Hass. I, 305). 3m 3uni 1543 war
©ünberrobe mit Scfcencf, SDalter unb J^ermann von
9Jia(öburg auf bcm gonvente ju Sdjmalfalbcn unb Ijiw

tertrieb im Stuftrage beö ?anbgrafen tie gcrbetung ber

Statte, ben fürftlid)en ©efantten llnabbängigteit nad)
SIrt beö fc^wäbifdicn S3unbeö ju geben, fonnte aber bie

unter ben cberlänbifd)en Stäbteu ^errfd)enbc Hnjnfrie»

bcnbeit nidit bcfd)Wic^tigen, bie jeben Seitrag vetwei*

gcrten. CJJommcI, *|3I)il. ter Oro^m. S3b. I. S.' 468 unb
470.) Sind) 5u bcm in ber braunfcbweigifd)en Seque«
ftrationöfad)e ju Slrnftabt unb ®otI)a gct)ü(teneu Son*
vente würbe ©ünberrobe nebit tcm fäd)^fd)en ©efanbteu
an ben faifer(id)cn .^^^f gefcnbet (^^artmann ib. 309),
befant fid) nad)bcr auf bem Dieid)ötage ju SBormö (^art-
manu 312) unb begleitete aud,i ten ?anbgrafen ju ber

llnterrebung mit bem JlurfürPen giiebrid; von ber ^sfafj

na* grantfurt (316). Slm 28. ÜJfärj 1546 befanb et

fid) mit bem Sanbgrafen in Speier unb begann im
9?amen beffelbcn mit «ffaifer Äarl V. bie Unterrebung,

weldie na*ber von bem ?anbgrafen perfönlid) gefübrt
würbe (^cffmciftcr, S. 231). 9BäI)renb beö fdjmaltal»

bifd)en Jtriegcö (1547), ter für ben Sanbgrafen fo un^
glücf(id)e geigen b_atte, befanb ftd) ©ünberrobe tbeilö in

ber Umgebung tcnclben, t[)eils nebft bem dlatlje Seba*
flian 3(itinger in Ulm, von wo auö beite mit bem
Sanbgrafen in brieflicher 5?erbinbung ftanben (öoffmeifter,

®. 258).

2;ie beiben Rauptet beö fc^malfalbifc^en 93unbeö,

.Surfürft 3oI)ann griebrid) von Sad)fen unt $bilipp

von J^ejfen, vom .Raifer mit ber Oicidjöac^t belegt, waren
mit ibren ^eeren nad) ber 2)onau jum Kampfe gegen
benfclbcn aufgebrod)en, ter ftd) mit einer geringen

Streitmad)t in Siegenöburg befanb. 2)ie beiben gürften

verfäumten aber turd) Uncntfd)loffenkit unb Uncinigfeit

ben günftigen 3«i'punft jum SlngritTe; baö 5Befd)ie$en

beö faiferlic^en ?agerö bei Sngolftabt (4. Sept.) brad&tc

feinen (Srfolg, unb ber ^aifer gewann 3cit, 9?erftät«

fungen an ftd) ju jie^eu unb ten .l^erjog 9}?orig von

©tcgen 1830, Sb. I, ®. 468. 470. 541, St. II, ®. 484. 496. 536,
III. Sb. (Hrfunbenbanb) @. 163, SU. 40; ®cf*. bc« ©^malfalb.
.Srtege« ». 3. ®. 3ar)n, Scip^ig 1837, @. 66. 165 fg.; «eben

a.!^ili»p'ä bcÄ ®roim. ». iJStiilipö «offmeipct 1846, @. 231.

258. 285. 298. 303.
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eacf)i'cn biirc^ 3uftc6ctun^ bcr fädififc^eii Äurwütbe für

ftc^ ju gewinnen. S)ie beiCcu 23unt>eöl)iiuvter trennten

ftd) nun unt eilteit in i^re bebrcljten SänCer jurücf; ber

Äaifer l'racf; nacf) £ac{)i'en auf, f(l)lug ben Äurfütflen

bei 3J?ü()lberg (24. ?lpri( 1547) unb jroan^ ihn jur S(b»

tretung ber Äurwürbc an ben ^erjog 9J?ori0. 2)er Sanb«

graf $f)ilivp unterroarf )ic^ bem ^aifer, kiftete bem^
felben fußfäüig Slblntte unb rettete feine Sdnber, mußte
aber fowie 3ol)iinn griebrid; bem Äaifcr a(6 ©efangencr

folgen.

2:ie fu^fäUige Slbbitte erfolgte am 19. 3uni 1547,

nachmittags fünf lU)r ju ^alle in ber fcgcnannten 3ie=

fibenj, in einem prac^tt>ofI auögefdjmücften Saak, \vol)in.

tcn bem «ffaifet jur JJemütbigung beö Sanbgrafen eine

gldnjenbe 58erfammluug entboten war: ber Srjberjcg

2J?arimilian, bie ^crjoge Gric^ unb ^einricft »on Sraun^
fc^weig nebft beffcn Söljnen, ^erjog $I)iIibert »on <Ba'

coijen, ber Dcutfcftmeifter, bie S3if(^öfe »on ^iloeöf)eim

unb 9taumburg, bie ]päpftlici)en, bö{)mif(^en, bdnifd)cn,

clet>if(^en unb einiger ^anfeftäbte ©efanbte, baju »iele

^errcn t>om SIbel. 25er .Saifer fap unter einem ocrgol^

beten Sbron{)imme[; ber Sanbgraf, ber ein fc^warjfamms

teneö .Sleib mit rotier 33inbe trug, lief ftc^, nac^bem er

mit feinem güi)rer, bem Äurfürften SJJori^, in fc^einbarer

.^eiterfeit gcfprocfjcn unb gela^eit, auf bem »ot bem

©effet beS .Kaiferö ausgebreiteten üeppic^e auf bie Äniee

nieber; neben i()m fniete auf bemfelben 'Heppxiit fein

Äanjier Sbielcmann »on Oünbcrrobe, welcher bie »or»

gef^riebeue bemütbige Slbbitte abla3^), mit bem 93cr<

fprec^en, bie SBebingungen ber (Kapitulation l)alten ju

tBotlen. 2)er 9?eid)6vicetanjler Selb »ertünbete nun
langfam unb mit Stecerenjen gegen ben .ffaifer bie i8er-

jeil)ung beö Ic^tercn, in tuelc^er bie SBcrte porfamen,

ta^ ber Äaifer über bie 2lrtifel ber (Kapitulation t)inau§

Den Sanbgrafen Weber mit ewigem Ö3efängniffe norf) mit

gonfiöcation feiner (Süter befd)weren wolle. !Der Sanb-

graf, ber biefe SBorte wol bei bem großen ©etäufc^e in

bem überfüllten ©aale übcr{)ört liaben modele ober ju

einer Slntwort auf ber Steüe uid)t gefaxt war, banfte

burd) feinen ^anjler, ftanb bann ungel)eifen auf unb

nal)Cte bem .taifer, um beffen ^anb ju empfangen, ©er

Äurfürft 3oad)im »on Sranbcnburg, ber ben Äaifer »or*

^er befragt l)atte, ftellte ftd) oevweigcrnb »or il)n; bie

^anb beö Sanbgrafen ergriff ber §erjog »on 9Jlba, in

beffen Verberge er mit ben beiben Jl'urfürften ju 5lad)t

fpeifen follte (§artm. I, 324, 328; Siommel, ®efd). ».

Reffen IV, 334 fg.; ^offmeifier 285 fg.).

2)er Sanbgraf würbe nun alö ©efangener bem taifer^

lidjtn öoflager nad)gefü()rt, juerft, wäl)renb beS bewaff-

neten 5{eid)6tagä ;u SlugSburg, über Samberg unb

(£rf)WQbac^ nad) 3)onauwertl), wo er biß ju (Fnbe beö

3at)reö im ©efängnijfe blieb, bann über §eilbronn unb

©peier na<ij Dubenarbe, enblic^ nac^ SKed^eln. @r blieb

3) Die ©t^ö^lung, bag in Sanbgtaf »dfjrenb iei Olfclefcnä

gelat^t unb bet .ftaifet broljenb ben ginget em()Ot3c^oben unb in

feiner niebcrldnbifdjen 3)Junbatt gefügt IjaOe: „SBöH, irf ^aü bi

toten legten", gehört in iai Steiäj ber ©rfinbung.

iil

dl
)inl

länger alä fünf 3af)re (»om 3uni 1547 bid Septemfc

,

1552) in ber (Sefangenfc^aft, obgleid) er bie »erfproc^cne

®elb}al)lungen gelciftct, bie »erlangten Sürgfc^aften gi

ftellt unb faft alle Slrtifel feiner (Kapitulation erfül

i)atte. Der Äanjler »on ©ünberrobe begab fic^, »c

bem 2?icefau5ler SerSner begleitet, nod) wäl}renb be

;)ieic^ötageS nad) 2lug6burg, um bie Befreiung bc3 ?ant

grafen ju crwirfeix, allein fie ert)ielten »on ®ran»etl

unb SJlba nur grobe 9lutworten; bie Sanbgrdfin waubl

fid) im Sanuar 1548 ju SlugSburg unb balD nac^^er
j

(Speier an ben J?aifer, boc^ waren auc^ il)re Sitten ui

grcigebung il}red ©emablS oI)ne Grfctg (^offmeiftet €
298). Sie erlag cnblic^ ber Se^nfuc^t nac^ bemfelbe

uab bem sSc^merje über beffen traurigeä <Sd)irffal (5. 9lpr

1549).

Sanbgraf $l)ilipp regierte »on feinem ©efängnifi

auä fein Sanb fo gut er ücrmod)te unb gab feinen SSSil

len burc^ unjäblige noc^ »orbanbenc @d)rcibtafeln funt

weld)e in Gaffel »on Isem ©ecretdr Simon 33ing,

auc^ bie Sorrefponbenj führte, umgefd)rieben wurbenj

9(n ber Spiße beö ®et)eimen'9tatl)e3 ju Gaffel ftaidi

nac^ bem iobe ber Sanbgrdftn it)r dltefter Sot)n,

Saubgraf 2Bil^clm, bann folgte ber ®tattt)alter 9iub

(Sc^enf, ber ^ofmarfdjaU 2Bill)clm »on ©c^acfcten, be

.ffanjlcr ®ünberrobe, Dr. SBalter, Äurb 2)iet)c, ber obei

genannte (sccretdr ©tmon Sing, Gl)riftop^ •&ül|tnfl

^einj »on Sübber unb ber Äammerfcctetdr ^ermant

Ungefug.

2)ie 2lnga6e, ber man juweiten begegnet, ber Äanj

kr »ou ®ünberrobe l)abe bie ®cfangcnf^aft beö ?anb

grafen getbfilt unb fei jur Selo^nung bafüv »on bem

felben mit ©üterbeftg auögeftattet werben, bebarf feine:

SBiberkgung. 2?on ben !Dienern be6 Sanbgrafen wai

nur ber fogenannte Sremcr, 9lnton »on 3Berfebe, be

i^m; fein 2)iener ^anS Jpentcl unb ber 3fU9ntfiftci

^anä Otommel gingen ab unb ju (.^offmeifter @. 306).

®ünberrobe, auf beffen <£d;ultern ber größte 3;t)eili

ber @efd)äftölaft rul)te, blieb in Gaffel, wo er feine ^rafl

in angeftrengter 2lrbcit unb in erfolglofen Sefirebungen,

bie grcilaffung feineS .§errn ju erwirfen, aufrieb. 2lud)

in ben 23efreiungä»erfud) beö Sanbgrafen, ber feit 3uli

1550 »orbereitet unb ju Gnbe bcS 3a^re6 ju 9Ked)etn

burc^ §an? JKommet unb Äurb Sreitenftein inö 2Berf

gefegt wuvbe, war ®ünberrobe nid)t eingeweiht werben;

ber SSerfui^, um welchen nur ber ^ofmarfc^att SBitbelm

»on Sc^ac^ten, ber «Secretdr Simon 33ing unb fpdter

au^ ber junge Sanbgraf 2Bil[)elm wußten, mißlang unb

»erid)limmerte nur bie Sage beö ®efangenen. ©ünber*

robe erlebk übrigen^ bie SluSfübrung beö SSerfuc^eS nidjt,

ba t^n bereits am 3. 2)ec. 1550 im SJlter »on 38 3aliren

'ber Zü't) babinraffte. 3^1" «li^ ""c^ einem anberen

treuen 2)iener beS Sanbgrafen, Gl)ri|^opf) »on Gbleben,

i)atte- ber ®ram um iljren unglürftic^en Sanbeöt)errn ein

frühes ®rab bereitet Oiommel ®. 337). ©ünberrobe

fanb in bem geteerten unb gewanbten ißicefanjier .g»ein«

ric^ SerSner einen feinet würbigen 9Jac^folger in ber

.^anjlerivürbe unb »on nun an leitete biefet bie auä«

Wdrtigen 9ingclegenf)eikn beS §effenlanbeS.
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3m 3af)rc »or feinem Zc'oe (1549) ^atlt ©üiiber-

tt baö "Dorf imb bie SBüfiuiu] 9Ji'ibeI, janfc^eii (2(^ot<

n Ulli) iWifba am 9?09el£*beri)e oelegcn, i>on bem ^aufc

tjfen alö ein 6iuabenlcf)cn crbalten, ;u tvctdicm feine

odjfommen t»on ber giimilie »on .^abcl bic (e()nbarc

lurg ju (Schotten crfanftcn, eine Seilgun^, wclcl)c feine

i gerflber Cinic abftammcnben männlichen Srben ncd)

»genmärtig alö ein SamnU(e[)en innel}abcn. Sluf biefeö

l!üterlc()en ßtünbete fid) bie 3u()e()öiii5feit ber gamilic

'oii ®ünbertobc jui" befrifd)en Diitterfd)aft; fie mnötcn

ji ben JIiiKcrfteuern beitraj^en iinb bei allen feierlidjcn

iieranloffuniien gleid) ben übrigen Sc()entrciiiern bei J^cfe

l.-fd)eincn, tvie bicfeö bie t>orbanbcnen füvftlidjen 8luö-

jttfiben bejeuijen. 3m €d)loffe ju Dictenburij ftnbet

|d) aud) baö SBappcn ber gamilie von Öhinberrobe

nter bencn be6 i)e|ftf£^en Sibelö (SBinfelmann, S3e|'d}reib.

I. ^fffen I, 579).

{

S3eftattet anirbe ©ünberrcbe in ber Srüberfirc^e ju

ialTel, it>o er folgcnbeS Epitaphium erhielt:

Jluno 1550 ben 3. Teeembriö ift ber bodv]eIaf)rte

unb crnrefte ^err Xiliman wn Oünberotl) ?. i.

2)octor Ganjlcr jii .i^effen angerm lanbt ju SlJeifen

von Siauenflein in gribe entfcbiaffcn.

i.Uber ber ®rabfd)rift befinbet fid) linfi^ baö SBappen ber

)on ©ünterob, vedjtö baö ber von SUiiperf, unter ber

Srabid)rift liufö baö 2Bappen ber von gunfe, rcd^tö baö

)er ticu 5Dtanneun^, ba feine fier 3l{)nen ben genannten

Jamilien angebörten.

! Sin ber ilßanb würbe eine mefimgene 5afel mit

'folflcnben eljrcnben 3Serfen angebrad)t:

'

Praestans iugenio, praestans virtutibus atque
Consiliis pollens et gravitate nitens

Hassiacae summus qui Cancellarius aulae

Clauditur excellens hac Tilemannus humo.
Anno Domini 1550.

©ünberrobe f)ütte fid) im 3. 1540 mit Siara ^U
Poriö üon Seufeli^ •*) »ermdbtt, t^cn welcher er tier

.Riuber ^intevliep. iie SEittve fd)ritt 1555 ju einer

jmeiten ßlie mit fem frauffurter -J^atiicier unb 9{atl)ö'

^errn .l^anö 23romm, iveldjeni fte mit ibren »icr Äin^

kern in feine 33aterftabt folgte. SRad) bem Üobe bcffetben

fcr^eirati)ete fie fid) 1567 mit (J^riftop^ 5?clfer unb
nac^ bem ZoH biefeö iljreö brüten 9)?anne§ nobm fte

tl)ren 2Bol)nri^ in .^efi'en, wo fte 1588 ftarb. Heber

bie .Rinber unb SJadifcmmcn Übielcmann'ö von ©ünbcr?
robe «cvwcifeu wir auf bic gamilieugei'c^id)te unb ben

btrfelben beigefügten Stammbaum.
(£d)ließlid) bleibt unö noc^ ©ünberrofce'ö übätigfeit

alö Sd)riftftetlcr ju befprcd)en *). gür bie Slugabe,

ba^ et eine beutfd)e Ueberfe^ung beö Corpus iuris t)in'

terlaifen l)abe, ift ein Seroeiö nid)t beijubringen; im
2;rurfe ift biefelbe uid;t erfd)ieuen unb bürftc fie, wenn
jtc überl)aupt vorl)anben war, wol nur eine 3ugenbarbeit

4) Ätttcriiut a. b. ®lbe, eine a)?eilc unter Steigen. 5)

©triebet, JpcfT. ®e(el)rten;8cr. V, 163 f^;.; ÜBoItfjev, Sitetat»

^ift. ipanbb. ®. 47 unb 48; Oiommel, ©ei'rtj. il ^eiJen, Sb. IV,
Stnm. 172 (©. 284).

a. Qnc^H. b. 2B. u. Jt. Srpe ©ectioB. XC VII.

bcö fleipigen 93fanueö gewefeu fein. 2)agegen fd)rieb

©ünberrobe ein Sagebud), bnö „Diarium Günder-
rodianum", weld)eö für bic ®ffd)id)te l'bilipp'ö beö
©to^mütbigen, inöbcfonbere beö fd)nialfa[bi|d)en ^riegö,

eine I)öd)ft wid)tige Duelle bilret, einen, wie ^Kommcl
fagt, „biöf)er viel ju wenig bcnujjten autl)cntifd)en ^c
rid)t", ber fid) in ber Criginalbantfc^rift auf ber Sanbeö«'

bibliot{)c! }u Saffel befinbet. 2)iefe (2d)nft würbe von

*l*rofcffor S)?ogen in ©icijcu nad) einer bemfclben von
bem greiberrn S^bann ?f}iarimilian von ©ünberrobe ju

biefem ^wedc mitgctbeilten 3lbfd)rift alö Slnbang ju

einer von il)m verfaßten @cfcbic^tc bcö $!aubgrafen *4?t)i'

lipp l)crauögcgcbcn. 3)er vollftänbigc Sitel bcö S3ud)eö

lautet:

Historia Phil. Magnanimi, cum Anecdoto Dia-
rio Belli Smalcaldici Günderrodiano et cum
ipsa Landgravii Capltulatioue. Auetor D. Lud.
Godof. Mögen. Francof. et Lipsiae, Raspe,
1766.

2Bir tbciten auö fer 23orrcbe fotgenbc Stelle mit, weld;e

über bie intcreffante Sd)rift ®ünrerrobc'ö unb bie

J^erauögabe bcrfclbcn näbere Sluöfunft gibt:

„Usus sum testibus coaevis fideque dignissi-

mis, iisdem, quos in quavis pagina nominavl. Cum
primis autem secutus sum Diarium anecdotum belli

Smalcaldici Günderrodianum. Id omni exceptione

majus est. Nam sicuti ex ejus rubrica elucet, ex
ipsius Philippi Magnanimi relatione coucinnatum
est. Insuper ab ipso bujus Landgravii cancellario

proficiscitur. Fuit ille, uti notum est, Dielemannus
a Günderrode, cujus multa sui temporis documenta
pluries faciunt mentionem. Et quamvis illud Dia-
rium non sit ipsius cancellarii Günderrodi auto-

graphum, est tarnen, inter plures ipsius Chartas, ad
generosissimos suos descendentes profectum, inter

quos id hodie possidet Vir Perillustris ac Genero-
sissimus Dominus Joannes Maxim, a Günderrode,
Serenissimi Landgravii Hasso-Cassellani a Consi-
liis Regiminis Litimis, Fautor mens ac Patronus
omni honoris cultu persequendus. Beatus Ayr-
mannus, mens olim praeceptor venerandus, deinde

in professorio munere praeantecessor, in Plur.

Rev. Retteri ,,^cfftfd)en 9?adnicbten", collectione ter-

tia, pagina LI sequentc, quaedam de Diario hocce
palam fecit, speciatim ei fuisse propoaitum, illo, ut

Landgravii contra falsas quasdam exprobrationcs

existimationi consulat, esse usurum. Mortuus au-

tem est beatus vir prius, atque stare potuit pro-

missis. Ego igitur, postquam historiarum professo-

ris munus clementissime mihi demandatum est, id

habeo officii, ut exsequar, quae beatus Ayrmannus,
per praematuram mortem, exsequi nequivit; prae-

sertim cum non tantum meamet promissa sunt

complenda, sed cum etiam Perillustris ille ac Ge-
uerosissimus Dominus de Günderrode Diarium
illud manuscriptum mihi liberaliter sit impertitus.

Dignissimum est, quod in publicum prodire cure-

tur diem. Nee dubitavi. Potius tanquam proba-
19
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tionem huic libello adjunxi. Ct ab iis, qui histo-

ricum Studium amant, benigne et cum applausu

excipiatur, confore spero. Ad illustrandam enim

belli Sm^caldici historiam multum facit, Tulgari-

busque diariis longe est praeferendum, siquidem

res occulta? remotisque arbitris gestas passim nar-

rst. Mirandum in modum cum Sleidani commen-
tariis conspirat. Quaedam tarnen, a Sleidano vel

omissa vel errore posita, aut subministrat aut rec-

tius tradit. Dignum proinde est qiiod inter thesauros

Jiistoriaeque fontes mimeretur.

2)aö Saäcbiidi) ift in teutfc^cr ©pvac^e obgefapt

unb bat foläcutcii Sitel:

2Ba^rt)aftige

(Summavifc^e 23ci'cl)rcibung

bcr Urfadjen, 2(nfanöö, ÜJZittelö

unb Snbe
2eutfcJ}cr 5Raticn Äticgö

unbt

bero gemachten gricben

ton 1546 bif in baö 1553'^ Sa^r,
SBie baö

ber iDurc^Iaucfitii) ^pdigebo^rne gürft

q3l)ilippö,

Sanbgrace jue ^e|Tcu, Orai^e ju 6a(jcnelnbüflen u. f. xo.

me'l)revcntl)cilä felbfi gefe^cn, bi6 nac^ bem SJbjuge

tjou ©engen ^),

ba^ anbete aber I)abcn glaubljaftige 5l?erfonen, bte

beij bcm übrigen ob* unbt angewcfen, unbt fctd)eö

gcfe^en, gel)ört unbt mit tiert)anbe[n belffen, Sr. % ®.
berirf)t?t.

2)ie gdjrift beftcl)t au3 brei ßapitein, von roeldjen

baä erfte nut 5, baS ä^eite 180, Daä britte 108 §§.

entbält. SBir begnügen iinö, jwci (gteHen mitjutbeikn

unb jwar bie über bic ?lbbitte beö SanDgrafcu ju ^alle

unb Dejien greilajTung unb 9{üctfc()r nacf) ^efTen,

9iad) i'clc^cm joge ^er Sanbgrat'e mit ben be^ben

Gbutfürften bien jur -Saijf. 9)iaj. Sa^ uff bic .Rniee,

Ibat bie Slbpitt, bavauff ka\)\. 9)?ai. 3bin »erfijftert

ber ecnfiecivung feiner ©ütcr, fon ber 8Id)t abfot*

»iret, unb fidjernng fon Swige gcfängni^ 3bm ju«

[agen ließ.

£cr ?anbgrav^e wartid) t>erftunb bie Sebenbigfeit

bamablen nid)t, Canrfte Durd) feinen 6an$ler, ber

Äa^fcr lie^ 3bn lang fi|en, Gt ftunöe felbft uff, war-

tete ein uteii, ba tam öer 2)?arggraffe (Sbutfütft unb

[agt JU 3bm, ber S^urfürft ^ergog 9)iori$ unb (Sr,

bet 8aHbgra»e, folten mit bem 2)uca be Sllca cffen,

— GÜNDERRODE (MORIZ OTTO V.)

nod) verflunbe cber I)ätte (Sr feinen Slrgtro^n u. f t

(?ru5g. i:on aKcgen €, 122 fg.).

'

6) S)ie 93etf)ünbcten, welche tei ©iciigen (untoeit (Sunbcljinäeii

an ber Srcnj) ein fcflcä gaijct Ijntten , madjfen fiiec am 16. SfJos.

1546, nac^bem .Rurfütft 3o!). gritbrid) son <SacJ)fen bie Kadjri^t

«t^altcn licitle, ba§ .»pet^oci SUctig f'ift ade feine Sänber erobert

Ijafce, einen S(6fd)ieb unb fcalo nadjijer jogen bic bei^en Sunbeö;
jduptcr, iptjiUpp über granffurt, 3o^. Stiebric^ auf einem anbern

fficge, in i^re Staaten ab, inbem fic bic ctcrlänbiff^en ©täbtc

it)cem ®d)i(ffale übcriiejen.

fam ber Sanbgrat»e ben 4. Sept. frei, jog be'

5. aus ?öwen ^, ^urd)3 Sanb ju ®üld), Stifft göl

unb ^errfd)aft ^Raffam, «ermitteiö göttdcber 93cth

f)ung ben jebnben Sag ©eptembriö »ibctum in fei

?anbt JU Sfiarpurg ankommen, 2)cm ®olt fürb(

fein ®nabt, Stieben, ^e»}I unbt Segen vetlc^^e

wo([e. 9fnten!

((£c^Iu§ bed Iagebud)3, 5Iu6g. t». SD?ogen ®. 377i

I»aö Üagebuc^ ®ünl)errcbe'ö ifi nac^ feinem Sobe tc

einem Unbefannten, nad) D{i,>mmet'ä SSermutbung (SSl

IV, @. 284, ?lnm. 172) Don bem Äanjlcr .gjcinfit

?er6ner ober bem (£ecretariu3 ©imon Sing fortgefef

WorbCH. {Schwartz.

GtTNDEKKODE (Moriz Otto von), Ijeffcn

caffelfc^er Oberft, <Bo\}\\ SBübeim'ö oou ®ünberrobe un'

SIgnefenö ®d)ent von Se^weinöberg , (Snfel beö Äanj

lerö !If)ie(emann von ®ünbervobe , muxtx. am 15. gebt

1597 geboren. Seinen 93ater, ber im beffen^caffelfc^ei

Äriegöbienfte biö jum Oberften aufgerüdt war, vetlc

er bereits in feinem elften ?eben3iaf)re (1607); bie 2)Jutte

mu§ noc^ früher geftorben fein unb ber SSater ein

jtveite (S^e eingegangen {}aben, t>a 9J?orij Otto in einen

in fpäterem Sebenöalter gefd)riebenen Sriefe fagt, ba§ e

unb feine Sc^wefter unter ibrer Stiefmutter eine ijaxl

unb traurige 3ugcnb verlebt I)ätten unb ba^ grembe fid

it)rer Grjiebung ()ätten annebmf" muffen. Ö3ie legtcri

befdjaffcn war, barüber festen alle 9iad)nd)tcn, bod) et

warb er ftd), wie man au6 ber fpäter von tf)m eingc

nommenen S^ebenöfteÜung unb jablveic^en von il)m nod

vot[)anbenen SStiefen erfennt, eine fei)t gute wiffenfd)aft^

liebe SilDung, tve(d)e er jebocb uicbt, wie fein ®xo^

vater, ber .ffanjier von ®ünberrobe, auf ^od)fd)u(ei

fottfegte, ba et ftd) von 3ugenb auf nad) bem Seifpieh
.

feines Satetö für ben Sottatcnftanb beftimmt i)aiit.

(Sr war eine betbe Solbatennatur, wc(d)er ber brei^ig«

jdbtige .ffrieg, ben et ganj biitdiiebte, mandjen ßbarafteM

5ug aufgeprägt bat, tapfct unb fampfluftig, von einem

lebbaften, atljuettegbaten Temperamente, worauf autb

Sie Sbtenbänbel unb SJueÜe, in welcbe er verwirfell

war, binweifcn, ahix gutmütbig uub menfd)cnfteunbli(^,

ftetS bereit, ju beifcn unb bie 2)tangfale bee JtriegS,

fo siel er vermod)te, ju linbern. Gin fd)üner 3u3 (<•'

ueö GbataftctS ift bie Siebe unD 5Inbänglid)fcit, weltbe

er fein ganjcS Seben bi'iburd) feinem getebtten unb viel*'

ctfabtenen ä^ettet, bem ftantfuttet SiatbSbettn unb Stabt*

fd)ultbeigen .§eftot üBilbelm von ©ünbetrobe, einem ber!

cbeljien unb teften SiKännet feiner ßdt, mit unvcrwan*;

belter Xreue bewabtte. Sb"; ben nur fteben Sabre o[te=fi

7) Ser Sanbgraf Ijatte in iireen fert)« Sage in engem ©e«

'

loa^rfam jugebractjt, nniibe am 4. @e;'t. 1552 in grci^tif gefegt,

fam am 10. ©ept. in ÜJlarburg, am 11. in Söffet an , unb om
18. ©ept. ttjuibc bic aKgcmeine fianbeäfcier »egen feiner (Befreiung i

gehalten (.^offmeifier, ©.332 fg.).
i
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n 5D?anii, iH'rc{)rU Otto SWorij wie einen ißatcv; in

j^Creidjen ©riefen, bie von bev gamilie aufben'af)rt

I

orten finb, u>eil)te er i()n in alle feine Sebenöi3erl)ält'

jjfe mit bcr freiniütl)ii3ften Offenf}eit ein unb erbat

i;^ feinen 9Jat^, weldjcn ibm ^dtox 2Bi(l)e[m, beffen

jntnjorten anf jene ©riefe fid) übvii]enö nid)t erf)alten

iben, o^ne 3>vcifel in einer für ben mitunter unbc-

niienen unb leibenfd}aftlic^en 5)uinn Iieilfnnien fflScife

ti)eilt haben wirb. (Sine jufamnienliänijenbe Scbcnö-

;f(ftid)te beö Oberften Otto S)?crij i^on ÖJünberrobc vcr-

;öflen wir fd)cn beöbalb nic^t ju liefern , weil bie

amilienpavierc nur unvoUftänbige ctrono[oi]ifd)e 2ln=

jltöpunfte liefern; über bie }3erfönlid)en iyerl)ältniffc

icben bie erwähnten ©riefe niand)e intereffante §luf-

ijlüjfc, bie wir bei ben foli]enbcn S)iitll)eilungen be-

ugt t)abeu.

S(lö Otto 9D?orij baö ftebjebnte Sebenöja^r crtcicfit

iatte, bat er (1(314) ben Sanbgrafen -jÖJorij, bem fein

|3ater «iele 3al)re binburd) treu gcbient l)atte, um eine

j5teHc ülö (Jrelfnabe unb führte jur Untcrftü'^ung feineö

5)efud)e8 an, ta^ ev au^ bcr v>ätcrlid)cn (Srb|d)aft nur

eringe ßinfünfte babe, von wcld)cn übcrbieö nod) <Bi)uU

en jn bejablen feien. Ob biefeö Oefud) Srfclg Iiatte,

ipt ftc^ nad) ben vcrljanbenen ?Rad}rid)ten nicl)t an*

.eben.

@§ fd)eint ibm in feinem SJaterlanbc an günftigeu

'(ugfld)teu für fein St^'^tfonunen gefehlt ju b'iben. 6r
uc^te bafTelbe in Sd)a>eben, wo er fünf biö fec^ö Sabre,

oobrfd)cinlid) »on 1617— 1623, »erweitte. 3unöd)ft

rbieit er eine ^ofmeifterftefle in bem §aufe beö auö*
}ejeid)neten 9{eid)öratl)ö unb Oeneralfelcmarfdjallö «gjer-

nanu Sßrangel, ber im fd)ir>ebifd!en Staatö^ unb .ffriegö-

Jienjie eine fel)r tieibienflinillc Sbätigfeit entwicfelte unb
1644 oI§ ©üuverneur t<cn fieflanb geftorben ift. (S^^äter

trat ©ünberrobe in bie Slrmee uup hatte baö ®lüd, bem
fiönige ®ufia» Stbolf perfönlid) befannt ju werben; bod)

ff^lt eö über feine militärifdje l'aufbal)n in Schweben
unb ben ®raD, ju weldjcm er cö in ber ?lrmec brachte,

an allen 9ia(hrid)ten. Sind) in Cieflanb 'ocrweiltc et

Mngere 3cit, wo er lebenögcfährlid) erfrantte unb in bem
^aufe eines ©belmannö freuublidje 31ufnahme unb liebe*

volle ^^^(Q,e fanb. §ier fnüpfte er rait t>er 2rd)ter beö

^aufeö ein ,;ärtlic^e^ 9]erl;ältni^ an, um welc^eö auij

ber JRönig wu^te; allein ju einem cigcntlidjcn 93erlöb*

niffe fam eö nid)t, ba ©ünbcrrote bamal^ bereits ent*

fdjloffen war, nac^ jahrelanger 3lbwefenheit in fein 93aters

lanb, nach weld)em er grc^cö 33evlangen h<itte, jurüd*

jutehren uub ei nicht wu^te, cb eS ihm bei ber unfidieren

3ufunft, wcldier er entgegenging, möglid) fein werbe,

ber (Seliebten eine it}rem Staube unb ihren 93erhältniffen

entfpred)enbe SebenSlage ju sierfd;affcn.

9iac^ feiner 9iüdfehr ernannte il)n :^anbgraf ^JJorij

jnm Oberftlieutenont (1623), obgleid) er erft fediSunb*

jwanjig 3ahrc alt war, worauö heri>orjugcl)en fd)eint,

baf er in ber fd)webifd)en Slrmee bereits ju einem l)öt)ern

9iange gelangt war. ?Jid)t lange nad)her hatte er bie

grcube, bem 93ettcr in granffurt mittl)eilen ju fönnen,

t>a^ il>n ber Saubgraf, bei weldjem er in ^o^et ®un|i

ftanb, gum 3)tofi unb ®out»erneur übet bie ^errfchaft

unb baS ^aiiä *4^leffe, SBittmannShof unD baS Jtlofter

«Ööcfetheim ernannt habe (1625). 2)ie Stelle war an*

fel)ntid) uub einträglid); er hatte alö ßommanbant üon
*l^leffe eine ©efa^uug non 400 Wann unter feinem ©e*
fehle ').

jier Oberftlieutenant i^on ®ünberrobe war nun crnft*

lit^ barauf bebad)t, ftd) ju vermählen, unb eS fd}eint,

baf er eS befonberS barauf abgefehen l)atte, ju einer

rcid)en grau ju gelangen, ba er feinen in-rmögenSlofen

?Jbel mit einem möglidhft großen ©ütcrbefi^e auSjiuftatten

niünfd)te. 2)iefe ©cmühungen würben von ihm längere

3eit, cl)ne ju bem erwünfd)ten (Srfolge ju gelangen,

fortgefe^t. ^mxft rid)tete er feine ©ewerbungen auf bie

fd)öne unb reidje !lod)ter 3ohann'5 von ©oberf, bie er

in gtanffnrt gefehen hatte, unb jwar brad)te er feinen

J^eiratl)Santrag nid)t unmittelbar au, fcnbern bat ben

Janbgrafen Söilhclm V. um feine Siermittelung, ber

1627 feinem ©ater, bem Sanbgrafcn 3)forij, in ber Dle--

gieruug gefolgt war, unb ben treuen 3)iener fcineS ©a*
terS ebenfalls burd) feine @uiift auSjeidjncte. 2)er ?anb*

graf erfüllte bie ©itte unb fd^rieb au beu ®rafen 5llbrec^t

von .^anau, bcr mit ber gamilie von ©ooedf näher be*

fannt war, bap er ben Oberftlieutenant von ®ünberrobe,

ber il)m unb feinem ©ater treu uub reblid) gebleut l}abe,

ber genannten gamilie empfehlen unb feinen ©ewerbungen
um bie ^ai\x> beS gräuleinS von ©obccf förberlid) fein

möge; ber ffiraf von §anau aber trug ©cbenfen, ftth

mit biefer ^nd}e ju befaffen unb lehnte bie nadjgefuchte

©ermittelung mit ben Sorten ab: „3n biefer @ad)C

muffen wir mit ©orftdit verfal)ren, bamit fein Sd)impf
barauS erwadifeu unb unS ber Sfel uid)t fd)lagen möge,

benn bie von '^o'cd ftno gauj befonbere l'eute".

©alb nad)l)er warf ©ün&crrobe fein Sluge auf bie

1od)ter eines fel)r reid)en ®uiSbefi^erS bürgcrlidum 'Biaxi'

beä and ber 9Befcrgegcnb, uub eS fd)eint ein förmlid)eS

©crlöbnip ftattgefunben jU ^aben, ba er feiner ©raut
ein biamanteneS J^alSbanb, wcld)eS 85 1l)aler, ein 01}r*

gehenfe, weldieS 30 2htr. unb einen SHing, welcher 90
itl)lr. foftcte, verehrte, welche ®efd)eufc von il)r burc^

einen vrad)tvolleu lüamantring crwiebert würben; allein

bie J^eiratl) fam nid)t ju Staube, worüber ©üuberrobe

ftd) jebod) nid)t lange gegrämt ju haben fd)cint, ba er

halb uad)l}et fd)rieb, er Ijalte cS für ein ®lürf, bap er

1) 9tn bat ©rfjlpg pfeife fnüpft jtc^ aiic^ bi? Sriiinerung an

einen UnglürfäfaU, tiitd) »eichen bie Canbgräßn Suliaiie, ge6. $tin;:

jcfiiu i'cn DtJlMu, bie jweite @cma[)lin iei £aiirgi-nfen ülidrij, bei;

na()e baä fiebcu »alocen liättc. ©ic Caiibgniriii l)iUfe jid) , um
ihrem au3 (Saffel vevtricheneu (Senialjle nodi^ufeljen, hiev eine 9?ad)t

aufge^tiUcn, unb alg (le am 5- SUiir; 1624 ncbß ihrer bamal«

fech^ehnjährigen Sorfjter 3ulivinc von bem ©chtotTe ^leifc hfrihfuhr,

jlürjte ber 2l>agen um mit fie reltete taum ihr Sehen. Sluö ©anfs

barfeit gegen ®ott fliftcte Pie ?anbiirdfin eine SrenPe von fect)«

Siettcln Minn, wcläje iährlict) am 5. War} nn bie Ctvmen ber ®e=

nieinbe ©ffcigehaufen in ber «errfthoft ^.'lefTe anägetheilt itetben

foflten, unb bis jum 3^ 1806 »irtlirt) anggeiheilt ttorbcn finb. —
S)aä einfi fo üatili*e ®d)lDp i'leffe ift jcgt eine Kuiue; bie .&err=

f(f)aft '^ieffe inurbe 1816 an .^aiinoBer abgetreten, .giefjij'dje IShtonif

(y. gjitmat), SKarburg 1855, @. 61.

19*
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von iex „lefen *)?erfon" befreit »orten fei. 3(ud) miu

bie !lect)ter ted Dbcn^crfieberö von Saumbad) bewarb

er ftit eine 3<^itliin9/ l'cd) fübrtc bie vorübergebcnbc

Sfnnäberuncj nid)t ju einer ebelid}cn SJcrbinbuncj. ©nblid)

glaubte er in (Sva llrfida ton Sicfce^Vtnt (Sicbeffen),

bcr Joditer Pcö im Stifte *4-'a^"&'-^i^" reidibegütcrten

Sippolt von Siebe^beim, eine ?ebenSflefäbrtin gefunbeu

JU -feaben '.fie er fte »rinifd)te; bic (Sltern feiner Vlns?-

cnväblten tvaren tobt, fte batte nur eine einjiije Sdjive-

fter, wetd)e, ba fte an epileptifd)en 3"f<'ö'-'" ''tt, f'^^)

nid)t verbeiratben fcnnte; bie beiben ©c^ireftern würben
bei bem Sßruber ibrcr 3)hitter, bein bejfen = caffelfd)en

Oberfltieuteuant von SBeiterö erjoi^en, ber alö 33ormunb

i()r 2^ermögen verwaltete. !Der 33erbinbung fteßte ftd)

jebocft eine «Sdnviericifcit entijCjjen; ©iinberrobe I)ntte mit

bem genannten Dfftjicr früher einen Sbrenbanbel gc^

^abt nnb ibn im 2)ncU verwunbet; berfelbe wiberfe^te

jtd^ baf)er ber SJerbinbung feiner ?fiid)te mit feinem vcr=

mafigen Oeguer, gegen werd)en er ncc^ einen ©roU im

^erjen tntg. 3)ie <5d)wierigfeit würbe jebod) uberwnn^

bcn unb bie 25ermaf)(ung fam jn (gtanbe (1630). 2)urc^

biefclbe getaugte (Siinberrobe in fcbr gnnftige ffiermegene*'

verbältnijfe; er befaß in (?affe[ ein eigenetS ^anö, wa^
ibm über 3000 Zi)lx. gefoftet (latte, babei in ber 9(äbe

ber ©tabt baö ®ut 3Utenriebe; auS bem 5?ad)(affe feiner

!3d)wiegerenern übernabm er felbft baö Out ®ro§en =

Sngliö bei Siißfiir, we(d)eä freiließ burd) ben Ärieg ganj

verwnftet war; bie beiben @üter ^elmeröbaufen an ber

"Diemet unb ß"fd)ebad) bei .^ammelburg in Sranfen über:

tie^ er ben SSerwanbtcn feiner ^xau, bod) gelangte er in

ber geige nod) in ben SSefil beä fejjtgenannten ®ute6,

freilicö, wie e? fdjeint, nid;t c^ne vorausgegangenen

*ßroce§.

©ünberrobe'S (Sf)e war eine fel)r gfüdlic^e; er be«

banbefte feine grau mit vieler Siebe unb vergaß e3 nie,

ha^ er burd) ^e in fo günftige QJerbäitniffe gefommen.

33on fünf Äinbetn feiner (Ebe fd)eint nur feine üoc^ter

(Smiiia, geboren 1632, ju reiferen Sauren gelangt jn

fein. Sein fe^nlic^fter üßuufc^ war, biefe jodjter mit

bem So^ne feineö franffurter 33etter9 ^eftor SBiibefm

verbeiratljet ju fel)en, bamit ba3 SÖanb ber jwifcften i^nen

beftebenben verwanbtfdiaftlic^en ?iebe nod) fefter gefnüvft

würbe. 'Diefcr SBunfd} ging jebcd) nid)t in GrfüUung
nnb (Smilia würbe, nad)Dem jle baö ad)tjebntc Sebcnö^

ja{)r erreidjt l)atte, mit bem einjigen Sobne bcö Oberften

unb 5iitteri)auptmannS Steinau con Steinrürf, eineö aw
gefe^enen unb reid)en 5D?anne6, vermäi)It (1650) *).

lieber bie friegerijc^e Saufbafin ©ünberrobe'S unb

feie .kämpfe, an weidjen er Si)eil genommen, ^aben wir

nur febr unvollftänbige 9?ad;rid)ten unb auc^ bie l^efft-

fd)e 'i8?ilitärgefd)ic<^te gibt bierüber nur ungenügenbe 2Juö'

fünft. Sin eigene^ Jliegiment fd)eint er wdbrenb bc6

breifigjä^rigen Äriegeö nic^t befehligt ju baben unb vor-

jugSweife in ber Umgebung beö ?anbgrafen 3BiIl)e(ni V.
gewefen ju fein.

6r begleitete biefen gürften ju bem von bemfelben

2) ©trieb er, ^ejf. Oele^rtengcfi^. V, 441.

unternommenen (5ntfa(>e von §anau (13. unb 14. 3un
1636), wo ber fd)webifcbe (Sommanbant Oberfl 3{amfei voi

ben Äaifer[id)en unter bem ®eneralfelbwad)tmeifier ?ambo
aufö äu^erfte bebrängt würbe. 3wei Sage bauerte be

Äampf; am jweiten Stage erfolgte ber Sturm auf bi

^auptfc^anje am franffurter 9Bege, wo 500 aite SiK^'fd^

Solbaten einen verzweifelten SEiberftanb leifteten unb erf

nad) brei abgefd)(agenen Snirmen unb nad) Sntjünbunc
if)reö ganjen *4^u(ver»onatbö enblid) jur Srgebung ge

bracht werben fonnteu. .I^ier fielen 200 ber tapferftei

fd)webif(fcen unb l)efiifd)en Streiter, unter ben leitetet

aud) ein boffnungövoUer Jüngling, ber gä^nrid; ^ani
von ®ünterobe au6 9J?eifen, im jweiunbjwanjigften 3ö^ti

feined SUterö, ber am 13. 3uni tcblid) terwunbet worbei

war unb am 26. 3unt in ber Stiftöfircbe ju Gaffel be

graben würbe ^). ^Eer ßntfa^ oon ^anau wirb bii

auf ben heutigen Jag burd) ®otte^tienft unb baö „?am
boifefi" im föbelcr Sßalbc (je^t Samboiwalb genannt

wie ftcb bort aud» eine Satnboibrüde finbet) gefeiert, u»»
baS treffen begonnen ^attc.

Sanbgraf Srnj^ erwdbnt in feinem 5;agebud)e, baf

in bem Slugenblide, alö Sanbgraf SBil^elm fein $f«rt

befiiegen {)abe, um bie Sruppen jum Sturme ju fi'i|ren

ein l)eftiger S3(i§ftrabl ju feineu güfen eingefd)lagen fei,

ein 2)onnerf£^lag auä l)eiterem ^iminel, worauf ber Obcrji»

lieutenant von ©unberrobe, ber fid) an ber Seite be«

Sanbgrafen befanb, bemfelben ®lüd gewünfc^t unb ba6

(Sreignif für ein günftigeö Dmcn erflärt babe *).

3m ^erbjle beffclben 3al)reö befanb (id) ©ünberrob«

in ber von im ^e[Ten befehlen Stabt Soeft in 2BeP'

falen, wo er 700 9Jiann ju gup unb ^mü gä^nlein

Üieiter befebügte. Die (Sinwof)ner !)atten ben faifertit^en

©eneral ®ö^ förmlich eingelaben, )id) ber Stabt ju bv

mächtigen unb mit bemfelben bie Uebercinfunft getroffen,

bap bie bewaffneten 33ürgcr in bem Slugenblide ber Se<

fcbiefung einen feften ^?unft faffen unb bie ^efftftften

üruppen jur Uebergabe nct^igen foUten. 9(lö aber einige

®ranaten ber Belagerer eine große geueräbrunft anricJjte»

ten, gerietben bie GinwoI)ner in bie größte 33efiürjung

unb 400 ©ebäube ber Stabt würben von ben glommen
vcrje^rt. ©ünberrobe benal)nt (td) in biefer fc^limmen

Sage mit 5)iutb unb ©eifteegegenwartj alö aber unter

feinen 'Iruppen 'iBerratb auöbrad), inbem fein Sieutenant,

ber früber in bairifd)en 2)ienften gejtanben batte, eben im

S3egriff war, ben i?aifer(iri)en eine ganje (äompagnie ju*

jufü^ren, enlfd)tcp er ftd) 5u einer ebrenvollen gapitula'

tion unb übergab bie Stabt gegen freien Slbjug natfe

Saffet (17. Sept. 1636) ^). Sein S3ene^inen fonnte fein

93orwurf treffen, ba er ftd) biö ju ben duferften ©rdnjen

ber S)?öglicl)feit behauptet batte. — 5)fit feinem Serwanbten

.gianS .gjeinrid) von ©ünberrobe, ber alö Oberfi unb.

3) ©triebet V, 169; »omntel vm, 411—416. Ueber

biefen ^anä sott (Sünfevcbe geben b-c ganii(ienna(^ri(^ten feine

2lu«funft. 4) gjommcl, Slnm. 511 ^.416, tvo bie Xagebutfcet

ber ganbgrafen SBil^etm unb (Stnji, Hugo Grot. Epist. pag. 246

—248, theatr. Europ. III, 664 — 666 angeführt luerbcii. 5)

glömmet 6.428, Theatr. Europ. 702. 703.
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Sommanbant t?on GaJTfl, nadjficr and) alö ^cfmarf(^aU

unb ®el)fiinrat() eine einflu6rcicl)e (Stellung einnahm,

lebte bcr Cberfilicuteimnt von ©ünberrobe auffatlenber

äSeife auf einem fefcv gefpaniUeii Su^e. (Sr fla^t in

feinen ©tiefen über bejfen ftol^eö unb jurüctfjaltenbeö S3e^

neljnien, mni er aber iHnjugeweife beni (Sinfiuffe feiner

unflemeiu I)offärtigen grau jufci)reiOen woHte. (Fö fam

jwift^eu bcn beiDeu 3Se!tcrn, bic ipou uni5efäl)r gleidjem

älter waren, einmal ju einem fo Ijeftigcu SJufttiite, ba^

ber Dberfi, w(li)(x ber altern unb angefelKuern Sinie ber

gamilie r>on (Sünberrcbe angel)örte, feinem 33erwanbten

SWorij Otto gerabeyi erflürte, er \wiu il)n nid)t alö einen

njirflidien ißetter anerfennen, wciauf biefer il)u oüf baö

SBBa|JVfii feineö ®roft*»aterö über beffen @rabe in bcr

5Brübcrfird)e ju Gaffel »ertrieö unb, i^a er feine Stteiticj-

feiten mit ber blanfen Jtlinije auöjufediten liebte, eine

^erauöforberunfl an ben Dberften erijelien lic^. (Fä tarn

jebod) nic^t jum 3wf'f'i"iVfc; bie <Bad)e n^urte vicimeljr

frieblid) beigelegt unb SlJorij Dtto n>otlte bemevfen, ba^

fein 93ettcr feitbem ftd) il)m freunblid) ju nä[)crn fuc^e,

»vorauf er aber fcinctfeitö nidjt eingel)en ju wollen er^

fidrtc. 3"r ßni, alö baS gebadjte 3fi>inufnif ben r)öd;==

flen ®rat> errcid)t l)atte, fd)rieb er an feinen 55ettev in

granffurt, er l)abe fid) entfd)lcffen, mit bem Oberften üon

©ünberrobe nid)t mc[)r einen unb bcnfelben 5Janicn ^u

führen unb fid) tünftig nad) einem alten 33ertf^tl)ume feiner

gamilie „t>on Slauenftein" ^u fdjreiben, imidiem 33eifpiele

J^eftor 9i>ill)clm folgen möge. 2}iefer nnvb olme 3^»c'fff

feinen S^etter i^on biefem unbefonnenen Sdiritte abgemal)nt

{»oben, wenn Icjjterer nidjt non felbft von biefer lieber«

eilung jurürfgefommcn ift. 3n ber golgejeit trat cnbli(ft

jwifdjen ben beiben QJerwanbten ein frcunblidjeö Ser-

bdltni^ ein, wie auö ben Sriefen beö Ctto 3)?orij l^er-

»orge'^t.

9lm 21. eept. 1637 ftarb Sanbgraf Söilljelm V. unb
feine 9Bitwe älmalia ßlifabctl) fübrte nun wäljrenb ber

SHinbcrjä^rigfeit ibreS @ol)neö 3Bilf)elm'ö VI. breijcl^n

3a^re lang, ron 1637 — 1650, bie 3ügfl ber Stegierung.

@e fd)eint, ba^ bie geinbe Oünberrobe'ö ben 3eitVunft,

wo er fcineö i^m fel)r gewogenen 33ef(ftü§erö beraubt

würbe, benu^ten, um gegen it)u einen (£d)lag auöjufüb«

ren; benn nod) in bcmfelben 3at)re würbe er wegen
eincö nid)t nät)er angegebenen bienftlid)en SJergcbenö jut

Unterfudjung gejcgen unb fogar feine S5erl}aftung ange*

ctbnct. ©ünbcrrote liep ftd) burc^ biefeö 9Ki|gefd)i(f

nid)t im gcringften nieberbeugen; er erflärte bie ganje

®a(^e für eine 3ntrigue feiner geinbe unb batte fogar

ben ol)ne 3weifel unbegrünbefen Slrgwofin, ba^ biefclbe

auf feinen SSetter i^an^ ^eturid), mit weldjem er ftc^ ba«

malö nod^ nic^t auögeföbnt batte, jurürfjufübren fei; feine

Unfdjulb, fagte er, werbe fd)on jn 2age fommcn, ba er

ftc^ aufö »ollftänbigfte rechtfertigen fö'nnc. Unb in ber

%\)at würbe er von bem ,^rieg?getid)te völlig freigefpro*

^cn unb nid)t lange nac^b« fc^eint fogar feine S3e«

förberung jum Cberften erfolgt ju fein, ta er biefen

5ftang befleibete, alö er im 3. 1639 auf ber 2)urd)reife

nac^ ber ^falj, wobin er eine ©enbung Ijatte, in granf«

fürt verweilte. 2)iefe €tabt vertrat er au(^ bei ber feier«

149 — GÜNDERRODE (MORIZ OTTO V.^

Iid)en 33cifc&ung ber §eid)e beö Sanbgrafen Sa3il{)elm V.,

weld)e am 23. SIpril 1640 in Gaffel erfolgte. 3« bem
^ofe fdjeint et fortwäl)renb in guten Sejie^ungen ge*

ftanben ju baben; in ber golge wirb er aud) alö ^of-
marfd)all aufgefül)rt unb bütfre baber wol in biefer

2ßnrbe ber 9^acbfolger feineö ißetterö ^anö J^einric^ ge*

worben fein.

?llö im 3. 1646 nat^ Sorfienfon'ö erftanfen M'
nigömarf nnb ber gelbmarfc^all ®raf Jtarl ©uftaü von
SBrangcl ben Oberbefebl über bie fd)webifd)eu Stuppen in

l!eutfd)ianb übetnal)men, erinnerte ftdi Unterer mit vielei

greube, bo^ ©ünbertobe eiuft -J^jofmeifter in feinem eltet«

lid)en .^aufe in Sd)Weben gewefen fei, unb biefet benu^te

fowol fe^t alö in ben folgcncen 3al)reu baö freunblid^c

9S«l)viltnijj, in weld)cö er ju bem fd)Wcbifd)en gelb{)errn

trat, 5ur (Sd)onung unb Erleichterung ber burc^ fd^webi*

fd)e (Sinquartierung l)art mitgenommeneu ©egenßcn nacfi

SOiöglid)feit ju wirfcn. ünefe 33cmül)nngen gelangen i^m

aud), worüber er in feinen 33riefcn oft feine l)erjlid)e greube

äußerte.

2)aö fpätere Seben beö Dberften von ©ünberrobe

würbe burd) einen l)öd)ft traurigen SJorfall getrübt, bet

leidjt für tl)n bie fd)limmften golgen l)ätte bfrbeifü^ren

fönuen. Slm 15, Ort. 1655 war ©ünberrobe, bcr ftc^

bamalö o^ne 3**'«iffl '•"f ffinem ®ute (Sfd)ebad) bei

.g)amnielburg, weld/CÖ jum ^odjftifte gulCa gel)örte, auf*

hielt, mit anbern £)fft,ueren unb (S&elleuten ber Umgegenb
bei bem 2lbte von gulba, 3oad)im von ®ravenerf, jur

3^afel gelaben. 2)ie ®äfte mögen wol bem ÄcHer beö

Slbteö allju ftarf jugefproc^en l)aben; eö entfpann ftc^

ein heftiger SBortwec^fel jwifdien bem 9iittmeiftet von

Stempel unb ©ünbetrobe; balb nachher ftürjte jener,

von ber ^i^e beö 3t>rneö fottgcriffen, übet ©unberrobe

ber unb griff i^n „hinterrüdö" an, biefer aber —
erftad) ben JRittmeifter, ba er. Wie er fpätet erflärte,

fein Seben burd)auö auf feine anbere Söeife retten fonnte.

Siffe blutige 2l)at, in ber Slbtöburg unb an ber Sa*
fei beö ^Jjtälaten begangen, erregte eben burc^ biefe

ungewöl)nlicben Umftänbe, felbft in einer ^üt, wo Slauf^

bänbel unb ©ewalttbaten faft an bcr üagcöorbnung
waren, grofeö 2(uffel}en; ber 3Ibt bewirf te unverjüglidj

bie 93erbaftung ©ünberrobe'ö unb brang auf ftrengfte

Öcftrafung. iSer ®raf von .^a(jfelD, ein 55erwanbtet

ber grau beö Urftoc^enen, legte fid) inö ÜJcittct unb wollte

©ünberrobe baju beftimmen, fid) mit biefer abjufinben;

©ünberrobe aber weigette ft^ beffen aufö entfd)iebenfie,

incem er erflärte, ba^ er fid) völlig fd)ulbloö wiffe, ba
er fid) im Stanbe bcr 9?oti)wef)r befunben unb mit vot«

ler 9iut)e Dem eprud)e beö 9iei(^öfammergerichteö ju

(Speier entgegenfeben fönne.

2)ie Stabt ^ammelburg, bei beren Ginwobncrn er

fid) beliebt gemad)t l)atte, reid)te bei bem Slbte eine JBor*

ftellung ju feinen ©unften ein; bie reic^öfreie 3Jitterf(^aft,

beren Sllitglieb er felbfü war unb bei welcher fein Sc^wie*

gerfc^n von Steinau eine cinflu^reid)e Stelle einnahm,

ftanb tf)ni mit ibrer gürfpracbe eifrig Jur Seite. 3n*

jwifc^en wuf te ftd) ©ünberrobe auö feinet ^aft ju be*

freien unb et f)ielt ftd) verborgen, biö feine Sa^e jur ßnt«
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f(^eitung gelangt fdti würbe, 2)iefe crfofgte fdjlie^ftc^ in

Sßien unb jwar würbe feine iiötlige Sdjnlblofigfeit, mc
fie fic^ auö Per genauen Unterfucbung beö 23orfafIcö er^

geben ^atte, anerfannt.

Ctto SRorij von Oünbcrrobe I)aüe feine erjie ®at-
tin naJ) ftet'enjäljrigev 6{)c, an bni gc(gen ber (SnU

binbnng non bem fünften Jlintie, tcricren (1638) iinb

noc^ in bcmfelben %\hxe i''ert)cirat()cte er ficf), nui feinen

j?inbern, wie er fagt, wieber eine Sliutter jn geben, mit

2(nna SJtavgaret^a, t>er 3;od)ter (Svict)'ö t»on 53arbele()cn,

eineö (SCelmannö auä bem 35vaunfd)a'>eigifd)en. 3Iu3 biefcr

&)i erljielt er fteben hinter, fobap il)m auö boiben (Sl)en

beren jwölf geboren wnrbeu. Slüe fit)eincn, mit ^lug»

na^me ber an Cen S5aron von Stcinau ticrl)etrat()eten Zoä}'

ter Smilia, frübe geftorben ]ü fein ; niänn(id)e (Jvbcn f)at

er nic^t ()inter(affen. (Sr ftarb in granffurt; fein Sobeö*

iai)X lä^tfid) nic^t beftimmt angeben, mu^ jeöod) ä>vifd)en

bie 3at)re IGöl unb 1676 fallen, ba au3 jenem 3al)ve

ein i?on ibm auögeftellter äteöerä, au3 biefem ein »on

feiner SBitwc auf (Sfc^ebcrg, wo fie wol^ntc, in Sormuub*
fd)aftöangelegenf)eiten gefd)riebeuer SSrief »or^anben ift,

(Sine gebrucfte Seic^enpretigt ift über ibn uid)t erfc^ienen,

wni i(hx ju bebauern ift, ba auö i^r ftc^ Slaterial ju

einer »oüftünbigeren Sebenögefdjic^tc beS merfwürbigen

SKanneö in 3?erbinbung mit ben erforberlic^en Chronologie

fc^en 5lnl)altSpunften würbe gewinnen taffen. {Schwarte.)

GÜNDERRODE (Johann Maximilian Freiherr

von), (S)et)eimratt) unb Dberamtmann, Srb* unb ©eric^tö«

i)cxx auf ^öc^ft in ber SQ3etterau, Sobn giifbric^ Tla^i'

milian'ö »on ©ünberrobe unb (Sufanna SWaria'ö tjou

3iulanb, wurce am 4. gebr. 1713 in granffurt geboren,

©er febr woI)tbabenbe ißater war barauf bebad)t, für Den

geiftig reidjbegabtcn ©ofcn treffliche ^auölel)rer ju ge*

winnen; bur^ biefe wo^lwrbeieitet be^og er 1730 bie

Unicerfttät §atle, wo er anfangt !}3l}ilofopt)ie, nac^ljer

ätec^tö- unt) <StaatSwiffenfct)aft ftubirte unb bei Dem
,Sanjler »on Subewig, 3uft. ^cinr. Sommer, 3ol). ©ottt.

^eincceinö, ®im. ^Hcx ©affer, 3af. @abr. Sßolff, Äart

©ottl. Änorr, 3c(). @er[). (£d)litt, 3ob. «Samuel griebr.

33öl)mer, 5;)?artin @d)mei&el u. S(. SSorlefungen l)örte.

Slacb S3eenbiguug feiner Unioerfttätöftubicn tet)rte er ju*

näc^ft in feine ^Saterftabt jurüd, unternabm ju feiner

SJluöbilbung eine größere Dteife unb begab fid) bann nad)

äBe^lar, um ben !)ieid)6proce^ fenuen jn lernen, worauf

er fic^ um eine Slnftellung im l)effen-barmftäbtifd)en

Staatöbienfte bewarb. (Sr würbe 1736 jum SlffefTor bei

Der {Regierung ju ©icfen ernannt, am 30. !l)ec. 1737

jum wirflic^en iRegiernngöratb bcförbert unb crbielt 1745

pgleicft bie Oberamtmannöftclle in SSingenbeim i). «Seine

aScr^ältniffe waren äupetlid) febr günftig, unb überDieä

batte er buvd) feine iBermäblung mit «Su^anna 2)kria

t>on Äetlner, wetdjc am 19. Dct. 1739 ju granffurt ge*

feiert würbe, aud) ein glurflic^cö gamilienleben begrünbet.

Sluc^ batte er ju SSKainjlar in ber 9Mbe »on ©ie^en

jwei Sanbgütcr erfauft unb auö beibcn mit großem Sluf*

1) Ocftf). Bon J&offen iion ^JJrof. Dr. ^i)ilip\i 3> iefenbarf),

©armfiaM 1831, S. 199.

wanbe ein anfe^nlic^eä, .mit 3agb unb gifd)erei t>erfc^e=^

neö abelige(! freieö ®ut g'ebilbet, foba^ fc^on biefcr ©runb-
beft^ ju ber Slnna^me berechtigte, bap er feine Stellung
in ©iepen äeitleben3 beibel)alten werbe. ©Icidjwol fal)

er ftd) nad) einigen Sauren auö unbefannten ©ränben \

veranlagt, feine ^ntlaffung nadjjufudjen unb erlangte
:

biefelbe unterm 23. "Dec, 1748, obgleid) ibn ber ?anbgraf
Subwig Vin. »on J^effen-1)armftabt, ber il)n fe{)r ^oc^^

gefc^itjt batte, böd)ft ungern fdbeiben fab unb ftc^ in

einem gnäbigen 'Sd)reiben bemübt battc, ibn »on feinem

Sntfc^tuffe äurürfjnbringen. ©ünberrcbc lebte nun als

^riöatmann in granffurt unb würbe 1749 jum ÜJJit^

gliebe ber mittelrl)einifcJ)en 9ieid)öritterfc^aft ernannt.

3m 3- 1750 würbe ber fenntnifreid)e unb gefdjdftS'

gewaubte 9}tann in Die iEienfte beö Sanbgrafen gricb?

ridj I. »on c§effen«(£affel berufen, uuter welchem biefeö

?auD in ben Sefi^ ber ©raffd)aft c5anau--9)iünjenbcrg

gelangt war, bereu frudjtbareö ©ebict an ben Ufern beS

^ainS mit ben «Stäbten §auau, SBinberfen, 93ergen u.

a., befonberö Die feit_bem 5lnfangc beö 18. 3abrb. in

3lufnal)me gefommene Saline ju 9?aul)eim, bie (Jinfünfte

beö SanbcS um ein 33ebeutenbe3 »ermebrte. ©ünberrobe

würbe 1750 jum Slegierungö- unb ^ofgeric^tSratb in

^anau ernannt, unb eö würbe ibni jugleic^ bie Stelle

al3 Dberamtmann in ©einkaufen übertragen. @r blieb

im l)effen4)anauifc^en !Dienfte aud) nod) unter ben beiben

fotgenben Sanbgrafen, »on weld)en SBilbelm VIII. 1751,

gvi'ebrid) II. 1760 jur 9tegierung gelangte. !Dic ©raf-

fd)aft J^anau unb bie angränsenben ©ebiete erlitten wäb«
renb beö ftebenjäbrigen Äriegeö burd) bie franjöfifcben U
.gieere grope 2)rang|ale, unter weld)en ©ünberrobe nic^t H
bloö burd) bie ?aften, wcldje feine Sefi^ungcn ju tragen

batten, fonbern auc^ perfönlidj empfinblic^ leiben mufte.

3nt 3- 1758 bemäd)tigten ftd) bie graujofen ber ange»

fe^enften beffen^banauifdjen Seamten unD fübrten fte al3

©eifeln ab, bie 3Jegierung6räJbe SBolfart unb (Srni nac^

Sanban, ©ünberrobe aber unD ben 9legierung6ratb »on
,§ugo nad) Strasburg, '^axi& unb 9lanteö. Sllö ®ün«
berrobe im fotgenben 3abre nad) .:P)anau jurürffe^rte,

würbe er jum >Kentfammer«2)ireetor ernannt unb ibm
jugleic^ ber 6barafter alö gel)eimer Diegierungßratl) bei«

gelegt (1759). 1)k fd^wierigen amtlidjen @efd}äfte, beren

Safi burd) bie ^riegäbebrängniffe nod) erbost würbe, baju

nocb »iele auperorPentltdje *^rbeiten, inöbefonbere bie Scr*

waltung ber Sntcrimöbirection ber mciftcn fürftlid)en

Kollegien, enblid) aud) feine angeftrengte fd)riftftellerifc^e

Sb'itiflffit/ l'fi weld)er er nameatlid) alö ^ßublieift »iele

SInerfennunn fanb, lyatten bie Gräfte ©ünberrobe'ö »ot

ber ^dt erfd)öpft unb im 3- 1766 fül)lte er feine ®e*
funbbeit in foldbem ©rabe gefd)Wäd)t, bag er bem Sanb=

grafen griebrid) 11. fein ©efuc^ um Sntlaffung auö bem
StaatSbienfte einreid}le. 2)er ibm fe^r gewogene gürfi

gewvil)rte il)m Die gewünfd)te (5rlfic()terung Durc^ @nt*

binbuug »on feinen Slemtern, ernannte i^n aber, mit

Seibe^attung feiner ganjen SefolDung, jum gef)cimen

SRatbe unb Oberamtmann ber beiben 9lem.ter SBinberfeu

unb Drtenberg, wobei er it)m jugleic^ geftattete, auf bem
»on i^m burc^ J^'auf erworbenen ©ute ^öc^ft an ber 9i?ib«
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ber, m{(f)ti in ber SBetterau itvifc^en ben gcnanitteu

Slemkrit liegt, feinen SBobnft^ ju net)nien. |)ier kbte

,

©ünbetrobe, ber im 3. 1757 feine ©attin Sufanna
i«Waria, Ücc^ter bcö 2yilf)e(in Grnft von .teUncr, in golge

einet 6ntbinbung veidnen f)attc, in ftiller 3ut"rfBf309fn=

iitit nur feinen ?(cmtern unb fcen SBjffcnfdjaften. 3n
feinen festen 8ebenöjal)ren, rto er, i^en ben S?efd)werbcn

beö Sllterö niebergebrücft, fein .^auö nid[)t mebr tjcrlnffcn

fonnte, war eö fein cinjigcr ©enuß, in feiner anfe^nlidjen

unb Quöerlefencn S?iliiictl)ef hiftprtfdicn gorfd^ungcn, bcnen

VC [id) immer mit iBorliebe gcwibmet l)atte, cbjuliegen.

SEir laffen Ijier über t>ie in jener ^dt weit über

bi€ ©ränjen ber SSetterau berühmte 23iblictbef einige

SRitt^eilungen fotgen, weld)e fte fc^on auö bem ©runbe
ferbienen bürfte, weil ftd) in ibr ia^ bi>d)fi feltene Sei-

fpiel eined t>cn einem $rivatmanne mit ebelfter Uneigen«

nü^iäffit }um öffentlidjen ®ebraud)e geftifteten ©üdjer«

fammlung fxnbet. ©ünberrobe b^tte üon feinen Unii^er^

fttätöjabren an mit großem Äoftenanfivanbe biefe SSibliü«

tbef jufammengcbradjt, bei weldjer er alle 3>i-''f'9f ber

2ji5i(fenfd;aften, namentüd) aber bie @efd}id}te unb ba?

beutfdje Staatö- unb *)3ritiatred)t, ganj befonberö aber

bie ^efttfi^e SQnbe^gefd)id)tc berüdfti^tigte. Seine Se*
mü^ung war bcfcnberö auf Gnx'^erbung fctteuer unb foft-

barer SDerfe gerid)tet unb übetbieS gelang eä il)m, eine

»ertbi>olle «Sammlung cou Sanbfarfen unb Jlupfer^id)en

3ufammenjubringen. 9tad) bem 3?eginne teö ficbenjäl)ri'

gen .ffriegeö lieg ©ünberrobe biefe 33iblictbef nad) .§öc^|it

bringen unb in bcn jn biefem ^wcde in bem gamilien=

f^lojle bafelbft eingeridjteten OIänmlid)feiten aufftcllen

(1758), in weld}eu fie fid) noc^^ jegt bcftntef. SRad) ber

Slbfic^t beö Stifters feilte bie 53ibliot{)ef bem publicum
in ber 2lrt jum ®ebraud)e überlaffen werben, t>a^ 3cber

von Slnfang 9)iai biä Gnbe Octcbcr ben ganjen flag

I)inburd) biefclbe benu^en, befannte 55erfonen auc^ im
Crte felbji gegen einen 9ict>er6 leibweife i8üd)cr erhalten,

bagegen auper bem Orte an 9Ziemanben, wer er aud)

fei, foldK t>erabfolgt werben fonnten. Tie Jfufticbt über

Diefe S5ibliotbeF übertrug ber Stifter bem *)>farrer S. ?.

.Rödler in ^öcbft, ter im banauifc^en 9)?agajin (3abrg.

1781, Stüd 19 unb 21) 9Jad}rid)t über Mefetbe gab unn
baö febr reidjbaltige Serjeidjni^ berHassiaca nad) ^aupt-
finden unb 5lbfd)nitten mittbeilte (S. 172 fg.) 2). 5)cr

in berfelben Seitfdjrift (St. 33, S. 290) i>cn Strieber

auögefprodjene SBunfd), Xta^ ein Jvatalcg ber wertl)»ctlen

SBü^erfammlung burd) ben 2;rud befannt gemad)t werben

möchte, i\t nidit erfüllt worbcn; ein gefcbriebener Mata'
log i|i in ber S3ibliotbef rorbanben. 2)ie Sänbeja^t
würbe im 3. 178] auf 15,000 angegeben, wirb fid) je«

boc^ bei bem !Iobe beö Stifter^, ber bie SSiblictbef fort«

wäiirenb vetmebrte, wpI auf 20,OjO belaufen baben.

Äö^ler (S. 172) erwäbnt auc^ eine S)(üujfammlung,

2) 93cn ültencu unb nndjtigcn SBctfcn bei ffliHicl^et gitt er

gcnauete 9la(£|vic})t (@. 283), j. SB. ven ber .Ramnicrgeri4t?orbnung

9om 3- 1548 un» ber öltcften äluägate ber 9ieic^?obfc6iebe mit bem
Sitel: Stbfdjiebe ber SRömifd) .Raif. iPiajeft. unb gemeiner ©tänb ujf

bem SSeiii^ptag gu Stugeiurg uffgeric^t Anno Bomini MDXLVHI.

welche ber jüngfie Sobn ©ünberrobe'ö, SBilbelm §eftcr,

äufammengebrad)t unb in ber Sibliotl)ef aufgeftetlt f)atte,

wobei er bemerft, ia^ Die Siiünjen in bem mit Cem Äa<
taloge ber Sibliot^ef »erbunbenen 23erjeid}niffe eingetbeilt

waren: 1) in bicjenigen, weldje vox ber im 3- 15ö7 »ot*

genommenen gropen ^anbeötbeilung unb 2) in biejenigen,

weld)e nad) biefer Sbeilung a. unter ben fanbgrafen rcn
Reffen ' ßaffel unb b. unter ben i'anbgrafen ijcn .Reffen«

Ilarmftabt ausgeprägt würben. !£iefe SIJünjfammlung
ift in $i3d)fi nic^t meljr ipcrt)anben.

©ünberrobe betl)ätigtc feine menfd)enfreunbli(^e ®e«
ftnnung nidit nur burd) bie jablrcidjen Scträngten, weld)e

bei ibm ,^ilfe fud)ten, erwiefenen 2I>ol)ltbaten, fonbern ouc^

burd) milbe Stiftungen, burd) wcld)e feinem 9?amen in

bem Crte, wo er feine legten 3af)ve »erlebte, auf immer
eine fromme (Erinnerung geftd)ert ift. Slm 29. ?Jov. 1784
ftarb ber eble palriotifc^e 9JJann im äweiunbfiebjigPen

SebenSjabre. lieber feine .ffinber unb beren 5iad)fommen

ifi oben in ber Samiliengefd)id)te berichtet werben. Sßen

il)m erfd}iencn folgenbe Schriften:
1. ®rünblid)e Unterfud)ung v>en bem Urfprung, Sort-

gong unb beutigen 3i'ftanb beö tcntfc^cn dxcqp
wefenS, \wbi'!) ron benen ßre^gtägen unb ben

^auptmaterien, bie auf benfelben pflegen »orju«

fommen, ausfiibrlic^ gel)anbelt wirb. Sieben unb
granff. 1738, 4.

2. ^orrebe unb Vlnmerfungen ju folgenber Sd)rift:

Philipp! Jacobi Hallen ab Haflersteiu Diss.

jur. publ. de Patriciis vulgo benen abelic^en ®e-
fd)led)tern; sub praesidio Achatii Christ. Ran-
gen, Kegiomonti 1684 ventüata; editio nova,
cui praefatio et notae accesserunt. Giss. 1740,
4. (Obne 9?amen beö |)erau6gebcr6.)

3. Slbbanblung beö beutfd)en Staatöred}tS, worinnen
alle babin geberige ÜJiaterien, bauptfäcblicfc na(^

9J?aa^gabe ber 9iei^ögefe§e unb befenfevS bero^aiferl.

SBableapitulation vorgeftellt werben, bap folc^e ju«

gleich ju beren (Frläuterung bienen fann. ®ie^en
1743, 8. 1:a Sdirift i^ bo8 üon 3- ^. SSernige-'

rot^ gejeicbnete Sitbuif ©ünberrobe'S rergefegt.

9iec. in ,,9i[tlerneuefte 5taibr. vom jurib. Süd)ern"
ÖD. IV., S. 322. — Uiüttcr in „Siterat. beö beutfdf.

StaalSr." Sibl. I, S. 477 nennt tai Sutft „ein auö«

fübrlicbeS ßompenbium riem StaatSred}te, baS fcbr beut«

lid) unb nid)t ebne SSenu^ung neuerer Sdjriftfteller ge«

fd)rieben." — ^irfd/ing (giftet, liter. ^antb. 35b. Ü,
S. 203 Slnm.) fübrt folgenbeS Uttbeil beS greib. Äorl
griebr. »on ÜWofer (Sfaatoredjtölebre S. 98) an: „beö
^errn ron ©ünberrobe Sd)tiften (tnb auS anberen ^u-

fammengetragen unb entbalten nid)tö SSefonbcreö; bod)

war baS §et)rbud) unter ben Schriften biefer Sfrt in

beutfd)er Sprache bamalS eineS ber befien."

4. ®rünblid)er 33eweip, baf baö Seutfcbe Dteid) an
gegenwärtigem .ftriege übnl ju nebmen, unb baS
@lei(bgewid)t von (iurepa fjerftellcn ju bflffn t>er«

bunben feii. ®tepen 1745, 4., nacbgebrudt ju 9te=

genßburg 1746, 4.

• Siefe Schrift, »eldjc ©ünberrobe of)ne feinen 9?amen
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^ftauögab, »urbe in6 granjöfifdie unb ^oKänbifdie

übcrff&t.

5. ©djreilH-n au einen guten greunb in 2)cutfc^Ianb,

UHirinuen gejeigt wirb, ba^ ta$ von ^errn QUice^

canjler Mofp ju "iDJarburg bem ^od)für|iIic()en ^aufe
Reifen 'GafTci allein jugefdjriebeue (Sduedjt auf baö

^erjcgti)um Srabant bcm '2)uvcl)Iaud)tigften Stamnu
^aufc .Reffen gemeinfdjaftlic^ 5U|"tcl)e, 1747, fol. (@.
SBalt^fv, Siterarl)ift. ^anbb. ®. 86.)

6. ®ritnD!icf)e 91bl)anblung i>on bcr 93cfc^nffenl)eit bcr

3iömifcl)en .Äönig^ival)! au ftd) felbften nac^ ffior-

fc^rift ber 9iei(^öi)efcJ)id)te uuD ®efe&e. 1751, 4.

Seiner ijat ©üubcrrobc SInttjeil geljabt an folgenben

beibeu Schriften:

1. an ber (Seffftic^töerjälilunji unb ber 1747 nacf)^

gefolgten Sßetriciöfü()rung in bem am $Rei(^eifammergerii^tc

an^ngigen ^rocefTe ber 2lderbcgüterten ju granffurt a.

Tl. gegen '!>ai 9Re^gert)anbwerf wegen beö ®d)af==!lrieb*

xciiti bafelbft. 2)er tioilftäubige Sitet biefer ®ebuction6-

fri^rift lautet: „^Ittenmä^ige bcurtunbete ®efd)i(^töerje{)'

lungeu, mit bei^gefügter red)tlid}cn SÖelendjtung ber gegen«

»»artigen in actis angefübrteu ©rünbe, woburd^ o^num«

ftöflid^ gcjfigEt wirb, t>a^ eö in 2(nfel)ung beö <Sd)af«

triebe«, auf benen ju beö Jg». 3t. Sleidjöftabt 5ra»ffurt

a.9R. ol)nmittelbar get)örigen ©ütern, bi\) bcr ißerorbnung

ber SRömifc^en uub Scutfd^en 9ied)ten, nebft ber Slderge?

ric^töorbuung, alö bcm jure statutario, beö of)nerl)eb'

Iid)en Sinweubeuö o()ngcl)inbert, verbleiben muffe: mit«

I)in bie auf benfelben ^jrätenbirte servitus juris pas-

cendi ein non-ens fei)e, folglid) bie Slderbegüterteu

ju befagtem gfiinff- ii- ^^v <" bem, gegen baö 50?e^ger«

banbweif bafelbften, bei; einem l)od)prei^lid) = faiferlid)ert

«nb beö 9{eid)öfammergerid)tö l)angenben Slppeliationö«

^roce^ ein balbigeö obfiegenbeö Urtl}fil in ber §aupt-

fad)c, unb jwar in ®egentl)eilö Unge^orfam, ftd) ju »er«

fpre^en l)aben. SRebft Seijtagen con jir. 1— 67, fol.

Cl)ne 2)ru(fort unb Salireöja^l.

2. ®rünblic^e Slbljanblung »on bem Urfprung, gort«

gange unb heutigen 3uft«nbe ber Dficgimentöverfaffuug in

ber Sl{eid)öftabt granffurt; wobei bie Siechte ber baftgcn

abeligcn ®efeU)"d)aft Sllt^Simpurg fowol in 2lufel)ung beö

alleinigen ®efd)led)t6ftanbeö ai& ber ©tabtregierung in

ge^örigeö ?id)t geftellt, unb befonberS gegen bie von S^.

2)r. Drtf) in bem legten !Il)eil feiner Slnmcrfungen über

bie erneuerte frautfurter SJeformaticn bagegen gemaditen

Sinwenbungeu ftancbaft bel)auptet werben. ®ie|en 1755,

fol. 5?ad) bcm Original mit 33rönner'fd)en Schriften

nac^gcbrucft. granff. 1755, fol. 2)aju fam: ^Sert^ei«

bigung ber ol)nlängft berauögcgcbencn 9lbl)anblung von

ber 5{egirtentöverfaf|ung ber 9ieid)eftabt grantfurt. ©ie«

^en 1755, fol.

!S)ie erftgenannte (Schrift würbe bur^ ben Streit

»eranlagt, ber jwifd}en bcr ?lbclögefctlfd)aft Sllt^Simpurg

cincrfcitö unb ber Slbelögefcllfd)aft grauenftcin unb bcr

gemeinen S3ürgerfd)aft anhcrfeitö ju (Snbe beö 14. unb

JU 2lnfang beö 15. 3at)rl). fowol in granffurt alö bei bem
9ieic^öl}ofratt)öcollcgium gefübrt würbe. Sßerfaffer berfcl«

ben war ber Iprofeffor Cubw, ©ottfr. SDlogen in ©iefen,

weither für tiefe 2)ebuction bie erforberlid)en Urfunber
fowie auöfül)rlici^e Uuterfuc^ungen unb 3tnmerfungen »oi

.^errn von ©ünbcrrobe erhielt, überbicö in wieb"cr^ültei

perfönlid)en (Sonferenjen von i^m inftruirt Würbe. i)i,

genannte 2)cbuction würbe fowol in ber franffurter „ge
le{)rten 3t-'ituug" alö aui^ in bcr bort crfc^einenben „tri

tifd)en ®^lpl)c" in |ct)r fciubfetigcr SBdfe angegriffer

unb inöbefonbcre bemcrtt, bag ^jrofeffor 'iUcogcu nid^t bei

eigentlid)e SScrfaffev fei, fonbern nur beu 9^amen l)erge

geben l)abe, weil ber wirtliche Scrfaffer fid) gefd^cut l)abe,

bie von ibm aufgcftellten 33cl)auptungen unter feinen'

Dramen jn verfcrf)ten. 2)urd) biefe Singriffe würbe bi(

oben erwäl)nte a5ertl)etbigungöfd)rift veranlagt. Sie ifi

in ben erlaugifd)en „®elct)rten 91nmerfuugen unb 3lai)-

rid)ten" vom 3al)re 1755 5tr. 19 günftig bcurtl)cilt wor=

ben. gür bie @cfellfd)aft grauenftcin trat 2)r. Ort^, bei

fclbft ju il)r gel)örre, in bie Sd)ranfen, weldjcr ju erwei»

fen fud)te, bag bie grauenfteiner älter uub vatljöfa^igei

feien alö bie Jllt^Simpurger, wäl)renb fein ®egner bwj

l^aupctc, baf le^tere urfprünglid) allein votlbcredjtigt gi*"

wefcn feien, bie grauenfteiner aber crft fpäter jtdj in bo

©tabtregimcnt eingcbräugt unb ben Sllt^Simpurgern Ttan--

d)Cö von il)ren ^ed)tcn entjogen bätten. 2)cr ©treit

würbe von beiben Seiten mit großer Erbitterung geführt,

aber bie SBnffeii, mit weld)en bie Parteien ftd) befämpftcn,

würben für fte ein jweifc^neibigeö ®d)wcrt unb bradjteu

it)nen in bem 3f{ed)töftreite gro^e 9Jad;tl)eile, ivcldjcn in

ber golge beibe Slbclögcfcflfd)aften gemeinfd)aftlic^ gegen

bie gemeine 23ürgerfd)aft bei bem 9teicf)öl)ofratl)e fül^rten.

^rcfcffor 'äJtogen, bcr ein groger SSere^rer ®unber*
robe'ö war, wibmete ibm folgenbe beiben Sdjrifien unb
übcrreidjte \ic feinem ®önner mit feinen ®lütfwünfd)en

an beffcn fünfuuböreigigftem unb fed)6unbbreifigftcm ®c«
burtötage:

1. Diss. Epistol. De eo quod circa Imperantem
agnoscenduin est Juris gentium; Occasione
denegatae agnitionis Augustissimi Imperatoris
Francisci I. legitimi elccti, a Kege Galliae

ejusque foederatis, Giessae 1748, 4.

2. Diss. Epist. De Carolo V. a culpatione, quod
libertatem Statuum Imperii tollere studuerit,

libero. Giessae 1749, 4.

!I)af bie .^anbfdjrift beö Diarium Günderrodianum,
weld)e 2)iogcn abbrucfen lieg, il)m von So^. Tluf. von
©ünbcrrobe mitgctl)eilt würbe, ifi bcreitö oben in ber

35iograpl)ie beö Äanjlcrö S^iclemann von ©ünbcrrobe

bemerft werben.

®d)licglid) fül)ren tvir baö Urtl)eil ait, wcld)eö von

SBeiblid) in ben: „SSiograpb. 9tad}rid)ten von ben je^t

lebenben 3{cd)tögclcl)rtcn in 2)eutfd)lanb" Zi^l I, ©. 130

über ©ünbcrrobe alö (Sd)riftfteUer gefällt wirb: „Gr ift

ein grunbgelc^rter, belefener uub ungemein arbeitfamet

50?onn. ©iefe @lgcnfd)aften legen feine Schriften, iveldje

juglcid) eine ftarfe 53eurtl)citungöfraft jcigen, offenbar an

ben Jag."
CJJteufet, ©el.^Scf. IV, 463. — ©trieber, .§e|f. ©el.«

8cr. V, 169 fg.
— 2ßeiblld), 5iac^rtd)t von ie(jt lebenben

«Redjtögel. Zi/HV, @. 124— 132. — 2Beibli(^, Siogr.

)r=

)eiBj

ei)l

leil

otB
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laäirii)ten »on ben jf^t (ebenbeii jRcd;töäcl. in "Scutfc^l.

:\)l I, S. 236-238. — Sltclung juin 3öcl)ci-. — .^ir--

j^ijiQ, ^i\toxAittx. ^unibud), Seipj. 1796, Sh U, S.

|03 ffl.)
(Sckwartz.)

I GÜNDERRODE (Friedrich Justiniau, Frei-

herr von), (gcf)ii ti'ö 93oiii)cn, iinntc jit (Sictjcn am
'

. SfJoti. 1747 ijcboiTit, fluöiite ju!]lcicl) mit feinem älteren

3ruticr i^hilipp äl^aftmilian in Straöburcj unt» Utrecht

Üedjtö-' iinb ®taatä»»i)Tenfd)aften, trat aber nad) 33cen^

i()Ung feiner Stubiea in 3)?ilitärt)ienfte. ^uexit wax er

jofjunfcr unl) Lieutenant in Jpanau, bann l)erjüg(icf)

oüTtcmber^ifd^er Diittmeifter von ber @arbe unb nadbl)er

tammeiberr in benfelben Dienften, fpäter fürftlid) naffau-

«ilburijifdjer Cberftallmeifter, julc^t marfgräflid) babi^

i^cr »vivflid)er Äammert)crr ju Äarl3rul)e. ihm niutbe

hai von feiner »erftorbencn Siiutter (Sufanna 53taria

hon Äctluer fcerrfibrenbe gibcicommiö, mit 33eftimnuing,

leincm 91amen bie Sejeidniung „genannt loon ..Kellner"

i'eijufügcn, jugetl)eilt, weldjeS nad» feinem Soce, mit

'erfelben S3eftinim;ing auf feinen jüngeren ©ruber 3Bi(«

^elm ^eftcr überging, ©ünberrobe war ein begabter

mb feuntni^reid^er i'uinn, ber ein eDeleö, für alleö

ffiQi)rc, ©Ute unb Sd)öne begcifterteö ^crj bcfaf, babci

3urd) ü)?enfd)enfrcunblid)feit unb anfprud}6(ofe5 Sßefen

iid) allgemeine Siebe enuarb. Siebe jur SBiffenfc^aft

fdjien bei i()m unb feinen beicen SSrüCern ein (5rbti)ei[

ocd UJaterS ju fein; bod) iräbrenb Der äitefte 33ruber

fit^ mehr einer praftifd'en Sbätigfcit a(ö Staatemann
unb !l:ip(omat ämcanbtc unb nur einmal alö igd)rift-

ftcücr auftrat, machten bie beiPen jüngeren Srüber ftc^

il)rcn 3^tMf"Pllf" furd) jat}trei*e i£d)riften befannt,

»erfolgten jebod) babei eine t?erfd)iebene Diic^tuug, inbem

SBilWm ^ettor fid) faft auöfdjlic^lid) ber ernften '^ox'

fd)uug auf bem (Sebiete ber Staatöiviffenfdjaft unb @c«
fd)id)te foiine bereu .f)ilf(?uiiffenfd)aften, namen.'lid) der

9lumiematif juivanbte, tväl)renb griebric^ 3uftinian ftd)

me{)r burd) populäre unb gemcinnü^ige Sd)riften, na-

mentlid) *Reifebefd)rcibungen, unD Rurd) bramatifdje 33er«

fud)e befannt madjtc. 2;ie ®efeüfd)aft ber SUtertbumer

ju (Saffe!, in ireldjer er and) ron 3fit ^u 3^'t ißorträge

^ielt, ernannte if)n ju ibvem Sbrenmiigliebe. 6r ftarb

unöerbeiratbet in .farlöru()e am 16. ?Jcai 1785. 5tac^

bem Oelbilbe, icetdjeö von if)m unter ben gamilienbilbetn

im @d)lcffe ju ^öd)ft »crljanben ift, mu^ er ein fd)ö»

ncr, ftatttid)er ^5fann »on fel)r angenehmer ©efidjtebiU

bung gewefen fein; ein jiveiteö SSilbnip von i{)m, weU
<te3 it)n jn *^ferbe barfteüt, befinbet ftd) in bem ©iblio«

t^cföfaale bafelbft.

Seine Sdjriften, wetd)e er, mit Sluönabme ber

über ben Sanbgrafen Subroig ben griebfamen, ol;ne feinen

SJamen l)erauögab, wollen wir nad) ber ä^itfolge, in

aele^er fte erfdjienen ftnb, anführen.

1. 93erfud) eineö 23eweifeö über bie ißb^fiognomie bei

$ferbe. granff. 1778. 8.

2. gercinanb unb Caroline, ein neucö gragment jur

@c\iji(i)tc ber 3äi^'li<^ff 't , in Sriefen. granff.

1780. 8.

3l.(Snci)R.b. äB. u. Ä. öcHeStcticn. XCVII.

3. !Dte weiblid)e S3eftänbigfeit, ein Se^aufpiel in fünf

«ufjügen. granff. 1781. 8.

4. 'iDJarianne, ein 5)rama, in einem Sfufjugc. granff.

1781. 8.

5. 3)ie gelef)rte grau, ein 1)rama, in einem JJufjuge.

granff. 1781. 8.

6. ißriefe eineö Steifenben über ben gegenwärtigen 311*

fianb von ßaffel, mit aller greiljeit gefd)ilDert.

granff. unb Seip^. 1781. 8. (iBergt. ®btt. gel.

Slnj. 1781. 53. St., ®. 429; @otl). ®. 3. 1781.

70. ©t., ©..569; Slllg. 2). 58ibl. Sb. 49, ©. 452.)

3)ie ©riefe frf)ilDern ben 3i'ft>inb ßaffelö unter bem
burt^ ©inn für JJunft unb 2ßiffeufd)aft befannten Sanb-

grafen griebrid) H., ber 1760 jur SJegicrung fam unb
am 31. Dct. 1785 ftarb. Qx lieö bie geftungöwerfe

Saffelö fd)leifen unb mad)te biefe ©taM, wcldjer er 1763
aud} baä 3lcd)t jweicr jäbrlid)er Steffen lu-rfdjaffte, jn

einer ber fd)önften ©täPte 2)eutfd)lanbi3, eriid)tete bie

Wakx' unb 93ilbl)auer-Slfabcmie, bie ®efeUfd)aft ber

5(ltertl)ümer, bie 5)lilitärfd^ule , baö große Äianfenbauö
genannt bie 6t)arite', grünbete baö Museum Fridericia-

num unb war Stifter bcä beffifdjen SöivcnorCene (1770)

fowie beö Orbenö pour la vertu militaire (1769).

©ünberrobe'ö ©riefe jeugen von einer feinen ©et>bac^'

tungägabe unb empfelilen fid) burd; angenehme, natür^

lic^e unb gcwanbte !Darftellung. ©ie befpred)en ben

§of, baö Seben in ben höbern Greifen unb ben gefeüigen

3ufilanb überhaupt, befonbcv«? eiugehenb aber t)a$ 9)?ili<

tärwefen, befd)ieiben mit viad)teniunii5 bie ©ilbergalerie,

bie vcrfd)iebenen Sammlungen unb !?lnftalten für .$?unft

unb 2Biffenfd)aft unb geben ein fo tteucö nnb_ vcllftän«

bigeä ©ilb von bem bamaligen 3ur"i"f*f Gaiielö, baß

fie alö ein wcrthvotler ©eitrag jur ®efd^id)ie beä Sanb'

grafen griebrid)'ö II. betraditet werben unb in biefer

©ejiehuug wol auf einen bleibenben SBert!) 5?lnfpruct>

niadien fönnen.

7. ©ebanfen über Dieifen, nebft allgemeiner Slnwiifung,

wie man fold'e nü^lid) aufteilen fönue. granff.

1781. 8.

8. ©efdjreibung einer SJeife burd) ben fleinen 2l)eil

beö ©d}war^walbeö, weldier unterfd)iebine ©efunb^
brunnen, ©aber unb bie ^anbcl^ftabt 6alw ent=

hält, mit vielen bie >Berfaffuug beä Üßürtemberger

Sanbeö unb ben ??ationalcharafter ber ßinwchner
betreffenben ?Iumerfungen burd)webt, in fed)ö ©lie*

fen an einen grcunb. granff. 1781. 8. (©ergl.

©üfd), 2B. 5t. 1781. St. 20, S. 157; SiUg, 3).

©ibl. ©D. 51, S. 494.)

9. 9?eue gragmente 3ur Jlenntnip beö 5DJenfd)en, in

©riefen, granff. 1782. 8. (©ergl. ffialther, Siterar--

l)ift. .g)anbb. ®. 226.)

!Die ©d)rift enthält hauptfäc^lid) 9tad)rid)tcn über

2)armfiabt in gorm von ©riefen, in ähnlidier aBejfe,

bod) minber eingehenb, wie bie SJad)rid)ten über Sa|)el.

Sin ^rofpect beö berühmten barmftabter (Jjereierhaufeg

ift ihr beigegeben.

10. 2)aö gert wahrer greunbfc^aft unb Siebe, ein ©e^au»
20



GÜNDERRODE (FRIEDR. JUST. V.) — 154 — GÜNDERRODE (FRIEDR. JUST. V.)

fpiet in jwei Slufjügen, mit Oefang. granff.

1782. 8.

Ounbcrrotie trat ^icr juerft nu6 feiner Stnon^mitöt

I)crau?, inbem Me fvanjöfifd}c 3)cMcatirn an bic %xü\i

(Jrbprinjcflln von Reffen -1)armftabt nnterjcidinet ift:

Baron de Gunderrode, Chambellan ä la Cour de
Bade.

3n g. Stagmonn'ö !itcrarf}iftor. ^anbbucf)c S.
262 finb nnr feine v^tifc^en 9(rbeiten aufgefüllt,

^arl ©rbcfe im „(Srunbri^ bct ®efd}. ber beutfc^cu

2)id)tnng" S3b. II, <B. 1080 erimbnt t>cn feinen 2)ra^

mcn nur jwei: „5)ie weibliche Seftdnbigfeit" wnb „"Die

gele{)rte grau" nnb nennt il;n „babifc^er .Sammer^err,

^cf* unb 9tegierungSratI)" ; er wor aber nur Äammertierr,

bürfte nlfp t>on ®öbefe »ol mit feinem jüngeren Sßruber

iJBilbetm .g)cftcr vcnvecfjfett werben fein. 2)ie bramatifci)en

3)id)tungen ©üubcrrobe'ö mochten wot in beu Greifen,

für tvcld^c fte beftimmt waren, t>i'rü6ergel)enb gefaUcn

^aben unb i''icneict)t nicht o^ne Seifall aufgeführt wov
ben fein. Sluf einer S5ül)ne l^aben fte fc^werlic^ 3luf=

nal}mc gefunben. @6 feljlte iljnen baö eigentlitfce bra*

matifc^e Scbeu, bic <Sd)ärfc ber 6l)arafteriftif, bie ?eben-

bigfeit bc6 3)ia(pgö; SJtotiviirung nnb ©ntwicfdung ber

^anblung ftnb oft gejwungen unb man finbet in il)nen

nur eine färglidje ?lber t*cn SBi^ unb Saune. ^Dagegen

ift iftncn eine leidste, gefällige unb gcwanbtc 2tuöbrurfö-

wcife, burd) weldje ft^ über{)au))t ©ünberrobe'ö (Sdjrif^

ten empfet)len, nid)t ab3ufprcd)en. Jiie bramatifdjcn

2)id)tungen ©ünberrobc'S, weld)e »crbienter 5ßcrgeffen«

{)eit anbeimgefallcn ftnb, beftnben ftd) in ber j^^iniilien-

biblictbct }u §öd^ft unb in einem (Srcmptarc ber „weib-

lid^en Seftdnbigfeit" finbet ftd) von feiner S^anti bie

SSemerfung eingefAriebcn: biefeö fei ba6 fdjled)teftc ^^la<b'

werf t>on allen feinen ®d)riften, ba ber ißerleger baö

<Stü(f of)ne fein SBiffen einem ®eiftlid)en gegeben fiabe,

von wetd)em eö „bermapen t^erborbcn roorben fei, ln^

er e3 gänjlid) beöai^ouircn muffe, unb auö bemfclben

eine n,ial}re 9)?ipgeburt l)ertiorgcgangen fei, weldje »eber

^aub ncd) guji unb feinen 5?ater l)abc".

11.. 33efd)reibung einer 9Jeife au6 2'eutfd)lanb burd)

einen Zhnl r>on granfreic^, (Snglanb unb J^ollanb.

2 üble. Sreötau 1783. 8. !Die @d)rift ift bem
regierenbcn 5J?arfgrafcn Äarl griebrid) t>on S3aben

angeeignet unD bie 2)ebication t'on bem 93erfaffer

mit feinem iliamen unterjeidjnet (Äarlörut)e, 4. 3an.
1783).

©ünbcrrobe trat biefe 9Ieifc im 3. 1774 an unb
brad)te täglich feine Semerfungen über alleS 3ntereffante,

reaö er gefe{)cn ^atte, jn Rapier. (So entftanb ein üage^^

bucft, weldjeö er anfangö nur einigen greunben pr
ginftdjt mittl)ei(te, bann aber, r^on biefen aufgemuntert,

nac^bem er baö nonum prämatur in annum bcobad^tet

Iiatte, Verausgab. @r trat bie JReife von Subwigöburg
auö an unb begab ftd) über 9?aftabt, Strasburg unb
9ianc^ nad) ?J]ariö, tro er einen längern Slufentbalt

nalim unb auc^ Slouffeau'ö 93cfanntfd)aft mad)te. 2)ic

<£teüe über legieren (Sl)!. I, <B. 117 fg.) wollen wir »oU^

ftänbig mitt^eiten, ba fte ein atlgemeineö Sntereffe in

Slnfprud) ncl)men ju bürfcn unb ©ünberrobe'ö Otcifcweril

jn ben feltenen S5üd)ern ju gel)ören fc^eint.
'

((jer berühmte Scan 3acque6 9touffcau trachtete

Weber nad) 3ieid)tt)nin noc^ nad) (Sl^re, fonbern rocnbetc

SlllcS »on ftd), Kmi it)in baju l)ätte »>erl)dfcu fönncn,

^jrebigte 9)tä^igteit, @crcd)tigfeit unb 2Babrl)eit, unb felii

Sebenöwanbel war Slu^übung feiner (£d)riften. Deß«
wegen l)alte id) i{)n für ben größten aller mir fcefannteu

neueren ^bilofopl)''"- 2Benn er ftd) aber ixüe^t wenig
inel)r niittf)eilte, wenn er feineu Umgang baben woBte,

wenn feine legten SebenSjabvc einen gewiffen @rab »ou
5}Jifantbto)jic bei ibm «cnnutben liefen, fo war er bod)

in S33abrbcit nic^tö weniger alö ein SItenfcbenfeinb ; feine

3urürfbiiltung entftanb tielmebr burc^ bie vielen wibet'

wärtigeu ^rfabrungen, weld)c er t>on bem SBetrageu

mand)crlei ÜJtenfd)en gemad)t l)atte; baber fam e?, baf
er feine neuen 53efaniitfd)aften mad)cn wollte unb aut^

felbft unter bcnen, weld)e er bntte, eine grcfe Stu6woi)l

inad)te unb nur mit SEenigen umgeben wollte; fe^t

freunbfd)aftlid) aber lebte er mit feinem 2ßcibe. «SBenn
id) bcfd)äfligt bin«, fagte er mir, «nebme icb aud) meine

33efanntfd)aften nid)t an», gelbft *$erfcncn, welche i^n

genau fanntcn unb bod)fcbä^ten, wenbeten allerlei fleine

9tänfe an, um ibm mebr Sequemlicbfeit ju berfd)afen;

fobalb er aber nur baö Oeringfte baöon merfte, iDor et

unerbittlicb unb fcbtug 2llle3 auö. @ö ift betaunt, ba^

er ftd) jnle^t meiftenö mit 9Jotenabfcbreiben ernäbrte.

SBäbrenb ber S^it, bag icb micb in *pariö anfbielt, fd)i(fte

ibm ber *13rinä »on ßonbc jebn «Carolin für einige So»
gen, Weld)e er bei ibm batte abfd)reiben laffen; SRouffeau

aber, ftd) immer felbft gteid), nabm eine bacon, lief p«

Wed)fcln, jog ben gcwöbnlid)en >Preiö nad) ber 3abl bet

Segen bavon ob unb gab bie neun Äcirolin nebft bct

übrigen ÜKünje wieber jnrürf" ').

„2)a er wenig auöging, aud) feiten 3emanb unb
grembe gar niemals annabm, we^ (Stanbeä fte immer
fein mochten, fo bidt e6 febr fi^wer, ibn ju feben; tß

wäre aucb mir gewif nicbt gelungen, in fdne 2ßobnung
}u bringen, wenn id) nid)t ganj befonbere, bo^ aber bie

dnfad)ften SBege baju eingefd)lagcn bötte, weld)e icb in

bem von mir bcranögegebenen !iraftätd)en : «©ebanten
über SJeifen nebft atlgcmdner Slnwdfung, wie man
fold)e nü^licb anftellen fönne » , betitelt, umfiänblic^ be-

•fd)rieben unb alfo biet nid)t gern wieberbolen möcbte".

„@t war mittlerer Statur, feine 9J?iene etwod

finfter, woju bic breiten unb birfen braunen ?lugenbraucn

nid)t wenig beitrugen; unter biefen fab man grofe

braune, etwas tief in bem Äopfe liegenbe Slugen b«-'

1) 3n einer Stnmevfung t^eilt ©ünbertobe au« bem Tableau
de Paris Tom. I, p. 57 bie befaimtf {5t5ä[)Iung mit: 3- 3- Dloufi

feau war 1776 auf ber ®tro§e butd) einen gto|en bänifd^en ^unb,
toelrfjcr bec Pquipaije feine« Jperru nachlief, umgeworfen unb 6c.-

fc^äbiijt werben. 35er ^err f(f)icfte am foigenben Sage einen S?j;

bienten ju i^m unb Iie§ fid) erfunbigen, wai er für i^n t^un fönne.

„Tenir desormais son chieu ä l'attache" loat SScuffcflu'« Slnt»

wert.
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oorleucfctfn. 2)af blefe fe^t belebt unb t)on iptelcm 9lu6-

Drurfc waren, baö rerfleljt \id} bei einem fcldjeu 3J?anne

|»on felbrt".

I

„9Sic cinfad) auc^ ?Wcä an unb um it)n >r»ar, fo

fab man bocb *^n(e3 mit bem «Stempel tcr JRctnIicf)fcit

[geprägt, unb bcr liat flewip nid)t Unrcd)t, bcr glaubt,

Die äuferlid)c >)Jcin[id)fcit ftck mit bcr 9Jeinlid)fcit bcr

@ee(c in inniger SJerbinbung. iD?cf)rf«3 von bcr %^ex'

fon, bem Slnjuge, ben ®eräti}fd)aften, bcr S5c()nun9 unb

in grau bcö *4-?f)ilofopl)en ift au6 bem eben augcfnl)rten

Jraftätd)cn ju erfefien".

„9?ad)bcm iA) mehrere 9)iale bei biefcm fonbcrbaren

ÜWanne gcwefen war, envarb id) fein 3utraucn inforoeit,

!
baß er fid) in llnterrc&ungcn über »erfd)icbcne ©cgcn-

j

fidnbe mit mir einließ. 5llö id) von feinen (£d)viftfn mit

I il)m fprai^, fagte er mir unter ?ln5ercm: «J'ai quitte

I la plume depuis douze ans pour ne la reprendre
' plus. Mon intention etait de rendre les hommes
' meilleurs; j'ai vu que cela ne reussissait pas; d'ail-

leurs mes ecrits m'ont attire beaucoup de ciia-

I grins » ".

„?luc^ unterlicp id) nidit, »on Siebe mit einem

5)?anne ju fpred)cn, bcr bicfe ficibcnfc^aft niaferfc^cinlidicr

SBeife im f)ödiftmcg(id)cn @rabe fannte. ^ierüber fagte

« mir: « Qu'il ne fallait pas confondre l'instinct

avec la veritable amour, que celuici etait tres rare

et ne eonduisait pas m^me au bonheur; qu'il nous
rendait souveut meme malheureux, ne füt-ce que
par lä que nous nous representons Tobjet de
notre passion sans defaut, que nous lui pretons

les qualites, souvent meme les vertus qu'il ne pos-
sede pas, mais ä mesure de se connaltre et de se

voir les defauts transpirent et on est malheureux
de se voir ainsi trompe- ".

„SJlö ic^ über racufd^lidje ©lürffcUgfeit mit i()m

fprad), fagte id), wie ei benu a\id} wirflid) meine 9J?ei-

nung ift, bujj cö wenige, »ielleidit gar feine ^JJeufc^cn

gibt, ivcldie wirHicö glüdtid) ftnb". »Du moins s'il y
en a», fiel er mir eilig in bie Siebe, «ce ne sont

Bürement pas ceux qui ont beaucoup lu». «Heu-
reux ceux«, fagte id) ^u il)ra, «qui comme Vous
savent se contenter du leur et d'eux meme, sans

se soucier de qui que ce soit». — «Oh, je me
soucie bien du monde! » erwiberte er mir, ^'mais le

monde ne se soucie pas de moi, c'est la raison que
je m'en separe; c'est des amis de coeur que je

cherche et avec lesquels je desirerais de vivre,

mais je n'en trouve point; ceux qui viennent me
voir c'est par curiosite ou pour causer quelque

tems » ".

„©6 ift wol nid)t anterö möglid), alö baß ein

fütd)er 3Kann burd) 33erglcid)ung fcincö unftrafbaren

SBanbclö unb Per wahren ebehi ©efinnuugeu feinc3

^erjenö mit ben sielen <£d)kd^tigfciten, we[d)e man tag«

lid) rte[)t, mit fo üielen unebeln >ö<-'i?en, weldje in größerer

SJfenge gefunt>en werben, ahi 25ifte[n unter bem aßeijen,

uuD ta er noc^ bü allem biefem feinen großen ®cift unb

feine Salente nit^t t)erfennen fann, ein gewiffed (Sel^fl'

gcfül)l bcfommcn muß, weld)eö bann ucn Stielen alö

ftrafbare (Sigenliebe angefebcu wirb. 33ei ben Unter-

rebangen, weld)e id) mit il)m l)attc, fonntc id) bicfed

Sclbftgefül)l mcl)rmalen I)crc>orr>\gen fel)en. SIlö id) il)n

5. IB. einmal fvagte, ob er mit bcr 9lbfd)rift bcr -öfufif,

wcld)e id) it)m gebrad)t batte, fertig geworben wdre,

antwortete er mir, fte wäre jwar abgefd)vicben, aber er

fönne fte mir nod) nid)t geben, weil er fclbige nod) nic^t

bnrdjgegangen bättc. «II me faut plus de tems»,
bieö waren feine SBorte, «pour la revision que pour
la copie, car je suis comme les autres hommes, je

fais des fautes, . . . mais je les corrige <. C^in an»

bcreö 'SRal, ba wir t^on ber @rö0e unö ^öe^ölferung bcr

Stabt fprad)en, fagte er: «Souvent un homme connu
dans le monde entier est ignore ici dans sa rue et

dans sa maison meme »
".

„@r rubt nun anter Rappeln, ber gute, eble ÜJfannl

fein ®eift ift wal)rf(^ein(id)er SÖeife gtürflid), jd)webt nun
oljne 3?erfolgung in unb um lauter SBabrbeit!"

3Sou *i5arid begab ftd) ®iintierroCe x\ad:i Öonbon,

wo er ebenfallö längere ^üt «erweilte. (5r fd)ilJ)ert im

äweiteu Sbeile feineö Sßerfeö '^) bie Stabt mit ibrcn

beniorragenbftcn 'DJJcrfwürbigfeiten, ben 9^itionald;arafter,

bie ©itten unb bie ?ebendweife bcr (Snglänber, bie 9ln=

ftattcn für .<lunfi unb SBif|cnfd)aft, ben 3"ftanb bcr Li-

teratur; mit 5?orliebe bcjprid)t er and) bie *ßferbc5ud)t,

für we[d)c er fd)on UH'gen feiner anulidjen Stellung

grogeö Sntcreffe batte, unö befd)reibt auöfül)tlid) ßie

ijjferberennen unb ^abnenfämpfe. 9Son Sonbon begab

er fic^ nad) bem ^aag, befud)te Serben, ^arlem,^ Vlm«

fterbam, Utred)t, 9^imwegen, vcn wo er nad) Göln '"reifte.

3n 33onn l)iclt er ftd) über ad)t 2^age auf, befonbcrä

um ben burd) feine gd)riftcn über 9icitfunft unb ^V^ferbc-

fuTcn befanntcn furfürftlid/cn Obcrften unb erften ©tall-

meifter von virinb 3U befud)en, mit we[d)em er tbeilö auf

ber 5Jeitfd)ule, tl)cilö in belcl)renben Uutcrrebung.'n Diele

Stunben jubradjtc. SSon S3oun reifte er über ben SBcfter?

walb nad) granffurt unb ^Ofainj, t>on wo er über Oppeu-

beim, S?ormt% Sranfcntbat, gpcier unb 58rud)fal wiebcr

in Sabwig^burg anlangte. Sr fd)[icgt feinen Oteife»

berid)t mit" Den woblgemeinten nnb befdicibeucn SBorten:

,,^iex traf ic^, @ott fei 2)ant, wicter gefunb ein,

nac^bem icfc bicfe 9ieifc glürflic^ »oUenbet batte, unb

wenn id) ben SBunfd), aud) meinen ^tcbenmenfi^cn burd)

5ßefanntmad)ung ber babei gemad)ten 33eobad)tangen

nüjjlid) unb angenebm ut werben, erfüllt fcbe, fo hatte

id) mid) reid)lid) für bicfe Semühung belohnt. Oa, fclbft

fd)cn ber ®efanfe, bicfen (SnDjwerf gehabt iu haben,

wirö mir tröftlid) fein, wenn id) it)n aud) unglüdiid)er

SBeife verfehlt haben follte".

12. Subwig ber grieDfame, Sanbgraf »on ^ejfen, ein

2) @. 2 fagt er, i)a§ DtouiTcaii üim initäctlicilt, ec "^abe cinft,

burcf) »ifriiie SIBinbe ^in; unb ^«vgctvieben, trriiclin Sfigc für Sic

Ucbctfafirt »on (Calais naäi Sievtt gebraui^t unb ^ei erjl am »ici=

;c&nten anqcfcnimcn.'^
20*
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Sriic^fiürf auö iet »aterldntiifc^en @ffd)ic^tf, junt

Slu^cn t(x }Ur SRcgicruncj bcjlimmtcn tcutfiiien gür»

fien. grauff. a. 9JJ., .g>crmann')'d)c S3iid)f)ant>hing.

1784. 8. (9?en]l. grantf. gel. Slnj. 1784. 9?r. 20,

S. 153; ^efT- 35fitr. gt. 3, ®. 518.)

SutUMg per grietfamc war tcr <Bel)n .^ermann'ö

iei ®e(el)rteii un^ regierte von 1413— 1458 t>ie bciTt-

f(^cn Sante, u^el(^e unter i()ni eine fo fegentjclfc ^dt
erfettcn, t>a^ auf feine Siegierung ber befannte S^srud)

bejegcn «»irli:

£a ttir noc^ tcanfcn unfern Sranf,

5^a icit nod) fanden unfern Sang

,

©a wir nod) trugen unfer ®eluan^,

©funb e« gut um .^eiTenlanl) ').

JRommel nennt ©ünberrobe'ö @d)rifi eine „unbiploma^'

tifd)e", in ircicfier kifer Seutboin ^u fct)r gefolgt werbe

(5Bu* IV. SJbfdni. 7, 9?r. 6, ®. 194) unb an einer an^

beni (Stelle 3äl)lt er @ünbevrcbe ,^u ben „51acl)betern

2eutt)cm'ö" (eben^af. 5?r. 13, ©. 198). 3)iefer 2abe(

ift aber nidit gercrfjtfertigt, tia ©ünberrobe bn biefer

®d;rift ftd) gar nid)t loprgefe^t öatte, ben gorberungen

ber biftorifd}en gcrfdjung ju genügen, fcnbern (ebiglid;

einen )5aranetifdien 3>verf »erfolgte unb jungen ^Regenten

einen gütftenfpiegel ricrt)alten wollte, burcl) welchen fie

aufgepiuntert werben feilten, beut ijortrefflidjen ^errfdjer,

für treld)en er mit fo großer 33ege;fterung erfüllt war,

nad^juftreben. ®tei(^wol bat ©ünberrobe feineöwegö

eine unl)iftorifdie Sdbrift geliefert, fonbern bie befiteu

J^ilfömittel, weldie ibm banialö jn ©ebote ftanben, ge^

»tffent)aft benngt. 2)ie (Singaugeworte geben über bie

Jenteuj ber Sdirift genügcube Sluöfunft. „'iDkn bc
urtbeile alfo biefen Sluffa$ nidit", fagt er ((5. 11), „»on
bem ftrengen Diid)terfl[uble eineö tiefen ©clebrteu unb
eines im Slltertbume burd) langjährige müt)eüolle gor-

fd)ung geübten .piftoriferö bcrab, fonbern alä ein SEerf

l)auptfäd)[id) jum 9Jugen fünftigcr Siegenten aufgefegt,

alö einen Spiegel, ben id) in ber .^offnung auffteUe,

ia^ ftd) unfere jungen teutf*en gürften, bie ®Iücf unb

SBerl)ältniffe jur jHcgierung beftimmen, ju il)rem eigenen

unb il)rer Untertljaneu SEol)(e barin fpiegeln werben, alö

einen J^eitfaben, bie angeborenen guten ßmpfinbungeu
bcö fürftlidjen Jünglinge ju erregen unb auf ben red)'

ten SBeg ju weifen. 3m ®efül)le meineö .^erjenö fc^rieb

id)'i bat)in ! »on fold)em ®efid)töpunfte betrachtet, wolle

man biel'e meine Slrbeit alfo aud) rid)ten."

„^od) glaube ic^ \ao,(n ju fönnen, M^ ii/ babci nid)t

»on ber Inftorift^cn Slßat^rbeit abgegangen bin; id) fanu

melte bie SÖegeben{)eiten, wie fte in met)reren alten unb
neueren ©efd^iditsbüdjern aufgejcid)net finb, unb faun

bie Duelle, worauö ic^ jebe SBegeben^cit gef(^bpft l)abe,

angeben."

„Sie ®efc^ic^te, weites id; bier ber SBelt sor Singen

ftcUe, ift bie cineö SRegenten, ber nidjt burd) feine SBiffcn*

fc^aften, burcö ben feinen SBig feineö ©eifteö, burt^

31 aiommel, ®ef(^. ». M«", ^^- ^> ®- 261 fg.

blenbcnbe ©c^ön^eit unb Slnmut^ feineö Äörper?, but;

gro^e geftlidjfeiten unb 'jjradjt, burd) friegerifdjen @ei

burd) Eroberung nub 3ffti''^un3 anberer Sänber gti

unb berül)mt warb; fonbern eineS gürften, ber eim

fd)wäc^lid)en unb unanfet)nliiteu .fförper hatte, web

lefen nod) fd)reiben founte, uid)t ben falfc^en 3Bal)n bi

Gfitgeijeö bcfaf, fonbern riielmcf)r baö wal)re 2ßo^l
f(

neö Janbeg ber höd)|icn Stürbe »orjog, ber burd) feti

Sanftmutb, ®ercd)tigfeitöliebe, wal)re 33atertreue für fei

Sßclf, unb üapferfeit, bie er jeigte, fobalb ed baö 2Bo

feineö Sanbeö erforberte, berül)nit unb gefd)ägt war
unb auf biefem ffiege ftcft baö ßiitrauen unb bie 18

wunberung ganj ©ernianienö erwarb. Subwig ber (Srfl

Sanbgraf ju .Reffen, ift ber 9JJann, ber ^elb, ber eb

Siegent, beffen ?lnbenfen ic^ bicfe Slättcr weibe, beffc

wcbltbätige 9Jegiernng id) angel^enben ^Regenten jur 9Jad

eiferung barftelle".

„5Baf)rt)eit, göttüd) reine SBabrbeit bid^ ruf ti

an! Sa^ mid) nidit an?' beiner S3al;n weichen, wen
id) tießeidit, burc^ meinen gelben begeiftert, beinc enge

©renjcn übevfteigeu wollte. Segeiftere mid) aber audu
©entuö ber ©(^riflfteller! fpanne meiueö ©eifteö J?roB

auf ben glürflicfceu Sion, bei gleid) weit t?on bem 9)taiB

ten unb Ueberttiebenen entfernt, gerabe nad) bem .§erjeB

ber Jcfer jugel)t, ihnen ben ©egenfianb ber SlbljanbluitfB

jugleid) aber auc^ ben IBerfaffer empfieWt unb angene^tl
mad)t." M

9iod) fei eö geftattet, ben @d)lu^ ber Sd)rift mim
äutbcilen, ba berfetbe fowcl ju if)rer eigenen alä ju bfl
UJerfafferö (Sbarafteriftif beitragen fanu (@. 87): ^

„So mupte alfo bie 9Belt biefen »ortrcfflid)en güil
ften unb bie Reffen ibren wobltbätigen Sßater iHrlierenl

beffen fel)r fd)ä§baren moralifd)en S£)arafter3 ißortrejfl

lic^fcit au6 feiner ganjen Jebenögefd^ic^tc fo merflWl
bercürleud)tet, bag eö unnötbig fein würbe, i^n t)ie|

uniftänblid)er ju fc^ilbevn. 3c^ wieber^ole alfo füräUdl

nod), ba^ ber §auptgegenftanb aller feiner iffiünfdjc un)|

93emül)ungen immer baö wal)re 2Bol)l feineö Sanbesl

unb feiner lieben Untertf)anen war. 3n allen ©tücfeRl

weld}€ barauf Sejug lt)aben tonnten, war er tl)ätig; bei

allen S3egebenf)eitcn gerecht, ftanbl)aft, tapfer unb wo^jI
tliätig. 2)en ?['?angel an ^enntni^ in 2Biffenf($aft«ffll

erfe^te er reid)lid) burd) natürlicße gefunbe ScrnunftJ
UrtiSeilöfraft unb tbätigfte, aufmerffomfle Segierbe, fel=

bige jum 9Boble feineö Sanbeö anjuwenben. (är l)attc

ftc^ burd) ^Nolitif, Dtegicrungöfunft, ©ered)tigfeitö ? unb

(Sinigteitöliebc unb überbaupt burd) r>erel)vung0würbige

moralifc^e ^•igeufd)aftcn feineö S^araftevö in fo gro^eö

3lnfel)en gefegt, baß ftd) Könige, .ffurfürften unb gürfien

um feine greunbfc^aft bewarben unb if)n jum ©(fcicbd-

rid}ter ibrer S'i^Wgffitt'n mad)ten. 'Dabei war er fpar*

fam unb befafj bie Jlunft, feine ©eiber gut anjuwenben

unb bamit bie widitigften 93crtl)eile ju erhalten. (Sr

l)atte ec^tc unb tbätigc ÜJtenfc^enliebe, fannte btc 53anbe

ber greunbfd)aft unb ber @rfenni'i(fcfeit, wu^te geleiftete

Dienfte ju fc^ägen, ju betot)nen anb mit warmem ®e*

fü^l JU erfennen. Sr war fo uneigennügig, baf er
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ütmal feinen cij^encn ?(?u^en unt> ben SEa^n beö 6^r^

leijcö bem alli]cuu'inen Seftcn aufopferte; er war gotteö*

ür(^tig unb fein ganjcv Sebcnötvaubet fo befc^nffen, bafi

fic^ nud) im *Priimt(cben ba? 2ob eineö rcc^tfcfjaffenen

Wanned enroibeu ^aben tm'irbe".

„. . . . (£o(dH-n Surften fei ein banfbarcö SInbenfcn

jtweilit; möchten ftt^ angcbenbe 9?egenten i'axan fpie^

!je(n! Olücflid) genui], wenn biefer Sliiffa^ baju beiju-

i ragen t^crmögcnb ift; ja gliicflid) tuevb' id) mid) fdjä^en,

penn irgenC ein junijer Siegcnt biefe Stdttcr burd)gebt

inb fein ^(Xi, lebl)aft baburd) gerül)rt, ben fcligen ^nt-

ii)lü^ faft : Sind) id) will meinen Untcrtljanen ein Sanb*

jraf 8iib»vig werben! 2)ann, o gürftenfinb, werben bid)

seine Untertljanen ebeufo lieben; bann werben fie bid)

i'egncn iinb ber allmädjticje Dtegent beö ganjen iffielt«

Mueö wirc mit 3?ergmlgen auf fein GbenbilP berab«

fd)auen. Sind) fünftigcr 3eit «ffinber werben beinen DJu!)nt

oerbreiten; beiu 8lnt>enfen wirb in bem ?anbe bctlig fein;

tiic 9?ad)barn werben ftd) ein gleid)e6 ®(ü(f Dom 5111-

mäd)tigen erbitten, unb eine gcfd)icftere geter al6 bic

meinige wirb ein glän^enbereö S3ilb von bir bet 9?ad)-

welt »or Slugen fteilen".

(«Weufcl, ©el.'Ser. IV, 460fg.; ©trieber, ^eff.

©el.^'Jer. V, 173 fg.; Sufäßc unb a3erid)t. ©. 518;
@otl). gel. 3. 1785. ®t. 45, ©. 368.) (Schwartz.)

GÜNDERRODE (Hektor Wilhelm, Freiherr

von), Srnber peö UJorigen, ber iüngflc ber frei (Söbne

3ol)ann 53iaf-imilian'ö von ®ünberrobe, würbe ju ,^anau
am 16. 3uU 1755 geboren. „a}?cin Spater", fagt er in

feiner ©elbftbiographie, weldjc *4^offelt ber i^on il)m »er-

anftaltetea Sluägabe ber Sdiriften ©üuberrobe'^ ticrgefc^t

bat, „ift burd) feine (£d)riften auö bem beutfd)en ©taatö*

rechte bem geleierten ''^^ublicum befannt, aber nod) 5iel

tbeurer benen, cie ibn näber fennen, burd) feine ftrenge

3le(ttfd)afrenbeit. 5Weine Slfiitter, Sufanna 3Jiaria von
Äellner, ftarb, alö id) faum etwaö über ein 3al)t alt

war." 3Son feiner ^'ietät für feinen vcrtrefflid}en 93ater

unb feiner ernfteu tcbcnöridUnng gibt folgenbe ©teile

3eugni6, weld)e fic^ im (Singange ber gebadeten ©elbft-

biograpl)ie finöet: „Slieine Scbem^befc^reibung wirb ein

fteter 93orwurf für mid) fein, wenn icf) fein red)tfd}affener

SJiann unb fein nü5;lid)er 33ürger werbe. @ott unb bie

9)ieinigen biiben 2Jiele8 getlian, SBeibcS aud mir ju

machen. iDIein ®efd)led)t fann von mir forbern, baß id)

«t)m ©bre bringe, ber Staat, 'oa'& id) ibm nü^lid) fei.

Unb wie müfjte eä bid) fränfcn, ^u e{)rwürbiger 23ater,

wenn ber jüngfte beiner ©öl)ne, auf beffen Silbuug bu fo

viele ©orgc gewaubt baft, von bem *ßfabe ber Sugenb
ftcb entfernte, ben bu unvcrrürft betreten unb mit väter=

lieber 3ärtlid)fcit il)m gezeigt b^ft-" Sllö .^eftor Sßil-'

beim im vierten Sebenöjabre ftanb, traf feineu 35ater mit

anberen ÜJJitgliebern ber bffffn'banauifcl)en j)icgicrung baö

©(birffal, alö ©eifel nad) granfreicb abgefübrt ju werben,

unb erfi nadj einem 3abre fonnte er nad) ^anau jurürf-

fcbren (1759). Der Sßater fd)irfte ben jebnjcibrigen .Kna*

ben, ber auSgejeid)nete Talente verrietb, mit feinem ^of;
meijier, bem nacbb^'^ifl'^" i^farrer ©pamer ju SBu^bad),

nad) Grbad) (1765), wo er brei unb ein bfilbc« 3abr ge*

meinfd)aftlid) mit bem jungen (Srafen granj von (Srbad)*

(Srbacb ') erjogen würbe. Die bciben talentvollen unb
ftrebfamen Jfuaben fnüpften bamalö baö 3?anb treuer

gveunbfd)aft, wcld)eö fie burd) ibre fpäteren Seben^jabrc

vereinigte; beibe tbeilten bie 2?orlicbc für ®efd)i(bte unb
5lltertbümcr, von weld)cr ber @raf burd) bie wcrtbtiolle

©ammlung alter SQaffen, 9?uftungen unb b'ftonfdjer

5)terfwürbigfeiten mand)erlei 9lrt, wcld)c er im ©d)loffe

JU ©rbad) unb beffen berübmtcm Siitterfaale aufftcUen

lie§, 3«-""9"'ß ablegte. Der §ofmeif(er beö ®rafcn, ber

nacbbt'rige Dberftlieutenant greunb von ©ternenfelb, ein

Wiann von @eift unb feiner iißeltbilbung, uuterridjtete

bic beibcn Änaben in ber franjöfifd)en, englifd)en unb
italienifd)en ©jprad)c, ber fenntnißreicbe ©panier in ber

@efd)id)tc unb ©eograpbie; sugleid) ertbeilte er ibnen ben

5{cligionennterrid)f. Jpcftor 2ßiU)clm batte fdjon in bie-

fem iugenblic!)en 5llter ben (Sbrgcij, ftfine Slbl)anblungcn

jn fdbreiben ; aud) verfaßte er eine furje crbad)ifd)e ©e-
fd)id)te, weld)C er ber verwitweten grau ©räfin von St*

bacb '^) wibmete. iSon großem (Sinfluffe auf bie fpätere

9iid)tung feiner ©tubien würbe feine 35efanntfd)aft mit

bem *|]farrer 9fctter ju J^ödjft, ber ein großer ®efd)id)tS*

fenner war unb fid) eifrig mit geneatogif^ben ©tubien

fowie mit ^JJüiij« unb SBappenfunbe befd)äftigte. Dicfer

flößte ibm aud) bie Steigung ein, ?0?ünjen ju fammeln,

eine Siebbaberei, von weld)er er fagt, baß fie bei ibm biö

äur Seibenfdiaft gefticgen fei unb er fte nur mit ber groß*

ten 9Jiübe babe unterbrürfen fönnen. Den frübeu Job
bc8 ^Pfarrers Sfictter bcbauerte er anfö fd)mcrjli(bfte, ba

ber SSerfebr mit bcmfelben für ibn fo lebrreid) gcwefen

war. 3llä ber junge @raf von (Srbad) fid) auf Dleifen

begab, verließ ^eftor iffiilbelm (Srbad) (im grübjabre

1769) unb brad)te ben ©ommer auf ber väterlicben 35e*

ftljung in .fQöd)ft in ber SBetterau ju, wo ber QSater ftcb

felbft mit ber Sluöbilbung beö wißbegierigen ©obneS be«

fd)äftigte unb ibn feine anfebnlid)e Sibliotbef benu&en
ließ; ben SBintcr verlebte er in .^anan in bem Jpaufc

beö teformirten 'iJJfarrerö SKoqucö, ber ibm tn6befonberc

1) @c lt>at bei- eiu,(igc @ofm beä @rofen ©cctg SBilfictm, ber

lim 31. S>lai 1757 jii aSicöbabcii, Wof)in er ftd) ?uv JpetileUung

jiiiu-r ®i'fimb()cit bcgeK'it ffatte, fiavb. Üicr ®vaf fftan^, geb. am
29. £>it. 1754 im ©djlciye 511 (Srbad), cvfjidt tiefen CHamen acn
fiinem Sauü'atf)en, bem bciitfdjcn .ftaifer Sraiij I., ber ifjm fpäter

erlaubte, ben beutfc^cn 9Jetd)i?abler auf bem ä'(ittelfd)ilbc feine«

•ißaljpena ju fül)ren. @r lu'rlcr im britten SebenSjeihre feinen ißatcr

nnb iruvbe unter SBccmunbfdjaft feiner äliutter im @d)(e'ffe ju <St'

bad) erjogen, fcejog bann im Jniljjiitjre 1769, nad) feiner ^onjirä

iiiatimi, bic Unioerfität ju Sjufannc, hierauf bie ju ©trapburg, unb
mad)te in ben Saliren 1772— 1775 Sieifen burd) ijranfreid), (Sng=

Innb, ^oUanb unb 3talien. (fr fiarb am 8. SWärj 1823. Äennt^

nigreid) unb fetjr gebilbet, ^at er ftri) um bie ®efd)idjte feines

J^aufeg unb um bie 9llteri[)umi?funbe, nameutlid) bie beä Oben;
li'albeg, gvojie 33erbien)"te erivorben. Sic lvo()lgeorbnetcu Samm-
lungen römifd)er SBajfen unb Süllen, ctrurifdjcr SSafen, bie (Se^

n-e^rfammer, ber iÄiltcrfiial mit ber @gin^arbgfa)3cUe im ©d)(oiTe ju

(Srbad) rüferen ijcn i^m ^er. 2) ?eo>)oIbine SBil^clminc @oj
P^ie, Scdjter be« ai>ilb= unb Si^eingrafen Äorl ©alrab aBil()e|m

äu J!t)aun in ÄBrburg, fiarb am 28. gebt. 1795 ju (Srbad).
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ben üorbereitenben Untertidjt für bie (Soiifinnation er-

3m grn^jal)re 1770 würbe öeftor S33iH)c[ui im %U
ter tmi fafi fünfjcbn 3a^rcu bem ^ymnaftiim ju .Äarlö*

ru^e ait»crtrout, um bier feine f)«nianiftif(^f Sluöbilbuii)}

unb bie unmittel&avc QJorbcreitunc) für bie Unii^crjttdt ju

erhalten. J^icr betrieb er bie niteii (£prac{;en, $lf)ilofopI)ie,

SKatbenuitif, 9?anulebre unb ®efd)id;te; mit befonberem

Gifer leiste er ficf) aber, unter ber Leitung be6 .g)ofratl)3

S3ö(fmann, in beffen .^aufe er »obnte, viuf M^ (Studium
ber beutfc^en Sprache unb 33ercbfamfeit. Unter ber ?ci'

tung beö genannten ©elcbrten, ^cr *4-^rcfcffov am farlö-

ruöer ®i)mnafium war, beftaub bort eine tieine „beutfct)c

©efeUfdjaft", beren SRitgticber an jcbem SamStage fid)

»erfammelten, uin SJlbbanblungen unb ©ebic^te »orjurefen,

SSorträge ju galten, namentlich über 2)id)terfteflcn , unb

auf biefe 2Beife il)ren ®efd)macf ju biloen uub fid; in

freier JRebe ju üben, ^eftor Sßilbetm b^rtte einige »on
tbm t?erfaftc 3bt)llen t>orgclefen, unb ba biefe 5Seifa(I

fanben, fo munterte ib« Sörfmann auf, fte brucfen ju

laffen unb t>frfab fic mit einer 33crrebe. S)iefeö ©rftlingö-

tpert beö bamalö fecbje^njä^rigen 3üngling8 erfc^ten

unter benr Sitcl:

aSerfud) in Sb^Hen. Sariörube 1771, 8. mt
einer 3}orrebe »ou *|ßrofe|for ^ödmaun.
(3iag. b. 23ibl. 2(nb. »om 13-24. 58., 1. Stbtb-,

<S. 441. Oöbcfe, ®vunbrip jur ®efd). ber beut'

fc^cn l/idjtung, «Bb. U, ®. 585, «Rr. 129. ?liap

mann, Siterarbifi. .^anbb. <B. 262.)

©ünbervobe fagt in feinet Selbftbiograp^ie über

tiefen poetitd)en 33erfucb: ,,3"5fir fam id} in ben gele{)r-

ten 3eitiin9fi^ glüdlid) burd), aber meinem fü(}nen 9}er^

fucbe folgte bie gemöbnlicbe Strafe mitte(mä§iger ©cbrif--

ten, bie 23ergeffent)eit." Sr ift feitbem niemale wiebcr

als 2)id}ter aufgetreten. Tlit großem Sifer benu^te er

bie treffliche farlSruber Sibliotbef unb fe^te oft tteinc

l)if}orifc!)e unb numiömatifc^e 2(b^onb(ungeu auf, natura

lid^ nur ju feiner Hebung, nicbt jur Sßeröffentli(i)ung.

3m Sommer 1772 verlief er Äar[ärut)c, brachte

einige SItonate in (Strafburg unb Subi^igöburg ju unb
bejog im ^erbftc, ftebjebn 3abre alt, bie Unitterruät ®öt«
lingen. J^icr borte er ^Panbeften bei SKufäuö, ju it)e(d)em

er in ein freunbfd)aft(id)eö SSerbaltnip trat, (Staate * unb
9ied)tögefcbid)te bei ©e(d)on), (5toatgved)t, *Prit?atred)t

unb $Reid)eproie^ bei *Pütter, iSipfomatif bei ©atterer,

5}3oIitif bei (gdjlöjer, 9^iturrcd)t bei geber. 2)ie Uniüer-

fttätöbib(iotf)ef benu&te er febr fleißig unb arbeitete auf
berfelben aud) feine *äbbanb(ung über bie beutfdje (3taat6=

verfaffung unter Otto I. auö, wMjc anfangö für ein

Sournal beftimmt war, aber immer größere SBoIIfiänbig'

feit erbielt unb Ofteru 1775 als felbftanbigeä SBerf er-

fdjeinen founte. !Dcr Sitel biefer (Ed)rift, welche oon ber

ißritif wegen ber ©rünblid}feit ber Sorfcbung mit Seifatt

ober, wie ber 3Serfaffer fogt, „febr nad)ftd}tetJon" auj^ge-

nommen iimrbe, lautet:

Stb^anbluug locn ber Staatöperfaffung beö beut=^

fcben !Rei(^6 unter ber Äönigf. unb «aiferl. $Re^
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gierung Otto'S I., granff. unb Seipjig (gebt«(

bei .Krieger in ®ießen) 1775, 8.

{®ött. gel. 31. öon 1775, @t. 94, @. 796; Sem,
auöerlef. 35ibl. 33b. 9, @. 97; (5d)ott'ö untar
Ärit. 58b. 8, ®. 156; SlUg. b. 58ibl. 2(nb. t). 2— 36. 5Sb., 3lbtb. 1, @. 403.)

5ßon ®öttingen au^ macbte er eine 9Jeife nac

S8raunfd)wcig , 5HJolfenbüttct, ^annoser unb eine anbei

über ben ^arj. Seine Univerfttäteftubien beenbigte i

in äWci 3abren unb begab ftd) im ^erbfie 1774 nai

5H5e^lar, um 5BorIefnngen über ben fammergerid)t(i(i>e

*l?roce^ ju bövcn unb ftd) äugteid) praftifd) in bemfcibe

auöjubilben. §ier mad)te er bie 53efanntfcbaft be3 Mm
mergerii^töaffefforö \?on 5preufd)cn, cincä auögeäeid)nete

3uriften, weldjer ben *|3rärtbenten »on §abn in ^arlä

rube auf ben jungen talentvollen ^JOtann aufmcrffai

machte. 3luf ben 58orfd)lag bee ^väfibenten ernonni
ber 9J?arfgraf Äarl griebvid) i^on 58aben ©üifberrobe jui

jKegicrungöaffeffor cum voto consultativo unb er bega

ftd) im 3uni 1775 nacb «Karlörube, um biefe ©teile an

jutreten. 2)urd) feine gabigteiten unb .ffenntniffe wi

burcb feinen 2)ienfteifer unb bie SJorjügc fcineö (kborol

terö erwarb er ftc^ balb im bellen ®rabe t)aS 5Bertraue

feineö Sanbeöberrn unb feiner Sorgefe^tcn, beö S)?inifter

»on ßbelöbeim unb beö ^räfibentcu oon ^a^n ^). Uebe

te^tereu fagt ®ünberrobe in feiner Selbftbiograpbie: „(S

ift ein wabrbaft großer Tlaxm, ber ^Jtenfdjen^ uub ®e
fd)äftefenntniß unb @ifer für baS SBobl beö Sanbe6 un
eine ftrenge ilugenb beftgt. Tlel)x auö wabrer ßuneiguni

»erebre id) ibn, als weil ein stbeil meineö ®lürfe8 »oi

ibm abbängt. !Dod), \va$ fag' id) bier? Stur tion mi

bangt mein ®lüd ab. 3e mebr id) bie golbeneu .bettet

fennen lerne, womit ber §of unb bie falfd)e @bre i^r

2lnl)änger fcffetn, befto brünftiger febnt ftd) mein J^et

nac^ bem ®(üde ber greibeit. gorberte eö meine gami
lic nid)t, wunfd)t' id) nic^t bloö ber -Sieinigen wegei

meine Umftänbe äu tierbeffern — gern würbe id) imme:

nocb würbigen gürften bienen, aber feinen Slugenblic

langer in ibren 3)ienften fein, fonbern unabbängif
unb in JKube mir felbft leben."

3m October 1775 würbe er i^om Jpofratbe Same^ ir

5J?anubeim burcb bie SItittbeilung erfreut, baß feiner Slb=

banbtung über bie »orjüglid)ften Urfad)en beö SScrfatlß

ber (äintbeilung 1)eutfd)lanbö in ®aue von ber furpfdlji'

fd)en Slfabemie ber 5Biffenfd)aften bie ^Preiemebaille »oti

fünfjig Dufafen jucrfannt werben unb biefelbe für wür

3) Stuguil Sü^niin v. »ja^ii, qc6. ju SWcininge.i am 21. gc6r.

1722, feit 1749 in tabifd^eii Eienticn, Jtli 1769 SPräRbent, fiarS

am 18. Stpril 1788. ©iiic SWotioiirap^ie übet i^n eifrfjicn in fei;

ticm Sobegja^re ju Suvlad), ireldje ben Äammerl)ertit uub 3Je.-

gievuiig^ratl) 5icil'ftni ». Svaiö ,^um ffletfaffer hat. Jpirfc^ing

(Siter.^Oifiov. ^aiibb. Zi)\. II, "Ibtl;. 2, @. 258 ffl.) nennt i^n

einen ,,fcf)v großen unb für 33abcn un»ergeilid^en Tlann", bejTcni

C5t)arafter unb 3]erbicnfi ber 5reif)err .'»n iSrai« ,,fe^r fd)ön unb'

IBÜrbig im Iai)ibariftl)fn @ti(c 3cfd)ilbcit fiat." (,,!Dem Bcretoigtfn

Srei^errn oon .&a()n, 6abifc^en a)2initler, ein Senfmal im gjpibat«

flit", DutlatJ) 1788.)
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g etflärt hjorben fei, in bie 2lct«n ber Slfabcmie auf^c-

)mmfn jii »rcrben.

33011 bcn t>orne{)mf}en Urfadjcn, >»cl(^e ben Scr*

fall bcr @intl)ciluni) 2eutfd)(a;ib0, befoiicerS ber

3ibeinifd)cii *l)roDinjen, in Oauc »eranla^t I)a6cn.

Act. Acad. Tbuodoro-Palatinae, tom. IV.

bist. p. 18—36.

! 3m 9iüi?ember 1776 würbe er jum ^ofrat^e unb

hamnieriunfer ernannt.

Daö ^ahx 1777 war für if)n in niehrfad)cr J^inftc^t

,n äliirfl'rt)»-'^ u"b angcnef)mf0. 3m grübjabrc bcfucl)te

jt in Äirdjf)eini feinen jt»eiteu Sruber Jriebric^ Sufti«

{an, ber olö Ebcrftallnicifter im iTaenftc bcö bcrt refi«

irenben gürften .Karl wn 9Iaffau'9Bei[iniri] ftanb, {)ier»

uf in granffnrf feinen dlteftcn SruPer *i<biiipv i)?arimt=

lian, jal) bann in ^i&tft feinen geliebten Später wieber

:inb brad)te einige glücflidie Sage anf ®raß bei feiner

!6raut ju, ^ouife von Ghniberrobe, Der fcf)cnen «nb geift-

l^oflen 2od)ter (5l)riftian 5}iafimilian'6 iicn ©ünbcrrobe

'inb ?ünifen'ö von !lTad)fteDt, mit weldjer er im 3. 1774 in

^ranffurt befannt gewcrCen war unC fid) mit Suftimniuni-i

eine^ QJater? verlobt I)atte. Slm 13. ÜJfärj würben bie

S^epacten unterfd)rieben, woranf ^eftor SBilbelm bie

iRnrfreife antrat, auf weldjer er in griebberg bei ber un-
mittelbare.! 3?ei(i^ritterfd)aft auffd)Wnr. 33alb nac^ feiner

-'Hücffebr l)atte er am ü. Slpril 1777 im €d)Icffe ju Maxl^'

rul)e iad ®lürf, ben eblen unt f)od){)er5igen Äaifer 3o'

fep^ n. ju fe()cn, ber tem 3)fartgrafen .Karl griebrid)

leinen 33efud) ab|tattete.

' ?Jod) in bemfelben '^ahxe würbe ibm bie Qhxe ju

J^cii, ^"11 ber Slfabemie ber Slltertf)ümer jU ßaffei jum
(5{)renmitg(iebe ernannt }u werben, unb g[eid)3eittg würbe
er t)on beni S)farquiö bc l*ud)et erfud)t, über eine in bem
SKufeum JU (Saffel bcfinMid)e bronjene SSilDfäuIc eineö

Od)fen feine Sinnest au^jufprcdten. Isiefem Srfuc^en

entfprad) er fd)on nad) wenigen Jagen burdh (Sinfenbung

einer in franjöfifdjer Sprad)c abgefaßten §lbbanb[ung, in

recld^er er nad)wie§, baß jencß S?ilbwerf nic^t, wie feit^er

»on mandjen Seiten angenommen würbe, ben £>d)fen

Slpie forftetleu fönne, „weil jene gar fc^ön aufgearbeitete

gigur ju Slthen gefunccn unb nid)t erweiöUd) wäre, bag

Spie in ©riedjenlanb angebetet ober o{)ne bie il)m fonft

auf 2)enfmälern beigelegten Äennäeid)en abgebilbet wor:

ben fei."

3m folgcnceu 3nbre war er ali? 2)?itarbeiter an
»erfdjietenen Scitfiinifif" tlnitig unb gab überDieö bie

oben erwdbnte H>reiöfrf)rift in iBerbinbung mit anberen

SJbbanDlungcn unter bem Jitel berauö:

iBeitiüge jur SRcc^tögeiebrfamtett, ©efdjicfcte unb
ÜJJünjwiffenfdjaft. ©iegen 1778, 8.

3)ie €d)rift fanb febr portbeilbafte Seurtl)eifungen,

nomentiicb in (5d)ott'6 „unpart. Mxxt." S5t). 9, S. 713.

3n bemfelben 3a^re ließ er o^nc feinen 5]amen in

granffurt erfc^einen:

Unpartbeiifdje Sriefe über baö @rbfolgöred)t ouf bie

ton bem Ijcc^fJfeligen Jturfürften üon SBa^ern Ijinter*

laficnen ?änber. 1778, 8. («ßgl. «DIeufet, ®el.-'8er.

IV, 461 fg.)

(SbenfaKö obne feinen 3iamen erfdjien im foIgenDen

3a^re in granffurt feine auf grünblidicr gorfd&ung be*

rubenbe 2Jtünograpl)ie über Cen beutfd)en Jiönig 8lbolf

ton -Raffau, weldje unten loon un^ nül)er befprce^en

werDen wirb.

3m Cctober 1780 erfannte bie Slfabemie ju 9)?annbeim

ibm für feine Slfc^anblung über bie grage: SBann unb
wie bie cier alten (Srjämtcr ber weltlichen .^urfürften

erblich geworben ? bie balbe *]Jrei6mebaille uon 25 iu-
faten ju; ben ganjen *ßreiö glaubte fie nid)t juerfennen

JU bürfen, weil nidjt alle^ in ber Slbbanblung 3lngefübrte

gel)örig bewiefen worben fei.

3m 9?ovember 1780 würbe bem »ielbefdjäftigten 9J?anne

aud) nod) bie Stelle alö erfter 6pt)orud bei bem Gym-
nasium Illustre JU .Rarlörube übertragen; am 21. 3J?ai

1781 er{)ielt er bie j?ammerberruwürbe unb ju (Snbe

bejfelben 3abi'«^ bie erfte Stelle bei her ^Proce^^Sonfui*

tatione« Deputation. 9teben feinen »ielen ?trbeiten balle

er auc^ noc^ taä fürftlid)e SJfünjeabinct einjuridjten, über

welcbeö ibm bie Oberauffidjt antjertraut war. äöabrbaft

bewunbernöwertb ift eö, wk er bei fe »ielen unb »er«

fd)iebenartigen 33eruf«arbeiten , mit weldjen er überbäuft

war, nodj ju literartfc^en Strbeiten ^ch unb .firaft ge*

winnen tonnte.

Sllö 1782 bie mannbeimer Slfabemie jur .^eronö-

gäbe be3 äöerfeS: „Seben unt) SBilbuiffc ber großen

l;eutfcbcn" für bie befte, mit ©rüuDlidjfeit audj eine

claf)tfd)e Sd)reibart ücrbinbenbc Cebenöbefc^rcibung Jlai«

fer 9iubolf'ö einen $reiö con äwanjig Dufaten auögefe^t

batte, würbe biefcr bem greil)errn .^eftür SBilbclm »on
©ünberrobc für feine Schrift, bie wir unten bcfpreiben

werben, juerfannt; Dod) nabm et biefen ^xeii nid)t an,

fontern fe|re ibn ju anbern greifen auö nad) freiet

iffiabl Cer mannbeimer ©cfelifcbaft, »on welcber baö ge«

nannte 2Berf herausgegeben würbe.

3n bemfelben %x[)xe wuroe »on ibm gemeinfcftaftlic^

mit bem J^ofi'atbc Srauer ber fpdter im 2)rucf erfd)icnenc

alpbabetifd)e SluSjug aui ber neueften babifd}en @efe^*
gebung fermebrt, cerbeffert unb jum Drucf eingerichtet,

yiut^ ließ er 1782 auf J?often ber ißerlagöfaffe ber ©e-
Icbrten ju 2)eiiau fecbö red}töwiffenfc^aftlid)e unb biftori'

fc^e Slbbantlungen crfcbeinen, welche mit großem SeifaÜe
aufgenommen würben unb ibrem 93ertaffer baä Sob
grünblid)et ©elcbrfamteit, forgfältigcn gleißeö unb gro«

ßer ^J3elefenbcit einbrad)ten *).

33on biefen fec^ö Slbbanbtungen betrifft^bie er(U bie

grage, weldje er fcbon früber ju beantworten »erfudjt

batte: wie unb wann bie »ier ölten ßrsdmter beS i)dl.

römifd)en 9leid)ä in ben burcb bie golbene ^utle barin

beftätigten bobcn Äurbäufern erblid) geworben feien? 2)ie

j weite entl)ält einige ben Sicent betreffenbe Urfunben

V 4) Jgixiijing, giftet. «literar. .ganbb., Sb. 11, Stbtfi. 2,

@. 199.
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unb 9?emerfiinL|eii. 2)ie bvitte ^anbelt von bcm SJei^te

einiger bcutfcber ©täube, bie in ii)ren Sdnbern fierbenbcu

anebcli(l)cn Jtinöer ju beerben. !t)ie uierte i'ctjr lefenö^

»vertlje 8(b(>anbluiig entbält 3"^^?^ unb (Srläuierunßen

gu ber in be6 greiberrn yon gramer „ Uße^Iarifdjen ^Je-

benfiunben" 3:1)1. 84 enthaltenen S(bf)anb(uni) ijon beö mu
inittelb-ircn 9JeictöabelS bürgerlichen ^Kitgliebcm, befon-

ber6 in 9Jeid)6ftäbten. Die fünfte gibt einige 5?ad;ridj-

ten i?on Oebäc^tnigmünjen untevf(i}iepener 9?b(fer, befon»

berö ber I)eutfd)fn. l)ie fed)?te befi^reibt einige feltene

Sliünjen ber j^erjogin von Srabant unb Sanbgräfin von

Reifen Sopbia. 2)en Slbfjanblungen finb am Sd^tujfe

einige jum Ibeit nod) nic^t gebrucfte Urfunben beigefügt.

3m 3. 1783 veranftaltete (Sünberrobc jum ©cbrauc^e

ber ®!jmnaften in Äarl^ru^e unb Ü^urtad; eine neue

SluSgabe ccö J^olbergifd^en Sel)rbucbeö ber allgemeinen

2Bcltgcfcl)i(^te unter bem Jitel: Äur^e Ginleitung jur

allgemeinen SBeltgefc^ic^te nad; bem tateinifd)en (Sntrourfe

be^ greiberrn von ^olbcrg umgearbeitet unb »erbeffert

(ßarlörube 1783, 8.). 3n bemfelben 3al)re fünbigte er

im britten .^efte beö „pfäljifd)en 9)Zufeumö" eine ©e»
fc^ict)tc Der 2)eutfd)en für aüt Stänbe an; boc^ gab er

biefen *i^tan roieber auf, nod) benor ibn fein leibenber

©efuncbcitöäuftiinb an ber SJu^fü^rung binberte, unb
binterliep baö ÜKanufcript unooUenbct. 3m 3. 1785
nnirbc in ^offelt'ö „S)iagajin für 31ufflärung" feine Slb=

banblung fon ben alten Sc^iiffalcn ber "Seuffdien in

fremben .triegdbienften, bann in 'öJieuferö „^iftorifc^-^Iite*

rarifd)em ?)Iagajin" Z\)l I, jeboc^ ül)ne feinen 5]amen,

feine Slufjä^e fon ber Gintbeilung beö beutf(^cn 9teid)ö

in 2ad)fen unb öranfen, über bie bürgerlid)e Gbre bei

ben 2)eutid)en, über baß ©eprägc ber beutfd;cu 9)?üujen

befii mittleren 3fitilt"^< ü^^r einige Seränberungen in

bem 9?ationald)aratter ber beutfd)cn 93iJlfer; cbenbafelbft

in Zhl U. nnö III. fowie in ^Joffelt'S „2ßiffenfd)aftli(^cm

sBlagaäin" (53b. U, ®t. 1, 1786) «Beiträge jur ©cfc^ic^te

ber S)?atfgraffrf)aft Saben unb ibrer SBcwo^ner loer^

öffenttid;t.

@ünberrcbe batte am 10. "Sept. 1778 auf ®raf feine

SJermäblung mit feiner geliebten 5Braut gefeiert uub ba<

burd) ein febr glücflÜeö Samilienleben begrünbet. Seine

©attin befd)cnfte ihn mit fünf 3öd)teru, weldjen fuvj »er

bem 3:obe t>eö QSatere noc^ ein Sotin folgte. ®o würbe

ha^ Seben^glürf beö trefflichen 3Jianneö, bem fiir fein fe-

genöreid)e? amtlid)fö SBirfen uiiD feine literarifd)en ?ei-

fttingeu von fo fielen Seiten tie ebrenvoUften Slnerfeu-

nungen ju Xbeil würben, ein »oUfoiumencö gewefen fein,

wenn nid)t feit bem 3^^« 1784 feine ©efunöbeit ftd) in

bebentlidier SBeifc erfd)üttert gezeigt bätte. (Sin Stnfatl

»cn SBlutfpeien, ben er im grübjabre ^atte, wieberbolte ftd)

im ^erbftc teffelben 3<ibreß (2^. SRov.) unb bie 5iad)rid)t

von bem am folgenben Sage eingetretenen 2obe feineö

geliebten 3Saterä traf :l)n nod) auf bem Jlranfenlager.

3m näd)|ien 3abvc fd)ien in feinem ©efunbbcitöjuftanbe

SBcfferung eingetreten ju fein uub er trat im SJtai eine

JReife in bie 2Petterau an, weldje i^m Die gewünfc^te

@tl)olung unb Äräftigung gewäbrte. SBä^renb biefer
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tReife war in Äarl6rut)c fein Sßrubcr gdebric^ Sufiiniat

gefiotben (10. 9Kai 1785), unb er gelangte nun, Den ga
milienbeftimmungen gemä§, wie bereit^" erwdbnt, in bei

33e(t& beö jtueiten gamilienftbeicommiffcö , mit welchen

er ben Seinamen „»on ÄeUner" annebmen mu^te.

31m 14. gebr. 1786 erlitt er neue 3lnfälle »on S3lut

fpeien; er l)ielt feinen Job für nabe, orbnete alle feini

SJugelegenbeiten mit bewunberungöwürbiger Jtoltblütigtcit

bemübte ftd), foweit e5 feine gefunfenen Äräfte geftattetcn

in feiner gewol)nten beruflid)en unb wiüenfd)aftli(^er

£l)ätigfeit auSäul)arren, mad)te täglicb Spajiergäagc unt
jeigte in fleinen Jtreifen bie ibm eigene ^jjeiterteit fcee

®emütt)e3. 3(m 23. 3[pril würbe er aber auf einem

Spaziergange ron einem fcbr beftigen SBlutftur^e befaUeni
con welchem er ftc^ nid)t wieber erboten foUte. Uebejl

feine legten Sebenötage unD feinen 2ob laffen wir ^inl
bie 2)^ittl)eilungen folgen, mit weld)en feine ©attin )>iit|

»on il)m bis jum 3- 1786 fortgeführte Seben(?befd)reibunj|

befcblojfen l)at *). ^offelt fd)itft biefen »on il)m »eröffent=*

lid)ten Jüifjeidjuungen Die 2ßorte tjorauö: „Ixii Seben

beö 23erftorbenen, »on il)m felbft angefangen, »on feinet

»erel)rungSwürDigeu ©emablin x>oUenbct, folgt bier. Db=

gleid) tie 9kd)Welt, bercditigt, Sltleö t?on ber Seite auf
jufaffen, wie eö für fie am wid)tigffen ift, gewöbnlid) nut

ben ©elel)rtcn fd)ä$t, unbefümmevt, wa& er atö 9Kenfd;

war; fo ift bnc^ ber Sluöbrurf »oa 3ärtlicbfeit, ben jeDc«

2Bort biefer <in ©eburt, ©eift uitb ^erj gleich eblen

grau an ftd) trägt, viel ju wabr uub oiel ju innig, ali

ta^ er blog Scfannte unb 3eitgenoffcn, uiiD nidjt a\ii;

bie fpäteren 5^ad)fommen rühren feilte."

Tiie 3htfäcid}nungen ber Sßitwe lauten:

„(5r ging jcben 'Xag einige Stunben fpajieren u«

bann inupt' id) ihn inögemciu begleiten. 2)aö fcUt' i^ auj

Diefen Sag wieber; eine tleine Unpäflid)teit unb meitf

in wenigen Sagen mit beiiorftel)eube 5Jieberfunft abj

mad)ten mir'ö unmögtid). (Sr »erfprad), balD wieberjü#i

fommen, um ben 9lbenb bei mir äujubriugcn, blieb aber*

länger auö, alö id) vermutbete. l)ieö niad)te mid) nid)t

uitrul)ig, weil id) wu^te, ba§ er ein 55ud) mit ftd) gc«

nommen ^atte. ©nblic^ fagtc man mir, er fei in bem
^anii einer meiner greunbinuen unb hitbe ba jitr 2lbet

laffen müpen, weil ihm auf bem Spaziergange übel ge«

werben fei. 9iun fül)lt' id) nid/tö mehr. 3c^ lief gc=

rabe hin, wo er war. (Sr lag auf bem Sette, um
ihn herum eine gro^e ÜOIenge 33lntcö. SRichtöbefto-

weniger empfing er mid) fehr heiter; feiRe einjige Sorge

war, t'af ber gehabte Schrecfcn mir fd)aben mochte. (It

würbe fo halb alö möglid) nad) J^aufe gebracht. Die

barauffolgenbe 5fac^t war gut, ber anbere SKorgen auc^,

biö gegen jwölf Uhr, wo bie «Sranfheit ftcfe »etfd)limmertc.

!Dod) würbe eö gegen 3lbenb wieber beffer, bie stacht

voar erträglich. 31ber nun fühlte id) meine ^etannahenbe

S^icberfunft. 3cb i<i^ an feinem Seite unb fprac^ mit

i^m wegen einiger 31nftalten, bie einen 5Jejug barauf

5) löffelt, SIu(*gabe ber 2ßetfe ^. SB. ». ©ünbettotie'a,

«P. I, ilürrebe XXIII fj.
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\Utn. @r fing an l^cftig ,^u Ruften unb jii gleicher 3clt

ni ein nfiu-r Sditfturj. 5)?an ri§ niid) t^on il)m i)inwc3.

• 3n bcr ^ad)t nad) jwÖ(f U()r fam id) giücflid) mit

nem @ol)ne nict>cv. ®ränjcn(üö war meine greube,

in licbffer SBunfd) wax nun crfiiüt. Wdt anfgel)obcncn

,änt>cn rief id): «®ott, ®int! mein SUann!» 3d)

id&te, bie grente über tu ®elnirt bicfcö fo lange ge=

;önfd)tcu Scl)ncö nnlrbe iljn retten. 9J^in brachte mir

\it)S kaQt lang immer ertröglidje 9fad)nd)ten t>on il)m;

Mid) nnirbc mir am ftebenten erlaubt, it)n ju be|'ud)cn.

i^ übergeljc baä ©cmälbe biefer S'ifimi'fiifi'iift- 2Bit

^en unö fiumm an, nur brürften um? bie ^änbe, er

it mid) juie^t, il)n ju iierlaJTen. 3e^t faf) i^ ibn alle

age unb täglid) me^r. (Sr ijatte immer ettvaö gieber,

ncn 2ag I)eftiger, bcn anberen gelinber. Seine Gräfte nal)'

cn niebr ab alö ju. 2)cd) batte id) wod) J^offnung,

e Slerjte gaben fic mir, ob fte mir gicid) fagten, ba§

ine Umftänbe bebcnflid) feien. ISr felbft fiagte oft mit

ije^mntl) über bie ?lbnal)nic feiner Gräfte, unb ba ic^

Jim einmal feinen flcinen Siebling an'3 33ett brad)te,

|igte er mit fefcmerjljaftcm §lu^brurf: «5Jd) ®ctt! id) äieb'

iin nid)t gro^!» So bauevte eö unter Hoffnung unb

ur(^t jmeiunbjumnjig Sage binburd). 2(Iö id; am SKor«

j.'n beö breinnbjUianäigften 2age^ in fein 3i"iiner fom,

|inb ii) il)n auf, aber fo entftellt, fo atbcmloö, baf id)

jor (Hd)reden auf ber ©teile ein gieber bcfam. 3d) l)atte

'ne fcl)r elenbe 5iac^t — ta^ traurige 93orfpiel beö

irauf folgenben 2)torgen6, bc6 fd)redlid)ftcn in meinem
eben. CDer Slvjt fam unb fünbigte mir ben na[)eu 3'ob

liefet üürtreff(id)cn SDfanneö an. 3d) war ftarr unb
Sraf^toä üor ©d)rerfen. Srft nad) langer 3s'l fragli: id):

3fi benn gar feine .^offnung mehr ba?» «^eine»,

ief ed, «faffen ®ie ftd); in wenig Stunben wirb er

ic^t me{)r fein.» 3^ fagc nid)tö 'oon meinem ®d)merj,

)er füt)lt nid)t i^on felbft, bafj er unen^lid) war? 9}?an

:agte mid), ob id) ibn nic^t nod) einmal fel)en wollte.

ÜBenn er eä auöbrüdlid) verlangt bat», war meine ^Int*

>ort, ofonft fann ic^ in meinem je^igen ßuftanbe nid)t.»

jDeö 9)?orgen6 um l^ier Ubr batte er einen beftigen Sin*

aU t>on 33eängftigungen gebabt, ber bi6 gegen jebn lU)r

auerte. (Sr war, wie man mir fagte, febr gefaxt bei

er 9lnnäf)erung feineS üobeö; er batte feine armen JUleiuen

ingefegnet, einige fleine 2lnorbnungen gemüd)t, unb bann
i(fi mit ber Sorge für feinen unfterblid)en Sbeil befd)äf'

igt. '^ai) jet)n Ut)r fiel er in einen Sd)tummer, nun
irat fein 3uf*''nl' •'•"i^ "^"^ f<« mät)lid)cö 2)abinftcrben

i'bne fonberlid) fd)mer5bafte (Snipftubungen. ®egen fünf

XiiT beö Slbenbö fagte man mir, er fd)cine meinetwegen

Jtttubig JU fein; ob cö mir nid)t moglicb fei, ibn ju

e^en? 3e5.t ^att' id) männlid;en SSlutl) bei biefer 9Jad^«

tid^f, ic^ raffte alle meine Gräfte sufammen unb erfd)ien

mit trorfenen Singen nn feinem Sterbebette. Sein ©c^
ftc^t «erjog ftd) frampf^aft, aber er batte feine Sbvänen
mebr. «?lrme grau», fagte er mit leifer, gebrod)ener

Stimme, oid) babe bid^ beute wol red)t erfc^rerft.» 3d)
erwieberte SlUeä, wa6 ic^ t>ermögenb war, tnbem icb feine

falten Sippen fü^te. (Sr fagte mir noc^ SSerfdjiebeneß,

a. Qncljn. t. ?B. u. Ä. örfie Section. XCVII.

fprad) mit allen Slnwefenben, meine Äröfte waren er*

fd)üpft; id) ftanb auf unD fagte, inbem id) ibn nod) ein«

mol füfite, id) würbe ibn, fobalb mir'S möglid) wäre,
wieber befud)en. Sld)! id) fonnt' eS nimmer! (Sr ftarb

fanft beö 9kd)t6 um ein llbr ben 17. 9JKii 1786 in

einem Stlter ron breijüg 3abren, jebn 9)?onaten, einem
Sage.

So weit baö atfju furje, obgleid) öufjerft tl)ötige

Seben eines Ü)?anneS, ber gleid) screbrungöwürDig war
fon ber Seite bc6 ®eifte6 nnb r>on ber Seite beö ^er-
jcnö. Seid)te, fd)nel(e gaffung, fd;arfer Uebcrblirf, güUe
unb SJJanigfaltigfeit ber Jlenntnii|e waren jenem. Sanft'
mutl), ®üte, allgemeine^ SSobIwollen biefem in einem

norjüglid)en ®rabe eigen. Unabireidilicb l)ielt er bei fei-

nen einmal gefaxten (5Htfrf)lieöungen, unb bo^, fobalb

er feinen 3rrtbum füblie, war 9^iemanb geneigter, ibn ju

befennen als er. 3)ie Slrbeiteu feineö Serufö lagen tl)m

über Slllcö am J^crjen; er l)atte bie feltene ®nbi, \ic

eben fo leid)t alS grünblid) ja befo'-gen. Sabei war
feine Jbätigfcit ol)nc ©ränjen, foba^ and) bie mäßigte
SebenSart bem fd)äblid)en (Sinfluffe nid)t fteuern fonntr,

ben jebe übertriebene Slnfpannung ber (Seifteöfrdflc aud)

für ben Äorper l)aben mu^.

©utmütbig gegen SeDermann, l)atte er bod) nur
wenige greunbe in bem beitigen Sinne biefeö 2BorteS,

aber biefen ergab er ficb ganj. 3n il)rer ®efellfd)aft ser^

lor ftd) oft fein natürlid)er (Srnft in bie fröl)lid'.fte ^anne;
niemals aber fal) id) ibn beiterer, als wenn er iion Sob
unb Unfterblid)feit fprad) ; bann war er ganj geuer, unb
jebeS"9Bert jeugte wn bem grofen 33orgefül)le, iai er

tion bem 3nftant)e batte, in ben er fo früb nerfel^t würbe.
2111' bie vielen üobfprüd)e, bie feine Schriften il>m

erwarben, wüblten nid)t ben fernften ©ebanfen »on Stolj

in feiner Seele auf — nur mef)r als gewöbniid) beiter

war er bei einer füld)en 5?ad)rid)t. Dft liejj er ftd) fogar

berab, mid) ju bitten, baf id) feine SIrbeiten burd)fei)en

möd)te, ebe er fte bruden lie^. «grauen», fagte er oft,

«baben feineres ®efnbl, brüden ftd) fa^Iid)er auS, ba|
auc^ ein Jtinb fte »erftel)en fann, unb fo will id), ba^
meine Sd)riften fein follen.» ©ei einer foldien 5Jad)lefe

ftrid) er nid)t feiten ganje Stellen auS unb fe^te an bcren

Statt anbcre, bie id) ibni »orfd)lug.

3n großen .®efellfd)aften war er mebr Seobad)ter

als Selbftfpred)er, unb wenn er fpracb, fo gefd)al) eS

allemal mit ber änt'evften 53cl)utfamfeit. Sben teStoegcu

bielten ibn 33icte für finfter; wer ibn genauer fannte,

war vom ©egentbeite überzeugt. 9tid)tS beleirigte ibn

me^r als bie in fo vielen Girfeln eingcriffene Sud)t, über

Slnbcre — oft armfelig genug — ju fpotten. 9J?tt gro-

ßem ©fer nabm er Dann bie *}?artei ber ^^erfiflirtcn

;

trieb man bie Sad)e jn weit, fo ocrliefj er ärgerlid) DaS

3immer. (Sben fo bebutfam unb eben fo befc^eiben war
er in feinem Urtbeile über frembe Jpanblungcn. «Wan
fennt», fagte er oft, «nid)t immer bie eigenilid)cn, aber

gebeimen SriebfcDcrn berfelben; benn baS, waS in bie

Singen fällt, ift meift baS SEenigftc. Sind) glaubt inan=

c^er mit ber votlften Ueberjeugnng gut ju ^anbeln un&
21
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Ttanbclt üte(, weil ev nic{)t (gifjavfftnn genug ()aftc, bie

feigen feiner .^»antlung »orl)cr}ufet)cn».

dr inifd)te ftd) niemals in fvembe Slngeicgentciten

ein, unb eben laxunx [e^te er fic^ wenig Seleitigungcn

auö; war er aber bclcitigt, fo t>ergab er l>em Scieibigcr

gern. grcmteS Unglürf rührte i()n wie fein eigenes. 3«
bem Umgänge mit ©roheren »evga^ er nie baß ©efiibt

feines eigenen SBertbe'?; aber mit ganjer Seele war er

feinem ^iirften ergeben, weil er in ibm bcn guten unti

großen 9}ienfcl)enfreunb iH'rel)rte. Ueberall lief er bent

93erbienfte, eö mocl)te über i()m ober neben il)m ober

unter il)ne fteljen, bie ftrengfte ®erfct)tigfeit wiberfa^ren.

Sein Seben war baö Seben eineö 9)fanne^, ber gern

Sllleö tbun mödjte unb norf) wenig getban ju Ijaben

glaubt; fein Zct ba? fanfte, rubeüotle (Sinfcl)lummern

bcö SSeifen, ber »cllenfet l)at. Seinem allju frül)cn

9?crlufte werben bie 3f'tgf"i-'ff'-'" 'f)!^ 2)Jitleiti, feineu

iBerbienften bie 5tarf)fümnien ilire ^oc^ad)tung weisen;

aber mid) wirb fein Slnbenfcn biö an'ö 6nbe m eineö

Sebenö mit grdnjenlofer, obgleid) füpcr SSebniut^ ev«

füllen." „Suife, SOBitwe »cn ©unberrobe."

2)er ^cf^ unb DJegicrungSratl) greiberr »cn 2)raiö «)

erridjtete feinem serftorbenen Slnttögenoffen ein Sbrenbenf-

mal burc^ bieSdirift: „Seben beö greil)errn §eftor SBil-

beim ncn Sünßerrcbe" {M.M 1786), weld)e aud) in

*}3offelt'6 Sdjrift: „lieber bie Sieben großer 3iömer in

ben Sßcrfen ibrer @efdjid)tfd)reiber, bem 2lnbenfen beö

verewigten greibcrrn S^. 2B. »on ©ünberrobe im 9?amen
t)cö @\}mn. ili. in J?arlörube gewibmet" (J?ebl 178*6. 8)

VLXii in ^^offelt'ä „2ßif|enfd}aftl. 53tagaäin" (Sb.2, @t. 3,

g?r. 1, ©. 307— 319; abgebrucft ift.

^ivfd)ing *) d)arafterifirt ben fo früb feinem Sevufc

unb ben 2Biffenfd)aften entriffenen auegejcidjneteu SWann,

beffen 93erluft feinem engeren Saterlanbe gerabeju uner;

fe^lidt war, in folgenben treffenbeu SBorten, welchen im
5lBefentlid)cn bie SJionograf^ie beö grei^errn von 2)rat6

jum ©runbe liegt:

„9)tan erftaunt über bie Sljdtigfeit be3 aJJanneö,

wenn man weip, waö er in feinem Slmte tl)at unb wie

er ed tbat. @r ift ber Sßeranlaffer mandjer SanbeSorb*

Hungen gewefcn unb binterliep unter anöeren noc^ ein

5?roject, ta^ jum 2BobIe Cer babifd)en Sanbe alle Sluf-

nierffamfeit »evbieut, nämlid) eine beffere Sollocation ber

©laubiger in ßcncurfen. (Sr bebarf fein frembeö Scb,

fein Seben ift fein fd)cnfter *J5aneg\)ricuö.

6) .Sari äöilfj. %v. Subhjig S«i()eir v. Stai« ju ©auctkotiit,

fleb. 23. ScDt. 1755, geft. 2. gebr. 1830 alä gro^ficrjcglicf) iaiu
fcfjer toirfli(t)er ®il).--dlatt), ein aii^oqcicijneter Sfiann, bildete fi^

unter bem burct) Slrbcitöfraft imi ©d)arfiinn ^cri'crragcnben ^rä=
fijenfen »on &al;n, ivietdjcm er ebcnfaKij ein biograp^ifc^eä Sctif--

mal gefegt tat. ©ein Sot)n iji ber gcrjimeiiler Äarl son Srai«,

ber (JrfinBec ber nad) H)m benannten 8aufinaf(^ine. Seben^nad^s

richten über ben sBatcr pnbcn fid) im „bleuen 9}cfrßloge ber Seuti

ft^en" (Safirg. 8, Zifl I, 1832, ®. 108 fg.). 7) .&ij}or.4iter.

<&anbb«c^, aSb. II, 9l6t^. 2, <S. 199 fg.

Schnelle gaffungeifraft unb ein fd)arfe8, fi(^^ere^ U
tf)eil waren bie grofen ®ef:b«nfe ber Statur, ber frutfc

bare 58oben, bcn er anbaute. J^ierju fam ein geucr bc

©eifteö, baS, o^ne jcmnlö glammen ju fpeien, in eint

glüdlid)en 3Bertl)eilung ibn ganj burd)Wärmte unb ify

tbeilö bie bewunberungöwürbige 8eid)tigfeit in feinen %
beiten, tt)eilö einen g(ei§ gab, ber nur feiten bei ÜJtdnner

»on biefer ^raft »crlianben ift. SBir banfen feiner Ui

tl)eil6fraft bcn Sieg beö gefunben 3}icnfd)ent>erftanbc

über juriftifd)e iBerirrnngen, bie ^ernuöbebung bc

.g)auptpunfte0 unb bie bünbige ^ürje in feinen Sluffäjci

befonberö in feinen Sotlegialgntad)ten; feiner Seid;ti9fe

in ben ©efdjäften ilire fänelle Sollenbung; unb feinei

gleite bie 9Jienge ber Slrbeiten in grofen unb flcine

fingen. !Demnngcad)tet fal) man ibn oft bei Grgöf
lid)feitcn unb in bcn öffcutlidjen ©efellfd}aften. 3Rq
merfte jwar im Umgange feiten ben 9?eid)tl)um feine

©eiftcS, weil er baö Srjeifte in feinem 9)tufeum t?crwer

bete. 6r »crftanb febr gut bie fo oft nötbige ^unf
einem ©efc^ofte bie gewnnfd)te SSSenbung ju geben, cjjr

ber gefeglidjen gorm ©ewalt anjut^un; aber"er übte ji

nur atö (Siner, ber flug unö nid)t falfc^ ift. Seine 33c)

ftd)t ging weit, mand)mal wetlcic^t ju weit, unb öab«

tarn eö, baf man ibm etwaS ju fiel 3"töf^f)alt"iig 6e

maf. 9ticbtö l)af te unb »ermicb er mebr nlö Streit un

Verfolgung; i^m war bie 9?ad)fu(^t eine ganj unbefann:

unb fein feltener S""^ f'n^ läftige, meift nur innerlid;

JKegung. @r l)atte nid)t§beftoweniger geftigfeit in feine

3)fetnungen unb in ben einmal ergriffenen SKafrcgcln

er wufte, wie man cl)nc Sitferfcit .iFjinbernijfc wegräi

men, xva^ man für gut erfannt bat, bnrc^fc^cn, unb «ji

weit man barin geben fijnnc. Sei ber grofen ©efdjäftif

feit, bei bem Slufrufe ber @l)re, bei bem noc^ fjöljeren @(
fü^le, baf man bie 2bateu t^un fönne, wefdje bie iffie

mit 33ertrauen von unä forbert, regte fid) oft in feinei'

.^erjen ein gebeimeö Sebnen nnc^ greibeit unb 5RuI)e. 6
ift Sll)nung unb UJorfdjmad eineö beffern Sebenö, bi

aber bei wcidjgeftimmten Seelen leicht in einen Slnfiric

von Sdjwermutl) auöartet. Seine gorfd)ungen wäre

nic^t cinfeitig; er backte über bie äufere unb inner

Staatöoerwaltung nad) unb brang eben fo tief in be

©eift ber ©efe^gebung ein, alö ev mit Sd)arfiinn un

üreue in ber ?luölegung unb J^anb^abung ber nun ein

mal riort)anbenen ©cfc^e bie Stelle beö 9?id)terö rertrai

S3ei il)m fonntc alfo bie @efd)id)tc, für wddjc er eine lei

benfdiaftlid;e *l?orliebc batte, unb burd) weld)e er bi

ganje je^ige SBclt mit ber SSorwelt anö jebem 3a^rl)un

berte vcrglid), bie Sluöjidjt fo weit unb fo frei mad)en

als eö bem ÜVenfd^cn gegeben ift. Slber bie Sdjranfei.

ber Crbnung waren ibm ebrwürbig; fte leitete ben ©attj'

feiner 3been, feine öffentlid^en ®efd)äfte unb feine gami|

lienfad^en. Sllö ;g)auövater ^interlief er in feinen weit;

läufigen ^rivatangelegeul)citen bie genaueften 33erjeic^nijfi|

unb Berichtigungen, alle von eigener ^anb gefc^riebei

unb big auf Äleinigfciten aucb meifi biö juv le^tei

^ranfbeit fortgefe^t. Selten u:tb tobenöwertl) genuc

bei einem 9J?anne, ber ©ele^rter, Sanjlcimann unl
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)ofmauii juglcid) tfi. 39iö jut 2:obcö|iimbe t'cf)ic(t et

necoHc Gegenwart iinli eine öleidje S^iffuni) t>fö

Jflfleö-"

Um ©ünberrobe'e 6d)rifteii erumrb fii) ein gro^eö

Jabienft bcv bcrübmte ^-»iftiirifcr Dr. ?iit>a>ig (Svnft

ioffclt, bcv, alä *4-UofctTor bcr 03efd)id)tc iinb 'Beicbfani^

:it an bcm ©vmnaftum jii Jtadevuljc, bcffcu crf^cr

cpl)omö ®itnbcrrobc u>ar, iiiib alö (Jabiiietö|mctär beS

Jiorfijrafcn , in aintli*cii unb vcrfönlid)cn 58cjict)inigfn

u bem SJcrcwigtcn fianb. (jr fammeltc bie größeren

'jt^riften fo^tiol alö tic fleineren 3(b()aiiblungcn unb Sluf-

i(je, aH'ld)e nieiftenö oljne ben 5Tanien beS 2>erfafferö

a »erfd)iebeneii 3citfd)viftcn erfd)iencn umrcn , iH'rnict)rte

ie mit ungebrurften unb »cranftaltcte eine ©efammtauäs

labe feiner 2ßerfe, fon welcher er nur bic eben envcit)n»

en Sf^Uni au6fd)Ioß, unter bem Sitct:

„Te(? greibcrrn ,§cftor aöilbelm t)on ©ünbcirobe

icnannt t^cn J!e(lncr |'cinnntlid)e äöerfc auö bem teutfd}en

Staate ' unb ^vni>atrcd)te, bcr @efd)idjte unb Hiünj»

{«ijfen[d).ift, mit neuen SIbbaublungen unb »ielcn ßnfiißfii,

Krau^gcgeben min Dr. (irnft Sucwig 'i^ütTelt, S)?ar^

)räf(. '^ai. irirfi. ®el). Secretär unb '•ijrefeficr Cer afed}tc

unb SBevebfmufcit, I. 93b. 1787; IL 23b. 1788. Seipjig

iafcbäer." iTem erften Sßanbe ift ta^ in Äuvfer ge^

il'iot^cnc woblgetroffene SSilbnig te6 S^erfaffcrö »orgefc^t.

2)cr .i^erduegeter i'prid)t in bcr 21orreDc jum erften

Sanbe (@. IV., V. unb VI.) fein llrtl)ei[ über bie lite-

tarifdje SBirffamfcit ©ünbcrroCe'ö in folgenben 2Bor-

|ten auö:
„lieber ben fd:.tiftftettcrifd)fn 6f)ararter beö aSer*

jfWigten »ief ju veben, ift biefeö Orteö nid)t. 3)er ge*

bulbigfte g(ei^, mit feitenem (5d}avffinnc gepaart, »er-

traute 33c[anntfd)aft mifbem (Seifte beö mittleren 3fitalter6,

fttenge 2BaI)rIieit6Iiebe unb rcr 3111cm jene geräufc^lofe

Slufjdbtung ber neuen ober Dodi »cn ifjm mebr auö

Sic^t l)er»ergejc»gencn 9iefu(tate feiner ginfd)ungcn ftnb

bie unDerfennbarcn ^üqc beffetben. Ungern — benn ic^

liebe mein SSarerlanP unb feine (Sd)tväc^e balt' id) für

bie meinige — ungern alfo, aber aufrid)tig gejlet)' ic^

inbeß, ta^ and) (Sr jenen glug be6 ©cifteö, bem wir fo

gern nad)ftaunen, n>enu er fid; }u unerivarteten unb

bod) Ieid}ten 53emerfungen auffdinnngt, jene über'ö ganje

®efd)id}tögemälbe vertriebene Sßärme unb .ipaltung unb

Slnfd)au(id^feit, jenen Sdjarfblicf, ber in'6 innerfte ©c^

tt)ü()l ber JI)atfad)en einbringt unl» bic gröpte Summe
ucn golgerungen oft in Ginem tiielfagenten 2Borte auf?

faßt, jenen immer tioKen Strom bcr Grjdblung, bcr

nirgenbö rubt, nirgenbö anftcßt ober abfpringt, fonbern

jn>anglcö ftd) fortiviegt oDer unmcrflid) verloren ton
einem jum anbern überfließt — furj jeneö 91llcö, wo^
burd) bie @cfd)id)töbüdber ber Sitten bie SWcifternjcrfe

beö menfc^Iidjen Serjtanbeö finb — nur ju oft auö bcm
®eftd)te »crlor. 2)0(^ pcvgeffe man nid)t, baß, inbem

i<if bier über feinen biftorifdjen @ti( mein Urtbcil fo

frei fagc, ber cinjige 3JJaßftab, beffen id) micb babci be*

bicne, jeneö 3beal »on ^iftoriograpbie ifi/ a" föcldicm

einfi bie 31lten ^inauffa^en. 2)'enn mit ben meiften un-

fever neueren, juniaf teutfd)cn ®ef(^id)tfc^rcibcr \?ergfic^en,

gcbül)ri ibm anc^ baö i?ob ^cr Stein beit unb ber äßürbc
unb eines bcfd)eibcnen @d)murfcö in einem vovjüglid)en

©vabe". 3n bcr ^orvcbe jum än>eiten 23anbc bemerft
%^o^(U über bic in bemfelben cntbaltenen gdjriftcn:
„?(ud) in ibncn »virb man jenen @eift bcß gieißeö unb
bcr fdjavfilnnigcn Prüfung bemerfen, n)obuvd) bic an=
bem fic^ lange fd)on ben J!ennevn cmpfoblen I}abcn.

Sob beä ^erauögcberö ift überall jiccitcutig unb ^iev

juinal gauj übevfiüfilg."

©ünbevvobe'ö Scrbieuft a'ö .^iftorifer gvüubet ftc^

rotjugöweife auf ®rünblid)fcit unD ^cfonnenbeit ber

gorfd)ung; übevatl ift bei ibm bev Scvflanb übev bie

*i?bnntafte vovberrfdjenb; feine 'i)arftcllung§>veife ift riibig,

einfacl> unb flar; ^offelt'ö S'igcntbümlidtfeit bagegcn be«

ftebt in einer genialen, pb^fitiiff^n^llcn Jluffaffun'g bifto*

rifvi^er 9]crbä(tnifTc unb in einer lebcnbigen, feurigen unb
{;inreißenben Sprad)e; ein (Soutraft, bcr eö binreidienb

crflärt, ta^ ^^offelt bem fAriftftclIerifdien Si)araftcr @ün*
berrobe'ö, bei ber gcredjteften 2L<ürbigut:g aller ißor*

jüge beffclben, bod) nidjt unbebingte Slncvfcnnung joUcn
fonnte.

SBiv laffen nun 5nnäd;ft eine Ucberftdjt über ben
3nt)a(t ber beiben 35änbe feigen, weldier wir au.^ feinen

ttid)ti9£vn biftPi'ifdjen Sdiriften einige ^luöjüge an^
fd)ließcn werben, auä wehten inöbefonberc fein Salcnt

für bie Sbarafteriftif Ijersorragenber ^evfönlid;feiten er^

fannt werfen fann.

(SrtUr Sanb:

1. ®efd)id)te be6 römifdjen ilönigö Slrolf. 9^ad) Ur=
funbcn unb gleid)(>eitigcn ®efdbid)tfd)reibern.

2. ®efd)id)te bcö römifc^en ilönigö SJubolf beö (Srfteu.

3. iHon bev ©taatöiH-ifanung beö teutfd)en 3ieid)ö unter

ber föniglidien unb faiferltdjcn 3fiegicrung Stto'ö I.

4. 3^eutfcbcö gciftlid)eö £taatörcd)t unter bcr 9{e-'

gierung Otto'ö I.

5. lieber Ctto'6 I. greigebigfeit gegen bie ®eiftlid)en.

6. aSon ben »orjüglid)ften llrfad)en, weld)c ben ajerfall

bcr Sintbeilung Seutfd)Ianbö, befonberö ber rbeini«

fc^cn -isrosinjen, in ®aue r»erantaßt baben.
7. Beantwortung bcr grage: SBie unb wann Die t>ier

alten wclt!id)en Grjämter bcS ^. di. 9{eid)ö ben
burd) bie golbene Sulle Carin beftätigteu l)oijin

(Sburbäufern erblid) geworben finb?

8. lieber ten llrfprung unb bie Sefc^uffcnbeit bcr-

jenigen 33orred)tc bei teutfdien Jtaifcrwablen, weld)e

»ormalS ben rbeinifdicn ^^.'faljgrafen jugefebrieten

würben.

9. Srläutetungen ju ber ®efd)id)te beö tcutfdjen ©täbte*

abelö.

3weiter Sanb:

I. 2Ibbanblungen auö ber ®efd)id)te.

1. lieber einige 5ßeränberungen in bem 9iatio.ial-

d;arafter ber teutfd)en a?ölfer. (ßntbält riete in

cuIturjbiftorifd)er 6inftd)t fdiä^barc 5?emerningen.)
21*
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2. 93on bet Sint^eifung beö teutfc^en 9tci(^ö in Sran-
fcn unb (Sadji'en.

3. lieber bic alten Si^itffale bcr Seutfcfien tu frem*

bfu Jtneijöbienj^eit.

4. SBciträvje ju einer ®cf(^ic^te ber SWarfgrafidjaft Sa==

ben unP i[)rer S3eivcl)uer.

5. 3ut ®cfd?id>te beö ?iccntS, mit Urfunben.

n. Slbljaubfungeii auö bem teutfc^en Staate*

unb 5ßricatred)te.

1. Unparteiifc^e Sriefe über baö Grbfolgörcc^t auf bie

»ctn bem t)öd)ftfeligen G^urfurften t»on Saijern ^iu»

terfajienen üdnber.

2. lieber bad Stedjt einiger teutfc^er ©tänbe, bie in

il)ren ?änbetn fterbcnben i!nel)elic^en J?inber ju

beerben.

3- lieber bie bürgerliche (S&re bei ben Seutfdjen.

4. 93on bem U^erfaufe bcr SBaaren auö einem »er«

l)S)potl)ecirten Saben.

5. Db ber Snbofiat gegen ben 3nbo)Tanten eineS mit

*4?roteft äiirücfgefomnienen S!Bec^felö nad) Sffiec^fel*

ted^t Hagen fönne?

G. Äurje Erläuterung einiger roic^tiget ®ä^e t)on ber

unfürbenflidien 5Berjäf)rung.

7. 9Ea6 ift 9ied)ten6, wenn ber, tt)eld)em ber ^aupt«
eib }ugefd)oben »porben ift, üor beffen Slbfd)tt>örung

ftirbt?

8. Cb nac^ gemeinem unb 33abifd)em Siechte ein fBlöv
ber nid)t mit ber ^eben^ftrafc belegt werben fönne,

wenn bei bcr <Sectton bcö Gntleibtcn nidjt jreci

©c^cppen jugegen gewefen?
9. 3ft bei Sd)enfungen t?on üobcSwegen iia^ ißer*

fprcdjen, foId)e nidit äu wiberrufen, für Den Sc^en*
fer »erbinblid)?

in. §lbf)anblungen auS ber ÜJJünäWijfcnfc^oft.

1. 93on ben ©ebäc^tnipmünjen t)erfd)iebener 2?ö(fer,

bcfonberö ber Seutfdjen.

2. lieber Tiaä Oepräge ber teutfdjen 9)?ünjen beö mitt^^

(crcn ßfitiilterö.

3. Unterfudfungen über ba§ SSabifc^e ÜJZünjwefen.

4. a^ollftäntige S3efd)rcibung aller martgväflici.-babi'

fd)cn 3)iunjen unb ÜJhbaillen.

5. ajerfud) einer 33efd)rcibung ber ^ejien'faffcl'fc^en

unb l}fifen-t)armftät)titc^cn ÜJJüujen unb ÜKcbaiKen.

(IBcrgt. aSaltbcr, ?iter. >§anbb. <B. 19.)

6. Sßon einigen felteuen ÜJiünjen au6 bem mittleren

Seitalter.

7. ^on einigen feltenen SKünjcn ber ^erjogin tion

Srabant unb Sanbgräfin con Reffen Sopbia.
(SSergl. 2Balt^er, Siter. ^anbb. ©. 20.)

IV. aSiograp^ieen.

1. gjfarbob.

2. grebegunb unb Srunel)ilb.

3. Äarl bet ®ro^e unb ?ubnjig ber {Jromme,

4. SWajimilian I-

5. Sorenjo oon 9Rebici6. :

V. 2lntiiiuarif(^e ?lbi^anblungen.

1. Sur le boeuf de bronze garde dans le cabi

net du Landgrave de Hesse. 9J?it einem .Rupfe

2. lieber bie 3lbbilbung eineö 3biä auf einet @(^iU
fröte. SJtit einem .Tupfer.

VI. Sammlung merhnürbiger, jum ü^eil noc^ ni(^

gebrurfter Urfunben.

darunter 5l{r. 9, @. 602 fg. .Raifer «Rubolf« D
greil)errn*Srief für .^einrieb wn ©ünbetrobe, 161C
nacö einer beglaubigten Slbfdjnft.

Datum auf llnferem .ffönigl. <Bijlo^ }u ^ßia.

b. 22. Martii Anno 1616.

»iubolf.

?copü[b pon ©tralcnborfl

9Son ©ünbcrrobe'ö ®d)riften bürfte bie übet .Röni)

Slbolf von 9^affau o!)ne feinen 9kmeu »erfaßte für bi

«>ertl)t>o[lfte ju ijalten fein. Jtann fte auc^ felbftpet

ftänblid) bem gegenwärtigen ©tanbpunfte btr ^iftorifd^ei

gorfd)ung nic^t me{)r genügen, fo ift fte iod) im ©an
jcn aud) ic^t noi) nid)t veraltet unb ton ac^tung«

wcrtl)cn neueren ®efc^id)tfd)reibern, in neueftet Seit nod
t?on (£d)liepl)afe bei ber au?füf)rlid)cn !DarfieUung be:

?cbenögefd)id)te Äönig Slbolf'ö in feiner „©efc^ic^te soi

Staffau", mit Slnerfennung ber SSorjüge bicfer »erbienp.

lidjen Sßoraibeit, benugt Würben.

9Bir tbeilen a\i6 ber erwähnten ©c^rift folgenbi

Stelle mit (S. 111 fg.) unb bemctfen nur nod), baf bei

ffierfaffer aÜe feine Behauptungen mit ^inweifuug a«

bie ducUcu belegt l)at.

„35erül)mtc 9Jfänner muffen nic^t nat^ txn 3«U9'

nijfen bcr ©cfc^ict'tfdjreiber »on i^rer 2)eufungöart, fon«

bern nac^ ibren .gjanblungen beurt^eitt werbeu. SSotttt

man ben .König Slbolf nad) ber SSefc^rcibung fc^ilDern,

welche feine SeitSenoffen »on ibm gemadjt taben, fo

fönnte man i^n al6 einen S^rdnucn unb ebenfo leicht;

alö einen Pöüig guten Dtegenten abbilben. 2)ie ®efd)i(^t«'

fc^reiber waren, wie i^re gürftcn, in jwei *]]arteien ge*

tl)eitt; ci.nigc billigten, anbere tabelten alle feine Unter*

Hemmungen. SlDolf war fd)lanf, ftarf, ron mittlerer

©röfe, gefällig, beffer unterridjtet al6 *ßerfonen con fei*

nem Stanbe bamalö 5U fein pflegten; benn er fprad^

tcutfc^, lateinifd) unb franjöfif(^. Ö^ngeac^tct Pieler.

guten 6igenfd)aften, bie man an i^m bemetfte, war et:

bo(^ weber alä .ffönig nod) alö 5)jri£>atmann grop. Srj
befaf Sßerftanb, aber feine .^eftigfeit l^inberte i^n oft,'

benfelben gel)örig anjuwenben. Qx war freimütl;ig unb
eö würbe i^m fcfiwcr, ftc^ lange ju »erftellen. 3lad)f

|

giebig gegen feine SJn|änger unb !l)iener, firafte er ft«, i

wenn ^e feinen S"™ erregt Ratten, wenigfiend ebenfo-

1

fel)r auö Slat^begierbe unb Seiben'c^oft als auö ®ete4*
j

tigfeiteliebe, unb alöbann' waten feine Sttafen Ijaxt. Un«' I
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erfö^nlic^ geflen bie, welche (ti) if)m wibafc^ten, lie^

r bo(^ burd) 'I)emütt)iguug feinen ^om entwaffnen. (5r

)at nic^t vrac^ttiebenb; er liebte t^a^ ®elb unb lic^ ftc^

aburcft ju Jj)anblunqen verleiten, bie feinem 9?u§en unl»

em 93ort()cile beö vidd)i> jmpiber waren. (Sr wenbete

litaufanifeit, 25erfpred)en, bereu ßrfüüung iljm ju fcl)n?er

'outbe, unb überl)aupt alle 3)iittel jiir ©rteicljung feiner

Ibttt^ten an. (Sr tvat uniterj)Ieid[)lic^ in Slncrtnung

ineö 2reffen3, befap eine auperorbentIid)e Vfrfönlid)e

^apferfeit unb xva^te fein Seben nur ju fef)r. Sr be-

djüßte bie ®eiftlic^feit, oI)ne gegen fte einige <Bd)\vad)'

)(H JH beweifen. 3n feiner Otegierung fud)te er baS

Öeifpiel feincö grcfen UJorgängerö jRubelf ua(^jua{)men:

\:x »erbanb alfo fein J^auö burd) J5eirat()en mit mäd}ti'

jen teutfd)en Surften unb fudite Daö {öniglid)c 9(nfei)cn

n Seutfdjlanb, Surgunb unc Italien ju cr()a(ten. Vlber

;r ^atte mcber bie faltblntige (Elaatötlugl)eit 3iutolf'ö

loc^ bejfen Ttudit unb bie ®e(egcnl)eit, fte ju iierijrö^ern,

;fÖne baburc^ ben llnroitlen ber Surften ju erregen.

Seine Dicgierung war in ber !I{)at beut Slnfebeu ber

föniglic^en SBürbe r.tel)r nac^tl)eilig alö t>crt^eilfiaft; bie

3luölduber fürdjteteu i&n nid)t, weil fie wufteu, ba^ er

wenig (Sinfünfte unb mächtige gcinbe hatte. 2;ie 3la.i)'

giebigfeit, welche er anfängüd) für einige gürften bejeigte,

iinb feine mißlungenen nad)l)erigen 33"emuf)ungcu, unab^

!^ängiger ju i)errfd)en, leierten bie teutfdicn (gtünbc immer
niel)r, wie unentbehrlid) il)re 3u"'^tgi"ig einem «Könige

fei, bcffen .^aud nid)t fd)cn eine überlegene 9)Jad)t be^

faf; aud) bie 3ta(inur wußten fid) feiner Untl}dtigfeit

in Slnfebung il)rtr ju bebienen, um f;d) immer mel)r in

ber Unabbängigfeit von ber föniglidien ©ewalt fefiäu«

fe^en. Ueberbieö würben bie föniglidien (Sintünfte wä^=
renb Slbolfß SJegierung burd) bie S?erpfcinbungen t»ieler

9{ei(fcögüter fef)r »erminbert. Sllbrec^t »on Defterreid)

l)attc eine unfrennblid)erc Sitbung unb raul)ere Sitten

alö 5lbolf; er war ebenfo fef)r für feinen eigenen 93cr*

tl)eil beforgt als biefer, aber er war Iicd)mütl)iger; bcö?

wegen war er juweilen biö jur Sluöfc^wcifung pradjt*

liebenb. 5(u6 ber udmlid)cn Urfadje fonnte er fid) nie

überwinben, vor einem Könige ^l)rfurcfct ju I)abeu, ber

üu3 einem jwar berühmten, aber boc^ nur gräflichen

©efe^let^te abftammte. Gbenfo rad)gierig alö SJboIf,

wu^te er feine geiubfdjaft beffer ju verbergen, unb fid)=

rere, ber StaatfSfluglieit angemeffenere 5Wittel jur Se*
friebigung biefer iieibenfc^aft anjuweuben. 6r bemüt)te

{xij nod) met)r alö 3Ibolf, feine (Sinfünfte ju t>ermel)ren

unb baö 3(nfe^en ber teutfc^en gürften fowol)l alö feiner

Untertl)anen, mit benen er in befiänbtger Uncinigfeit

lebte, äu bemütliigen. @r war ni(^t fo tapfer alö ?Jbülf,

aber er befaß mcbr Äaltbtütigfeit atö biefer, wuftc ein

teer beffer anjufüf)ren unb befa^ bie Jlunft, fid) jebcd

ortt)eil6, weld)en ein S?erfel)en feineö geinbeö il)m ver-

fc^affte, ju bebienen".

3n ber gefnönten ^Prei^fc^rift über 9?ubolf von
^abeburg entwirft er von biefem Äönige folgenbe @d)il*

berung (@. 163 fg.):

„5Rubo(f war nat^ feiner Sr^ebung ebenfo mäfig,

I)erablaffenb , reblid) unb bcniütl)ig alö vorder. 2)ie

gläiijenbftcn Siege, bie wid)tigtlen bcm 93aterlanbe gelei'

fteten 2)ienfie. mad)ten i^n ni(^t ftolj; er fd)rieb ben glüd«

lid)cn Srfolg feiner 93emül)ungen ber göttlid)en 23orfe^ung

unb ben getreuen 2:ienfien feiner Sln^änger ju.

Sllö ®raf liebte Slubolf ben ^rieg, er fd)ien fogar

ben ®eift eineö ßrobererö ju l)aben; alö .Jtönig wollte

er lieber ber 33el)errfd)er eineö mäßigen, aber glücflid)en

9ieid)eö aU ber Seft^cr gröjjerer unb jcrrütteter Staaten
fein. (Sr vermieb beSwcgen unnötl)ige Jlriege, ol)ne fte

JU fütt^ten. Sei einer anberen 2)enfung6art würbe et

ber 93erfu(^ung, burd) einen v^reuj^ug in Slften @r=
oberungen ju machen, nad) Dttofar'ö üoöe ganj S3öö*

men einjunel)mcn unb Stalien in bem ®e&orfam ju

erhalten, nid)t I)aben wiberfte{)en fönnen. (Sr tljeilte

SKangcl unb 33efd)Werli(^feiten beö Krieges mit feinen

!l;iencrn. SBenn er gleid) über viele ÜRenfc^en l)errf(^te,

fo fanntc er bod) ben SBertl) il)reö 8ebenö; er fe^te fie

nie ber ®efa^r auö, wenn c6 nid)t bie 9?ot^ erforberte.

9)Jan rietl) il)m einft, baä Sd)lo^ SBeipcnburg, welches

er lange unb mit vielen .Soften belagerte, ju ftürmen,

aber er willigte nid)t ein. « 3d) will lieber « , fagte er,

" baß Sd)IotJ fpöter unb mit größeren Soften erobern,

alä meine itrieger, von benen mein ®lücf unb mein

3JuI)m abl)ängt, ber ®cfat)r ausfegen». SJubolf jcigte

• bei allen feinen Unterncf)mungen eine uncrmübete Stanb*
l)aftigfeit, er fat) woI)l ein, wie nötf)ig biefe S^ugenb ju

einer 3fit fei, worin man gewof)nt war, Mi föniglic^e

SJnfebcn gering ju fd)ägcn.

(Sr vergaß ülä Jtönig bie bem ®rafen jugefügtcn

Seleibigungen, aber nid)t bie i^m erzeigten ©efälligfeiten;

er ftieg einft von bem Zl)xotie, um einem SSürger ou8
3ürid), ber i^m nod) alö ®rafen baö Seben gerettet

hatte, auf bie freuntlic^fte 2lrt f^eine !l)anf barfeit ju be=

jeigen: «benn», fagte er, «ben, ber mic^ mit ®otte8

.§ülfe vor bem Jobe rettete, iverbc ic^, fo lange ic^ lebe,

bod)fd)ä$en».

2)ie Unverbrüc^lif^feit feineä gegebenen 2Borteö blieb

lange ber ©egenftanD eineö Sprid)Worteö.

@r ging oft unbcfannt in bie .§äufer geringer Seute,

lief ftd) mit il)nen in freunblic^e ®efpräd)e ein unb
nal)m eö il)nen nicht übel, wenn fte au? Untviffcn{)eit

ihn belcibigten. 9tod) in feinem ^of)en 2llter liebte er

ftnnreic^en Sd)erä.

5luc^ für bie l)äuölii^en greubcn unb für bie üu*
genben beö QSaterö be[)iett Dtubolf unter ben mit ber

Siegierung verfnüpften 3<-'rftreuungen unb unter bem ®e*
räufele ber SBaffen ®cful)l unb 9)Jufe. 5Ziemanb liebte

®emal)lin unb .Sinbcr mef)r al3 er. 2)er Üob einiger

hoffnungsvoller '^rinjen unb i^rer tugenb^aften SJJutter

verbitterte bie greube, weld)e baä Sewußtfein vieler ebeln

unb glü(flid)en .^anblungen in iljm erwecfen muf te. Oft
verfamwelte er feine gamilie um ftc^, um in if)rem

Sc^oof e jene ftiüen, ungetünftelten greuben ju genießen,

welche gemeiniglich von ben 2l)ronen fliegen.

3Benn man in feinem Sehen einige 3üge änex vkU
leicf)t JU weit getriebenen 9tad^ft(^t gegen feine vertrou?
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tfren Isiencr ober einet ju iiiopen i^äxk in iöeftrafungen

finCft, fo finb fic weniiicr einem %cl)Ux teö .^erjenö a\i

bcm ungerittetcn ßuftiinDt jener ^üUn ©(ftiill» ju geben,

u^oiin ©elincisjfcit rtetini^eien (Sintnicf ma(l)te unö tvorin

man bie ?eit>en|'d)aften u*enii]er jii vcvbevijen ober ju

lenfen ivu^te aUi in aufgeflärten 3al)vl)unberten. €eine
übrigen ^anblunqen inib bie einftiuunigeu ßeüiiniiTe ine-

ler ®efd;idjt|'';^reiber, u>cld)e feiten jum Sobe eineö 3JJanncd

fidj »ereiuigen, ftetlen i()n oU^ einen gürften bar, ber

burc^ bie (Sigenfdjaften bcS Oeifie? unb beö ^erjenö
ben Seinamen bed ®rpgen , bie 2)anfbarfeit ber 5iad)j

weit unb baö ®liuf, (Stammvater einer langen 9{eil)e

mädjtiger 5)?ünarcl)en ju fein, Serbien t."

Siu!? bem Sluffa^e iibcr 5)Jarimi(ian 1. t()cilen wir

folgenben 2Jbfd)nitt mit (@. 518 fg.):

,,2)?arimilian war i?on mittlerer ®rö^e, fein Singe-

ftd)t angeuebm, t>ie «Stirn gcivölbt, bie SRafe gebogen,

ber 9)inub jicrlid), fein Oang majeftätifd) ; er ^atte blaue

SJugen uut> gelblid)e ^oare. 9Zaturübung unb 9)M^ig=

feit gaben feinem Jtörper ©etenffamfeit, Stärfe unb eine

fo tauerbafte geftigfeit, ba^ er bie gröf ten Sefc^werniffe,

aüe ©peifen, jeDe 2ßitterung ertragen fonnte. 3n tit«

terticfeen Spielen unb im Sanjen behauptete er fafi cor

allen feinen 3fit9fnpfffn ben Sßorjug. Sei Sutnieren

jeigte er oft feine ®efd)icflid)feit , erbicit immer greife,

»crgaß aber aud) Hid)t feiten feine SBürbe unb bie 2ßtd)»

tigfeit feiueö ?eben6."

(J^ier werben bie befannten ßrsä^Iungen t>on bem
3weitampfe mit bem franjö|'tfd)en 3?itter ju SormS unb
»on ber 5)?artin3wanb mitgetl)ei(t.)

„(Sbenfo unerfc^rocfen war er im Kriege. Oft brang

er allein in ganje iSdjaaren von geinbeu ein. 3llä i^n

einji jwei fransöftfdje 9Jittcr anfreten, töbtete er ben einen

unb nabm ben anoent gefangen. Sßei einer anberen @e*
legenbcit trieb er allein j^ed)5 Dieiter ^urüd. 2)od) war
fein ÜKutl) nid)t Sonfül)ni)eit; Ueberlegung unb Älugbeit

begleiteten ibn in ber ®efa£)r; bamit tjerbanb er eine

befonbere @efd)idlic^teit in ber SBaffenübung unb eine

genaue Äenntniß ber Jfriegöfuufi.

3Jie t^erlor er eine (Sd)!ad)t. (Sr wußte fel)r gut,

ein Sreffeu anjuorbncn unb ben ^ünl) burd) ÄriegSIift

ju täufd)en. 2)aS JlricgSwefeu in alten feinen Steilen

mad)te er fid) gau? jum ®efd;äfte, ridjtete mit größter

©enauigfeit bie ilanonen, erfanb fd)Wcreö ®efd)ü|j ju

Selagerungeu, 3)tövfcr jum geucrwerfcn unb eine 2lrt

eiferner Jlugein, riditete juerft orbentlid)e Siegimenter ^?on

?anb8tnec^ten auf, weld)en er bie jegt uod) gewöi)nlid}en

©attungen tson 58cfeblöbabcrn gab, unb ließ enblic^ auc^

juerft ein ÄriegSred)t entwerfen.

SÖei fo vielen fricgerifd)cn Jtenntniffen öcrnadjläftlgte

aWafimilian bie fünfte bcö griebenö nid)t. 3)aä glürf:^

lidifte ®et)ad)tniß, unterftügt »on reifer Sßeurtl)eilungö-

fraft, batte ibm bie Griernung t^ieler äBif[enfd)aften unb

(Sprad)en erleidjtert, unD eine unerfättlid)e SBißbegierbe

unterbiett feinen (Sifer für Sllleö, Wii& wijfen6wertl) war,

bie in M^ fpdtefte 2i(ter. ®d)on bei reiferen 3al)ren

erlernte er noc^ 3?aufun(l, ßt^it^n^" ""^ bie Serg«

funbc, woburd) er feine (Sinfünfte nic^t wenig «

f)öl)te. SSefonberö liebte er bie ®efd)id)te. «(Sin gürfi

fagte et, »wcldjer bie ju einer guten SKegierung n

tl)ige ®efd)id>te nic^t fennt, »etbient meine Sle^tui;

nidjt«.

(Seine .g)pd)fd)äöung füt gelel)rte 9W(5nner, beten
,

einige, um lUfunben, aKünjen unb anbete ©enfmdl
ber Äunft ju fanimeln, reifen ließ, anbere mit große

®el)alte in feine !t!ienfte lodte, war faft unbegtän,i

«9?ü^Iid;e ®ele^rte», fagte er, «follten cber befe{)len a

gcl)crd)en.» Gr fclbft laö 'oiel, fprad) gern ipcn SBiffei

fc^aften, fd)rieb felbft einige SBcvfe. 5Iu6 feinen DJebi

unb SSemetfungeu würben verfc^iebene 33üd)er, baö eii

von ber 9iatur bet !Il)iere, ein anbereS v>on ber ®'

fd)ic^te feinet Gltcrn, unb aud) eine Sammlung »c

©ptidjwörtern unb ftnnreid)en JReben tierfertigt. 2)ur(

fein S3eifpicl ermuntert, erwad)te aud) bei anberen gui

ften 3;eutfd)Ianbö bie Siebe ju ben 2Qiffenfd)aften, un
bie Sluffidrung beö 9?aterlanbcö würbe baburd) nid

wenig befövüert. 2)od) waren für SKarimilian bie SSiffeii

fdjaften unb fc^önen fünfte, unter weldjen aud) üorjüg

lid) bie SRuftt war, worin er nit^t nur Siebbaber, fon

bem auc^ Kenner unb 9)Jeifter war, nur (5ti)otung »o:

ernftl)aften @efd)äften beö (Staateö. Sein raftlofer @ei|

ftürjte |"td) t)on ®efd)äften ju ®efd)äften, unb l)ielt auc

mit angeftrengter S^ätigfeit auö. (Sr ftanc frül) auj

arbeitete biä fpät in bie 9?ad)t, fprad) oft felbft wäbrenl

ber 3)?af){jeit unb gleid) nad)^er non wid)tigfn ®efd)äf
ten. Slllen .^inberniffen unb 33efd)iverlirf)foitc!t arbeiteb

er unermübet entgegen. (Seine (Staatöfhigbeit unb ge

naue Jtenntniß ber inneren SSerfaffuug anbetet (Staatet

erjeugten öfterö bie weifeften (Sntfd)ließungcn , welc^i

feine ®efd)äftigfeit mit bem gluciE(id)ften (Srfolge be^

tonnten.

©eine el)rfurc^täoollen ®crtnnungen gegen ®ott unt

bie SReligion, bie et obne .g(eud)elei petebrte, näbrte mit

ftättte et burc^ öftere« 8efen ber l). ©d)tift. !l)ie i^m

fo ongene^men Setuftigungen ber 3agb unterbrach er,

um ^roceflloncn, wenn fte il)m begegneten, beijuwobnen.

2)oc^ fal) er nur ju wol)t bie bamalige ©ittenoerberbniß

ber ®eiftlid)feit unb bie gel)äuften 9)iißbräud)e ein, bie

einet 2Jerbefferung beburften. (Seine ®otteöfurd)t beftanb

nid)t bloß im 3leußerli(^en; üiele Sugenben, bie et übte,

jeigten, wie Picl (Sinfluß fie auf fein §erj l)atfe. Sei*

neu geinben, wetd)e i^n um (Snabe baten, i^er^icb et

leid)t. (St fagte einft: «3d) muß betet, welche ftc^i gegen

mid) t»etgangen l)aben, fd)onen, bamit id) i^nen öfterö

t»ergeben unb fie befiegcn faun.» Sr war jwat jä^*|

joriiig, wußte aber, wenn et eö füt nöt^ig t)ielt, feinen;

3otn gefd)irft ju verbergen. 3n bet etften ^i^e ließ ex\

^art ftrafen, unb bie Sefa^ung einer Sfftung, welche'

einen ©türm abwartete, würbe feiten »on il)m gefc^ont.

3u einer ^dt, wo bie Kriege mit weit weniger 9J?enfc^=

lid)feit alö je^t gefül)rt würben, wo 93rennen unb ^lün^

bem unter bie gewö^nlii^en Slrten, bem geinbc Stäben
j

JU tl)un, geborte, unb wo bie Sanböfned)te unb ©olba* I

ten alle 2lu5fd)weifungen für erlaubt ^jielten, war eine i
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.'Ic^e .^ärlc ncc^ ef)fr tjftjfifjlic^; fte \mt wenige

):en6 feine gplge einer graufamcn ®cniütl)6art TlaxU

Oeretfctigfeitelicbe n?ar eine ber forjüglid)|1tcn feiner

ifgcntcntugcnben. Qx 1'irafte mit Strenge, befonberö

ene, tvel^e ben Sanfefrietcu brocken, imb bte 6l»el(eute,

Offene x'on flfinen Kriegen unb Diäubercien (cbtcn, tie

nan Jg)ccfenritler ju nennen ppfgtf- Scl)meicl)eleicn unb

'8er(eumbungen gab er fein 6'ebör. Sr war getvö!)n'

iil bcrablafffnb unü gndbig. Cft rooI)ntc er Pen ?uft=

')arfeiten feiner Diatfjc iinb Wiener bei, ebne 3w«ng
barüber ju t^erbreiten. 3eben, 93ornel)mc unb (Geringe,

'rebete er mit greunblid)teit an, gab allen ®ebör, nal)m

IjeDc ©ittfd)rift an. Eenen, mld)e itin fnicenb anreben

livoKten, befabl er auf^ufteben. getbft bie, bcren Sitte

: |unerl)ört bleiben mußte, gingen vergnügt i'ibcr fein leut^

feligeö S3etrageu von il)m. «6ö feil», war oft fein

'äuefvrud), «fein getreuer Untertljan betrübt von feinem

: Igürftcn l)iniveggel)en.» ^Tie SJngetegenbciten ber Slrmen
• empfaf)l er feinen Dtätben vorjüglidj. Seine Xiener unb
• Solbaten bebanbelte er ald SSater unb greunb; (Scfal)^

tcn, SBefd)tverlicl)feiten unb 9}iangel tljcilte er mit iljnen.

2;iefeö SlÜcö envarb tbm allgemeine Siebe. Cft betete

man freiwillig für feine (Srbaltung. 2)ie Jlrieg^völfer,

• njelt^e ibn redjt fannten, wollten iE)m lieber für geringen

(Solb filc* Slnberen gegen gute i8ejaf)(ung bienen. 3n
einem Sa^rbunbert, wo bie Steigung jum Srinfen ncc^

ein ^auptjug in bcm Gbarafter ber 5^eutfci}cu war,

fta^tp ÜJiarimtlifiu fctefeö Safter unb man fob il)n nie

betrunfen. ^Turc^ fein Seifpiel gereift, enid)iete ber 9lbel

in .Särntben, .Srain unb Stcierniarf eine ©efeüfc^aft

gegen baö unmäßige Jrinfen unD glucften".

5lm Sd)luffc fiellt er 5wifd)en SSarimilian unb
9Jubolf von ^aböburg folgenbe iBergleid)ung an (i£.

I

526 fg.):
I „9)iafimilian I. unb SRubolf von -giaböburg f)atten

bcinabe gleicbc QSerbienfie um 2'eutfci)lanb unb ibr (Sc
fc^lecbt. SSeibe ftellten bie Stube wiebcr ber; ^dic ver-

größerten baö Slnfeben iI)reS Siatcrlanbeö unb ibreö

^aufeö; Seibe verfcbafften iljren ^inbern vort^eitl)afte

5BermäI)lungen; SSeibe tvaren fing, gnäbig, tüpfer unb
tt)ätig; 33eiDe liebten ben Jlrieg. "SJber Ütubolf jog, um
mit größerem 5tad)rrutfe bie 9iuf)e !Ieutfd)lanb6 ber^

fiellen ju fönnen, ben griebcn vor unb nabm an aus-

wärtigen ?(ngelegen^eiten wenig 5(ntl)eil. 9}farimilian

bingegen verfäumte juweilen bie inneren 9fngelegenbeiten

feines 9ieid)eß, um ftd) mit auswärtigen ju befädftigen.

Dlubolf war fparfam, SJfarimitian gab ju vieles (Selb

aus. $Kubolf l)ielt fein SBort immer unverbrüchlich,

SÖiarimilian ließ fid) juweilen auS vermeinter Staats^

Tlugbeit verleiten, eö ju bredien. Stubotf batte vielleidU

in feiner 3ugenD ju wenig 9iü&licbcS, 3)iarimilian ju

viel Unnü^cS gelernt. Diubolf tbat nichts, üKarimilian

aber 53ieleS für bie 2Biffenfd)aften."

(Slu^er ben in vor^e^enber SSiograp^ie angefübrten

Schriften ift bei berfelben nccfc Strieber'S ^eff. ®el.«

?er. V, 174 fg.; VI, 518; VII, 523 benugt wc-rben.)

{Schwartz.)

GÜNDEKRODE (Karoline Friederike Louise
Maximiliane von), bie Xidjterin, Sodjter beS aderigen

unb l'ouifen'S geborenen von ©ünbcrrobe, geb.ju ÄarlSrube
am 11. gebr. 1780, war bei bem Sobe ibreS auSge*
jeic^neten SaterS erft fed)6 3alne alt, alS bie 3)eutter

mit il)r unb ibren fünf jüngeren ®efd)wiftern (vier Söd)-
tern unb einem Scbnc, ber bei bem Sobe beS iBatcrS

erft brei 2Bod}en alt war) nac^ ^anau überfiebelte, um
in ber 9Jäbe ibrer SSerwanbten ju leben unb bie jid)

bier in erwünfditer aSeifc barbietcnbe ®elegenl)eit jur

(Srjicbung unb 91uöbilbung ibrer .ffinber jn benu^en.

3):e 5}?utter war bei großer Sd)önbeit eine reid)begabte,

vielfeitig gebilbete grau, weldje mit iBorliebe ^)hi[ofovl)i=

fd)e Stubien trieb, insbcfonbere gid)te'S (gd)tiftcn genau
fannte; aud) verfaßte fte ®ebid)te unb vercffcntlid)te

5?(uffä5e in verfd)iebenen 3i'itfcbriften, ebne jcbod) ibren

9?amen ju nennen i). 3bre äußere ?age war feine

glänjenbe, benn fte bejog bei ber furjen 5:ienj^jeit ibreS

®atten, ber in einem Slltcr von breißig 3abren geftorben

tvar, nur eine ^^enfion von 300®ulben; Pcd) gewäbrten

ibr bie (iinfünfte, weld)e ibr nuS bem gibeicommiß i^reS

®atten jujTloffcn, f)inreid)enbe 5Jiittel, in Jpanau, wo fie

and) ein eigenes ^auS erwarb, i^rem Staube gemäß ju

leben unb ibre ebne StuSnabme febr begabten .Sinber

forgfältig auSbilben ju laffen. 3)ie Stabt befaf tüdjtige

Sebranftalten unb bot binreid)cubc ©elcgenbeit ju geifti?

gem i8erfel)r unb gebiltetem Umgänge, batte aud} einen

auS ben ?iad)barftäctcn unb tev Umgegcnb vielbefudjfen

58ergnügungScrt in bem iiaben Söil^elmSbabe , beffen

fdjöne Slnlagcn ibre Q^ollenbung bcm Sanbgrafen SBil'

I)clm IX. (als ^urfürft 2Bill)elm I.) verbanften, ber bis

}um 2.obe feineS SiaterS gtiebridj'S II. in .^anau reft'

birt batte. 3m 3. 1797 erl)ielt bie Stabt wieber eine

^ofbaltung, inbem ber grbpriu} 2Bill)elm von Reffen-

dajfel (ber fpäterc ^urfürft 2Bü{)elm II.) mit feiner

jungen ©emablin Slugufte, ber Sc^wefter Äönig grieb-

rid) 2Bill)e!m's III. von 5ßreu^en, bort feinen S3of)n|t^

nai)m, weld)en er biS jur iBeft^nabme .^effenS burd) cie

granjofen bcibcbielt. lieber bie ebele unb liebenSwürbige

g-rbprinjeffin Slugufte, bie alle ^crjen gewann, möge eS

1) Stuiv»t>n Scliinbet, Sie bcutfdien Sc^tififieKerinnen bcä

19. Saljr^., Ifll. ni. (iljad&trääe unb gScr^Iiguiigen), ©. 142. Jpin

(S. 141) i^ anäf i^r in 1i)l.l, @. 176 uniidniä anjcäetencr 5" =

milicnname teridjtijt reotten. — ißcn <£(^inbel (I, 177) tfirb

unter ben Duellen für iai ieitn .Rarclinen'ä scn ©ünrerrobe

uurf) ein Slrtifel in ber Stettiner ©onntagsjjcitunsj rem 3- 1808,

9Jr. 15 ancjefübrt. 93cn Stllem, Kai über bie ITidjteriii gefd'ricten

ivutbc, ijl biefer Slrtifct bat' ©injiiie, ton »eitlem (Sinfidjt 511 nel)=

nien unä nitfct gelungen iji. l'roftffcr Dr. .gering in Stettin

fcfireibt unterm 17. 91cr. 1867: „^äf babe fcrgfallige 9Jatf)fcr=

fdiungen über bae! mir uollig unbefannte ©tcitiner Si>nntag«blatt

von 1808 angeÜcHt, finte es? ober nirgenb^, nic^t in ber bijiciifdieu

(ycfellfcl)aftä;, nidjt einmal in bei 9icgierungä = a3iblictbef. SIcItere

8eute erinnern fid) aUerbiiigä jener Sonntag^jeitung, fügen aber

binju, jic fei ein cbfcure^ iMatt geU'efcn , bas eine geringe ißer»

breitung gefunben unb fd)tBerlid) ncd? irgenbt'o aufjufinbcn fein

tuürbe. 3(^ glaube baä um fc mebr, ba ii bore, ba§ eS nur fefcr

furje 3eit befianben unb ba eä in bie unglüdlit^e 3eit fätlt, top

Stettin unter franjöfiftfeer Cccupaticn ftanb, unb bie Steigung jum
Sammeln folti^et 3ettblättcr uol aenig tor^onben wor".
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gcfiattet fein nur wenige iffiortc anjufüt)ren, in »eichen

jte t)on einem ;]cboreneu Hanauer gefcl)i(l)crt Wirb '^).

„®ie war einer" ber fd^önflcn ^rvtuenc^araftere, bic i^

im Scben getroffen, vor bereu einfacher ^erjenögüte unb
©celenfüUc 3eber bie gröf te Sldjtung |atte. . . . 9Jur

mit innigfter 2?erel)rung fann id) »on biefer Jtrcue beut*

f(^er grauen reben. So »iel (Seift, mit einer fo unenb*

lid^ großen Sanftmut^, reinfien ^erjenögüte, wol)lt{)uenb'

f^en ä)fi(be, reid) an glänjenben Sigenfcfcaften, v>oI[ ebeln

(Siferö für SBiffenfcfcaft unb J?unft. Sie wibmete bem
Sanbe mit uncigennü^iger, aufopferungöüoKer Eingebung
fietö bie lebenbigfien aßiinfdje".

grau tjon ^ünberrcbe nnirbe gerabe jur 3fif( '^^^

i^re 5;öd)tcr ^erantvud}fen, mit benfelben in bie §pf='

freife gejogen unb and) fte tl)eilte bie gro^e 5Berel)rung

unb ?iebe, welche Stile für bie ebele junge gürfiin em^

pfanben.

i?eiber würben bie ^aijxe beö Ijanauer ^iufent^alfö

für grau von ©ünberrobe burd) Ijäufige Äranf^eiten

unter if)ren j?inbern fe^r getrübt unb bret i^rer ilöc^ter

fiarben nad) unb nac^ im blü{)enbften SKter an Sluö«

äef)rung unb 9?cn)enfrantf)eiten: Souife am 30. SOJärj

1794 im 9Uter tjon breije^n, (J^arlotte am 29. £)ct.

1801 im aiter von ad)täel)n, «malie am 6. ?lv"I 1802
im SKter »cn ftebje^n 3a{;ren. <So würben it)r neben

bem Sobne §eftor nur jwei üödjter erhalten, bie

jüngere, SQJilt) eimine, wcld)c in ber gotge (5. gebr.

1804) bie ®emal)lin beö grcPerjoglid) f)efrtfd)en ©taatö*

minifterg ^axl tu 33oö grei^errn bu Zi)H würbe (fie

fiarb 1819 in !Darmftabt unb i^re (Sl)e war finberlcä),

unb Jtarotine, beren Seben unb traurige^ (Snbe im

golgenben befc^riebcn werben foll.

SBir fül}ren über ibr Sugenbleben brei ©c^riftftetter

an, it>etd)e au6 guten Duellen gefc^öpft t)aben. <B^\n'

bei ^) fagt »on ber in »oller 3ugenbMön^eit aufblüf)cn'

ben Jungfrau: „3^ren großen 2ßud)S unb i^re törper-

liefen SJeijc erf)ob eine geiftvoUe *Pf)i;ftognomie, bie au3

i^ren blauen Slugen ftral^lte. SJtit einem Sinne für

ßbcleö unb ©ro^cö verbanb fie feltene üalente, bie, wenn

fie baö geuer il)rer fd)Wärmerifdjen Oefüble me^r ge?

fül)lt ^aben würbe, ^u gropen (Erwartungen bered)tigten.

3^re ©enialität, üiefe ber ßmpfinbung unb (Sinti) ber

5Jl)antarte gaben ibr ben 9iamen ber beutfdjen ©app^o;

aüä) in it)reu ®cfd)iden würbe fte berfelben äbnlic^."

„<£ie fudjte", fagt grtcbrid) ®ö&*), t5on beffen SBer^

bienften um ^aroiineu'6 iCic^tungen unten bie SRebe fein

wirb, „in ber ^oefie wie in einem Spiegel ftc^ ju fam-

mein, fi(^ felber ju fd)aueu unb burc^ jie burdjjugc^en

in eine l)öl)ere 9Belt, uub banad) ftrebten i^re ''^oefteen.

«Kit raftlofem ßifer wibmete fte ftc^ neben ber 2)id)t'

funfi loorjüglid) p^ilofopt)ifd)en unb l)iftorifd)en Stubien,

fowie ber engtifc^cn unb franjöftf(^cn Siteratur. J^ament-

2) Slu« unferet 3eit in meinem Seben. 93on Ä- 5. »on
geonftatb I, 409. 3) ©ie beutfdien Sdjtiftjlctlevinnen bc«

19. 3af)t6., I, 176. 4) ©diebte ©ctjatten. JBon gciebv.

(805. >DJannt)eim 1858 (mit bem 53ilbniffe Äarolinen'g soii ®ün;

berccbe).

lic^ ^atte aud) il)r Umgang mit it}rer greunbin SSettina

SSrentano unb beren ©ruber ßlemenö, fowie mit Saoign^
ben wefentlic^ften (Sinflufj auf il)re ^öl)ere geiftige knU
wicfelung. 3n i^ren Stubien würbe fte von iljren grcun?
ben .$tarl 't)aub unb griebric^ (Sreuäcr geleitet, für wel--

c^en legieren fte eine warme 5kigung get)abt baben

foU". granj Sanier, ber in verfc^iebenen Sf'tfdjriften

5luffä^e über Caroline von ©ünberrobe veröffentlid)t Ijat,

fagt über il}re äupere ©eftalt, ibr SBefen unb i^re ®ei«

fteSrid)tung *): „JTaroline war eine jarte ?id)tge|ialt,

frentiblid) wie bie fd^eibenbe Sonne, fdjlan! unD braun;

ber iBlicf it)re5 blauen Slngeö frifd) unb leud)tenb. Sie

fprac^ fanft, ftitl unb bewegt, lädjelte wie ein .Rinb, unb

wie fanfter 2Bogenfd)lag fam ibrc ^^eiterfeit auö bet

Siefe il)reö 3itneren an bie Oberp[äd)e be6 ?eben9. 9iot^

war il)re Seele rubig, ibr SSertrauen fromm; fte lebte

nur in 2:raumgefül)Icn. 2)od) ibr ©eift entwicfelte ftc^

uub fte fc^lug ben gefäbrlidjen 2Beg beö 2ßiffen6 ei«.

^ü{)n unb rafd) verfolgte fte baö ljod)geftcdte 3ic(, fo

nal)e alö möglieb ftd) l)injubrängen jum Urquell aUtd

Std)tö. . . 3n biefer Slrbeit, tai ®tei(^gewid}t berju*

ftellen jwifd)cn Serftanb unb überwiegcnbem ®efül)l,

warb in il)r baö 93crlangen rege nad) OJJcnfd)en, bie für

ibre innere SBürbe, für il)re t)eiligften ©üter fämpften

§(uper ben ®efd)id)töbüc^ern beö 9Iltertl)umö waren SK^«

tl)oIügie, 'ijjinbar'ö Oben, bie 33riefe beö jüngeren ^(vx'

fter^uiö, Sd)leiermad)er'ö «SKonoIogen«, SdjeÜing'ö

5Katurpbilofopl)ie, >§ötberlin'ö unb ©oetl)e'ö 2)id)tungcn,

vor allen aber Offtan iljre ßiebtingöftubicn". — 3)ic3a^i
ber @cl)riften, weldje fte in ben J?reiö ibrer ?ectüre jog,

fönnen wir nad) i^ren ©riefen, weldje wir unten mit-

tl)eilen werben, unb nad) ibrem unö vortiegenben (Jollec»

taneenbui^e ncd) burc^ .g)erber'ö SEerfe, 3afol»i'ö „2Bolbe«

mar", 3ean ^fauCö „Siebenfdö" unb „(Santpancrtl)ol"

unb viele anbere vermebren.

S(m 4. Slpril 1797 erlangte Caroline von ©ünber-

robe in il)rem ad)täel)nten Sebenöjal)re •*) bie 9Iufna^me

in baö von Sronftctten'§i)nöpergifd)c abeligc cvan«

gelifd)e 2)amcnftift äu grantfurt a.W., auf weld)e fte,

ba il)re gamilie jum .^aufe 21lt<2impurg geborte, SJn*

fprud) l)atte. lieber bie ©rünbung unb bie 2Jerbältniffe

biefeö noc^ gegenwärtig beftel)enben 2)amenfJiftö t^eilen

wir golgenbeö mit ^).

2)ie Stifterin war Suftina Jtatbarina Steffau von

Sronftetten (iüd)tcr beö Sdjöffen 3ol)ann 2lbolf Steffan

von (5ronftettcn uub feiner ©attin 9)?aria j?atl)arina geb.

von §i)nöpcrg), \x>e[d)e am 23. Sept. 1766 in einem

2llter von 89 3al)ren, 7 9J?onaten unb 23 S^agen (fte

war 1677 geboren) uttvermö^lt ftarb unb il)t ganjeö

5) Äarclinc »cn ©ünberrobe, uon 5ran^@auter, im ffranf«

fürtet Sonucrfatioiisblatt. 1862, Sir. 68. (S. 27 1. 6) ^. 2) ü n g e r

,

graucnbilbcr auä ffloctbe'ä Suqenbjcit. ®. 559. 7) Ccben in

Srantfurt a. 2K. 33on SBJario fflcltt geb. ©ontarb, V, 90. ®e^r

tntereifante äUittljcitungen über bie franffurler *patricicrfamilien

©tcfan B. ßronftetten unb ». ^ijnäjjcr^;, in^befonbere über Su^

ftina flatfjariim ©tejian u. Sronflettcn, piben fiti) in bem Auflage

»on Dr. (S). e. JJrieflf: „Scibcn einer franffurler Spatriciet-ga«

milie", Sibaäfatia, 1868. S«r. 240 unb 241.
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e^rere Ijunberttaufenb ®utben bctragenbtö QJermööen ju

lilbsn Swfrff" bcftimmtc. Sic UMdjtigfte Stiftunj] nmr

je oben cm>äf)iite bc? !Damcnftift?, nad) if)rcm iinb idrer

'iutter ganiilicnniimcu „fon gronftfttcn-J^nuöpciiiifcJK^

amenftift" genannt, »reld>e StiftiMuj t>on bcv litiftcrin

tilihn %^hte vox if^rcni 2obc, burc^ ücftamfnt vom.

jl. SKai 17Ö3, evnd)tct unb von Jtaifcr 3offpt) II. am
I). 2)ec. 1767 beftätigt rourbc. 'Da^ Stift crl)ie(t feinen

i^ in bcm von ßronftctten'fcfccn gamilienbaufc auf bem
oßmatfte (17), weldieö ebcmalö „jum jtranidjöhof"

i^, »vaib Univerfalerbc bcö 33erniögenä biefcr gamilie

nb feine Stitung unb Sfm>altung nnirbc in bie .^äubc

.T ®ancrbfd)aft Jllt^Simvuvg") gcicgt, ju beien 9Ju^en

nb Seftcn bie Stiftung gegriinbet ivorteu a\ir. 2)aä 5üe«

ntli(t)ftc auö ben Statuten, wd&ie von bcr Stifterin feibft

|.trüf)ren, ift golgenbcö: 2)ie Leitung beforgen brei Jlbmi«

lifiratorcn, n>e(d)e von i!)rer 3Jenvaltung nur Oott, bem
iöd)ften 9ti*ter, 9fjcd}enfu)aft abjulcgen l}aben. S^ölf
rauen (SBitiven) ot« grciulein iotlen alS ^DJttglieber

ufgenomnien werben. 3'"^ Stiftönnibnung barf nur ber

iucrbau mit bem taranftojjcnbeu ebemaligcn von ?er6»

cr'fdjen ©arten venvcntet, ber übrige 2beil ccö J^aufeö

oß fo gut tvie möglid^ vcrmictbet werben unb ber (SvlöS

ierauä tvieber bem Stifte juflicpcn. 'Tie 9Ibminiftra-

cren ftnb vcrpflid)tct, nur niittellofe Samen aufjune^»

aen unb nur fold)e, welche jur ©anerbfdiaft §JI(t-Simpurg

,cf)ören ober tvenigftenö mit bcrfeUn-n vermanbt finb.

Die Samen muffen evangelife^-hithcrit"* fein unb bürfen

ticmalä 3;f)eil an irgenb einer Sefte nehmen; ibr Sffian*

icl mu^ ct)ne üabel fein. Sie Stifterin n.n"infd)t, t><i^

'ie Samen cnttveber fd)U>arj ober in bunfeln garben ftd)

leiben motten. (£ö foll fein frenibcr iBefud), befcnbcr6

eine ^errcn, 2Jer»vanbte ausgenommen, im Stiftöbaufe

ingenommen, aud) feine grotic ©ffcUfdjaft in bcmfelben

legeben werben. Sie Samen fotlen bem Üanjen unb
'em SV^iter entfagen, ftd) aller j^arten-, aßürfeU unb
mberer Sjjiek, aud) aller «Rlatfd'ereicn unb Übeln ^lad)'

eben enthalten. Siefeö 2(lleö foKen bie Samen ben

Jibminifiratoren banbtreulie^ ftatt eineö Sibeö geloben.

5ä füllen nur Samen aufgenommen werben, weldte

minbeftcnö baö breißigfte ?ebenöjabr eneidit babcn. Ser
jeceömalige Senior beö Sutl)erifd)en (Sonfiftoriumö i)at

Die i^flid)t, fid) einige ?)iale im 3abre nad) Willem ju er^

funbigen uuD crbält bafür 100 ©ulten jäbrli*. Sluä

ben Slerjten ber Statt wirb jeberjeit ein Stifi^arjt ge=:

wdblt, weld)er eine 3>ergütung von monatlidj 12 ©ulben
30 Äreujern bejiel)^ 9?orftel)erinnen Cer Samen ftnb eine

*}?röbftiu unb eine Scc^antin; ü}?ittagö fowie Sibenbö

fvcifen bie Samen an einer gemeinfamen Jafel, nur

auSnabmSwcife auf il)ren 3i"iniffn- *iin fd}öncö Oet^

bilti ber Stifterin ift im Stiftögcbaubc vorbauten, eö

jeigt febr intelligente, ftnnenbe, aber elwaö ftrengc, faft

mönnlic^e 3üge biefer ebcln Same, bie von ibvem 9ieid)*

tfjume ben fd)önften ©ebraud) mad)te; fte blieb jeitlebenö

unvermd^lt unb wollte eS bleiben.

8) Set Otanic iiefet StbflägcfcUfdjaft tü^tt rcn i^rem ^cx-

lammlungs^auf« (^«us äum Siinpuro) tior.

a. Snt^fl. fc. ©. u. Ä. (ärfte gectipn. XCVII.

J?aifer 3ofeV^ II. begnabigte bei ber Sefiätigung

ber Stiftung bie Stiftöbamen mit einem Crben, weld)en

biefe früber an ber linfcn S?ru^ trugen, feit ber burc^

Jtaifer Seopolb II. s. d. 2Bien ben 7. See. 1790 aber

ertbeilten 93ermcbrung an einem weigen, rot()gfränberten

Sanbe en echarpe tragen. SaS Orbenöfreuj fül)rt bie

3nfd)nft: „in hoc signo salus"«).

5116 itaroline von ©ünterrobe in baö Stift trat,

würben in bemfelben bie alten Sa^ungen im SBefent*

lid)en nod) mit Strenge beobad)tet; nur von ber 9?or*

fd)rift über baö SUter bei ber 5lufnal)me wic^ man ab,

incem man biefe fd)on mit bem acbtsebuten Scben^ial)rc,

fogar nod) früher ertbeilte, wie benn Jtaroline in einem

*^Uter von fiebjebn 3at)ren bereits Die §lufnalime er?

langte. Seit ben 3fit"i be^ dürften ^^^rirnaS, wo auc^

in anberen Sejieliungen eine freiftnnigere 9lid)tung jur

J^errfd)aft gelangte, würben bie ftrengen ©rnubfä^e in

Sejug auf bie Sebenöweife ber Stiftäbamen me^rfad)

gemildert, wie benn 3. 58. biefelben baö ü^cater unb
^ätle befud^en burften.

Jtari'litn; >>pn ©ünberrobe bcwobnte in bem alten

Stiftögebäube jwei fleine 3i"'"ifr }" ebener Srbc, nad)

bem ©arten bin, in weld)em nal)e vor il)rem genfter bie

Sirfe ftanb, weld)e von 93ettina erwähnt, von berfelben

aber irrtl)ünilid) Silberpappel genannt wirb. 3bre 3iin»'

nier, weldje fpäter von ber StiftäCamc Gmilie von @ün*
berrobe au3 Sarmftabt bewobnt wuroen, befuditen bi3

jum 3. 1865 jaf)lreid)e SSerebrer ber Sid)terin, weld)e

bann aud) anbere Iiiftorifebe ?iJferfwürbigfeiten teö alten

©ebäubeö, 5. 33. bie in ber '3?äbe von Jlarclincn'ö 2Bol)'

nung befxnblid)e ^aiferfüd)e, in weld)er jur 3eit ber

^aiferfvonung für bie faiferlidje Hofhaltung gefod)t würbe,

in Slugcnfchein jn nehmen pflegten. 3n bem genannten

3ahre würfe ber alte 5?au niebergeriffen unt an bcr«

felben Stelle baö gegenwärtige fdiöne unb ftattlid)e

Stiftögebdube (Saljhau^ 5) aufgeführt, wcUteö bie

StiftöDameu im 3. 1870 belogen. 3n Solge biefeö ^Inu
baueö ift tie 2Bohnung ber Sid)tcrin fpurloö verfdjwun*

ben, aber ihr 3lnbenfen lebt, obgicid) bie legte ber Stiftö?

bamen, weld)e von ber 33erewigten no4 auS perfonlid)et

58efanntfd)aft 3}Jittheilungen mad;en fonnte, längft ge-

9) S3cn ben jum ^aufe Sllt;?inivnirg ijeljörcnben t^iimi!i«n finb

im Saufe ber 3cit mehrere auB.ieftcvben. Ser legte fianffurter

StaaiStalenber führt, mit Seifüo|unij beä Slufnaljmejohrc^, fcigenbc

(Vämilicn alä ?ur ,,.5o(})abeligeu ®anerbfd)aft iei ^aufeä Sllten=

SimiJurg ' gcljörig auf, tvelci)e ifjr entivebcr feit bev Stiftung an=

geljören ober burd) Sln^eirothung mit einer ©anerbcntccfitcr Stuf?

na^me erlangt ()aben: o. .goljfjaufen (1357), i>. ^iä^art (1539),

>.' Seraiier (15fi6), ». ©ünbencbe (1587), Säur v. eaffcncrf (1G22),

r. 2Rül)len (1733), ». 3iegefar (1770), l\ Scitcg (1795), p. äBoif

(1797), 0. .Setel^ebt (1798), '.'. Sörnberg (1801), ». SeKereBoim

(1801), ». Ücl'el (1819), V. Sürti^eim (1822), ». gabricc (1822),

V. Stein ju fflölfertiijaufen (1830), v. «Stein (1835), v. SBasmcr

(1837), ». ber Jlettenburg (1837), ». Spboto (1839), ». !8crnftorff

(184.5), ». SaBberg (1849), ». qjutow (185.5), i'. ^ügcl (1859), u.

Scbelfdinjtng!) (1860). — Sie ®onerbf(*aft erljielt vom Mai\n

granj U. s. d. äßien 17. ÜJJärj 1804 einen £rbcn, bcffcn .Rreu;

mit btr Snfi^rifl: „avita virtute fideque in Caesarem et impe-

riam juncti" von in ©ancrben an einem U'eipen, gtüngeränberten

Sanbe getragen wirb.

22
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ftortm ifl, a\ii) unter ben gegenwärtigen ®tift6angcl)ö*

rigen ncdj fort unt» namentlii^ ()e>t>ü()rt t>ic ©tiftöCamc

ßlotillie von ©ünbervobe, eine 9iict)te ber 93ere»igtcn,

berfelben eine pietälüoUe ßrinnerung. 3ln i^rcn .^änben

befinden ftil) tlieuere Sieliquien ber 2)icl)terin, namentlid;

ein (SoUcctaneuibud}, we[cl)eö im 3. 1799 begonnen nnubc

unb über bcn gtubiengang unb bie Sectürc ber Sßer--

cwigten febr genaue 9lu6funft gibt, ferner t>i[$ einjig

»ori)iinbene Driginalbilbnitj berfelben, wct(f)eö jur 3fit/

alö «Sfaroline in ba? ®tift eintrat, »on i!)rer fritl)üolkn'

beten jüngften Scfcweftet Sl)arlotte, bie für bie 5)?alerei

feijr begabt war, in Del gemalt unb von il)rem einzigen

Sruber J^eftor für fe()r ä()nlid) erflärt würbe, enblid)

eine SInjal)! SBviefe J?aroIinen'ö an ibre greunbin ^a»
roHne »on S3arf()auö geb. von Seonl)arbi, wel<^e fie in

beu 3at)ren 1799— 1801 an biefe von .§anau auö, wo
fte, als fie bereitö bem ©tifte angebörte, oft auf längere

3eit jum 33efurf)e verweilte, gerid)tet l)at. !Die erwäl)n'

ten ©riefe, beren ißeröffentlid)U!ig unö freunblic^ft ge^

fiattet worben ift, werben gewijj alle ?iteraturfreunbe alö

einen febr wert^vollen unb l)öd;ft erwünfc^tm Beitrag

jur Sebcnögcfd)id)te ber verewigten "Diditerin betradjten;

fie ftnb, feilte aud) ibr 3nbalt an unb für fid) uidjt

fel)r bebeutenb erfd)einen, jeDenfallö ein treuer «Spiegel

if)rer ebeln Seele, weld)e ftd) l)ier in liebenSwürbigfter

Unbefangenl)eit einer geliebten grcunbin erfc^lie^t. ©ie
S3riefe verratben feine eigentlid)e Ueberfpannnng beö

©elftes, ^öd)|tenö eine Slnlage ju einer folc^en, unb jcu«

gen von bem über ©tanbeSvorurtbeite unb fcbe Sng«
berjigfeit erhabenen Sinne ber Verewigten, bie ftd), wie

auf religiöfem ©ebiete von übereifriger Drtf)üborie, fo

im gefetligen S-cben von ariftofratifd)em .^oc^nuitbe ftetö

fern f)ielt unb von fold)en 3Jid)tungen, wenn fte i^nen

bei Slnberen begegnete, abgeflogen fül)lte. 3" ben in*

lereffanten 3"9'-'"» wetd)e bie gebadeten ©riefe barbieten,

gel)ört inöbcfonbere bie järttidje unb faft leibenfd)aftlid)e

Siebe, weldjc fie für ben bamalö äwanjigiäl)rigen fd)önen

unb geiftvollen griebrid) ^arl von ©avigni) (er war
am 21. gebr. 1779 in granffurt geboren, mitl)in etwa

ein 3abr älter ales Caroline) im ^erjen trug, eine 9JetJ

gung, wetd)e biefem bamalö wal)rfd)einli(^ gar nid)t be^

fannt würbe. @avign»)'3 3Sater (6i)riftian Maxi Subwig)
lebte alö Vertreter mehrerer gürften, aud) beß gürften von
?RafTau«Uftngen, ber il)n jum ®el)eimeratl) ernannt hatte,

atö Äreiöabgefanbter beö oberrbeinifci)en >Srcifeö ju granf«

fürt, wo ber ©o^n eine vortrefflid)e (Srjiehung erhielt.

Sind) bie 2)Jutter wirfte jur Jluöbitbung ber eminenten

gäbigfeiten be3 j?naben eifrig mit, ba fte eine hoch*

gebilbete, trefflidie grau war (Henriette ^hi^ippinf/

jodjter beö pfalj*jweibrücfenfd)en ®eheimerath6 @roo6).

3n ber Sutherifdjen 9Jeichöftabt granffurt war banialä ben

JReformirten bie cffentlid)e OotteSverehrung nod) nicht

geftattet; bcöhalb führte an Sonntagen bie 9)Jutter ben

Sohn, Den fn in ihrem unb ihreö ©alten reformirtcn

SBefenntniffe erjog, nad) Sorfcnheim im ^nnauifc^en jur

^rebigt. ©avign^ verlor feine Stettern, bevor feine Sr-

jiehung voUenbet war, unb feit 1792 würbe er in bem
•^a\i\c feincö Obervormunbeö von D^eurath, ber Slffeffor

am 9Jeichötammer'®erid)te juSEeöIar war, in biefer ©tabii
erjogen unb bureh ^rivatlehrer für bie Univerfttät vor-!

bereitet, ©eit 1795 wibmete er ftd) in 3)?arbutg unt!
©öttingen bev 3{ed)tSwiffenfd)aft, in tveld)er er einfi, alflj

SSegrünber unb ^auptvertreter ber h'ftorifchcn ©c^nlc'
jU fo großer ©ebeutung gelangen foüte. 9?ach Seenbii

gung feineö ataDemifd)en Srienniumö lebte er auf benil

ber gamilie von ©avignv) nod) je^t gehörigen ©utcl
Sirageö bei ^anau, abwed)felnb aud) in feiner 33ater<

ftabt granffurt, weld)cr et wk feinen bort wohnenben
3ugenbfreunben ftetö eine treue Slnhänglid)feit bewahrte.

3n biefe ^eriobe fallt fein SSerfehr mit ber fchönen unb
geiftvollen Caroline von ©ünberrobe, weld)e fid) von
bem reid)begabten Jünglinge unb feiner ernftcn, reinfttl-

Ii(^en, ihrem eigenen iffiefen verwanbten 9{ichtung mächtig

angejogen fühlte, ©ie würben burd) bie beibcrfeitige

greunbfd)oft mit ber gamilie Von ?eonhorbi cinanbev

nahe geführt; bie trefflid)e grau .Caroline von Satf<

hauö, beren ©ruber griebricfe von 2eonharbt ein 3ugenb*
freunb ^avigni)'6 war, würbe von ihrer greunbin äa--

rolinc von ©ünberrobe in baö jarte ©eheimni^ il)rcr

©eele gejogen unb benahm ftch babci mit großer Mhi^--

heit, ba fte vorauöfah, ba^ ©avigni;, ber in jener

3eit über feine funftige ©eftimmung nod) nid)t ju einem

feften 5piane gefommen war, ftd) in biefer Sebenöpericbe

noch nid)t jur Sßahl feiner fünftigen ©atlin entfd)lic§cn

fönne unb bürfe. !l>och wir woHen bem ©riefwechfei

ber beiben greunbinnen, ber l)m jum erften ä)?ale bec

£)effentlid)feit übergeben wirb, ba bie früheren biefer SSer-

öffcntlid)ung entgegenftehenben 9iüdfid)ten nicht mehr ge-

nommen JU werben brauchen, nid)t vorgreifen unb jwei-

feln nic^t, im^ unfere ?efer ftd) an biefen ©riefen, in

weld)en ftd) bie eßelfte unb fd)önfte ©eele in Itebenö-

würbigftet iBSeife abfpiegelt, erfreuen werben. 9tie fam
eö jwifchen ©avignt) unb «Caroline ju einer (ärflnrung;

legiere gewann nad) fd)werem .Kampfe ben ©ieg über

biefe kibcnfd)aftlid)c 9?eigung; ©avigni) aber verlobte

ftd) einige Sahre fpäter mit ©ettina'ö ©d)wcfter MunU
gunbe, welche er am 17. Slpril 1804 (in ü)?eerholj bei

.^anau) jum Slltare führte. @r hatte ftd) in SDJarburg

(1800) bie juriftifd)e I)octorwürbe erworben unc bort

war eö aud), wo er, nachbem er eine Dieife burd)

2)eutfd)lanb ,
granfreid) unb Oberitalien unternommen

hatte, feine glänjenbe SBirtfamfeit alö afabemifd)er ?ehret

eröffnete. SSon @avigni)'ö gewinnenber ^erfönlithfeit i

möge eine furje ©teile auö ber trefflid)en ©d)ilbernng

Safob ©rimm'ö, ber im 3. 1803 ju ü)?atburg fein bc
geifterter ©chütcr würbe, hi"' 3t"9ni^ ablegen: „2ßnö
rebc id) aber von Den ©nd)ern, nid)t von bem aJJanne, i

bem fie gehörten, beffen SBorte mid) nod) mehr ermahn«

!

ten unb heimlid) ermunterten, alö Wix6 id) lefen fonnte?

!

©rof war er gewachfen, bamale noch fchlanf, trug
j

grauen Dberrocf, braune blaujireifige ©eibenwefte; fein I

bunfleö ^aar hi"ö 'Ö'" fd)lid)t i)mintit, tad hf"tE "»'^
\

bie garbe hält, währenb meine braunen fraufen Socftii
|

fich fd)on gebleid)t l}abtn. ©iefoö lehrenben 3)?anne«

frcunbliche 3i"'fbe, hanbbietenbe ^itfe, feinen Slnftanb,

heiteren ©ci)erj, freie, ungehinbertc $Perfönlid)feit fann ic^
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c »ergciJen I 2Die flanb er »or und auf betn Jtat^eber,

ie (fingen wix an feinen SBotten '")!"

9Rit bcn gcbadjten ©riefen t{)eilen wir jwgleid)

nige bcr grau von Sarf^auö ") unb ber jüncjeren

ijc^weficr Jtarolinen'S SEilbelinine mit, von bevcn lebl)af«

,
m unb ju beitcrcn Sdjc'^Jf» geneigtem SBefen fid) einji

jtanenS 23rentano fo fef)r angVjogen füI)Uc.

„9)?eine Siebe

!

3)a meiner erfigeboreneu Sc^wefier f(^5ne SJugcn«

etniein jiemlic^ angegriffen ftnb, fo überträgt fte mir

jenn fte weip, ba^ eö mir greube mad)t; fte bat ein

juled J£)erj) eine flcine S^-^eilVrache burd) M^ Spracf)-

littet meines 55riefcö mit 3f)"en ju galten.

I
66 ift beute jtveiter geiertag '^) — «Sie wiffen, wie

d Sltleö ftrebt, ftd) ju 'oetluftircn. Unter bie, tie Sln-

prud) barfluf mad)en, gebort and) unfere junge Sivp-

ifcaft; aber ba ifi baö barte gaiiim unb ruft iin6 —
m §of jum 5)tittag^effen. Tod) nad} biefer SJrbeit

pinft uns baö frcunbltd)e äßilbelniöbab. 2)a wünf^c^en

»ir, @ie alle ju feben — unb »aö man wünfd)t, wiffen

Sie ja, tvie Ieid)t man eä bof|t; unö bennod; wiffen

vir, tia^ e3 nidjt fein wirb. 2)en_n ber .gjimmel ift nnö
elbfi nidjt günftig ju biefem ^offen: fdjwarje 2BoIfen

:)errf(^on am giniiament uub bfftiger ©türm bewegt

lUnferen fteinen Srbball.

j

D je^t foüten Sie einmal bei uns fein in unferem
3immer! bie ganje VlKee wirb fc^on grün, unb fc^eint

ein S3ogengang ju fein. ®ewif, Sie muffen red)t balb

einmal ju unö fommen!
2)enfen igie juweiten an bie ^eimat^ö * 3nfel?

unb lebt 3br «SKooö nod)?

Seben «Sie wof)l a(ö tvir alle wünfd^n unb empfehlen

Sie un6 alte bei fcen 3^rigcn.

n.
2Bi(f)eImine".

(Cfjne ©atum.)

„2)a^ unfere ©rofmutter ^^) geftcrben ift, baben

Sie »ieücit^t fd)ou burdj gräuicin t»on gi(^arb **) er=

fabren. SS war ein trauriger SJbenb, alß wir biefe

9?a(^ri(bt bcfamen. 1)m anberu SRcrgen um 9 U^r fub=

ren bie ^Kutter, Caroline unb ?otte iiad) Sujibad). (So

ifi mir wirflid) red)t bang für bie arme Caroline, ta fte

febr fd)irtäd)(id) ift. D wie gerne wäre i(b für fie mit-

gegangen! SJbcr wir aüe, bie ju ^aufe blieben, ftnb

niit wobl unb fo binjugcben, wäre nic^t ju ratben ge-

Wefen.

10) StkixK (Sdjtifteii »cn ^atei ®timm, I, 115. 11)

Jtarclirc ucn Barf^auä gcb- ocn Seenbaibt fiarb 1849 in

©topfatben, einem !i^ctfe im Greife 33ilbcl tct *Bto»in; Cbct^effen.

Sn tiefem unfern tec Siibia liegcnbcn Sotfe bcft^t bie frei^ercli<^e

gflmilie ten Secndavbi ein ®ut. 12) Ser ©rief i^ h)ol am
jtteiten Cftertage 1799 gcfcbricben. 13) 8ouifc geb. »on Sra(^=

fteb», (Sema^lin Se8 Steibcrtn (ibriflian 3JJarimilian »cn ©ünbct»
rote (luf ®ra^. 14) ©liftäbame iv^ilivpine »on gidjarb, fpäter

^töbflin, (S^ttejler i($ befannten ^iftoriter«.

©eflern frül) befnm tc^ einen Srief »on ber SWutter,

ben fte ju griebberg gefdjricbcn batte; fo weit waren fte

glürfiid) gcfommen. — l'tber wie traurig wirb eS bort

für fte fein; icb geftebe 3bnen, mir ift rec^t bange für

fte, ba bie ÜJJutter aud) nidjt wc[)l wor.
D wie traurig ift fftr unö bcr Slnfang biefeö 3^^»

reo! wie üiel verloren wir turd) unfere tbeure @ro^*
mutter unb ad)t Sage vor ibrcm jobe an ber ®ro§tante!

aßabrfd?ein[id) wirfr bcr ©ropvatcr mit bicrbcr fonis

men. O wenn er cö nur tbut! eö wäre unS aUen eine

5öerubigung, wenn wir i^m feine wenigen Sage tiicUeic^t

nod) verfügen fönnten.

3loii) cor Äurjcm iDerfprad)en wir unä fo »iele

grcube — unb je^l? ad) eö ift traurig, wenn wir fo

ängftlic^ au6 unfcven Sräumcit gcwerft werben!

3ebcn Sag erwarten wir bie Unfrigeu wiebcr. 3tft

wünfd)e mir nur nod) einige ^dt bcrum, biö bie ^}J?utter

unb ber ©ropvater wieber ein biöd)cn bcrubigt finC, bcnn
folAc 5ßorfälIe greifen fte febr an, jumal ba bie SKutter

fd)wäd)lic^ ifi.

33eräciben Sie, meine Siebe, ba^ id) mir bie grei-

I)eit na^m, 3bnen p fcl)reibcn, aber id) berufe mic^

auf Caroline
5 fte trug eö mir auf unb fte mup eö gut

mad)cn.

^aben Sie bie Oütc, mic^ ibrer grau 2)Jutter

unb gräulein Sc^wefter ©ewogen^eit bcftcnö ju ein-

pfet)len.

3t)re

SBilbelmine ©ünbcrrobe."

ni.
„Den 18. 3uni 1799.

üla ft|e ic^ wieber in meiner einfamen 3^^^ unb
bie »ergangenen fd}önen Sage fdjeinen mir ein Sraum,
bcr ein bumpfeö, fd)mcr5tid)cö ®efü()l beö «erfloffenen

Slngenebmen unb bcö augenblidlid) fc^merjlic^cn Gut*

bebrenS jnrüdläpt.

Sagen Sie unferer lieben 2f?uttct nod) vielen berj*

lieben Tauf für ibre ®üte gegen mid), unb allen ®e«
fcb^rnftern viel greunbfd)aftlid)c6. Unfer Sruber ^*) Sa;
vigni) ift wobl beute nod) hei 3bnen unb bann ift bocb

bie Ginfamfcit in 3f)rem ^aufe nid)t fo auffatlenb ge-

gen baä geftrige frol)e ®ewül)l unb @etümmel burc^

einanbcr.

SSon ben 53egebenl)eitcn unferer DJeife fann id) nichts

fagen. Sd)ricbe id) ein Sagebucb, |'o wäre id) in ber

traurigen 9iotbwcnbigfeit, viele gebantenlofe ©ebanfcn*

ftric^e anjubringen. S)ieö gilt aber nur von Segeben*
betten, benn von bem, waS id) gebad)t, empfun*
bcn, fönute id) ganje Seiten voll fdjreiben; bcnu id)

rufe mir bie fröblid)cn Stunßcn unC §lugenblirfc, bie

Ol bei 3bneu jubrad)te, in mein ©cbäd^tnip jurüd,

\vk wir äufammen plauberten, lafcn, fpajieren gingen

unb wie geftetn 3)torgcn bie 5?amen in ten S5aum ein*

gcfd)nittcn würben. —

nijTe«.

15) Slope SBejeic^nung beg freunbfdiaftlicijen ffierbält«

22'
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3c^ mctfe, ba^ eö ^nt iü, \?on bcm 9?origen ab*

ijubrc^en, bcnn cö »uürbcn wabrfc^cinlic^ gerabe fu viele

jage baju geboren, al3 ic^ bei 3^iien jubrarfjte, um
3^nen ju erjdblen, wie angenebm iü) fie jubrad^te.

Waffen Sie mid) balb ctroad oon ftcb ^5rcn unb

befi^reiben mir redjt ^3Ünftltc^, »cie 6ic (eben unb waö
Sie treiben.

3^re

Caroline ®ünberrobe.

Schweflet ©opl)ic no^ eine ^erjlic^e Umarmung."

IV.

„(granffurt) ben 19. Suni. Slbenb (1799).

Slnberd alö td) e6 uiünf(^te unb glaubte, f)at eö

baS @(l)icffal gewollt. Sie werten mi(i bei 3brer 3u'

rücffünft von Sengfelb •'^) nid)t mebr l)ier finbcn; fdjon

ben ü^cnnerftag Sibcnb gebe ic^ fon bier- S^ iß mir

fef)r Ici^, ba^ i(^ Sie nid)t nodi t>or{)er gefebcn l)abc.

2)enn id) batte mir »orgenommen, Sie ju bitten, mir

ncd) recbt t>iel »on bcm lieben ?engfelb ju erjäf)Ien. 3(^

Ijoffe aber, Sie werben eS nun batb fdjriftlid) tbun.

3d) glaubte, Sie würcen nodj eine flcine JReife mit

Savigni)
' unb gri^ ") nad) bem Sc^önbuW unb

Sll'cbaffenburg>u-id)en. 3)a Sie in 3{)rem Sriefe nidjtö

bason erwäbnen, ü«nnutl)e id), baß nickte barauä ge*

werben ift.

2)er Job ber S3rü(fnern bat mir wirHid) teib ge:=

tf;a'n. 9tiemanb wirb eö wo^t mebr empfinben alö 35ud).

SBie wenig abncetc eS ibm, alö wir nocb vox wenig

Jagen fo »ergnügt waren! D ber ißergdnglic^feit aller

greuben!

SSeinabe vergcfTe ich wieber, bap mein eigentlid)er

3we(f war, Sbnen nur ju fagen, ta^ id) wegginge, unb

iaß id) noi) fe^r viel ju tt)un l)abe, weldjeö id) »er-

fäumen müßte, wenn icb meinem §ange, 3bnen einen

, längeren ©rief ju fd)reiben, nadjgeben wollte. 3d) muß
enben. SJergeffen Sie mic^ nic^t.

Äaroltne ©ünberrobe."

V.
„^anau ben 29. 3uiii (1799).

Vergangenen Sonntag unb SRittwocft war i^ am
SÖßilbelmöbab immer mit ter nur balb einge.itanbenen

^Öffnung, Sie, meine Siebe, unb bie 3brigen bort ju

[eben; erfüllen Sie bocb balb meine 2Bünfc^e unb fom«

mcn; nur laffen Sie cö mic^ »orl^er wiffen, bamit id)

Sie nic^t »erfeble.

Slußer bem öfteren an'S 2BilbeIm6bab @el)en lebe

ic^ ^ier feljr ftiU, weil eine üante »on mir, weldje bei

unö wol)nt, fcl)r franf ift. 3tft muß gefteben, baß m.ir

16) @ut ber gamilie »cn ficon^atbi im Ebcnwalbe, un;

Beit ber Surg ©(^nellatt^, teclc^e but(i) bie @age »cn bem Slu«;

guge beä Sittet« Wobcnftein aui bci-fclben (Bei einem beuotfieftenben

Äriege) unb feinem (Sinjuge in biefelbe (bei naftem Stieben) he:

Tonnt ift. 33a3 ®ut liegt in bem aUatftjIerfen Sengfelb (Äreiä

Driburg, ^tc»inj ©tarfenburg). 17) griebrit^ ton Seon^arbi,

Sruber bet %xiu »on S3arffiau6.

I

bieö öicl witlfommener ifi, ald wenn td) oft auögel^i

müßte ; bcnn nichts ift mir mef)r juwiber alö bie gei|

unb l)crjlofe Unterl)altung alltäglid}cr ®efellfd)aften, b

nen man bcd) fo mand)e Stunbe aufopfern muß. SR

werbe id) mid) binein finbcn fönnen, fo oft i^ au'

fd)on barüber berufen worben bin, unb boc^ fe{)e iii nid

ein, wie man fid) ganj barüber t)inauöfe^en fann. 2)

SDfeijlcn fül)lcn X>a& ©rüienbe unb Unnatürlid)e läliigi

6on»enicnjen unb fd)leppcn bocb an ber Äette; unb
|

bleibt eS immer eine nöt^ige J?unft, biefe Äetfen m
Slnftanb tragen ju lernen.

SBaS wirb nun auö ber SSrütfnern tf)ren ^iiibet

werben? ^Doppelt unglürflic^ wären fte, wenn ber Sc

il)rer SKutter einen nac^tbeiligen Ginfluß auf ibre @
jie^ung ^aben folltc. Sluguftd)en ift ein fo liebeö ÜJtäbc^er

cö würbe mic^ re(ftt fd)merjen, wenn cö »erfäumt würb

(Smpfel)len Sie mic^ ben 31)rigen.

3l)re

Äaroline Oünbcrrcbe."

VI. 1
,,2)en 4. 3u[t.

Ungern ijerlicß ic^ Sie fleftcrn, unb im heftige

Kampfe mit mir felbft, ob id) 3l)iien bie Sage mein«

^erjenö entbecfen follte ober nid)t. 3d) feinte mic^ na»

bem 2rofte, mein ^erj in baö 3brige auöfc^ütten j

fbnnen, unb bod) bielt mic^ eine gel)cime Sutd)'/ ^«f

Urfac^e ic^ mir ui(bt erflären fonnte, jurücf. Sc^riftlid

bacbte id), wirb eö leid)ter fein, mic^ ju entbeden. 2)ief(

©cbanfc warb (Sntfcbluß, weld)er nod) je^t in meint

Seele l)aftct. Sc^ou bei'in erften Slnblicfe mad)te Sc
»igni) einen tiefen Ginbrurf auf mic^; id) fud)te eö mi

äu »erbcrgen unb überrebetc mic^, eö fei bloß S^^cii

na^mc an bem fanften Sd)merj, ben fein ganjeö Sßefei

auöbrürft, über balb, fel)r balb belebrte micb bie junet'

menbe Stärfe meincö ®cfül)l6, 'oa$ ei Seibenfc^aft fe

wai id) füllte. 3d) wußte mic^ vox greube faum
j

fajfen, alö Sie mir in 3breni legten Briefe fd)riebei

S. fäme mit nad) iffiill)elmöbaB.

3ürnen möchte id) mit mir felbft, baß fid) mei

Jqcx!, fo fc^nctl an einen SKann biitgab, bem ic^ wab«

fc^cinlit^ ganj gleicbgültig bin; aber eö ift nun fo, un

mein ciujiger Sroft ift, bei 3f)nen, iBefte, freunbfd)aft

lidie 3;i)eilnal)me ju fuc^cn. 3<^ weiß nic^t, wie Si
mein »telteid)t ju »oreiligeö 3utrauen aufnel)men werben

benn icb Ijabe bei biefein Schritt nidjt meine SSernunft

nur mein §crj, W'eld)eö fic^ ganj ju 3f)nen hinneigt

gefragt; id) bitte, fagen Sic mir balb, 1>a^ id) baburd

nii^tö an 31)rcr greunbf^aft »erlor.

9toc^ boffe id) Sie morgen frül) bei unö ^u fe^en'

möd)ten Sie bod) bicfcn SBunfc^ erfüllen!

Steine 9Jfutter unb Sd)wefter f)aben fic^ fe^r üOei'

3^re unb ber 3t)ngfn 33efanntf(^aft gefreut unb noc^i

ben ganjeu Slbenb »on 3bnen gefprocften. '

3c^ umarme Sie in ®eban!en. Sßergeffen Sie mid,

nic^t. Unferer guten Sliutter unl Scf)wefier Sophie vitl

Sc^öneö. Caroline ®.
2d) bitte, tjcrbrenncn Sie biefea 33rief."
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vn.
(ffrau »cn ä8arff)aua an Äatoline.)

„granffutt ben 6. 3uli.

©0 eben , liebe grciinbin , crtö id) im S3egriff war,

$^n«n ju fdjreiben, »vie [ehr ungern ic^ geflcrn ^anau
erlaffen I)attc, obne (Sic voxhtx gcfprcd^en ju i)abtn,

'rbaite icl) Sbren SSricf. ^dj laö ibu foglcid) unb fiiblte

\ttid) gebrungcn , benfclbcn oljnc 21uf|'d)ub ju bcantwor^

jtn; benn 3l)r ^(Xi forbert Jbeilnaljme unb bicfe, meine

''iebe, finbeit «Sie gctvifj uirgenb^ mel)r alö bei mir.

)\)xt (Sntbecfuiig befrembete mid) nic^t, beun fd)on in

iengfclb glaubte id) bcmerft ju I)aben, ba^ <£. ßiubrucf

luf ®ic gemad)t I)atte, unb am 2;onner6tag unirbe eö

nit ©ewifjbcit; meine 2)clicateffe erlaubte mir aber nid)t,

ISie barüber ju befragen. 9Jun aber, ba Sie mir 3br

!g)erj offenbaren, ein ^eiveiö, ba^ Sie mic^ biefeö SJer-

jirauenö ivürbig l)alten, will id) 3I)neu ben Gbarofter

'i)on ©., fpsicl id) i()n biäber l)abe erfennen fönnen, be-

[(treiben. Gr ift gcwi^ ein 9J?ann, fccr aügcmcine Sld)-

tung »erbient, unb iver Tid) einftenS ba:3 SBeib biefeö

Ü)tanne8 nennen fann, I)at gewiß ein beuciDcneivertf)eö

Sooö, !Die 2{)eilual)mc, bie er biöl)er an meinem gan=

jcn St^irffale genommen ^at, ift mir 33e»eiö genug,

baß er ein fü^lenbeö §erj l)atj allein fein einfameö

l'eben hat feine ®efül)Ie fel)r I)od) gefpannt unb er l)at

fid) ba^T ein 3beal gefd)affcn, t)a^ er fd)n)er(id) in biefer

SBelt realifirt finten wirb. (§x fie()t baf)er Silleö auö
einem ganj anberen ®cftd)töpunfte an unb über feine

fünftige SSei^immnng ift er nod) völlig uneutfd)ieben.

2)iefeS, meine Siebe, ift 3JUeö, u>a6 id) 3bnen rion

bemfelben fagen fann; menn wir aber wieber beifammen

fmb, bann mcbr bacon.

ÜJteine liebe SUutter unb id) wieberI)olen bie Sitte,

6te nebft 3l)rer fämmtlid)en wertl)en gamilie bei 3f)Ter

3urü(ffunft bei unö ju feben. Um Sie aber auc^ ge*

miß nid)t m t?erfei)Ien, muß ic^ 3I)nen melten, baf wir

funftigen 3)tittwüd) nad) Soben, ben anberen Jag nac^

^aflau fat)ren unb crft ben Sonntag Slbcnb wieber l^ier

fein werben, unb ic^ fd)meid)le mir, Sie alöPann balb

JU fe^en. 9^un leben Sie wohl unb glauben Sie ge^

wiß, bo^ idj nie aufljören werbe ju fein

3f)re greunbin

Caroline t>. S5arfl)auö

geb. r. ?eonl)arbi."

VIII.
„Sen 10. (Suli).

Sebr lieb war eö mir, meine Siebe, baß Sie ntei«

nen Sricf fo balb unb fo tl)eilnel)menb beantworteten,

unb gerne mbd)te ic^ uod^ red)t t*iel mit 3l)ncn barüber

fpred)en. 3d) fü^le eö nur ju febr, wie weit id) Pon
bem 3beale entfernt bin, baö ftc^ ein S. erträumen

fann, alö ba$ ic^ f)ofen bürfte; gewiß wirb er ein

SJJäbc^en finben, i>a^ feiner Siebe würbiger ift al3 ic^,

unt) beinahe liebe ich il)n ju febr, ju uneigennü^ig, um
JU wünfc^en, er möd)te fein 3beal nic^t finben. 3d|

weiß felbfl nicbt, vaa^ im 3nnern meines .^erjenö vor«

gef)t, mit welket Hoffnung id) mid) tro$ jenem trautigen

Sewuptfein l)inl)alte, aber iicd) ift'ö fo: idj fann mir
ec nid)t »crbergen, ein (eifer, bunfler @laule ift noc^

in mir. —
Jiaum glaubte ic^ mid) au8 ben Stürmen ber Sei'

benfd)aft gerettet, glaubte mid) ftd)er, unb id) fel)e mic^

wieber t^erftritft: id) liebe, wünf^e, glaube, bcffe wiebcr,

ineUeid)t ftärfer alö jemals. 2Bie freute id) mi* an
einem SJcorgcn in Sengfelb, wie wir ®efd)wifter wur*
ben *'*)! ©ruber nannte iljn meine Seele mit einer l)ei*

teren 3nnigfeit, bie nidjt größer, nid)t reiner bdtte fein

fönnen, wenn id) ibn ©eliebter genannt l)ätte. Seien
Sie nid)t böfe, Siebe, baß id) fo fd)Wärme-, fe^en Sie,

id) f(tweige fd)OU, weif mir einfällt, id) fönnte 3l}nen

läftig fein.

2ßie »ergnügt mögen Sie je^t in bem Äreife ber

3t)vigcn in ,§nSlau fein, benn ^eute ftnb Sie wol)l bort

nngefommen. @ewiß wirb eö ba äbnlidjc Spajiergänge

wie unfere berübmte Sr^cigung Ccö OjbergS ") geben;

unb bod) bebürfen Sie bei fo t>ielen glürflidjen gamilien«

verbältniffen faum cineö äußeren Slniaffeö, um glürflic^

ju fein. SBenigftenS ifi baö mein Urt^eil über 3^re
jcgige Sage, bereu ftinftc Sc^attirungen id) freilid) nod)

nid)t fo genau fcnncn fann. ®oc^ glaube id) bemerft

}u ^aben, M^ »icl Harmonie unb griebe in 3^rem
Sbarafter ift, unb bie6 ift wo^l bie Slnlagc jum wal)ren

®lücf, baö unabhängig »on 3^'^ ""b Umftänben ift

unb bleibt.

Siii 13.

3)er 2!ag meiner Slbreife »on ^ier ift noc^ nic^t be*

ftimmt; gewiß wirb eö aber erft gegen Snbe ber fünf=

tigen 2Bod)e 9efd)ef)en. 5Ricbt wat)r, fie [(^reiben mir
nod) einmal? (5mpfef)len Sie mid) ben 3i)ngen.

3^re greunbin

Caroline @."
IX.

,,®cn 16. 3iili 99.

^d) erwarte febnlic^ft eine Stntwort »on 3^neu,
benn fte balb münblic^ ju pren, barf id) nid)t l)o)fcn.

^dj bin nid)t franf, aber bod) leibenbj alle bel)aupten,

id) fäl)e blaß unb niebergefcblagcn auö. Uufer l)ieftger

§lrjt glaubt, eine Sabefur würbe mir Reifen. 2)ie '^StuU

ter wünfd)t, id) möchte wäbrenb biefer ^ur nod) bei i^r

bleiben; id) ftellte ibr jwar vor, wie gut unb nötf)ig ee

wäre, je^t wieber nad) granffürt ju geben*"); umfonfi;
fie glaubt, id) würbe bort meine @efunbl)eit »ernad^-

läffigen. 3«^ muß alfo tterfprec^en , noc^ »ierjebn S^age

18) @ie Ratten bort, tote ci in jenem 3eitfllter ber ®enti=
mcntnlität oft geft^a^, einen qcfchltiifterlidien greunbfdjaft^biinb ge«

fc()(ciTcn. 19) !Dev fegelföriiiiije freifJeiicnbe SDfberg mit einer

Sutg (ben OJamen toill man von Cbin^berg ableiten), um trelrfjen

baä febr ölte ©örfcfeen .gering herumliegt. Sie ?tu«ficf)t vom ©5=
berge iil «)eitrciti)cnb unb if)n felb|l tie^t man iu>n vielen fünften
t(i Dbcntcalbe«. ©ie r^itlorifc^ merflinitbige Surg, bie namenttid^

im brctBigjä()rigen Äriege oft genannt wirb, war früher pfäljifd)

unb gehört erft feit 1803 jum ©rcpfterjogt^unie Reffen (?!roBinj

Starfenburg, Äreiä ©riburg). SWan nennt fie jegt „<Sä)U^"; fie

iji ^auäbomäne unb biente früher alg (StaatSgcföngnij unb olä

!13ulvetniagajin. 20) 3nä »Stift, bem fie \ä)on feit 1797 ange=

^orte.
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in ^anau ju bleiben ; um bie gcbetme Sel^nfuc^t, welche

micj) ba^iu jiebt, wo iH) »ou jf)m^*) liören tann, ju

verbergen, n)illii\te iii einj benn meine ÜJluttet barf unb

foD eö nidjt m\]m.
„bcn 17.

Oeftern Slbenb befam ic^ 3^ren SSrief. Sie fagen,

iij füllte meinem §erjen uic^t ju fcl)v nad^gebcn, unP

tod) ift'ö mein größtes äJergnügcn, biefen üräumen nac^-

ju^ängcn. —
Sie tüaren alfo ni(ftt i>ergnügt in .^a^tau ^^).

9Sor einigen 3!agen \vax id) auf bcn ^Ruinen ber alten

Surg Stcin^eim*'), tjon wo auö mau bie ganje ©e-
genb überfeljcn fann. 3cf) licp mir bie ©egenb üon

^a^lau ,^eigen unb badjte babei rccfjt (cb{)aft an Sie.

3* tefc feit mel)rcren Sagen in 3ean ^JJaul'ö ©ie-

benläd^*), er gefällt mir ganj aupcrcrbentlic^. .Sie

SBaf)r{)eit in Senettenö S^arafter ift ubevrafc^enb ; im
fleinften wie im gtöften 3iig \o Öi"J ^'"^ gemeineö

aSeib, unfähig, grop ju benfen unb ju fül)leu. 3(^ bin

öufcrfi begierig auf ben britten J^eil.

S3iöl)er la^ ic^ auA febr inel in J^erber'ö Sbeen

jur $fii{ofoi5f)ie ber ®efc^t*tc bcr aRcnfdjfjcit "). Sei

allen meinen ©c^merjen ift mir bieg Suc^ ein waljrer

Sroji; ic^ »ergeffe mic^, meine Reiben unb greuben in

bcm 2ßül)t unb SBebe ber ganjen 9)Jenf(^bfit, unb id)

felbft fc^eine mir in fot(l)cn Slugenbticfen ein fo fleiner,

unbebcutenber ^^untt in ber ©ctiopfung, bag mir meine

eigenen 9Ingetcgenl)eiten feiner S^bräne, feiner bangen

5DJinute wertb fc^cinen. 9?ur ©d^abe, ba^ baö Ocfü^l

nid)t lange bauert; balb barauf forbert mein eigener

Kummer wieber alle bie Jf)eilnat)mc, bie iii »orber nur

ber 9)?enfd)^cit geben fonnte unb wollte. @ä ift fe{)r

traurig, bemerfen ju muffen, wie unö ber GgoiömuS

allenthalben nad)fd)leicbt, unb un« oft ba am näd^ften

ift, »0 \üir ibn am fernften t>on unö glauben."

„ben 18.

3c^ ijübi ben größten 2^eil beö l^eutigen Sageö

im 33ette jugebrac^t; mein <tcpf ift »üft, idi »cip 3l)nen

nit^tö Sßernünftigeö rnebr ju fd)reiben.

(Smpfe^len (sie mid) ben S^rigen.

3^r£ Caroline ®."

21) 93on Saöignij. 22) ^a^iau in ber ®egenb »cn ^anau,

jttif(i^en ©einkaufen unb SDJcet^olj. 23) 2>ag alte ©ci)Ic§ Steine

fjeim mit [jo^em Xljurme fielet auf einet Slnfeölje bei bem ©täbtcfjen

Steinfieim am SKain, meiclje« ftüljct main;if4 toat unb 1802 an

ba« ©tojfterjcgt&um .Reffen tam ('ürosinj ©tatfenburg, Ätei« £)fcn=

baüi). 24) Siefer Sftcman, erfcJ)ienen 1795, entjürfte bamolä alle

5)eutf(J)en. 3)cr fentimcntale Slrnu-nabijocat Siebenfää lebt mit

feinet ®attin genttte, inelt^e i'cll fleinlictjet äBiit6f({)aftlict)teit nur

für rein gcfdjcuette ®ielen unb aufgepu^te ÜKöfcel (ebt unb bie @tim=

mungen i^teö SWanneä nicfjt begreift, in unglücflicfiet (Sfie, »on ölalj»

rungefcrgen gebtücft, ber et aurf) butd) ©dnift^etlerei iiitfjt abfjclfcn

fann. ©iebenfäg fingtrt feinen Job, um feine Jrau unb ficf) »om
3ucl)e biefet (Slje frei ju macl)en; Senctte l)eiral()et iljten alten .&aus=

freunb, ben ©cf)ulvat^ ©tiefet, unb betrauert ifjren ®atten an bcfftn

»etmeintlic^em ®rabe, ©iebentäg aber beginnt unter neuem Olamen

«in frifd)e« Seben unb »enbet feine giebe ber geifireict)cn @nglän=

Setin 9Jatalie ju, tvelt^e feine grau mirb. (Sine Sftarotterifttf biefe«

Koman« gibt Äüf)ne in Deutft^c Sftaraftere. 2. SluSg. öeipjig

1866, S^l. IV, 25 fg. 25) ©je ctjle »ugg. erfc^ien in SÄiga in

4 «ben. (1784— 1791).

„Den 26. 3uli 99. '

9Son Sag ju Sag »erfc^ob ic^ eö, 3f)nen
\

fdjreiben, »eil ic^ 3^nen nid)td non meiner dntneriDui

unb 2)Jutl)loftgfeit fagen wollte, unb l)offte, biefe ®ti
mung würbe ftc^ verlieren. 93crgeben3 erwartete

,

einen t)citeren Sag; id) fd)reibe 3l)nen alfo, wie ed nn

®cfi'il)l mit fid) bringt.

3^r ©rief freute mic^ lebbaft; 'maS fönnte mirwi
fommener fein, alä ron t()m^*) ju t)örcn, and) fei

bann, wenn ef^ fd)merjli(^ ift, maä id) erfabre. 2)er 9
tpeil, welchen id) on feinem <£d)irffal ncl)men fann, we
id) eö weip, entfd)äbigt mid) ein wenig, nic^t für »

lorene Hoffnungen, aber tod) für feine Entfernung. J
fonn 3l)iif" "icftt fagen, wie ftdi mein ganjeö 9Bej

gegen ben ©cbanfcn, i{)n 3U »crgeffen, empört; nein,

»iel .fummer mir audj biefe Siebe bereiten mag,
werbe cö nie bebauern, ibn gefeben ju b^ben.

5Bann id) wifbcr nad) granffurt fomme, wei^ i

nod) nid)t. 2)ie nicifte 3fit, feit Sie bi« waren, {)abe i

mit Jlopfweb l)ingebrad)t; meine Äur wirb alfo nc

einige ^üt bauern. lieber woüte id) je&t von biev foi

get)en.

Sie ^aben boc^ baä Äampaner Sbat »on 3e(

^avd gclefen? gö gefällt mir nod) weit bcffer alö 'S!

benfäö. 3'ft funn mir nidjtö Sicbenöwürtiigered benti

ald ©ionnen'ö Sl)arafter; faft fürcbte it^, er ift n:

3beal, unerreid)bar in jeber Sage *^).

Umarmen Sie 31)« liebe Sliutter unb Sophie*
^erjlid) »on mir.

SBenn Sie ctwaö »on ©. boren, barf ic^ Sic batt

bitten, eö mir ju fc^reiben? Sßcrargen Sie mir bie

Sßitte nid)t; eö ift ja baö Ginjige, waü idj »on i^:

f)abcn fann, ber Scbatten eineS Sraumeö.
3c^ werfe mir fetbft, inbem id) bieö fcbreibc, b

grage auf, waS für ein *Ked)t ic^ habe, Sie in jebei

Sriefe mit meinen 3lngelegenl)eitcn ju beläftigen; id) tan

mir fte nic^t beantworten unb bcnnod) fre»le ic^ gege

3^re ©ebulb fort.

Caroline ©ünberrobe."

XI.
,,Den 16. Stugufl 99.

9Rein ^?lan war, ben »erfloffenen Samftag nac

granffurt ju fommen unb 3bnen fo un»erniutbet un
münblid) ju antworten, aber eö würbe nid)td barauf

meine SRutter war nid)t wobl, aud) beute ift fte c3 nid)

ganj; auf jeben gall fomme id) biefe SBoi^c, tod) wel

d)en Sag, Wei^ id) noc^ nic^t gewif.

26) ©aoignlj. 27) !Daä Sampauert^al erft^ien 1798 unl

Be^anbelt bie 8el)re l'on ber Unflctblidbfeit ber Seele, toettfie füi

Scan QJaul jeitlebenö ein fJe^enbeg Zifema blieb. 6f)arafteriftif biefef

SRomang bei fiül)ne a. a. D. ©. 26 fg. 28) ®c»l)ie pon «eon

^aibi, nat4)l)etige 5iau »on ©ciimetfclb, »iit eine ©tfetoefter bei

gtau Äatoline »on Satt^auä. ©ic llarb am 14. ®ei. 1832. 36i(

Socfetet .RavoUne geb. »on ©djmetfelb \^ bie ©attin bc« gtci^errn

Ä«tl »on @ünbettobe in gtanffurt, iti Kefen .Ratolineu'» «an

©ünbettobe.
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S3or ad)t üagen überrafc^ten midj bie gidjarb unb

:ffttc ötfauburg auf eine frljr üiigcncl)mf 3Irt burc^

ten SScfud). Schabe, bie greube bauerte nid^t lange;

t. foimUn fic^ nur iveuige Stunbcu bei unö aufhalten.

Ion 3t)«f» "Hb ben 3l)ti9en lie^ id; mir erjäfjlen, wa&
^t ttußien; unter 3(nberem erfuhr id^ aud), ©ie feitn

i'iebcr in bie ®tabt gcjogen. SScinnije »ar mir biefe

!ad^ri(^t angenehm, cb ic^ gieid) woI)( »uptc, ba^ ®ie

Ifbet im ©arten ^vol)nen ; aber ic^ nutzte immer crft

|) viele €c^n)iciigfeitcn übertviuben, el)c id) ju 3I)nen

iBinmcn fcnnte, unb bann fonnte eö boc^ nie aUein ge^

|;^e^cn, unb meine Begleiterinnen ftörtcn unfere Untere

lakungen.

Salb »verbe id) von 3linen felbft boren, wie Sie
olebt baben, ob Sie »ergnilgt finb, unb cb Sie mir

iio(^ gut ftub? 3d) freue mid) redjt fel)r barauf.

I
SBo^l würbe eö beffer fein, ndbme i(t> an S. nur

>tn 3lntl)eil einer licbenben Sd^mefter; bod& je|t ftebt

|)ft ®rab biefeö SIntbeilö nid)t raebr in meinem SBillen.

hd) ipetgeffe fcbon wicber, 1>a^ ii) nur münblid) mit 3I)nen

j)cn biefen 2)in(yn fprcd)en Jt^cUte.

I

3I)rer guten Ü)?utter »iele l)erjlid)e (5nn>fc^!ungen

»ie aüd) meiner Heben Sophie.
i Äarolinc ®."

XII.
(^lUiau) „©eil 20. 5>ec. 99.

Sd)läfrig, fialb erfroren unb erft nad) -iDfitternadjt

jfamen unr ben Sonntag bier an; iij n>ax eö mir bie

'gonje 9^ac^t nid)t beutlii^ beunift, "oa^ id) nid)t mebr
in granffurt fei. 'Deö l^iorgenö bei'm Snvad)cn umrbe
ic^ eö erft reibt inne. (Jö ift ein fonberbareö ©c^^l,
ftd^ fo ganj in eine anbcvc 2ßclt »eifert ju fcben, aücö

fo ganj anberö unb todti nur eine fo fteinc (Intfernung;

ic^ I)abe meine ©efüble barüber nie fo belaufest alö eben

jeit. — 3d) benfe nod) mit SSergnügen an ben I)err=

li^en ©infati, ben nnr ben legten Sonntag batten, noc^

bie legten Stunben jufammen jujubringen. lEie SWutter

fam erft fo fpät au8 ber jlomöbie, baö ic^ nocfc einige

3eit bätte bei 3bncn bleiben fönnen; id) bereute bernad)

meine (Silfcrtigfeit anfä bitterfte.

SBaö mad)t unfere gute Sopbie? eö war mit bange,

fte möd)te hanf werben; umarmen Sie ftc I)erjlid)

Don mir.

3)er Umgang mit meinen Sc^rcefiern *') madit mir
»iel greube; bod) bemerfe icb täglid) mebr, ba$ id) mit

Sottd)eu am meiften barmonire; nod) nie fano id) eine

Seele, bie in ben wid)tigften Oegenftänben fo febr einerlei

ÜReinung mit mir war; id) müd)te fo gern ettvaö für

fte fein, aber id) weiß nic^t, wie id) il)r nü^lid) wer*

ben fann.

6mvfel)[en Sie mid) 3^«r 9)?utter unb allen f)erjlic^.

Caroline ©ünberrobe.

29) Äarcliiie fiatte sjiet ©dnvejietii : Souife (geb. 22. älJärj

1781, geft. 30. aWär? 1794); ffiilfeelmine (geb. 10. SWärj 1782,

aeft. 1819 Ol« (Sattiti beö grcihettn bu Xi)U): S^arlotte (geb.

25. 3uni 1783, geft. 29. Cct. 1801); Jlmalie (geb! 16. Sept. 1784,

8«^. 6. aptit 1802).

2(uf furjc unb fd)led)te ©tiefe babe id) Sie fc^on

fo gut ^vorbereitet, ba^ id) {)offen barf, Sie wetben übet

biefen nid)t erfc^rerfen."

XIII.

(^flurtu) „ Den 30. 35ec. 99.

Die 5ajieberI)orung 3f)reä aScrfpred)en3 , balb ya
unö JU fommcn unb einige Jage bei unö jujubringen,

l)at unß allen fel)r iiiel Vergnügen gemad)t. SBir fpre«

c^en febt oft wn 3hncn, wie wir 31)nen bie Seit t)iet

iiettreibcn wollen; unb ein Simmer, wo wir beibe ju«

fammen f*lafen werben, ift au(^ fd)on auSgefuc^t:

furj, wir freuen unö aupcrorbentlic^, Sie bei unö ju

l)aben.

3(i l)abe 3aff bi'ö SBolbemar '") s>or einigen 3a^ren
mit gleicbem 3ntereffe wie Sie gelefen; bod) will id) i^n

ie^t nod) einmal lefen, weil ic^ mir nun nod) me^r @e*
nuf baüon r>erfprecbe.

3^r guter Sruber Äarl ift alfo jegt wieber bei

3f)nen; id) fann mir bie greube, welche feine Slnfunft

in 3bveiii ^aufe t>erbreitet bat, red)t lebbaft »orftellen.

Unfere liebe Sovf)ie wirb boffentlid) baburc^ »on ber

franfcn ßinbilbung, nid)tö fönne fte eigentlid) bfrjtid)

freuen, gebeilt fein.

üKeine SKutter nimmt baö gütige 9(nerbieten 3^ret
(Sltetn, fte, wenn fte wieber näd) granffurt Mme, in

3^re Soge aufäunef)men, mit berjlid)eni 2)anfe an.

2BolIteu Sie mir ben ©efallen crjeigen, 3bten Sßruber

an ^i)perion ju erinnern^')?

^erjlic^e Orü^e au Sllle.

3t)re

Äatoline.

5)?eine Sc^wef^ern laffen 3l)nen t»iel Sd)öne5 fagen."

XIV.
„aSu^bac^ ben 14. 3aii. 1800.

2llö ic^ von .^anau wegging, gab ic^ meiner

S(ftweftet Ü)?ine ben Sluftrag, eö 3l)nen, meine ®ute,

JU fd)reiben; in böc^ftenö brei Jagen l)offtc id) bamalö
wieber bort ju fein; aber beö Sd)idfalö buufler SBille

wollte eö anberö. SWein ®roft»ater, ein guter ®rciö
von 70 3al)ren, war burc^ ben Zoii meiner ©roßmutter
unb ®roßtante ganj »erlaffen; meine 2}iutter wollte if)n

gerne ju ftc^ nac^ ^anau nel)men, ober et fonnte fid^

30) 3ueril im 3)eutf(ften äKeccui 1777 etf*tcnen. SBoIbe;;

mar, ber ^elb biefcg 9icmaiiä, liebt eine ÄaufiitannStcc^ter ^eii»

nette, fü^lt jid) abev bei bev Uebcrlegen^eit i^reä Sfjarnftcrä i'ctt

ihr abgeiiopcii unb verläßt jie, um eine onbcre ©amc ju ^eirntljen.

J~ie ß'tfenntniji feine« SKiggrijfä bringt i^n jur fflerjweiflung unb
fem Sfflahnfinne nalje. Sie ebele Henriette bewirft feine (Scnefung,

U'bnt bie Sfjegatten mit einanber oug unb betoa^rt ficf) bie greunbs

ftJ)aft QJeiber. 31) S)cr in 93ricffcrm gefi1;riebcnc 9iunian •^ölber;

Uni: „^nperion ober ber ©remit in Oried^cntanb" toar 1797—
1799 erft^ienen. (St flirrt bie begeiftcrte Söatertanböliebe eine« grie=

rt)if())en Sünglingi«, ^»pcrion, unb feiner ©elietten, Siptima, »or.

3ener jie^t in ben Äampf gegen bie ^Barbaren, unb ais berfelbe

einen ungüntligen Jtuägang nimmt, fiirbt Siotima an gebrc(l)encm

^erjen; Jppperion aber fann ben Slnbiid ber SDelt nid)t me^r er?

tragen unb jie^t fit^ in bie (Jinfainfeit äutüif.
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nidjt fittfcMic^en, taö Jquii^ unb ben Ort ju »erlaffcn,

ttjo et fo \(i)x t)ingen)cl}nt roar; id) erbot mic^, einige

3eit bei tbm ju bleiben, ein 9?orfd)(ag, iveldjen er mit

greper greube annat)in. 3cij bin- nun Ijier; anf wie

lanjje, wciB idi nic^t; bie SWutter fatjte mir, fte wolle

mic^ im 5)iärj ivicber abholen. —
Unfere frönen *J3läne für ben SBinter in §anau

jtnb alfo aud) babin; weni^ftenö für lange ^dt babe

ic^ feine JS^offnung, «Sie ju fetjen; gan} aufgeben fann

i(fc fw bod) auf feinen gall. kommen «Sie biefeö grü^»

ja^r JU un^, »erfpred)en Sie niir'ö, bann wiü id) im;-

nier meine Siugen t»on ber ®egena>art nad) ber 3u*unft

richten.

5)?eine 3eil gebenfe i(^ nod) fo jiemlid) f)injubringen;

»on J^anau »erbe id) uiele Sucher befommen uub jnjar

fe^r ernftlic^e, bie ßfit unb SJadjCenfen erforbern, unb

baö pa^t je(jt gut für meine Sage.

23or einigen Sagen fprad) id) f)iet einen Sanbgeift^

litten ^^) t?on einem benachbarten Drt, einen in meinen

klugen fe[)r intereffanten 5J^ann; ganj jnjangloö gecietf)

id) nat^ einigen gewöbnlic^en fragen unb 3lntn)ortcn in

ein ©cfprdc^ über bie wid)tigften Oegenftänbe mit tl)m;

mit 2ßärme unb Offenbeit fprac^ er über fKeligion, 2luf=

.flärung, 23orurtl)eil unb 93clferirol)l. So t»iel id) in

fo furjer ^nt febcn fcnnte, fc^cint er mir »on gleid)en

SReligionö-SJJeinungen mit unö; t>ieö allein empfiel)tt if)n

mir fd^on fef)r. 3c^ {)offe tai Sltleö nodb genauer jn

etfal)vcn, benn er ift mir gut unb fef)r jutraulic^ gegen

mid); er bat mir r>crfprod)en, mic^ oft ju befu<^en, unb

fobalb i)aSi SBettcr nur ein wenig leiclid) ift, werbe id)

ju ibm geben. 3d) glaube, wir werben gute greunbe

werben; näd)ften6 werbe ic^ 3bnen fd)rciben, ob mid)

meine .^Öffnungen betrogen ^aben ober nid)t.

Umarmen "Sie 3l)re 9J?utter unb Sd)Wefter berjlid)

»on mir. 3f)re

.Äarctine ©ünberrobe.

Schreiben Sie mir balb ein paar freunblit^e ^eiUn."

XV.
(ÄavoUne an Scpljie »on Cfoiiijarki.)

„Su|6ac^ ben 22. 3aii. 1800.

2)urd) eine 58erwed)fe(ung ber Sriefe befam ic^

3l)ren jweiten 33rief einige '-läge frül)er al6 ben erften;

(Sie tonnen leicht benfen, liebe Sopbic, t>a^ mit SWan*

d)e0 ganj rätljfelbaft »orfam, biö enblid) i*id)t in biefe

ißerworrenbeit fd)ien unb mir bie 2)inge in it;rer wal)ren

©eftaft jcigte.

3^re arme Sc^wefter bebaute id) üon ganjem ^er-

jen; bie ad)t Sage, im SSette t^crlebt, werben il)r fcbrecf«

lid^ lang fd^einen. 2ßie gerne würbe icft ibr biefe unan^

genebme ^dt ju »erfü^en fud)en, wäre id) in granffurt;

10 fann unb barf ic^ aber nid)t6 alö wünfrf)en, baf eö

unferer guten .Caroline balb wieber beffer geben möge.

Sg" freut mic^ rec^t feljr, baf ^\)x ©ruber nad)

©iepen gefc^rieben bat, mir S5üd)cr ju »erfd)affen;

32) Vfaitcc 3)iefcn6iid) in Dfi[)eim, scn trelcfjem unten noc^

bie Siebe fein »itb.

banfen Sie if)m in meiner Seele bafüt unb aut^ 3^i
«Katolinc.

?eibet f)abe id) f)ier not^ nid)t fo »iel nü^en W
nen, ald id) fo gerne möcbte. 3c^ war fd)on feit tnelli'

reren Sagen nicftt wobl, befonberö war id) fel)r mit i'W
beftigjien unb unerträglidjften 3lrt beö Äopfwel)« g
quält; Sie wiffen fd)on au6 vorigen 3'ifcn» ba$ m
bieö gleich allen grobftnn raubt. 2)aju fani no^ ei

ftartcr Ruften, weld)er mir Sag unb 9^id)t feine 9lul

iä^t, beffen fortbanernbe ^errfd)aft über ben armen g
folterten ©efäbrten meiner Seele Sie obne 3*veifel bii

fem 23riefe nod) anfebcn werben. l

Dap Sie ftd) mit Sifette 9)ietting gut fteben, il

mir lieb, fte ift wirflieb fi« 9utfö, v»ernünfttge6 ^Käbc^eil

id) ^abe fte immer fo gefunben. 1

Seben «sie wobl, meine gute Sopl)ie. Umarmel
Sie 31)re SKutter; unb alleö, voa$ Sie \}on ben Sen«
felber Oeft^wiftern '') anfid)tig werben

,
grüben iS"

fd)Wefterlic^. Caroline ©ünberrobe."

XVI.
„Su^bad) fccn 1. ?eb, 1800.

3c^ freue micb fel)r, meine Siebe, ia^, Sie be:

SJöt^eln fo balb unb fo glürflicb entronnen finb; bi

arme Soisbic bebaure id) bagegen f)erjlid); grüben ©I
fte freunbfdjaftlic^ »on mir.

!Die gic^arb bat mir von 3bne» geft^ricbcn, ba'

fte bei 3bncn einige 3lbcnbe vergnügt 3ugebrod)t ^abe

Sie ift ein red)t liebeS S[)Jäbd)en, ob ic^ gleicb auc^ ge

ftel)en mug, bafj man von bcm erften ©inbrurf, ben t^'

SleupereS mnd)t, leid)t verleitet werben fann, if)r Un
rec^t ju tbun; aber gewip bei näbcrer Scfanntfc^aft ge^

winnt fie immer mebr.

1)er Pfarrer, von bem id) 3^"«" '" meinem legtet

Sriefe fprac^, ^eift nid)t Sd)Warj ^*), wie 3br Srubn
vermut^et; gerne würbe id) aucb beffen SSefanntfcbafi

machen; aber icb bin feit meinem, .^ierfein erft ein eins

jigeö mal auögcfommen, unb in unfer J^au?> i)kx fomint

Siltemanb alö mein geifttid)er grcunb unb ein 2trjti

fotglicb b'ibe ic^ wenig .^offnung baju.

©eftern fagte mir 3emaub : „ Sinb Sie benn wirf»

lieb bem *^farrer von Dftl;eim fo gut, wie eö fd)eint?"

Sd) bejabte eö. „Sie werben ibn beffer fennen lernen;

unb bann wirb et bei 3bnen verlieren; er ift ein in*

terefftrter unb jugteic^ auf feine .ßenntniffe febr einge*!

bilbeter ?OTann". Saufenbmal babe i(b mir f^on ge«^

fagt, wie wenig ibn bie ^krfon, Cie baö fagte, beurtbeilen,

wie wenig fte feinen Söcrt^ verfteben fönne; unb ben*

nod) bat baö, K>a^ fte fagte, (Sinbrucf auf micb gemad)t;

wenigftenß werDe id) ibn bod) nid)t ganj mebr auö bem
reinen 3iiirauen (fo wenig icb cö auc^ glauben fonn,

benn fein ganjce SBefen wiberfprtd)t bem) bettad)ten

33) ©ie meint 91I[e, mit n)t((J)cn fie in Senßfelb ben otcn

frwäfinten gcfft)U'ifievli(l)eu Srennbfdjaft^hinb gefittoffcn ^atte, out^

i^tcn ©ruber „©aoignp". 34) Tiex b»rü6mte ^Bäbagcfle «SrfjWarj

(jriebr. Iieinr. 6()rißion), feit 1804 ^rofeffor in ^eibelberg, mar

feit 1795 jrceiter !J5vebiger in @cf)5c(I, uon wo er 1798 als $fartet

nad) 2)!ün^er bei 93nfbad) beförbert würbe.



GiNDERRODE (KAROLINE V.) — 177 GÜNDERRODE (KAROLINE V.)

luifii. 3fi baö @d)Wäd)e »on mir? — ©eine ©attiit

jnne id) nidjt; ex hatk ein cinjif)c3 Stini; Mcö ftarb

(m «üb cö ift nod) eine cmppiiPlidje Seite feiiieö i^cx-

]'5, fie man iiid)t benitiren t>ax\.

SBorgcrtern etljielt id) eine Slfeuge Süd)er iion

c\}ix in ©iefjen; fte umven mir eine fet)r nnüfommcnc
ifdK'innuj.

3d) befleiße gan^ fcft barauf, baj) Sie, meine Siebe,

i aJiärj ju un6 nad) ^nmnt fommen; geunij, Sie

flifen aSort balten.

6ni).'fe()[en Sie mid) Slner guten 5}?utter.

><?arcline ®iinberrcbe."

xvn.
': .i^anau beii 9. geb. 1800.

2Bir alte nef)men I)er5lid)en ?(ntl&eif baran, ba^
ic fid) nid)t »r»ol)l befanben, unb getvi^ freut e0 und

: i.'rjlid), t>a^ wix Sie, meine ®ute, unebert)crgefte((t

•ijfen. 3d) beff'e, ia^ eö 3()rc ©efdinnfter aud) finb,

nb um balb lavon liberjeugt ju fein, trug mir meine

lautier auf, mid; bei Sbneu ju ertunbigcn.

3n Su^bad) ging eS beffcr, alS wir bad)ten. M\v
Mine roirb 3()nen rool)! gefd)riebeu I)aben, wie fic ibrc

icii jubringt. 3d) bitte Sie, (affeu Sie fid} bcdi baö

.töne iBallet befdircibeu, \m6 fic gefc{;en bat.

iyUot ^') nmr geftern ju gnß in grauffnrt unb
.i:> baö I^pfevfeft, wovon er wod) ganj begeiftert ift.

58iö 2)ienötag gibt ^err ?)Zauter ein (Jcnjert l)ier,

iHHiiber ganj .g)anau in großer ??eugierbe ift. Sd}cn
t>rarte id) mit Ungebulb ben l)ef)rcn 2ag, id} bin wirf-

id) red)t begierig. Sc(}eu Sie, ben SJorjug ()aben wir

panauer vor 3f)nen; unfer C^r fann fic^ (cid)t einen

5d)mau3 »crfpredsen, inbep Sie baö fd)on gcwbl)nt fmb.

jS3 ftnb äivar l,ncr bei bem 5:()eater red}t gefd)idte Scnte

\'j)i fte fd)on feine 9?cte fenncn), baö wirb 3^ncn J?a<

icoline beftätigen, aber cö ifi bod) eine fleine Sßeräu^

i5erung.

[

^ir leben je^t rcd)t ftiüe, wäfjrertb eö I)ier rcd)t

(uftig l)crge(}t. 9)faöferabcn , ^BäUc unb grc^e ©efeÜ»

fdiaften werben von .!^anau'ö 5ßewc()ncrn fleiiiig befud)t;

bfinabe bätte id) bie f*bne ^cmöbie vergeffcu, bie ftc^

»cn Jag ju Sag rierfd)limmern feil.

Tiod) muf id) einige 3filfn an Xtarclinc fd)reiben;

fte t^erbieten mir, mid) länger mit 3bnen ju uuterf)a(ten.

J^erjliJ) bitte id) Sic, mid) 3()reu wertben Gltern

unb Sd)wefter ju empfcl)len unb m\^ balb wiffcu ju

laffcn, ob Sic alle wicber t)ergeftent ftnb.

3l)re 2Bi(t)elmine Oünberrobe."

xvni.
(»u^bact)) „©eil 14. geb. 1800.

SD?eine ?iebe, mit Sel)nfud)t erwartete id) von Sag
ju Sag 9lad)rid)t von 3l)nen, unb wie frol) war ic^,

alö id) an meinem (Scburtetage 3^ren ©rief ctl)ielt.

^erjlic^ banfe id) 3^nen für ben fd)önen ?J3lan, ben Sie

35) Set eiiijtgc S3tiitet ber ©djtoefletn ton ©iinbewcbe , fcas

mal« »ictäehn Sa^vc alt.

«. (Sncvtl. t. SB. u. Ä. etfte Section. XCVII.

entworfen Rotten, an biefcm Sage ju unö na^ Jpanau
JU ronimen. Siebe, wir wollen ncd) rcdu fd)bne Sage
bort sufammcn verleben.

a?on ber geier mcincö ÖJeburtetageö mufj id) 3bnen
bod) ein pacix al^ortc fageu. Slbenbö juvor war Sd)n'
d)arb ^'^) von J^anau gefommeu; er brad)te mir viele

SSriefc \'on meinen Öcfd)wiftern mit. SBir t)atteu fd)on

vorber verabrebet, ^a^ wir biefcn Sag jum Pfarrer
Dicfcnbad) nad) C>i'tl)eim

''') geben wollten. Sd)ud)arb
erflärte fid) gteid), ba^ er bei ber Partie fein werte.

9Bir traten ben 9)?crgen um l)alb 5cl)n uufere ÜJcifc nn.

2)icfenbad) war unö entgegcngetommen, unb fagte, er

^abe um 12 Ut)r ein jungcö ^5aar }u trauen; ob wir
in ber Jtird)c babei fein wollten? 22ir waren eö alle

fel)r aufrieben; er fui)rte unö in fein cinfad)cö Idnblidjcö

J^anö; feine ®attiu ^^) bcwilttommte unö frcunblid).

9^un würben mand)crlei ®efpräd)e angefponneu, bod)

mit vieler SSorftd)!, benn cö w.1rcn ?Dtenfd)en unter unö,

weld)e fel)r altgläubig unb wütbenbe Slriftofraten ftub.

3el3t war'ö 12; wir gingen in bie iiird)e; l)ier 'am eö

mir vor, wie bie J?ircl)e, weld)e Äofegarteu befd)reitt ^')

;

fo tänblid) war nlleö, and) bie Scutc fo anbäd)tig. Sann
gingen wir in'ö ^auö jurücf, a^en, waren febr fröl)t!d)

unb traten um 4 unfern 9tücfweg wicber an.

(So ift nun ganj gewi§, ba^ meine ü)intter ben 2*''"

ober 3'^" 3)Jävj l)ierber fommt, l)öd)ftenö 8 Sage bier

bleibt unb bann wicber mit mir nad) ^anau gel)t.

2Bie id) lebe? Dft unsufrieben mi't mir felbft; von
Denen, bie mid) I)ier näl)er umgeben (jürnen Sic mir
nid;t bcöwegeti) fann id) feineö cigentlid) lieben. 3d)
fann mir feine Siebe cljne «gjarmonie ber (Seftnnungen

benfen; biefe ift ^ier unmbglid). Unb oft, id) fann eö

einer greunbiu wie Sie nid)t leugnen, oft fül)le id)

ißitterfcit gegen biefe 9)?enfd)en, wenn id) fel)e, bap fic

fo gar fein ®efübl bobcn für iav, \va?< mid) interefilrt.

2Bcnn ber erfte Sturm ber gereiften ffmvfinbung vor*

über ift, bann febe ic^ wol)l ein, wie unmöglid) eö ber

ganjcn Sage ber Sad)e nad) ift, baf biefe 9J?enfd)en fo

benfen unb füblen wie id); eö fd)nierjt mid) lief, aber

id) begel)e baö Unred)t von ueuem; benn ber (Smpfin'

bung fann id) uiu)t gebieten. 3d) fage mir taufenbmal:

eö ift cgoiftifd), nur 97ienfd)en von gleid)er ßmpfinbung
äu lieben, unb bod) bleibt eö wie vorl)er. 3d) refignirc

auf 9}iitgefnl)l, nur lieben fann i* biefe frembartigcn

®efd)iipfe nic^t.

Sdireiben Sie ber grieberife wieber, fo grüben Sie
fie frcunbfd)aftlid) von mir.

3l)rer 9J?utter unb Sobl)ie berjlid)e Umarmungen.
3)ie Seugfelber 5Srnber grüben Sic von mir; t)abc id)

in meinem legten SBriefe nic^t nuöbrüdlic^ barum gc;

36) aBaf)rfd)eiii!id) ein danbitat ber Stjeeiogie, ber ^auäle^rer

bei ber gainilie ©ünberrobe irar. 37) 8ut^erif(^c« *)5f(Jtrborf im
.Steife gticbberg ber ^rcslnj Eberfienen. 38) ©ic ttirD unten

etwätjnt irerbcn. 39) Jlarctinc inup fiicr eine ber {[cineren ®id):

tungen Jfefcgartcn'S meinen, ba beffen beibe betü^mttjien länbtid)en

©idjtungen ,,Sie 3nfelfaf;rt ober Slloyitii« unb Sfgneä" unb

„Siicunbe" crft fpüter (1805 unb 18Ö8) erfi^ienen jinb.

23
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Beten, fo ^ate i^ benno(fe »oU f(^n)efter(ic()ev i!iebe il)rcv

gebac^t.

Schreiben 6ie balb 3^rer

Caroline."

XIX.
„©tn 22. geb. 1800.

Siebe! wie 9ied)t fjaben Sie, ju fagcii: man mii0

bte ü)?en|'d)en nel)men, wie fte finb; id) beijreifc iinP ev-

fenne baö fo beutlic^, imb iod) fann icf) bicfe dxknnt'
ni^ uidjt, wie icf) [oflte, in'^ vvaftii'd}e Seben iibertragcn.

hieben Jlbenb muß id) mir facjen, id) l^abc von irgenb

einem bev mic^ umgebenten 5)fcnfd)eu ju i?iel erwartet,

unb alö id) getäujdjt war, füi)(te id) tief in meinem
.^crjen SSittcrfeit bavüber. — Sie glauben, id) fei mnti)«

Icö über meine ?age; nein, meine ü^eurc, nid)t mein
3IUeinfein bier, nid)t ßie SKenfdjen um mid) brücfcn mi({)

unmittelbar ju Soben; nein, baö Sewuptfein, bajj id)

fo oft fc{)Ie, baß meine .f)anb(ungen immer binter meinen

S3orfä§en jnrücfbteibeu, baS brürft mid) fd)wer.

(Sä ift nun faft auSgemad)t, ia$ meine 5)iutter in

8 Sagen f)ietl)er fommt. 3c^ freue mic^ auferornentlid),

(Sie bei unö in .l^anau 5u febeuj uud) meine 9}hitter

unb @d)Wefteru benfen unb f)offeu mit innigem Ißcr«

gnügen auf biefe fc^önen 2!age, wo wir Sic I)aben

werben.

3c^ babe, feit @d)ud}vub bier bd unö war, fe^r

eingejogeu gelebt; felbft jum (Spaäierengc^en bin id) feiten

getommen.

3)iefcn 5J?orgen l)atte id) ganj unüermut^ct SSefud)

öon §anau. 2)er junge SSiöbom fam l)ier burd;, um
uad) (Sngfanb ju reifen; id) war rcd)t fro^, 3emaub i^ou

t»ort 5u feben.

gm^jfe^Icn (Sie mid) 3i)rer 5)?ulter unb (Sophien

I)erjlid), aud) allen Sengfelber Oefc^wiftcrn, bcnen Sie

auf 3l)rem Seben^pfabe begegnen.

3i)re Caroline ©ünberrobe."

XX.
(Äaroliiie fci)rci6t:) „Sen 26. äUarj 1800.

SBiffen Sie, meine Siebe, baf wir red)t in Sorgen

jinb, weil Sie uu6 »erfpvad)en, ben Sonntag ju fd)rei*

ben; ^eute ift'S fd)on 9)Jittwod) unb nod) feine ^dU.
^dl fann feine Urfac^e nuffinbcn, warum bieö Stille

fc^weigen; reißen Sie unö boc^ balb au6 ber Ser^

iegenbeit.

3e6t eine fd)one, weitläufige unb wo möglid) male-

rifcf)e Sefd)rcibung beö .£)od)jeit0fefteg. 3>t>ar iH'tjWeifk

i^ beinai)e, biefe gorberungen alle ju befriebigcn; ben«

noi^ mit ^ülfe meiner 3!JJitfd)reiberin 3)üna *") beginne

id) baS große 2ßerf. .Surj nac^ »icr fam ein SBagen

unb nal)m meine 50tutter, ü)Jind)cn unb mid) auf;

9J?inc^en, im größten Staat, fonnte fii) niiit cntl)alten,

auf mid), wel^e nid)t in fo praugenbc ©ewänber gebullt

war, fe^t ftolje, »eräc^tlicfce unb fnltanifd)e 55lide ju

40) Äatolinen« me{;rerh)ä^ntc ©(^toefJcr äßüftelmiiie , fpätct

®attiu ke« ©taatäminijletä 55reif)etrn bu Ji^if, Xante in grau

©tifJ^r'röbjiin Äatcline »cti fietSnet.

werfen. 3e(jt f)ält berSßagen; eö bauert äiemlid)lan,

bis bic fd)öncn «bleibet auögelabcn ftnb (e? i>erftet)t f

'

baß bic 9}fenfd)en bei fo etwaö nur bie 9iebenrol

fpielen). 3in Sim'"" finben wir eine gewiffe fcierli

(Stimmung unb Erwartung ber 2)inge, bie ia fomn
folleu, bis ^^farrer a>ulpiuö erfd)ciiu unb wir uu3
einen J?reiö ftcllen. 9fad) ber 2rauung gibt'6 ein i

gemeines gratulirenbee ©emurmcl, einige Jbränen, U
armungen unb Äüffe. ^Uiufe. 2)et Sbee fommt: al

?lnwefcnbcn burd)ftrümt neue Scbenöfraft bie Slbern."

(äBil^dmiiie ftf)reibf:)

„(*Paufe — . 3d) nabm bebäd)tig bie geber u

überlegte lange, ob id) wobl in biefem ^ol)en Stile fo

fal)ren fonnte; unb id) faffe ben 5)Jutl), bcnu id) red

auf il)re ?ikd)rtd)t.)"

„Sc^on ift ber 3;i)ce getrunfen unter lautem 3"'

ber 3ngcnb, wcld)e, burd) 9?cugierbc getrieben,
f

sanfte unb mädjtig an bie genfter bningte. 'SRan tf)S

fic^ — überall fi^en fleinerc (Sruppen unb plaubern; 1

Sangeweile fül)rt baS 9Jcgimeul. (©nige wollen 1

l)aupten, eö bätten Sinige gegdbnt.) ©nbticö fing l

gute 3fit an, benn 3ba unb id) fangen 3J?ara unb %t
unb fagen (Sie felbft: l)ätte man etwoö SBcffereö tl^j

fönnen?

SS warb bcfd)loffen fleine Spiele ju fpielen.

Slber aud) l)icr fc^lid) ftd) einö nad) bcm aubc

l)inweg, unb bie göttlid)e Sangeweile fpann nad) ui

nad) i^ren gaben fo lang, baß er allmöblid) unö al

umfd)lang. .§ord)! ba fdjlägt bie je^^nte Stunbe! SlDd

eilt, nad) lautem 3ui^"f- ""S *"^t« Oefpinfte ber unen

tid)en, immer gleid)eu ©öttin, unb fonbcrbar! alle treffi

im Speifejimmer sufamnien. !I)ie grcubc ber 2J?nfd)e!

ergießt fid); unb volle Sd)üffeln winfen unö frennblid

Unb alö alle inbeß um 1 ober mel)rerc (6. fd)weret fit

(je nac^bem i^m fein (Sott günftig war), wünfd)t ma
ftd) gute 9?acbt. 8lüd)tige ©enicn eilen, unö bcm m
wiel)ernben 9{offen befpannten SBagen juinfu^ren. 'S

beiben 55rüber Sd)laf unb Sraum winfen unö, betl

fd)on lange ^atte il)re 9JJuttcr il)rer fle£)arrt."

(Äarcliiie fd)veibt:) „ 3)en 27.

©eflern fonnte id) biefen ißrief nic^t fd)ließer

barum beute nod) ein paar Sßorte.

©rußen Sie bocb bie i5id)arb berälic^ »on mir, wi

aud) alle Sengfelber ®efd)wif}er, befonberö Sopl)ie.

2)en gidJte *') »on 3l)vem 23ruber i)at bie 9D?utte

erf)alten, banft fcbr bafür unb will if)n fo balb aU

möglid) jurüdfd)iden.

3^rer guten 9}Jutler em.pfeblen Sie mi(^.

Caroline ©ünberrobe."

41) Wi*tc lebte iamaU (1800) in Serftn, na*bem er 1795«

von feiner ^profeffur in 3cna, bie ev feit 1794 beftcibcte, enttaJTev

iDorben irar, »eil man ifjn at^ciftife^er Sc^ren befdjulbigte. Äaro-,

line meint Iva^tfcfjeintid) baä SBerf: (.©runbfage unb ©rnnbtifi

bev gefammten S(ßiffenfd)aft«lc^rc", »eit^c« 1794 in 3ena (2 a3be.]

ctf(^ienen unb »on ben bamal« »crljanbcnen )j^i(ofopf|tf(^cn

©(^tiften 5'c^te'g bie bcbeutenbfJe tear-
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XXI.
„Sfii 1.5(pri( 180O.

35eiit ©rief, mciuc Siebe, f)at niid) auö einer

ojjen SJerlegeiilieit (lejoiicn; icf) glnuOtc, bie Urfacfte

eineö (aiii]eu StiÜfctiweigenö fei Me r»icllei(f)t fovt-

luembe Jitänflicbfeit "Deiner guten 9Jhitter; unb iejjt

l.nfe id) bem (Sdjirffal, ba|i eö eine anbcre Urfad)c war,

l^m(id) bif uniH'rgnügenbcn 3>ei;]nügen, ber 25ail unb

!e ©efellfdniften, von bcven Unerträglidifeiten unb l*anger=

eile Du einen 21)eil mittragen mu^teft.

Die ü)?utter umv bie ganje 3^'^ ^^^ili wot)I. SBir
'^ beöroegcn aienig auägefonnnen, I)attcn aber tod)

,c rec^t angenebme ^IbeuDf, befonber^ ben Donnerötag
,LH-nb; 3)icrj*-) unb Otto *^) waren bei unö. 2Sir

ratzen t>on 9taturfdHMiI)eiten; id; fagte: 3(^ fann mir

inen fcfeöneren Sinnengenu^ bcnfeu, alä ein Weiterer

emmerabcnb in einem Orangcntvalb, wo ber 9}ioub

u ungewilleS Sid)t burc^ bie 23Iätter fenbet, unb ber

tiang ber 5iad)tigaUen baö einlad}e 9Jiurmeln einer

.ufllc nntcrbrid)t; babei eine Suft, bie laue 2BeIlen i^ou

.H'blgerud) I)aud)t. Otto bcl)auvtelc nad) feiner ge^

obniid)en 2lrt, bieS'bcfriebige ifin ued) nid)t; ju feinem

,i[üde gebore notbwcnbig eine glafd^e pevlenben ?}{f)ein«

'

eines. ÜJierj fdjalt bie grobe Sinnlid)feit feineö greun^

>3 unb fagte, e3 unirbe ibm ein böf)ercr ®cnu^ fein,

iuf einem überl)angenben Reifen bei 5fadjt ju ftel)en,

|j3 Traufen beä ftürmifd)en SJieercö ju ^oreu, unb ju

I

(len bie bunflen 2)iaffen ber SSoIfen, wie fie ben 9J?onb

lalb if crfd)Iängen , balb auö ibrem fd}U'>ar5cn (£d)Iunbe

ju^fmeen. Diet^ ergriff mic^ unb id) mufte il)m ülid)t

eben. 2ßir fprad^eu nod) einige ^nt barüber, bann
im Sic^t, unb 5Merj (aö un9 mit ben brenncnbftcn

jotben ber üöne einige ber intereffanteften Scenen auö

m Otöubern t?or.

i^ier fommt ^vpcrion, id) banfe Deinem SSruber

letjli^ bafür, unb bitte Did), alte ®efd}Wiftcr ju grilpen.

Caroline."

XXII.
„.§.111011 ten 18. Stjjril 1800").

„ 2(ugen, bie von vielen JIrbeiten ermübet ftnb, ver^

)inbern mid) aud) beute, Dir, meine Siebe, felbfi ä"

{^reiben; id) babe mir beSn?egen bie @d)reiborgane

tneiner <2d)tvcftct 2(n;alia (©cttlob baä bin id) einmal

elbft) Vürgefd)u{)t. Diefer Scfretär beridjtet aifo:

S?on Oefc^enfen, bie von ganj befouberer -äxt ftnb,

ji figentlid) bier bie 9iebe. ®e(tern war §err Otto unb
Der Doctor SBotfart bei unö. Seibc waren ben Sag
oorber mit bem -^farrcr SJJerj in granffurt gcwefen,

unb um unö einen 9?ac^gefd)macf ber granffurter SJeffe

5U geben, ()atte erfterer unö (einem jeben von nnö SRäb«
(^cn) eine Äette (von wa^ glaubf't Du aber wobl? ftc

42) SPfatret in .^anau. 43) SSa^tfäfcMiä) ein junp.cr,

9te<{)t89e(c^rtev. (5r War, wie fidi auei tem Srtcf« unter 9Jr. XXIV.
crjtibt, ein UniverfitätSfrcunli iti greifcerrn Srittritl) "• fieon^arbi,

eineä SSrubetä ^er 5rau Caroline ». Sarf^aug. 44) Ser Srief
son bet ^anb ber jünätleit ®rt".reiler Äarclinenä 'Slmalie ge=

fi^riebeit.

waren nic^t etwa »on Gifen, fonbcni — von ^onfcct)
mitgcbrad)t. Qr bing |fe unö red)t feierlid) um unb
Doctor 2ßo(fart laö jur ajcrt)err[ic{)ung ber Scene ein
felbfiverfagtcö @ebid)t vor.

•&t-'utc geben wir nad) Steinbeim, unb fo oft unb
gerne wir auc^ ebne bicö an Did), meine Siebe, beuten,
fo tvirb fid) bod) biefei^ ?tnbenfen beute geivijj red)t I)erj*

lid) unb leb()aft äulJern.

Deinen 33ruber gdtj grüpe von mir. Seinen 3{at^,
gid)te'ö Slbbanbtung über ©lanben-**) ^u (efen, f)ätte

id) gerne befolgt, aber bie fd)limmen Slugen — id) fonntc
baö SBerf nid)t unternebmen. Der ganje gid}te fommt
l)ier mit D'ant jurücf. 2)ie DJiutter bat ilin burd)ge!efen.

(fmpftebl mid) Deiner Srau 9J?uttcr unb Sopbien
umarme l)erjlid) unb banfe ibr in meinem 9Jameit
für i()ren SSrief. Die SJntivort mu^ id) [eiber nod) ver*
fc^ieben.

(Sinliegenben ©rief i'd)rieb Dir 9Kind)en neulieb, üb
l)atte ibn aber unterbrücft.

<^avoline ©ünberrobe."

XXIII.
„^nniiH ben 13. 2)!ai 1800.

3a, meine Sbeure, Sie ^aben gut geratljenj wir
wün|"d)teu alte rec^t fcljr, mit in 3I)rem angenebmen
3trfel ju fein (ncbmiid) a(e bie ÜJJutter in granffurt
war, benn ic^ war fo fau( nnb babe 3bnen fo lange
nicbt geantwortet). 51 ber balr> habe id) bie füge i)off-'

ming: wenn .K'aroüne nad) i^rer Stiftöbütte gebvad)t
wirb. O id) freue mid) fd)on!

Caroline ift in großer a3er(egenf)eit, weil fle fo
lange nid)tö von 3bnen gebort bat; fte fürchtet, cS
möd)te 3b"e" vielleid)t etwaS vorgefallen fein. Ö id)

bitte, lajfen Sie und nid)t langer in bicfen 3iveifeinl

SBir finb jc^t redjt erfabrcne ^jjerfcnen, benn benfen
Sie! wir baben burd) einen Zubuß ber frennblid^en

Suna in'ö burc^(aud)tige Slngtftc^t gefeben uuD ganj l"on==

berbare 2)inge entbecft, alö ba fuib: 1) 3}?eerf, 2) Serge
unb Zi}äkx, 3) Jtrater, 4) SBafferfälle , 5) Step).»en*

fiüife,^6) 2ßiefen mit SBlumen frembcr Slrt, bie nd) ber*

geftalt" bewegten , bap wir zweifelten, ob e^ ©efd'öpfe
ober spflanjen wären. Dal}er unfer Sd)lup, Daö SIm*
Vbibien biefen SScltförper bewobnen. Dod) al^ befonbere
(Sntbedung verbient bemerft ju werben, ^ap wir ben fo
lange genäbrten Srrtbum, bap ber Ttont um unfere
(Srbe gebe, mit völliger ©ewipeit.nunmcbv al3 gdnjlic^

falf'd) wiberlegen fönnen, inbem wir ganj beutlid) fabcn,
wie ftd) legiere um riefen unermeplicben Äörper in un^
begreiflid;er ®efd)Winbigfeit berumbrebt. 3(u(^ faben wir
ganj bentlic^, ta^ ber 9JJcnb i'ein Sid)t von unferer (Srbe

45) (Sine SlK^anbluni; girfj'e'^, Wd<i}t biefen Ziiel fü^rt, gitt

es unfercö SBiffens nidjt, .Carotine meint watjrfdjeinlid; im in jener

3eit sielbefprotficnen ÄufiJ^ über ben ®runb big ®Iaubenä
an eine göttliche SBcliregicrnng. SJiefer Sluffag ifi atcr nidjt »cn
jji^te, fcnbern »cn gcrterg; Sitzte na^ni t^n in bie );5if''fi'l>f''f<fte

3eitfd)rift, Weldje er mit Jüetfiammer bamal^ in 3ena fierau^gab,

auf unb gerabe biefc Slufnafimc war es, welche ifim bie 3e|(^ulbii

gnng at^eijlift^et SeBren jujeg.

23*
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cni>.ifange, ba cv bei icbcr Umf(^nMiigmi(} Sag ober 9tai)t

batk, dfo nad) einer gciuiueii 58evecl)nung — sicfleicfjt

nacf) cinent unfcvcr Sage — 1,200,038 mal Sid)t unb
«cfjatten Ihm. Xiefc^ filifint and) unferen crfteu Sati,

büß feine QJeircInier ^Impbibieii ftno, ,5u be»»ei|'en, ba fic

Dod) nad) cicfen llmftänben »on befonberer 33efc^affeubeit

fein muffen.

Sdlc biefe Sntbecfungcn »erben wir näc^fJe 3)ieffe

burdj ein ^onnial befannt mad;en; wir bitten Sie alfo,

ja 9{ieinant> etiiia? baron u^iffen ju laffen, inbem eö iin§

fpnft an ber -^ränunteration Sdiaben tbun mcd)te. Sind)

f)offc id), bafj Sie iin^ ein (Syemplar abnehmen wer*

ben, bcnn Sic unffen bei weitem itoc^ nic^t ?llleö, waö
wir faben.

3d) ei(e fdjncü an^ bem SUcnbe juriicf auf bte ©rbe,

^u bcn Sbeuern, bie id) [)icr nod) finbe.

3d) bitte Äie red)t berjlid), iinö Me ^[)xm lieben

(Stfcin nnb 3()i"er gväulein Sd)Wffter ju em'^feblcn.

iöiv umarmen Sie I)erälid}. <$?arcline gvfi^t bie

SengfelDer Oefc^wifter. 3()re greunbin

iBilbehniue."

„Sitte, meine SSefte, fd)reibc halt> ©einer

Jlarcline."

XXIV.
„(Sitten rec^t langen StiÜftanb, tneine ^cfti, haben

meine bcfen Singen in unferem SSriefiuedjfel »erurfad)t;

jegt jiub fte aber wierer leiDlid)er.

2}ie Sötte bat mir rcdjt »iel oon 2)ir, Siebe, unb
2;cincr guten Sd)weüer erjäblt unb üon ben angenel)*

men Stuuben, Die fie bei (5ud) jugebrad)t t)at; aber fie

muptc luir and) beinabc von jcbem SBort 9Jed)cnfd)aft

geben, ^n^ von jebeiu Sd)vitt, ben 31)r jufammen gc
mad)t habt. Sie wirb 2)ir aber auc^ gff^igt babcu, ia^

id) nun biefe ü}icffe nid)t nad) g. fommen tiu-rbe; wal)r«

fd)einlid) wivD eö »ierjebn Sage fpäter, alä cö Stoiber

mein SJorfa^ war, gefd)e^en. 3d) mu§ S)ir nur geftcben,

baf mir vor meiner 3"rürffunft in'S Stift beinal)e bange

ift, unb bap id) eö baram aud) wicber »erfdjoben bitbe,

I}in5ugeben. 2i?ir leben bicr, einige Unanne()mltd)feiten

auögencmmen, bie 5)u jum 2l)cil fd)on fennft, fo ge*

fellfd)aftlid) unc vergnügt beifainmen, unfere ganje Slrt

ju fein ift fo ungezwungen in ben meiften Stücfen; unb
bann weißt T)u aud) 511 gut, wie eä in mand;en Sachen

fo unangeuebm im Stift, wentgftenö für mid), ift, bap

2)u mir Dieö gewi^ verleiben wirft. 2)ie .g)offnung uu=

fereä 5(nfentbalteä in l'engfclP jicbt mir von einem Sbeil

beä Sommerö Den trüben 9cebetvor()ang weg, bcii meine

^j^baiitafie, vieüeid)t febr u:tgered)ter SBeife, barüber ge-

worfen l)at. Sffienu ber fd)bne *451an nur realiftrt wirb!

Dtto bat mir gefagt, baj5 er feine Univerfitätö-

58efanutfd)aft mit 3)einem Srnbcr erneuert Ijabe; Otto

fommt nod) oft ju unö, 9)?er5, wie immer, feltener alö

jener; bod) t)abe id) auä mel)rcren ^'roben bie ®ewi^=

beit, bap er uufer wabrer greunb ift; baö freut mic^

fcl)r, weil id) überzeugt bin, batJ er ?ld)tung verbient.

®rüge alle bie ÜJeinigen Ijerjlid), meine 33efte, unb

vergif mie^ nid)t. v^laroline.

3(Ö lebe fo fe{)r int golbenen 5llfer ber Unwiffe
beit, ba§ id) nic^t einmal baö 2)atum wei^. 3d) ben!

eö ift 3)ir and) gleid)gültig."

XXV.
„ Seil 15. !Kc». 1800.

2)eu ®efal)ren unb Sd)merjen Der .^ranft)eit gliV

tic^ entronnen, grü^e id) ®id), Siebe, bt-'ute red)t £)erjli(

2)ein ©eburtötag mag Sud) ?lllen viel 25ergnügen 3

wäl)rt baben; id) möd)te babei gewefen fein. Stjäl;

mir brieflid) bavon, id) bitte 2)id). H
2)er erftc Sbeil von ®on3alve folgt l)ier, ber eP

bcrc wirb balß nad)fommen.

Sl)euerfte! fönnteft 2)u mir wol)l taö 53crgnugi

:nad)en, mir auf einige Sage bnS 3ournal 5)Zemnon*

5U leiben? 5Bergib aber, wenn cö 2)ir Tlühc mad)t.

Sebe wol)l, grüfe 2)eine 9)tntter unb Sllle, bie fi

metner erinnern. Jlaroltne." i

XXVI. '

,,!Ccn 11. See. 1800.

Sßenn (Sud) ber nculid)e 33efud) bei unö iße

gnügen gcmadit l)at, fo bitten wir inftcinbigft, i^u
j

wteberbolcn. 1)mn ba^ eö unö grcube mac^t, baöt

feib 3l)r überzeugt.

3d) fann 3)ir nid)t befd)retben, wie fd)merjlid) m
X>a& 9)?ipUngcn meiner ^Uäne in Diürfftd)! beä Stif;

war. Sld)! id) l)attc mid) ju vertraut mit bem fd)öm

©ebanfen gemad)t. 3d) bad)te gar uid)t mebr barai

baf id) irren fönnte. (Sinen neuen *)3lan h^^<^ icf) m
nun nod) nid)t für bie 3"fii"ft entworfen. Saö 93tel

rcre münblid).

Unfer bSuölid)cr Sii'fct l)at einen luftigen SSertuft*

erlitten burd) Ctto, ber mit 2)elufe in bie ©d)weij g-

reift ift.

'Sie Sötte bittet 2)id), bie Sepia nid)t ju vergeffci

Sieber wäre eö unö, wenn 3br auf feinen 2)ienöta

fämet, weil wir ba an ^Ipof gel)en muffen.

Sebe wobl, grn^e 9Ule.

"

Ä."

xxvir.
„Seil 11. 3nn. 1801.

©anj ol)ne crnft^afte ©abanfen bin id) in ia

neue 3al)rbunbeit eingetreten; id) war gerabe auf einet

luftigen SSalt unb in leid)tfinnigcr Stimmung.
gur bie Sepia foll id) IDir viele !Dantfagunge:

abftatten; Sötte-*") bat fid) über bie Sarbe fef)r gefreut

bcnnod) wirb fte fo balb feinen ©ebraucb bavon mad)ei

46) SBciin ()iei- iitrf)t eine SBenvecljfcIimij mit bei- Sidjtuit

,,SI}emnoii'« fflilbfäulc" Äofeijiivtcn'S, mit un-Irfjem Sicf^lcr fic

jjaccliitc »iel 6efrf)äftiijtc, ,^um ®ruiibe liecit, fo wav iS vieUciäf

eiiteg ber Sournale jener 3eit, >vel(()c nur fui-je 3eit teSiiuben un

je|t iievfcf)ci((cii fitib. Sei *pvit& „®efc(). bcä beiitfil^en Si'iirimli«

muä" trirb fein Sonvual enväljnt, ttjcl(j)e<3 ben *J!amen „SDicmnott'

fii^vt. 47) ®cc iöevlufl an cvOeiteinbcv SBelebmuj ijl i]emciBt

irel(^e bie gamilie biefcm an ÜBi& unb öumot reicf)en jungen 3)2anit

öctbantte. 48) vSarolincnö Srfjireü'r, ivelrfje ein (^vc^ei Zalm

flu- 2)ia(erci befaß unb aud) baö einjigc »cr^anbenc Dtiginalbid

.fvavolinenö gemalt f|at.
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innen, benn i()re llnpäßlidifcit wirb Iciber immcc crnft=

ifter.

STOinc^cn imitljirt je^t viel; eine gute franjofiidje

;dni]enit, tvcld^c feit furjcni bicr ift, cybt ihr UiUev»

(bti bamit ile ^ic itiilicnifdic 5}fciniev erlernen |'p(i.

llnferc ?Dia'?ferabcn ael)eu bali an; id^ n^cr^c iifiba

ifineu äGi^ i:n& meine Jnftigfeit bem 'j?ublifum äeigen,

rod> incognito.

aBann werbet 3(ir ,^u iinö fomntcn? ic^ l)cffe bait.

Ifieu, Siebe, giiiöe 2Ure! Jt.

^örteft Tu lange nid)tö von gricbevife? bat fidj

id)tö tregen ber projeftirten Steife ent!'d)ie^en, ober l}aft

:u bem ©cbanfen entfagt?"

I

XXVIII.
{linq üDi(t)cImiiuMici,) „6aiiau bon 2. jfctr. ISÖO"

ÜJlit ber größten %xe\x'Oe erwarten wir Sie hier,

uinc Siebe! Sudjen Sie jtd) ben Sag, an we(d)em

(I'non bie ffeinc 9?eife am getegcnften i\i, auä: ber

1 .Mincretag cter 3;Jitt'.vod) wären iiuä ^ie lieOften 2age,

vrd an erflercm unfet Siebbaber-donjert ift unb wir

rie alSranu f)ineiu führen würfen; frei(id>, meine Siebe,

iirfcn Sie ftd) nid)t viel bargen i.*erfvred)en (ter ^a-
Muer 2Bnnfd)e werben jef)v burd? üie ^letlnrientigfeit

'nänft), aber wir wollen tob, wie td) f)c>tte, redU

..^nügt fein.

©ine Sitte werben Sic un6 i?er5eil}en, nebmiid)
•', ein fd)war5e^ «Rleis mit5ubringen, weil wir gerne

rie S)ta^ferabe geljen möd^tcn, unt» Sic bann wabr;
-inlid) bicfeö brand}cn würben.

Sind) bittet Sie Gardine, ihr ben 2.beit von ©ce^
> Sd)riften mitzubringen, worin Sorgnato Xaffo*^)

;;..r, wenn c6 3l)nen nid)t unungencbm fei.

^^aben Sie bic (?üte, unö allen ben 3t)rigcn ju

em)jfeblen. SEir freuen unö fo iKrjlid), Sic balb bei

unö ju feben! Seben Sie unterbeffeu red)t wcbl unb

«füllen uuferc SBünfdie, unö ba(b ju befudjen.

3bre ergebene

SBilbelmine ©ünbcrrobe."

XXIX.
{jjanaii) ,,Tcn 25. %{br.

äöa^rfcbeinlid) bi\t 2)u fd)on lange wieber in granf-

fürt, alfo zweimal hier tiird)gefommen, obne etwaö, olö

waä anfällig gcfdiab, vcn Sir boren ju laffen; wilte,

bap td? 2;ir ein fleiucä l'crbredjen barauS madje.

3eamiettenö Sdndfal erregt einen bobcn ®ra5 niei=

ncr übcilnabme; id) bin febr bcforgt, wekten (Jinbrud

bie 9bcbrid;t fcincS SobC'S auf fte madien wirb. Sott^

d)cn *''') war_feit einigen Sagen wieber viel übler, bfn^e

fi'6 äwar beider, aber fie ift bod> fe^r matt.

49) Sa5 aKaiiufciipt iit\eS Sdjaufpielä f;attc (Sceifte l'cu-il^

1787 '.'cii 9ipm ani nacl) Scutfdilanb gefdjicft. 50) Äarpliuciiä

oft eniiäfinte Sf^lpejict; über t>ic übrigen in tiefem Sriefe vor=

fommeiiben >ljerfontid)Feiten, fottic übet bic im folgenfen Stiefe ev;

mahnten öeniiette iScuiiaint unb £ot?f}ie ©tum fcnnten U'it m<t)ti

ctwitteln.

3d) bin bie 3eit über au^et an ^of unb in'd 6on*
jert nid)t auSgefommen; ber QJrofeffor unb unfer guter
SJbbc befudH'u unä fleißig. SBeibe werben mir täglid)

lieber.

@rü§e Slllc unb S3ud) banfc in meiner Seele für
feineu 3«iffo. Seine

Jtaroline."

XXX.
„Sen 22. üKar, ISOO.

2Ba^ wirft 35u benfen, ba^ tdi Xid) fo lange
waücn lie§? 2Jergib mir nur, benn id) "bin unfd)ulbig.

9Jfincbcn'3 ©eburtörag würbe neulid) mit großem $omp
gefeiert; Sein Siebling Henriette Souffaint war aucti

babei; wir fcben fte überbanpt oft unb ber gute iHw
brud, ben \ic auf und gemadn bat, verliert fid) baburc^
gar nidif.

Sottd)en ift nodj immer fo wie batnalö, alä Su
bei unä warft; nod) immer fann fie iai Seben nid^t

wünfdien, ncdj fid) enifd)liepen, etwaö für beffen Sr^
battung 5a tbun.

Sopbie 5Blnm erfunbigt fi(ö oft uac^ Sir; ic^ grü^e
Sieb alfo in ibrem 5?amcn.

Sebe wcbl unb empfiebt mid) Seiner SJfutter unb
Sopf)ien. Caroline."

93on ben in vori"tebenbem 33rtcfivcd)fel vorfommen-
beii 5}]erfönl!d)teiten geftatteu wir m\$ über ben *l>farrer

3obann (Seorg Siefenbad? *^), ber auf Jtarolineu einen

fo guten (Sinbrurf madne, einige ÜOJittbeilungen beiju«

fngeii. Gr ftanb, alä ibu Jtaroline feunen lernte, im
2tltcr von 42 Jabven unb batte eine gefcilbete unb liebenS^

würbtgc grau, eine geb. JJalenbcrg auS ©eröfelb. Sic
bartc 3ugenb, wel*e er burdmiadien inupte, batte bajn
beigetragen, ibm eine ernfte Jöaltung unb ein energifd)e3

SBefen aufjuprägen, weld'c» er bä ben 2?frfoIgnngeu,

bie ibm feine freie tbeologifd)c 9{id;tung jUjcg, burd)

fntfd)Ioffenen SßibcrftauD betbäiigte. Gr war ein tatent*

vcUer, vielfcitig gebili;etcr SDtan'u unb trefflid^cr Äanjcl'
rebner; eine Slnjabl feiner ll>rebigten fmb aucb im Srutf
erfcbicncn. „Sfüeiu SSeftreben", fagt er in feiner Selbfi;
biograpbic,_„ging babin, baS aBefenttid)e in ber DJcligion

von 9tebcnfadH"n ju trennen, meine ßiibörc^^ «hd -^^farr«

finber ju einer treuen Slnivcnbung ibrer Jtenntnip anju-

fübren, ebne bafj fie rid)terlid)e Seitenblicfe auf Slnbersi*

gtaubenbc werfen foUten, unb fetbft meinen lUn-trag
beuilidi, faplid) unb erbaulid) cin'5urid)ten". Siefenbad)
war eine Steige von 3at}ren ^f'irrer in Srauerfd)wenb

51) (Jtjrar am 1. SeFt. 1757 ju aicigfirt^cn (im SBufeder
Sfjalt) ii!ä Soljn eine» ^fairetä geboren. Uebec t'ein 8efcen unb
feine vif)'tf'*en Sdiriflen pgl. Strieber, öcff. @el. (Sefrf). SBd. 18,
S. 123 fg. (Sclbitbicgr.); »Teufel, ®et. Jcutfrfjt. 33. 17 unb 22.
SJbt^. 1 (ä. ClO); Söarafterif:. ber jeft Ubenben feilen. s Sarmji.
-Sficclegen unf breiiger (1801), ©. 11 unb 12; Scrira, Siogropft.
literav. 8ev., Slbtb. 1, @. 69 uub Stbt^. 2, <S. 163 Sein <Boi)n ift

ber aU gelcfjrter Äprarfjfcrfd'er unb Sichtet betannte Dr. Screnj
Siiefenbadj (geb. in Cftheim am 29. 5uli 1806), jc=t SBibliotfiefür

in granffurr.
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un^ iH'bidt tiefe Sti'üc, vicilcid)t fie ijcviuijftc in feinem

ijaterlanbc , auö S(iiljäu3licl)feit au feine ©cmeinte, l>ic

mit großer l'iebc an it)m {}ing, fam 1797 alö 5}5farrer

nad) Dftlieim bei 33u(jbacf) unb 181G nad) Scitikrfen bei

ffiingcnt)eim, wo er am 8. See. 1831 flarb. ^axo'

line, bie nad) il)vem voviibcrgeI)cnbeu 3hifcufl)a(te in

Sii^badi mit il)m in feine 23erbtnbiinii mel)r ijcfommen

ju fein fd}eint, trng teu ^hiöjit^ einer feiner *43rct>iiiten

anö iiem ®cbäd)tniffe in it)t GcKectaneenbud) ein, in

ireldjem fte aud) geifti^olte 5liiöfpn'idie fceö von il}r »er*

fl)rteu a^anneS aufjeid)ncte.

(Sine anßcre intevcffantc 5)3erfönlid)feit unter ^aro-

linenö Sugeutfreuuben war aud) bcr junge Jtarl SBot-

fart, Dr. med., feit 1797 Slrjt in ^^anau, ber ju fcem

Jvreife bcr gcifl»oIleu jungen 9)Mnner gel)örte, Jvelu)c mit

ber gamilic ©ünberrcbe in i^amn befreunbet waren.

(Sr wax am 2. Wiai 177S in .§anau geboren, waubtc

ftd) 1805 alö praftifd)er VIrjt uac^ a2arfd)au, »on ba

1807 nad) Berlin, wo er 1810 Dccent, 1817 ^rcfeffor

ber 9)iebicin an ber Unir^erfität univbe unb am 17. 53?ai

1832 ftatb. (5r war ein eifriger S5crfcd}ter ber 9)ieömer''

fdien 2el;re mim tt)ierifd)en älfagnetiöniuö unb roanbte

benfetben and) Vt^ififd) in ben 2ajaretf)en an. (93erg(.

über it)u ÜJieufcl, ®ei. 5)eutfd)l. Sb. 21, @. 677 fg.

unb ©öbcfe, ©runbrii Sb. 3, .5^eft 1, 6. 159.) SBüt-'

fart war ein fel)r frud)tbarcr mcbicinifd)er ©c^riftftcllcr,

f erfuc^te ftd) aber oud) tu ber ^ßoefte, befonberS im 2)rama,

unb blieb biefer SJeigung biö in fein fpäteö SIttcr treu.

(Sr lieferte ©ebic^te in St)amiffü'S unb 35arnf)agcn'ö

gjtufenalmanad) (1804— 180G), ferner «erfaßte er: Oun--

t^a, ein altbentfd)cö aJJä()rlein (Sd)aufpiel), J^anau 1809;

3nbra'ö 93erl)eißung, ein allegor. geftfpiel, Söerlin 1809;

bie Äatafomben (Srauerfviel), iBerlin 1810; ^ermann,

gürft ber (Jt)eruöfer (Sd)aufpiel), Seipjig 1810; bie fStl)ün'

faljrt, ein romautifd)eS ®ebid)t, Berlin 1815. 3n bem

9iad)laffe i^cu .ßarolinenä 9.1iutter fiuben ftd) Ijanb*

fd;riftlid)e ©elegcn^eit^gebic^te i^on il)m, bie er bei geft-

feiern in ber gamilie »on ©ünberrobe »erfaßte. Jlarcline

fclbft ^at in il)r ßoKectancenbud) ein »on it)m im 5luguft

1799 »erfaßtes ®ebi^t: „?ln ben ®eniuö beS fd)eiben*

ben 3al)rbunbert6" eingetragen, t»eld)eS »on uid)t ge*

wöl)nlid)er' poetifd)cr Scgabung jeugt.

?ftoc^ »erweifeu wir über ben fe{)r begabten 9)?ann

auf @d)teiermad)er'ö Seben II, 428 unb $rebigten 33b. 4,

©rabrcbe 4 (<5. 833). Sind) feiner poetifc^en 2;i)ätigteit

gcbenft (2d)teiermadfcer mit ben SBortcn: „3»"i 2roftc

i'ür alleö, wa^ it)nt fo frül) entriffen wiirbc, unb um baö

@lcid)gewid)t in feinem 3nnern t)eräuficllen gegen ben

Slnbraug von Slnßen, war il)m Siebe jur cbeln 2)td)t'

fünft beigefcKt, mit bereu äorteu ©oben er oft ben vtcr=

trauten ^reiö feiticr greunbc erfreute, bereu Hebung

unter ben ?Öiül)feligfeiteu feineö Scrufö il)n belebte, aber

jugleid) feine 2.l)ätigfeit über ba6 gebütjrenße 9Jfaß er=

I)ö^te."

2)te ajerbinbung SSettina'ö mit ber etwa fünf 3al)rc

älteren Caroline «on ©üuberrobe, bereu Schülerin unb

greunbin fte würbe, beginnt mit bem 3. 1801, alö 33et«

tina (geb. am 4. SJpril 1785) in iljrem fedjjebnten Sebenö»

ial)re \Umi' ^'^). Sic butte feül) il)re 9)Jutter 9Jlarimiliane,i

von welcher ®oetl)c ftd) längere ^üt fel)r angejogeti!

fül)ltc, verloren (19. 9toi\ 1793), wenige 3at)re nad)f)er|

ftarb and) il)r a5ater, ber Kaufmann *|3eter Slnton SBren^i

tauo (9. Wiäxi 1797); rtad) bem Sobc il)rer 9)Jutter tüar|

llc tu bem .ßlofter ber Urfulinerinnen ju gri^lar erjogcn

Würben, von wo fte nad) vierjäl)rigem Slufcnt()alte in'

il)rem brei5el)nten Sebeuejat)re mit il)ren bciben ©c^we^l

ftern '>luün unb älJeline nad) Dffenbad) in baö J^aud i^reri

©roßmutter, ber berübmtcu (Sd)tift|ieüerin ©opl)ie von

Sa 9iod)e fam. 6in 3fitiJt'"offe *^) fagt über bie bret

Sd)weftern: „Sullu war fe^r geiftreid) unb lieben6<|

würbig unb wußte ftd) mel)r in iai gcwül)nlid)e Srcibctt

ber 9)Jenfd)cn ju finbcu alö Settina; 9Jieline, bie jüngfte,

war bie fd)önfte unb jwar von außerorbenblid)er (£d)ön'

I)eit, l^atte aber om »venigfteu ®eift. . . SS?enn bicfe brci

?OJäbd)en Sountagö unter bem (Sd)u^e einer Sante in

bie fat^olifd)e S^loßtapeKe ju Offenbad) gingen, fa^

il)ncn Sllleö nad), il)re Slnmtitl) unb ©rajie bewunbernb".

Seit 1801 weilte bie fcl)r finge unb talentvolle, aber oft

atlju fü[)ne, ja verwegene SSettina, weld)e in il)rer 3u«
gcnb einen faft fnabenl)aften 9)futl)WiKen unb fäuin eine

gpur von mäbd)enl)a|ter Sd)üd)tcrni)eit jeigte, abwec^^

felnb in Cfenbad) unb in granffurt, wo fie'mit .Caroline

von ©ünberrobe ben Umgang pflog, burd) weld)en it)re

©enialität ju l)öl)erer 9teife gelangte unb it)r ®eift burt^

bie S3elel)rnng ber vielfettig gebilDctcn unb fcnntnißrcid)en

greunbin mit mand)erlei nii:^(id)cm 3Biffen, iveld)eö frei«

lid) bei il)rem unfteten 2Befen ein ungeorbneteS unb un«

gvünblid)eS blieb, auögeftattet würbe. 2)ie beibeu greun»

binnen lebten im innigften fficrfebr, mad}ten häufige

Sluöflüge in bie Umgegenb granffurtä, auf bie ,,®erber«

mül)le", „bie grüne 23urg", ju SSettina'ö ®roßmuttct

Sa 9iod)e in Offenbad), nad) ,,§of Srageö" bei §anau
(nod) je^t eine Scfiljung ber gamilic von toavign»)), wo
SSettina'ö älterer 53ruber (ilemenS Srcntano (geb. am
9. ®ept. 1778 5u 6l)renbreitftein) l)äufig bei feinem

greunbc ©avigni) verweilte. Sind) mit Slemenö würbe

.^taroliuc befannt, bod) füblte berfelbe ftd) met)r burc^

ia^ l)eitere unb Icbenbige 2Befcn il)rer jüngeren ®d)we'

fter SBilbelmine angcjogen. 2)urd) it)ren SSruber QU'
menö lernte 5ßettina ben grennb beffetben 2{d)im von

Slrnim fennen, ber int 3. 1811 il)r ®cmal)l würbe.

2)00 rcijenbe 23ud) SScttina'ö: „Sic menö S3ren='

tano'ö grül)lingSfran5, aa3 3"gcnbbricfen i[)m ge»'

fIod)ten", entliält eine treue Sd)ilberung beg von ber

25erfafferin mit it)rem Srubcr in Siebe unb Streit ge-

pflogenen 3ugenbvcrfel)rö; bie gortfc^nug beö 1844 er^

fd)icnenen erften 33anbeö, welt^e unS wot in bie Urfadfecn

be6 5Wifd)en ben ®efd)i»iftcrn allmä^lic^ ernftl)after l)cr^

vorgetretenen 3'viefpattc6 tiefer cingcfül)rt I)aben würbe,

ift oft erwartet worben, aber nic^t crfd^ienen. 2)aö SSuc^

62) ©iilctie 6eiüt)mtcr unb incvtrcütticier Sranffuiter. S3ott

Dr. gbuavfi §cl)tieii. @. 29. 53) S)Jcd) fünfte^n 3flf)te au« bem

Scbcn eine« SoDtcn. ^iiitevlaffciu- iJJaviiae eine3 fraiijöf. ^picug.

Oifijietg, ©. 37 fä-, 100 au8füf)rli(^e Kadjtic^ten «6er bie gamilie

»-Brentano ijc^tfcen luerbtn.
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'.nfl)äh febr jal)licicl)e uiib intctcjTante @nviäl}nuncicn

ffaroliiifiiö; wir bcijnilgcn unö jcbod^, nur einige wenige

Stellen liier mitjutbcilcu:

glemenci fcftrcibt (@. 24ti): „?iebe Settina! 3d)

]tht '£\x in wenii) SEorten eine red)t crfreulicfic Ülntwcrt

luf 5)einen licl'cn, teilen, lVMinberlid)en ©rief, ^cr wie

itle Deine 33ricfc nictt ju leantnuHten ift. STcnfe Sir
— invierjehu Sagen fei)' id) 2)id) ivicber! 2)en 1.

Juni bin id) in granffurt, unti brn 1. 3uiü ift mein lic--

xx greuub Sld)im von Slrnim in granffint! SItttcr'ö

i^roßer 9tebenmann in ber ^Mn^fif! Die eigcntlidjc große

:$reube, rie midi binjiebt, ift, taf; Xu meinen lieben,

löttlidjen 3lrnim fennen lernen wirft, nnb ein freunblid)eö

jBilb mebr in "Dein ?ebeu tritt. (Sä uvire fdjön, wenn

J)n um bie 3<-''t i" S""ffi!i:t ffi" fönntefi; ivo nid)t,

fo bringe id) ibn nad) Offenbad)! ®ott gebe bann bef*

jfcr SEetter alä nun, bamit Dein gabinet, ber ©arten

|l>raud)bar ift, unä brei mit einanber ju erfreuen. 25er»

fte^t ftcft, ba^ Du 9tiemanb rem 3nbalt biefeö 58riefe3

lerjäblil"

(tS. 250): „SBenn Du bod) aud) ein J?äppd}en für

reu SIrnim mad)en fönntcft, bamit wix ihm gleid) ctivaö

fc^enfen fennen; ba er wel f*neU abreift, fo roäre baä

ifol l)übfd). Du weift nid)t, wie idi mieb freue, baf

Du ibn unb er Did) feben feil; er ift gar ju lieb unb

luftig wie wenige ÜKenfdjen auf Srben. Slbieu, lieb

'Äinb, fd)reib bcc^^ bem Sat^ign*) ein ober .^wei Sßerte,

ipie Du fenft aud) immer i^ou ^dt ju ßfit ibm ein

Slättd)en f*icftefi."

(ßlemenö unb §lrnim maditen eine gemeinfdmftlidie

3il)einreife, nadibem fie ad)t 2age in granffurt unb Effen-

bad) jugebradjt batten.)

Bettina fdjreibt (@. 252): ,,3rf) »ar bei ber ®ün-
öbe, als id) t?on Gurcr Begleitung nad) bem ?)?ain;cr

cd.'iff jurücffam; id) lad)te unb fie läd)elte (fie lädielt

immer nur über Did), fic (ad)t nie); wie id) ibr aber bte

Sefdireibung mad^tc t^en (Sud) jwei, wie SIrnim fo fd)lam«

Vig in feinem weiten Ueberrecf, bic 9?atl) im Slermel auf-

getrennt, mit bem 3'<-'gf"f'ß'nf'/ bie Sh'ige mit f)alb ab?

geriffenem gntter, baö neben bcrauöfal), Du fo fein unb
elegant, mit rot()em 9Jiü(5d)en über Deinen taufenb fdiwar-

jen Scrfen, mit bem bünnften 9töbrd)en, einem locfenben

!labafäbeutel auä ber !Iafd)e, unb wie 3lrnim unterwegs
bie SemerFung mad)te, bie 9)iäbd'en cm 33runnen fäben

Dir mit 2Bol)lgefanen nad), l>a^ Du ba unterwegs gc-

Iban l)aft, alö »erftänbeft Du baö nic^t, unb nad)ber eö

bem SIrnim 5ufd)cbft, aber bod) gleid» febr viel fd)ärfer

auftratft, alä wenn Dir wer weif weld)er originelle (Seift

fo ganj burd) ben Seib gefahren wäre, unb wie Du mit

Deinem 3ierlid)en ©prung in'ä SJiainjer €d)iff mit einem

fo felbftbcwuften (iknuf I)ineinfprangft. — Gä fei pro-

p^etifd), meinte gleich bie ©ünberrcbel Unb wir lu-r«

i)rad)tcn ucd) ben legten 9?ad)mittag in ibrem (gtifiö?

fdmmerlein mit (5)Io|fen ü^er Did). ^aum bin id) l)ier,

fo fommt Dein 35viefd)en mit attem Schaben, ben Deine
SBotbereitung Dir angert(^et l)at, benn fie l)at leiber

wie ber ißli$ in Did) felber cingefc^lagen. SSerjweifte

nii^t! Slber bem Sacign^ fc^reib' id)'ä nic^t, genug

baf eS bie ©ünberrobc weif .... Unb nocft cinö f)ab'

id) mit ber ®ünberrcbe auegemad)t," Did) ju fragen —
ob Du'6 nod) fo unpaffenb j^nbefl, baf ber ©ärtner an
ben SBlumen bangt, feiner *]3affton, unb nic^t fo am
Jt'oI)l, feiner U?flid)t."

Settina fd)reibt (S. 267): „3d) weif, baf bie ®ün=
berrobe Dir gütig geftnnt iß; fie ift bie bcfte unb ebelfte

von unö brcien. Slber natürlich, wenn Du auf bem
üanjpla^ l)crumgauFelft all Deiner feltfamlid) tjerpl)anta*

ftrten @d)eingöttinneu, ta fauu bie cdjte ficf) nid)t herab«
laffen, eine ))on Dir gewählte diolk ,ui übernehmen. —
Sld)! id) )^ergeffe ganj. Dir nod) s^iel'su erjählen.

Der SFrnim fom ju un6 in\i Stift unb fragte, eb
man hei bem I)errlid)cn Sibenb uid)t welle hinauö nad)
ber „grünen Surg." **) (go wanberten wir beim Slbenb=:

fd)cin fie ftiUen getbwegc; id) lief immer vornuS,
wenbcte um unb fah bie Seiben vom untergebenben Za^
mit einem 9?imbu6 umfangen, fd)rciten, mehr fd)weben— optifd)e 2ßirfung beö 2id)teö, ha$ feinett gönnen»
harnifd) abgelegt l)atte! Dat^ Sid)t, wenn eö nidjt thront,
ift milb, ein^ad), befd)ciben, finblid) unb wel gar wie ein

Jiinb 5um fepieleu geneigt, go aud) ber 2Beltherrfd)et;
ein gonnenfeuer feiner ^y(aä)t, burd^glüht er Sllleö mit
(S'eifteöfeuer; ihm muf werben, ^va?^ feines SEiüenö ift;

aber wenn er ftd) entfleibet biefcr ©ewalt, ift er wie ein
Äinb! — Der SIrnim fieht bod) feniglid) auS")! Die
©ünberrobe and); ber SIrnim ift nidjt in ber SBelt jum
zweitenmal, bie ©ünbervebe aud) ntd)t. Die beiben gehen
ba neben einanber an biefcm fd)önen, heiteren Sibenb!
Slber bort femmt ein ©ewitter! Die SBinbe fchren vox
unö 'i^CM 2ßeg, wir muffen eilen! SBir fangen an ju
traben, wir wellen eben in (Balopp unö fe^en, ergieft

baß fd)war5e ®ewölf ftd) über unö; unten bligt eS, bie

Donner fd)lagen ihre SBirbel. 2Bir crreid)en einen bic^t*

Kiubigen Äaftanienbaum, bic DJegenflut läuft an feinen
breiten, hängcnben Steften hinab; bid)t am Stamm ift'ö

trecfen. Der SIrnim breitet feinen grünen 9.1?antel um
unS, bie ©ünberrobe hat mit bem fragen ben j?opf ge-

fd)uöt, id) fonnte eö aber nic^t barunter aushalten; id)

mnftefehen, waö am ^immet pafftrte. Da 5ogen bie

3{egenfd)id)ten nadj einanber vorüber, eä war ein @e*
wühl. @anj fo ftell' id) mir baö aöetter t?or unter ber
(Sibe, wenn ba ein ^^oftament von Sßolfen wäre, auf
bem fte thronte .... 6ine SBeile gefiel mir bieö böfe
Slbenteuer. Slrnim'ä wunberfc^ene 3ugenbnähc eleftriflrte

mid), ic^ üpponirte bem ©ewitter mit allerlei som 3aun

54) (gin ^ofjuf in Jcr DJä^e ton Wranffurf, jcgt (Sisjeni^um
i)cr gamilie -3lot^f(^i[D. 55) Sofcpf) grei^. ». (äit^cnbcrjf ent=

n'ivfc ten if)m folgentc treirlidie St^tlterunii : „iSlimiliii fdjön,
veu cJlcm ^cfien Iffiuc^k, friimüt^ig, feurig unP milb, loatfcr, juscr;

(äffi:i miii cfttenfiaft in altem äSefcn, treu ju ren greunben haltcnb,
iro fiele von ?(l(en tiertaffcn, wax SJrnim in bet JO"", H'Jä anbet«
buvd) mittelaitetlicfieu älufpug gern ft^einen njoHten; eine titteclie^e

(i'cfd)cinnnj im 6eilen Sinne, bic aber bes^alb auä) iec (Segcntratt
immer ctKng fcitfam unb frcmb gcMtebcu." .^enrictre ». ÄneBcl
fdjveiit (24. See. 18ÜS; an i^ren Sruber Äarl übet SIrnim: „(St
ift ein gat feiner, r>äbfri;er iKenfdj" (QJriefwerfifel, ^jg. j. ^, ^xm-
ger, ig. 355).
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ijebrcc^etur ?)>ln(ofovl,nc, tie nicf't i^atii iinb giigc liattc,

unb nalJe Sli'^ifl tiic Ikß id) I}ängen. SEir ßingfii Wiu
tcr_; jf^t, wo Hx 2Biut) bic Solffii iirö ®cbet nabni,

rincii fte aui?. Tic ©üntieircte UMutc in'ä I8ett ßcftccft;

ivir foUtcn tic 9tad)t tablcibcn. iScr war frol)er a(6

iifil Gine fc^öne Soniniernad)t unter einem 1)a^ mit

bem Vlrnim, mit @i'inlicrröt>ct;cn burrfjpljul'ert ! Sod)
I)aben wir unä gekauft. 2Bir ftiecjen tie Üeiter bcr Öe»
i)ci|lterung Mnaii in iinfercm 9?ad>tijci"präd) ; cinö über^

I)üpfte baö antere; eben janftcn unr einanlier, ßap wir

uidjt in ibn rerlifbt feien, bann janften wir einander,

ta^ wir fein 35ertranen hätten iinb wolltcii'3 nid)t gc-

ftcben, ba9 wir i{)n Dod) liebten; bann rechtfertigten wir

un^, bap wir cö nidn t{)äten, weil jebe geglaubt t)atte,

ia^ bie anbete i^n liebe; bann verföljnten wir un0; bann
wollten wir gro^mütbig cinanbcr ibn abtreten; bann
janften wir wicber, ^a^ jebe au§ (Sro^mntl) fo eigen«

finnig war, il)n nt*t liabcn ju wellen. CSö fd)ien ernft

ju werben, benn id) fprang auf unb wollte mein Sett

iwn bem ilmgen wcgriufen auö lauter 3frn, baß fte ben

9'riiim nid)t wollte. Öluf einmal l)ören wir buftcn unb

fid) tief räuspern. 31d)! ber Slrnini war burd) eine bünne

üßanb x>on unö ge|d)iebcn; er fonnte beutlic^ SlUcä i^er^

nef)men, er mupte eS gef)ört {)aben; id) fprang in'ö Sett

unb berftc mic^ biö liber bie Oljreu ju. Un3 flopfte

baö J^erj wol eine I)albe Stunbe, feines mncffte mebr
bie ganje 9iac^t. Slm anbern 5)forgpu frü!) um 6 Ubr
faf) id) jum §enfter l)inauö ben §lrnim fd)cn unter ben

Siuben fpajicren geben. 3e^t wollten wir bcd) probiren,

ob er unä gebort ^aben fönne. 3d) ging in'S 9?eben=

jimmer; bie ©imberrobe fprad) ungefäl)r baffetbe unb

eben fo laut wie am Slbenb. 3d) legte mein Dbr nn

bie aBanb unb f)örte tl)eilweiö, aber nid)t SllleS; al6

id) aber fal), baß ia^ S5ett gerabe an ber !5l}ure ftanb

unb ba§ iai Sc^lüffellod) mit bem J?ovffiffcn auf glei«

d)cr c^ö^e ftanb unb baf man ba 3llleö beutlid) boren

fonnte — wie jwci marobe Sc^M'ffer, bie eben gcfc^eitert

finb an ber Sanbbanf, bie fic fo lange ängftlid) um-
fe^ifft biittf«/ gurften wir unö an. Sßir muptcn jum
grübftürf! SBir fetUen un3 mit bem 9iürfen gegen bie

St)ür, um ibn nfdit gleid) fe()en ju muffen; ta^ f)ii(f

aber nur einen Slugenblirf; wir mußten ibm ja bocb bie

<£träu§d)en abnehmen, bie er eben au6 bem gelb mit«

brachte, iBergif mein nic^t! 5ld)! nun war'ö gewiß, tia^

er'ö gebort batte. 5ld) (Elemente, eö war red)t wunber«

lid)! 3)aö war gewiß fo ein @efiil)l, W'OS man 33er'

legenbeit nennt. —
®eftern na^m er (Jlruini) 9lbfd)ieb unb geftern feudi«

teten uodi bie Sterne unä bei'm ig>f'ttiöff)ff>> ^r fud)te

einen Stern auS^, ben wir alle brei wollten febcn, wenn
wir aus ber gerne an einanber bdcbten. 2fd) ®ott, i^

IjaV ben Stern »ergejTen; er büt'ö fo beutlicb ejplicirt

unb nun faum war er fort, wuf t' id)'6 nid)t mebr. 3c^

fragte bie ©finbcrrobe, benn bie ift fternfunbig; aber bie

nerft micb unb nimmt bieö alö einen SSeweiö, baf id)

gewiß in i^n tjerliebt fei! (S3 ift aber bocb nur, weil

mir'ö fo leib tbut, baß er »ieüejt^t treu unb reblicb fei-

nen mit unö aufgemachten Stern anfief)t, in ber 5)teinung,

wir gurften aud), unb nun gurfcn wir beibc wie 1

^ablgänfe bau eben."

eiemenö an 'Settina (®. 277): „2)em §(rnim \t

icb fd)reiben, t-aii 'L'u ibn lieb bnft; er erwartet ftd

aber aud) nid)t anberö; benn er b^t ©id) gewiß eben

lieb — unb lunu @unberröbd)en war'ä eben fo red

baß eö ibm nid)t ben 93orjug gab. 2)enn cö will
{,

wiß gleid) tbeilen jwifdjen mir unb il)m, unb wir
geboren ja alle einanber an." ,i

Settina an ßlemenä (S. 318): „mein «ufent^l
bier in grauffurt bancrt nun fd)on vierjebn Sage. 3)^1
genä friib wcde id) ben graiij unb laufe mit ibm iu n
@emü«<gärten 'oor ber Stabt. 2)aö ift meine befte 3«|
2)a id) mit ber ®unbel in einem 3inimer wobnc, fo;

baö 6delcl)cn, worin idi mid) bewege, fe^r flein; bafl

bab' id) einen größeren JRaum bei ber ©ünbertobe \\

Stift, wo id) Sanbfarten male t^on 5!ütgried)enlanb. 2)«|
Dort fommt ber alte Somberv »on ^obenfelb bin unb fiel

auf mid) berab unb gibt mir Stnweifung; ta^ ift q|
unangcnebm."

Settina an (Sfemenö (S. 370): „Sieber (Slemeg

2Bann wirft 3)u benn fommeu? Sdireib mir genau
ilag; redme c§ auS, wenn e6 möglid) fein fann, baj
id) mid) freue unb jeben ^vorgegangenen Zaq einen weil
ger jäblen fann, bie plöfeüd) bie greube bereinbrid)t, m
üiu ba bi(l, unb bann gibt e-S fc^öne Sage. 3d) wwl
bie erften grübling^gänge mit 2)ir marf)cn; wir werbil

mit bem @üu^erröbd)en mand)e Stunce verbringen. Sil

geftern war'ö fdjön bei ibr; ba batten wir ein flein gcugl

d)cn in ibrem Cfen angemadit unb obne 2id)t wanl
wir ba beifainmen unb faben bie gtammen fpielen; tl

©ünberrobe mnd)te ein Sliörc^cn barauS, fte legte 8llf|

au^, wa6 bie glammcn mit einanber plaubcrten."

(S. 412): ,,@eftern waren wir auf ber OtrDej

müble ***), bie ©iiuberrobe mit mir. SBcld) b'"™lif<§|

Slufentbalt! 2öarum fann man'S iierfäumen, wenn mtl
bie Sonne fo untergeben fab, baß man ftd) wieber a\
bem $la^ einfiiibct, um fte am 3)(orgen wieber ju eii|

Vfangen!" ~ '

3n einem anbern ©riefe tbeift Settina bem Srubl
baö über biefen von ber ©ilnberrobe gefällte Urtbeil nil

(S. 443): «SBer liebt ben dlemenö niät, fo wie er eintij

entgegentritt? wer burd)fcbaut alle Ü)?enfci)en, wer gell

fo tief in bem Vluffinben i^rer 3nnerlid)feit, unb lioflj

fonnte man ibm fagen, wa^ er nid)t fcbärfer unb wa'^rJ

aufgefaßt bätte? Sllle 9)lenfc^en berübrt faum fein ^auil

56) Sie fogcnanntc ©crbenitü^Ie, ein onniuttjigcr Sanbfig a

linfi-n a)iainuft't bot Obcnab, gehörte tamaltS teni buvt^ feine 93

jicljungcn jii ©oet^e befannttn ®ef)eimrat^ SBillemer, unb ift jei;

(Sigcntljum bft ij'""i'if >''•"' •^clj^aufen. (Sott^c tcfatib fit^ bo

am Slbcnbc be« 18. Cct. 1814 in ©cfctlfc^aft äSiKcmer'ö unb beffi

junget ®altin 3l?atianue, auf bercn Säittc et auf bem fleinen J^ünt

(fien bet SBatfetbutg feinen Siamcn unb ben Safjtegtng mit SSIeifti

auf bie Scnftotivanb fdjtieb. ®utd) eine fpätete Siepatatut ifl bi

fer ^oljfplittcv entfetnt wotben. (Sinen langem Hufent^alt auf i:

®erbetmü^te na^nt ®cetf)e im ©ominet 1815. S3efgt. ben fc^öne

9fuffa6 beä U'tof. ßtcijenad). @oet!je am 9i()ein unb fKain in b«

aWittl).' be« Setein« füt ®ef(l). unb Silteftfuimäf. in gvanff., Sl
V, mx. 1 (1874), @. 87 fg.
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unb fu at^mcii, M ivcnii jlc aufbliifien muten in eblere

Begriffe unC fdiöncrc ^anthmgcn. » „So fcfcveibt bie

j®i"iuberrüt)c ; baS lautet ijanj fdiön jum Sliifafe cineö

jißüfauneiiftiiifö 2)cineö JKiibmet^, ter aii3 bcm 5Jebcl bev

ißeit ijolben aiiffteiijcn unb einen fd)6nen Sai] verbreiten

iiperbe." «Slber», fährt bie ©ünberrcbe fort, "fo fctjarf

joiefer 6(emcnö unb fo nahe er frcmbeu 9)?cnfc{)en in

li^rem eigenen Seuniptfein tritt, fo fel)r ^ebeu il)n feine

?aunen auö bem Sattel über ficft feibft, bie ihm ben

iScariff feines 9lmtSt1cfc^äftö ijanj wrbüftcrn, unb id)

ifann c$ ij^n- nirfit leiben, uu-nn er bavon fo fiein unb

(unbürgcrlidi benft. iffiie '2)iefer Secrete ausfertigt unb

l3encr auf ben Oiebnerftuhl tritt, fo ifi ber GlemcnS baju

Ibefiinimt, burd} fein Seben, baS fid) in bie SScijeiflcruutj

tei SBipcS, ber $I)i(ofoj?hie, beS (SiferS unb ber ^rperi-

mententuft r^erjweigt, bie 3)tcnfd)cn ju »verfen unb in ber

bunfeln J?auimer eine Äcrje anjujünben, mondK^^ 9ieue

a(t unb mandjeß §l(te neu ju machen; unb bap er nid)t

wie bie meiften gebilbeten 9){enfd)en gegen baö Sehen,

gegen ®ef(^äftc, Jlünfte, ja gegen iOergnngungen nur

mit einer 9lrt »ou Selbftriertfjeibigung ju 2Berfe gcl^t

unb lebt, ivie mau einen *)3a(f 3eitungen lieft, nur bamit

man fie loSwcrbe — baä mad)t ihm viel Ghre. 9?ur hiS»

weilen überfällt ihn eine feltfame ^Btöbfinnigfeit, ta^ ihm
bie Sage unnü^ vorfommen unb er meint, eS wäre nid)tS

iinb fäme ju nidjtö, weil ':>a^, waS burd) i[)n entftanben,

nid)t wie ein bcfd^riebcner SBcgen ^JJaipier vor il)m liegt.»

„9ld) Siemens, eS ift gut, t>a^ fte über 3)ic^ unb nic^t

an 2)i(^ fd)retbt; bcnu 2)ir felber ^ätteft 2)u baS 9ltlcS

uic^t fagen laffen unb !£ein Siorwcrfen bcS Slii^egriffö

von Sir ^atte i(6 gar nid)t hören wollen. SaS fügte

fte nod) hittjii, bap ber SebenSbalfam, ben S)u für 9lnberc

hafi, einem feinen, geiftigen Ccl in einem verfd)toffeuen

Oefä^ gleid) ifi. 9Zur mäßig verbreitet, erquidt unb be-

lebt eS; ganj geöffnet, betäubt, tobtet eS unb verjehrt

ftd) felbft; oft hibe Sein Si^ einen in bie (Srfe geworfen,

wo er baS 3tnfftel)en vergeffen."

Settina an glemenS (S. 446): „Ü)?eine Äranthcit,

ein (Sallenjieber, hat wahrljaftig feine Sejiehung ju 2)ir.

(Die Oünberrobe Ijatte mid) geplagt mit *4>^ifcfc'phic; ic^

mußte ihr Sd)eUing vorlefen; bäs Ijat mid) franf gc-

madjt. 9ld)! id) war fo brcnnenb verlangenb nad) fri»

f(|er Suft, ba^ bie ganje SBelt um mid) vor Segierbe

jitterte, wie bie ©egenftänbe in ber 9Whe beS geucrS;

fo fam Sewugtlofigfeit, unb alS id) wieber ju mir fam,

ba war baS (Irfte, bap fte ein ©elübbe tl)at, mid) nie

wieber ^hilofopl)ie ftnbircn ju laffen; id) hatte im gieber

fortwährenb bavon phantafirt."

_6lemenö an SBettina: „@ben erl)alte ic^ Steinen

Srief mit ben 9)?ittheilungen ber ©ünberrobe. Sd)i(fe

mir ben ganjen 5Brief unb fagc ihr, bag id) it)r herjlid)

banfe für 3llleS, waS fie über mid) benft unb befd)lieft,

iinb if)r werbe id) antworten."

SSettina war in Sd)langeubab mit bem burc^ fein

geiftrcicheS, originelles ^efen auSgejcidineten <lP)erjoge

Stuguft von @otl)a unb mit ber jtutprinjefftn Slugufte

Don Reffen perfönlid) befannt geworben, welchen fte oft

von ber ©ünberrobe erjä{)len mußte, .^ierüber f<$reibt

«. Qncvn. b. SB. u. Ä. Srfle Sertion. XCVII.

fte an SlemenS (S. 459): „So fag' ic^ unb bie Äur-
prmsef freut ftd) an biefen Dieben unb will wiffen, wo
id) baS Stiles l)er l)abe. 3d) fage: baS ftnb ^obelfpäne
von ®e|präd)en mit ber ©ünberrobe, unb bap icf) mid)
ba oft burd) bie ®ebanfenfüUe burd)bränge wie burd)
eine SiolfSmenge, bie mid) umwimmelt, unb baß id) bie
crlten be)ten bci'm Öhr friege, unb viele anberc wifd)en
mir burd). !Da freut ftd) bie Jturprinjeß unb will met)c
wiffen, unb id) mu§ als in einem fort auS bem Slermel
fd)ütteln."

3n ben biograpl)ifd)en 9?ad)rid)fen über (SlemenS
sBrcntauo, weld)c feinen gefammelten SSriefen vorauSge-
fc^idt ftnb"), ftnben wir folgende (Srwä^nung Äaro?
lineuS: 2Bie er von biefem 3eitpunfte an feine jüngere
Sc^wefter als liebenber 'DJtentor nid)t nur ju leud)tenber

®eifteShöl)e {)inanjuführen ftrebte, fonbern wie er auc^
forgfältig bemülit war, il)r ?iebe ju gleig, Drbnung
unb ftttiger 3(d)tung ber gormen cinjupfien, fönnten
wir mit gar vielen fd)önen, rüf)renben Stellen jenes ©rief«
wed)felS bartl)un; boc^ würbe bieS ju weit abführen;
wir jiehen bahcr nur nod) bie Sleuperung ber geiftreic^en,

unglüdlid)en greunbin ber ®cfd)Wifter an, wo Settina
in bem SBerfe, baS i^ren 9^amen trägt, bie ©ünberrobe
verewigt l)at:

„(SS ift mir orbentlid) rül)renb, ta^, währcnb gle--

menS felber forgloS !eid)tfinnig, ja vernid)tenb über ftd^

unb alles l)iuauSgel)t, waS i^m in ben SBeg fommt, et

mit folcfter VJnbad)t vor 2)ir verweilt; eö ift,' als ob !Du
bie einzige Seele wärefi, bie il)m unantaftbar ift ; ^u bift

il)m ein ^eiligt^um."

Gbenbafelbft (S. 116) wirb Caroline in einem von
Siemens auS Süffelborf am 15. 2)ee. 1802 an einen
greunb gerid)teten Sriefe erwähnt: „bie ©ünberrobe
frage, ob fie einen ©rief unb Sucher von Äörner be*

fommen l)ätte."

ffion bem wirfungSvollften Sinfluffe auf ^aroIinenS
geiftige Sntwirfelung, SilbungSgang unb SebenSri^tung
würbe il)re 93erbinbung mit Jtar'l 5)aub unb griebrid)
Sreuseräs), burd) weld)e fte aud) in ben I)eibelberger

®elel)rtenfreiS eingeführt würbe. 1)aiib begann feine

afabemifd)c SBirffamteit 1791 in S)iarburg, von wo er

1794 als 5profeffor ber $l)ilofop()ie nac^ igjanau nn bie

„hot)e ?anbeSfd[)ule" verfehlt würbe, unb wenn er aud) in

bieter Stellung nur furje 3eit blieb unb fc^on 1795 alS

*}5rofeffor ber Rheologie nad) J^eiDclberg berufen würbe,
fo lägt ftd) j)cd) mit Sid)crheit annel)meu, baß er mit
ber 9[)?utter JtarolinenS (biefe felbft war bamalS erft vier-

äel)n 3a^re alt), in bercn gamilienfreiS vorjugSweife ®e-
lel)rte unb Schriftfteüer neben Wiakxn unb Sonfünftlern
eingefül)rt waren, perfönlid) befannt geworben ift. 'Bure^

2)aub wirb bie frcunbfd)aftlid)e fBcrbinbuug .SarolincnS

mit Sreujer vermittelt ivorben fein, vielleid)t aud) burc^

Savignv, ber legieren, mit wcld)em er auch hefreunbet

war, ermunterte, im grühjahr 1799 ben afabemif(^en

57) (Siemens Sicntario'ä gcfammelte SSriefe son 1795— 1842,
Sr af. 1855, S3b. I, @. 30. 58) Saub toar am 20. SKärj 1765
in Gaffel, Sreujet am 10. 2)Järj 1771 in SUarSuig geboren.
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Sfbrftubl in aiiarburg ^ii tcftcigeu, »o er 1800 511111

auperorbentlicfctii , 1802 U"" ortcntlit^cn ^rofifcr Der

clafpfdjcn ^l'bilologie bcförtcrt »iiTl>e. 2>urrf) 93erinittfliing

fon 2)aub, ÜJiieij uiib 311113 »Stilliiig erf)ielt ßrcujcr ju

Slnfang 1801 ten ^Jiuf nad) ^eibelbcrij unb blieb bicr

mit fem crrtqenanntcn grcutiPe in ber cngften litcrari'

fdK" ii»b frcuiibfcbaftlicf)Cii ißerbinbung ^^). Ucbcr bic

»uTenfdjaftlidje 25cCeutuiig unb Scbnuirffamfcic Daiib'es,

bcei Scvjrünberä ber fpeculatii^en prpteftanti|d)cn 5;{)cctogic,

unb Srcujci'S, beö bcrül)mten Si^nbcliferS, I)icr beS

äBeiteren ju reben, irdrc nidjt am '^ln^c, über ibrc vcr-'

fön[id)e Sicbenöiin'irbigfeit unb cie i8crvru]e if)reö di^axab

tcrö fei unä geflattet, bie trejfüdie gdjilbevung eiueö be^

rühmten 3eitgenovien bier, aufjuncbmen, ber feit 1818

i^r 2lmtögencffe in ^eibtfberg ivar ^'')
:

„Sreujer mit feiner bol)en clafrtfrf)cn SBitbung unb

bem reinften Oemütf), ber eben fo tief forfdjenbe a(ö ge*

fd)macfs5oIIc Jlltertfiumäfenner, (eid)t entjünbbar für ©ro^-

fee unb Scbcneö, liebcnöirürbig mit immer gieiefcer

^eiterfeit unb ©eifteöfreibeit, mit »af)rl)aft tinblid)em

ginne — ßrcujer wat mir, uoA i>cn ÜJJarburg ber,- in

f)erjti*fter SBeil'c sugetban . . . 9iie wirD ber affgemein

gcad)tctc 5iamc Sa üb in Jpeibclberg j^ergelien. Ü)Jit

gcitiifenljafter üreue unb mit unübertrofTener Sfiiebauer,

unermübet tl)ätig, ftano ber gottcögcfebrtc Siefbenter fei^^

nem Slmte »or. 'Sind) im ©reifenafter befebtc il)n I)cd)-

fabrenber Sugenbünn. SBie ebninirbig fein Sfntliß, weld)

offene ^^er5lid)feit, wie unbefd)reiblid) cinbringcnb unc

ter^ei^enb bie Stimme: SSie »ie! ßntfcfcfoffeneö unb

Suyerfdifigee in beö 3)ianneö liebenöwürbiger Sei)arr=

lidifcit! *?eiber! ift et längft eingegangen jur 3iubc.

Sluf bem ^ampfplage feineö ©eifteä fiarb 2)aub; wie

ben gefallenen gübrer trugen ii)n bie €d)ütet auf ibren

Sltmen t>cn ber 2Baf)lftatt. SBer pflichtet nic^)t bem 9tad)»

rufe bei:

füScnn aud) in ©diladjten iiii^f, 3>u irarü im 8cl)tcn

ein ecktet ^elb; fcf|laf nun in Seinen -PielbenelKen I

3m Seift roarft Su cm §e(b, i)eä) über anbrc ®eiftcr;

üBo Stnbrc ©cijüter ünt, ia matft Sn .§crt unb äUcitler.»

ÜJaub f)ictt am 19. 9?of. 1836, an einem Samftage, eine

feiner geiftreic^ften unb befud}tefien SSortefungcn über

9(ntbropofogie. 6ben f)atte er mit ber it)m eigenen ^raft

bie SBorte (Sd)ilferö auä ber „Sraut »on ^Bcffina" ge«

ft>rod)en: „M& Seben ift t>er ®üter l)öc^ftcö nid)t" unb

wollte JU einem neuen *^aragrapf}en über bic Sie»

t^obe ber SIntf)covo(ogie überge(}en — ba ftodte feine

59) aJctgt, Sreujer'a Selbjibiograptjic in ben „Seitgenoffcn."

9Jeue hiül)c, 335. II, ®. 3 fg. — ©iticber, Orunbl. ju einet ^eff.

®ete^rtcn= unb @d)riftfteaer-'@ef(6. q3b. 18, ©. 93 fg. — STuä bem

8c6en eine« alten ^rofeJTor«, »on Dr. gtiebr. (Iteuier, befonber« ®.

37 unb 38. 60) 9lu« unferet Seit in meinem Cebcn. 93on Ä.

6.B. gecnfmtb, Sb. I, ®. 598. — Sluäfüfirlidie giatJ)ti(^ten über

S>aub unb Sreujer finben iid) bei (SiUxg „SKeine SBanbetung burdj'g

geben" Zi\l I, <S. 101 fg. unb 111 fg. unb bei Sbecbor v. .Robbe

„.^umctiö- dtinnerungen ou« meinem afabeni. ?cben", S. 89 fg.

unb 93 fg. Sil"« (®. 105) fagt »cn 3)aub: „(Ss ift nit^t ju be«

f^reiben, mit tceläfn Snnigfeit 3)aub, biefer gewaltige 8ef)ter, »on

feinen @(^ü(ern geetjrt unb geliebt toutbe."

Stimme unb fein ®erid)t nnirbc bleich . Umfiufcnb un
flammerte er baö j?atf)ebcr, alß ivcUte er an biefer Stäl
feineö äSirfcnd fein Sebcn t>erband)enj ba trugen bi

3ubci'er ben t)cm Sdilage gerührten Sef}rer ouf fei'

3immer jurücf. 3>var fel)rte ^a6 Senjn^tfein ivieber un!

man gab fidi ber v^offniing t)in, baf Ter fonft fo Träftio

unb fcrngefinibe 3Kann mit ^ilfe fd)netf angewanbt"fi

ärjtlidier 3)iittel u>crbc erhalten luerben fönnen. 58ii'

fprad) er ncd) über ben ©cgenftanb feiner legten S8ot

lefung, aber ein neuer Srf)faganfaU raubte i^m bad S3(

rcußtfein; ta$ 2)e(irium trat ein unb er f)aud)te, nadi

bem er fiirj porI)er bie Söcrte: „Sehen Sie it)ot)t, mein

.&erren ", gcfprochen, feinen ©ciji auö, am 22. 9to»embe

um IIV2 l-lf)v beö 93ormittagS. (Sine halbe Stunb
^or^cr f)atte ber berühmte ^äbagogc Sd)war5, bamal

-*|>rorector ber Uniuerfttät unb ©ehcime .fiird)enrat() , ii

ber afabemifdjen 5{ufa baö obere «^atl^eber befticgen un

am Sd)luffe feiner »or ben Unit>erfität6angel)örigen ge

I)aftenen 9Jebe für 3)aub ein @ebet gefproc^en, abe

biefer war bereits auö feiner irbifd)en SBirffamfeit ge

fd)ieben. ©rop war Per Sd)merj über ben unerfe^lic^ei

S5ertuft, it>cld)en bie ^oc^td)ute erlitten-, faum jemoliy

hatte mau eine Seftattung gefef)en, bei wcldjer einai

.g)ingffd)iebenen fofche ^icH unb SSerehrung bejeugt n)uri)*|

2;ie 3iit)örer trugen ben geliebten Se^rer jur ©rabeM
ftätte, n)e[d)e il)m auf bem St. Slnnenfirdj^ofe bereiij|

iiHirbe.

3{eid}lid)e Seiträge jur ßharafteriftif 2)aub'ö liefe

au6 genauer perfönlidiet Sßefanntfc^aft mit bemfelbj

Äarl iKofenfranj in feinen (Srinnerungen an Äatl2)aub*^

unb ber iBerfaffer feineö fehr auöführlidjen 9{efrologä *1

welcher unter anberen (Sigentl)ümlid)feiten ben Äatbebej
portrag beö geifttiotlen unb fel)r feurigen 9}fanne3

folgenber Sdiilberung jur Slnfd)auung bringt (S-74:9 fg.|

„Dhne ber logifd;en Strenge etioaö ju »ergeben, oi^m

inö 9lhetorif(^c unb (Declamatorifdje ;u fatlen, wufte ei

aud) cie abftracteften SSegrirre, weil er bitrd) unn turt^

ton if)nen erfüllt war, auf eine fcltenc SEeife in üon,

?0?icne unb ©efiiculaticn ju »eranfcfcaulidjen. Sie »er^

wanbelten ftd) in feine -^erfönlid)Eeit unb jene göttliche

5Öianie, welche ^laton fo f<^ön befc^reibt; ftd) im S^en-

fen auf ta^ Sefcnnenfte ^u »ergeffcn, war bei il)m bet

gewohnteftc 3ufianb. Slnfänglic^ ftanb ober faf er einige

a}tinuteir mit gefallenen .^änben ganj ftumm, bis SllfeS

im 91ubitorium ru^ig geworben. Sangfam unb monoton

f)ob er nun ju fpred)en an, allein im Serlaufe beriRcbe

entfaltete ftd) feine fc^öne, fonore Stimme ju bem t>er*i

f(ftiebenften SRhijthmuä unb ben mannid)foltigften Sonen.'

Sein Drgan matte SllfeS; Slugen, Sippen, ^änbe, bet|

ganje Slicnfd) arbeiteten. 3wtt>cileu erbebte ber Saal »on

bem gewaltigen Bonner feiner Stimme, bann ftrömten

wieber Sßiettelftiinbcn hinburc^ bie SBogen ber befdnnciu

ften 3fief(erion. . . . 9?idit felte.i würbe eö i^m in feiner

Erregtheit ju enge auf bem Äatheber — et ^ieg ^erab

unb bie geierlit^feit eineö Sefe^wörenben ober beS burt^

61) «etlin 1837. 62) m. «etrcl. b. 2)., Safirg. 14 (1836),

3:^1.2. <S. 731— 754.
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IC ßebl)af(ii)fcit toö 2)ciifcu3 6rfd)ovncn ertönte bann

iii3 feiner 'Stimme !Ei;ö 9.1fcrfu>ilrl)ivjrte^wav

lun, bap er, mcd)tc er aud) nod) fo vertieft in tic ^ad^c

ein, tenno^ immer andi bie 3iit)örer im 3(ui]e bel)ielt.

Üiclcö in itim cntfprani] i]erabe aiiö ter liebevollen S^iw

jObe an fte unb Per Serrufrtrf)tii]ung ihrer ndd)fteu Se=

»ürfnijfe. . . . iSr Kiö ben S^i'^if*-'', l**!* fämpfenbc 93er'

länbni§, bic greubc ber aiifMiljenben (5inftd}t auf bcm
•Intlilje feiner Su'ii'i-'f'' u"^' mcbificirte barnad) feinen

üortrai]. ©erabe bnrd) biefe il}m eii^cne Jtunft, ivteld)e

oir aud) eine varlamentarifc^c nennen ntöd)ten, vcr«

ncd)te er fein Shibitcrium in foldjem Orabe ju feffeüi. . .

.

IBar Daub alö ^ilienfd), alä (2d)riftftc:[cr, al3 pljilofo--

3^ifd)er Stjeclogc, olö münblidicr Sebrer ipop, fo war
«r cd aud) barin, baji uid)tö llnrcineö an bem 5lbfl fei-

let Seele haftete, unb biefe geiftii^e grei^eit batte er ber

pcculaticen üicfe ju x'ierbanfcn , mit nH'ld)er er bie 9ie=

;ii}ion in ftd) verarbeitete unb UH'Id)e il)n burd) bie ftete

,'Seri)egenuHntii)ung ®otteö unb ber 9JIenfd)l)eit vor aller

Sifjenliebc imb Selbftübcrfd)(iljung beivafirte."

2)aub unb (Sreujer cirünbeten im 3. 1805 ge^

,mcinfd)aftlid) bic 3fitfd)rift „Stubien", welche „in ber

Jbeologie, *4>i)i'pf'-U''fiit' nn^ 5lltertl)umöiviffenfd)aft einen

illmfd))vung verbereiten unb bic retigiöfcn 3bcen in il)rer

Sldgemeinlieit unb nad) ibrer objcetivcn gefd]id)tlid)en

unb pl;ilofovbifd)fn (Sntnndciung jur §lufd)auung bringen

foUte". Greujer fagt über bic ©rüubung biefer ^du
fd)rift*^): ,,3u ben Stubien, bie ic^ mit 2)aub I)erauS-

^ab, fanben »vir einen literarifc^en 9Jfittf)eilungöpunft.

ÜBir liatten fie auö voUent ^crjcn bem cbmnirbigcn

Äarl griebrid), bamatö Jfurfürft, geaubmet. 2)iefer cble

iHegent nahm nic^t nur an allem uiiffcnfc^aftlid}en Scbcn

unb SBirfen ben größten §<nt[)cil, fonbern and) an bem
Sc^ictfale bcrer, bic ftd) ben 2Bi|ienfd)aftcn geuiibmet

batten. . . . 2)aö 3nftitnt ber Stubien geivann mir and)

bie 5Sefanntfd)aft beä vortreflid)cn .J^ifterifer3 Sd)tcffer,
ber feitbcm burd) ein cngereä $lnttäverl)ältniß mit mir

»ttbunben ift."

2)aub unb ßreujer nalimcn bic beibeu 2)rameu
„UboI)ta" unb „^JDiagie unb @d)i(ffal". il)rer

greunbin Jlaroline von ©ünberrobe, ol^nc ben SJa^

mcn berfelbcn ju nennen, in ben crftcn, 1805 in J^cibel-

bcrg erfd)iencnen SSanb ber „Stubicn" auf, »aö nur

au8 einem perfünlid)en ©efübte ber grcunbfd)aft für bie

SSerfafferin unb ber (Srfenntnif; il)rer feltcncn gciftigcn

SSegabung Ijervorgegangen fein tonnte, ia bic genannten

poetifd)en Grjeugniffc offenbar ju bem ^wuU unb 3n'
^alte ber 3fitfd)i'ift, 5" iveldicr iid) mit ben (Srünbcrn

berfelbcn bic I)ervorragcnbftcn Jträftc ber ^od)fd)ulc auf

verfc^iebenen (Sebieten bcv SSiffenfdiaft vereinigt I)atten,

nur in einer entfernten Scjiebung ftanben unb bie SSer*

öffentlic^ung biefer 2)ramcn gerabe an biefer Stelle
nct^wcnbig eiuigcö 5fuffel)cn erregen mufte. iS?ir wer*

ben unten auf bie genannten bramatifd)cn 2)id)tungen

jurüiitommcn; I}icr ivotlen »vir nur vorübcrgefienb einer

63) 3n ber eben argcfü^tten ©totle bei- Sdjvift: „Wiig bem
Seien eineö alten l'vcfeiTorä."

Semcrfung gebenfen, mit weld)cr ber §i|lorifer Sd)(ofTer
in feiner „@cfd)id)tc beä ad)tjel)nten 3al)rl)unbertö " "*)

bic 2}Jitivirfung unferer 3)id)terin bei ber gebad)ten 3fit'

fd)rift cr>val)nt l)at: „"Die Stubicn, ein Journal, Jveld)e6

3)aub unb Sreujer l)erau8gabcn, mufitcn balb aufhören'"'*);

cö warb aber merfwürbig burd) bie barin gebrudten

äfthctifd)cn unb pbilofo))l)tfd)en Shiffä^c beö
grdutcinö von ©ünbcrrobc. 2)iefc unter bcm an-
genommenen 9?amen 2iau von bem gräulein befannt

gcmaditcn VHrbciten nnb 2)id)tungen bovcifcn wenigfienö,

ta9 ber fd)Wdrmenbe *Jj<'"tf)eiömu5, ben fie verfünbigen,

nid)t bloS bic ©etchrten ergriffen t)atte." Xie beiben

ern)ät)ntcn 'i)ramcn ftnb allcrbingS von einem gcwiffen

^antl)eiönmö, ber in ber gciftigcn 9Jic^tung bcö 3cit*

altera lag, nid)t frei; allein von ^<!arolinc von ©ünber-
robc befinben ftd) in ben Stubien feine „äftl)etifd)en
unb pt)itofopi)ifd)en i'hiffä^c", fonbern eben nur
bic genannten beiben ©ramen, unb Sd)loffer hat bie

iDramen mit anbern 2)id)tungcn Äarolincnö venvedifelt,

»cld)e vor bcm (Srfdieincn ber „is::tubien" unter bem
5Jamcn ,,3:ian" erfd)iencn waren.

2)ie 3a()re, in weldien Caroline von ©ünbcrrobc
mit bcm heibclbcrger J?tcife verfclirte, gehörten jn bem
3eitabfc^nitte, Jvcld)en man „bie fd)önc ^j^eriobe «S^eibcl«

berg^" ju nennen pflegt unb in ber ihat war bainald

in ber rcisenbcn 9Jccfarftabt, wo aud) ber 3'''i'''fi' fcft

romantifd)cn 9?atur namentlid) auf bie iugenblic^cn @e*
niütf)cr wirfte, ein begeifterteä Dtingen nad) bem ^öc^«
ften unb (Sbelften in Sehen unb 2Biffenfd)aft, weld)e3

frcilit^ erft nnd) ^arolinenS Sobe, namentlich in ben

3ahren von 1806— 1819, bie hcrrlid)ften Srüc^tc jut

'Jtcifc brad}tc. Sind) SJc^im von Slrnim, ber auf feinen

üteifen in 2)eutfd)tanb ältere beutfd)c SJolfälieber fowol
auö münb[id)er Uebcriiffcrung alö in flicgcuDcn Slättetu

fammeltc, weilte längere 3fit mit feinem 3ugenbfreunbe
unb nacht)erigcn @ci)wager (?tcmenä örentano in ver*

traulid)cm Sßerfchre in ^''i-'iöf'&crg, wo beibe, bic auc^

bie Siebhaberet be3 Sammclnö gemein hatten, im 3-
1806 bie „3eitung für Ginfteblcr", nad)hcr „Sröftcin*

famfeit" genannt, begannen unb fd)on banialö für „bcö
^tnaben SOunbcrhorn", wcld)eö 1808 in ^cibclberg er»

fd)icn, alte beutfd)c Sieber fammclten.

Äarclinc unterhielt ihren 23erfehr mit il)ren getef)r'

tcn greunben in .^cibelbcrg aud) burd) wieberholte per^

fönlidie SJnwefcitheit bafclbft, iod) haben wir nid)t mit

voller Sid)erheit ermitteln fönncjt, in wcld)cr gamilie

fie bort gartl!d)c S{ufnal)me fanb. 3!i ^etbelberg lernte

ftc aud) 3ung'-Stitling fcnncn, über wcld)en |ie ihrer

greunbin Settina' golgcnbeö fdwieb^"): „2)er ä)?ann

hat meine ganjc Slufmerffamfeit gefcfTelt; er l)at etwaö
Siebcö; man ficht, ba§ fein Sebcn auö einem ®u^ ifi,

tav ftd) ):>on feiner 3ugenb bis inö ?llter eine gerabe

Sinie äictjt unb er mehr bie llmftänbe beftimmt ^at, al3

64) 93b. VII, -ß. 63 unb 64 (5. Slufl. 1865). 65) 93o!;

ber Scitfdjtift erfdjtcuen 6 3änbe; ber le|te etfc^ien ju ^eibelberg
'"^''^

66) Clemens aSrentano'ü Snil)lin9äfranä jc. ©.444,
24*

1811.
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fid) von ihnen bat bcftimmcu laffcu; felbft feine breite

Gitclfeit, mit bcv er unaiif^örli* giirftcn uub ^l^rinjcn

bei ten JPiaaren I)erbeijiel)t, intern er ftc^ ibic 9Jamcn

vcn feiner grau foufflircn (ä^t, hat cltvai Srenbevjit^eö

unb beleibi^t nicbt."

Unter ten betübinten *)>crfönlicbteiten, welche 511 Cer

Xicbterin Caroline von ©nnbervcbe in SBejiebungcn ge«

treten fmb, ift in neuerer ^di aud) ^cinrid} von
v'^Ieift genannt werben '^'), ber, M er auf Ter diüd'

febt ron Q>ariä nad) 2^eutfd)[anb, fid) im ißinter 1803

unb im griibjabre 1804 eine 3fit'^i"9 "w Sibeine aufs

bielt, bie Dichterin perfönlic^ tennen gelernt baben fc((.

Stuarti vpn SBütotr b^it bierüber nur ^ie fur5e i'Ingabe

(S. 42) : „ Gr \oU in biefer ^cii bic 35efanntfcfiaft ber

@ünDerrcbe geniad)t unb mit ber 2cd)tcr eineö ^rebi*

gcrö bei S5ieSbaben ein jartcö 55erbä(tni^ gehabt baben."

(invaS au^füln!id)cr beruhtet SBilbranbt über biefe Sebenö^

periobe beö unglürflid)en 2)id)terö (S. 207 unb 208):

,,3u ?3iain5 i'tberfiel i()n eine töbttic^e J?ranfbeit unb fec^S

50ionate lang bif't ibn bie 3»-'r<^'i''""9 fcineö Jlörverö

in riefen d'egenoen feft. 2;cr greil)err »on SEebcfinr,

ter betannte Slrjt uno @d)riftftcUer, bamal^ i'rcfeffor

ber S)teDicin in 9Jtaiu5, ftcUte ibn fangfam wiel^er ber;

tcr wieberfebrenbc grü()(ing uub bie fd)öne Jfatnr muf«
tcn baö Uebrige tbun. (Sine ßcitliing fdjeint er bei einem

Pfarrer in ber Jläbe t?on SCieöbaben in (äublid^er 6in«

famfeit gelebt ju ^abeu; wenigfteuö wirb erjäfjlt, ba^ er

Dort mit ber Üoc^tcr eines *4>farrerö ein jarteö 93cr^ält'

niö bellte, unö eben bereu Sßater wirb eö gewefen fein,

ber ftd> im 3lpril 1804 an SBietanb wanbte, um »ou

biefem näbere Sluffc^lüffe über bie ®emütl)ßleitien feinet

jungen greunbe3 ju gewinnen. ^Jian (xficl^t auö biefcn

Slnbeutuugen, wie traurig eä and) bamalS ucd) mit bie-

fem 5crbrod)cnen ©cfä^e beö »ermeffenften ©tcljcö ftani.

Stn allen weiteren 5?ad)rid)ten fe!)lt eS uu?. Jlleift feil

am Slbein auc^ bie 33cfanntfd)aft ber ©üuberrobe ge=

mad)t baben, ber fd)Wärmerifd)cn S^ic^terin, bie fic^ 1806

ta^ Seben nal)ni, weil ibr ©cliebter, ßer berü{)mte *pbi'

lologe (Sreujer, ftc rerlajfen batte. S33ie bem nun fein

mag: für feine grcunbe in tprcu^en unb <Sac^fen war
er in aller biefer 3"^ iH'rfdicllen, biö er (im 3uni) wie»

ber in ^otöbam erfd)ien."

Xie bejeicbnete ^eriobe in Äleift'6 ?eben ift fel^r

bunfel unb wirb burcb brieflid)e 9?ad)rid)ten nic^t aufge^;

beut. 3wifd)en bem 20. Cct. 1803 (auö (£t. Omer)
unt» bem 24. 3uui 1804 (au9 Scrlin) finbet fid) fein

S3rief an Ulrife unb aud> von SBülow unb Silbranbt

geben feinen auö biefem 3fitr»i"nie- äßir baben bei

unfereu SRa(^forfd)ungen feine ©pur einer 23efanntfd)aft

Aciiuid)'ö »on Äleift mit Äarcline »on ©ünberrobc auf-

ffnben fönnen. granffurt wirb er obne 3n'eifct bei ber

9läbe fcineö bamaligen Slufentbaltö befud)t baben unb

eö wäre wol möglieft, ba^ er, »iclleidit burd) Sejie^ungen

üu 2ld)im fon SIrnim aufmerffam gemad)t, Caroline »on

67) ^einlieft ron Jtleiji'ä ieUn unb Sricfc , »on ©buari »on

SBülott, 'Setlin 1848. — ^cinri^ tcn Jtleij}, »on Dr. SJDolf SBiU

trankt, ^Ubtblingcn 1863. — ^einrid) »cn Äleift'ä SSticfe nn feine

S^toe^et lllrifc, ^erauag. »pn Sluguft Äoterftcin, Sßetlin 1860.

©ünberrcbe aufgefucftt f)ätte. — Unter Äarolinenö greun-

binnen ift namentlid) grau 9?ieö geb. bu ga\) ju

erwäbnen, bie nccb (cgt in granffurt in ebreuvoÜHcm
?lnbenfen ftebt. 3br Spater, ber auä öanau ftninmte

unc 5ur franjöfifdj^reformirten ©cmcinbe"' geeinte, batte

burd) übätigfeit, .^lugbeit unb 3{ed)tlid)feit ein ,§anb=

lungöbauä erften 9tangeS gegrünbet, ibr ®atte 9iicö »uai

ber (5)efd)äftögcnoffc il)rcS $aterö. Sbr« ältere Sdjwefier

\3erl)eiratbcte fid) mit bem 9Jatb Sd}loffer unb trat mit

ibrem 3)iannc jur fatbolifd)en Äird)e über, waö »on

beffen jüngerem Sruber, bem Slrjte ©cftloffer, fd)on fru>

ber gcfd)eben war. grau 9iieö, wetd)e it)rem refcrmit-

ten ©lauben fefi anbing, empfanb über ben ©loubeng»

wed)fet ibrer geliebten 23erwanbten tiefen JTummer. 3b«
(Fbe fowie bie ibrer Sd)Weftcr mit ®d)lüffer blieb finbet«

lo8. grau 9Jieö war eine grau von bem ebelften fer-

sen, mit weld}em fie einen alle Sßerbältniffe leieftt burc^«

fd)aucnben praftifd)en 33erftanb »erbanb. 6ie geborte

JU ben uni^ergeflid}en grauen, weld)e ftd), alö granffurt

in ben Sauren 1813 unb 1814 »cn ter Sijpbu^fp'bemie

unb grcfjer 9iotb b»-'ii"9ffi!d)t würbe, burdi oufopfcrnbe

3)tenfd)enliebe uub SBobltbätigfeit auöjeid)ncten ^"y

Die »orfteI)enben 9?ad)tid)ten über .^arolinenö greunbe

werben in QSerbinbung mit ben oben von un6 mitge»

tbeilteu SBriefen bcrfelben nielleie^t einigen (Scfa^ bieten

für ben 9?angel einer genauen unb au6fübrlid)en Sio«

grapbif/ »eld)e baburd) unmöglid) gemad)t wirb, baf

Jlaroline ein üagebud) nid)t gefül)rt bat xmti Sricfe,

auö weld)en fid) beftimmte "JJadjricftten über i^r Seben

fcftöpfen liefen, aufer ben t)on unö mitgetbcilten, nic^t

aufgefunben werben fonnten. 3br Seben war arm an

äußeren ©reigniffen, aber reid) an greuben, bie il)r bet

Umgang mit tbcucren grcunben unb greunbinnen, eine

über weite diebietc ftcft auSbreitenbe Seetüre unb Dag

mit fo reid)en (Srfclgen belohnte Streben geii^ä^rte, il)rem

(Seific eine immer größere SluöbilDung ju »erfcftaffen.

SBie umfajfenb unb »iclfeitig ibre wiffenfd)aftli(fte Hbä«
tigfeit war, bejeugt ibr nod) i^orbanbenc^

, jcbocft nic^t

jur Deffentlid)feit gelangtet SoUeetaneenbud), in weld)em

ftd) aufer eigenen (yebid)tcu aucft Jluöjüge au6 biftori«

fc^cn, gecigrapbifd)en, äftbetifcben, pbilcfopbifcf)«", matbe*

matifdjen, naturwiffenfd)aftli(ben unb anberen (£d)riften,

fogar 35erfud)e finben, auö welchen ber»orgcbt, bap fie

and) mit ber lateinifdjen «gpracbe ftd) befannt ju machen

ftrebte, obgleid) fie über bie Slnfangögrünbe berfclben

68) äiercil. üter bie eble SJrAu: „SKeine Sffianberimg bur(^'<

fietcn" »on Dr. ®evb dilorö (5:^1.1, @. 194 fg. unb 237), ber

mit t^t l:'erfönlici) befreunbct ictir. 3n ffiettina'« ,,®ünberobe"

hjirb an mef)rercn £tcl(cn eine Jveunbin .RarolincnS Ulamcit*

„Clecö" erwähnt, bie ein @ut bei SBürjburg tefap, tto Caroline

im SWat 1806 jum 93cfu(6e fdngere 3eit »erteilte, bevor fie jii^

nad) aißintet Begab. 2)a Scttina betanntltd) in ber Schreibung bet

^IJerfoncnnamcn feljr uncorrect nnb fafirtäfftg iji (fie fc^reibt 5. S.

falfd): ,,®ünberobe" fiatt „©ünberrobe", „@t. Glair" ftatt „Sin*

clair", „iWeu^ba*" fJatt „ »PJeufeba^ " u. f. tv.), fo liegt bic ^er»

mut^ung ni(^t gar ju fem. baj mit *ier »on SSettina erwähnt«

„9Jee«" Srau 9Jic« gemeint fei. Uuferc Wac^forfi^ungen über bie»

fcn $unft fjaben ju einem ganj fieberen drgebnife nitfjt geführt

unb ttir müfen if)n ba^tr auf fi(^ berufen laffcn.
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I."

^t binau?fcim. Sllö gtiftöCame fiil)lte fic ftc^ nitftt

i(f[icf) unP atie einem 6cv tcn une mitijftbcittcn Briefe

tcbt man, bap fie ficb [ogar mit tcm ÖiePanfen tvug,

'iBcrbaUniH jum Stifte, wo fie ibren Slufentbalt fcbr

ufig tiird) UingereiS 9}cnrci(cn bei ibrcr 9)Jutter in

ianau unb bei greunliinnen an i;erfcbicbencn Crteu

tevbrad), i)änjlid) ju löfcn. Sctrübt u^urtc J?arolinenö

Icn burd) bäiiftflc beißen, fcu >veld)cn ibv jarter o^cv

V, ben fie ,,X>en armen, ^cfoltevten ©efäbrten ibrev

eelc" nennt, beimgefudjt »urbe; fic reurbc oft V'cn bcf-

f)eni Äopffd)merä ^eqnält, litt namcntlid) fe(}v an ben

ugcn, wa6 ibr ä" ibi^fni grcßcn Jlummcr cf: auf

; ngere ^üi Die '*?^otb>venbii]feit auflegte, altem Sd)veiben

V.iifaiicn, unb war fcgar im legten Sabre ibreö Se-

: v^cm fc^roarjen Staar bebrobt *^).

3m 51?ai 1806 venveiitc .*iarolinc 'oon @iiubcrrobe

nige 5f't bei einer greunbin, tve(d;e ftd) auf i^rem

ilatc bei SBürjburg befanb, unb begab ftd) im ^uni nad)

jiJinfel am 9ibcin; wo fie gemeinfJjaftlid) mit ibren

;teunbinncn *^au(c unD Gbarlotte Servicres bei Cem
:anffurter Äaufmanne 3ofepb 3)?crtcnö, bcr in Söinfel

n Sanbbauö befap, SSobnung nabm ''^). J^ier war
? , wo fie am 2G. 3uii in einem Slltcr von KdjöuuC«
iMuug 3iibren ibr Scben freiiinllig enbete. S!m SIbcnbe

c? ;-,i'naunten Sageö erfubr fie burcb einen an 6bar-
.Mtc Serviere? geiicbteten ©rief, ben fic in banget

II nung crbrcdjen batte, bic Unmöglicbfeit ber Srfüüung
hrcä febnlidien 25unfdjcö, mit bem ©cliebtcn ibreö ^cr=
cm^ vereinigt ju ivcrtcn. Sic fd)rieb einige SBricfe, unb
:erlietj bierauf, bem Jlnfdjcine nad) mit rubigem ©eniutbe,

aö .^auö, um nod) einen Spasiergang am jRbeiu ju

nadn-n, traö, ba eö itjre ®e»obnbcit tvar, ibren ^auö-
jcncffen nid)t auffiel. SUö fie am fpätcu Slbenbe nod^

iid)t jurüdgcfebrt war, würben biefe uurubig; man
udUe nad) ibr bie ganje 9Jad}t binburd) cl)ne Grfolg;

jrfi am folgenben ?}iorgcn würbe ibr Seid;nam aufgc*

funben. Sie b^tte einen Xcld) ju wieberboltcn 3)ia(en

in bie 33ruft gebriidt, in einer Stettung, weldje verrielb,

baf fie beabfidjtigt I)atte, ntdlingS in ttcn Strom i^u

fiürjcn unb in bemfelbcn untcrjufmfen , ba fic ibren mit

brei Steinen befdjwerteu Sbawl um ben ^alS gcbunbcu
batte. Sie blieb jebcd) am llfcr (iegcn unb jwar jwi-

f(^en Sßinfel unb ©eifenbeim, bei bem ju erftcrem Crte
gebrrigen SBcilcr 5PartbcIcmä, etwa 200 Sd)ritte untere

balb ber bafelbfl befiubUd^cn iOh'ible.

69) SJadj miintlid)cr SKittfjcihing iex ijrau Stiü^prcfflin »cit

Ser^ncr. 70) STie genannten teiben granji'ftnr.cn lebrcn fiele

Sftfirc Wnburd) in granffurt, n.'c fie befcnterg mit tcr Jvainilic

93rcntano befreunbet waren. Sie irerten in einem Svlcfe von ©ul--

»is an SWelcfiicr SäoifTeree (gtanff. ben 13. Wci-. 1813) erwähnt:
„Sunt S^ee (bei SKcIine rcn Ouaita) fa'.ijen bie gamilini ®eotg
unb Sronj 'Brentano unb bie beiben ©erx'icre?, bann fani ber Süi-

niftcr Stein, ber Cberlllteutenant SHübte, 5?arl§clbi (ein Secret.ir

^orbenberj'e) u. f.
»." („Sulpij Scijferce", Stuttg., (Sctta. 1862,

Sb. I, S. 193). S;ie beiben Sdweftern ftarben in grontfurt, ^aulc
im 3ali 1832, ßbflr'ottc am 8. OJcr. 1862. ffion legterer crftielt

Äotcitnens Slic^te . bie Stifl^bamc ÄlotilDc rcn Oünbenobc, über
i^te Xante münblicfie Slai^rüien, aelc^c rcn unc bei biefer 3?ic=

flrotJiie ber ©itfcterin tenujt irrrben finb.

Simrorf in feinem „ma(crifd)en unb romantifc^cjt

9lbciulanb" (S. 2i:'J) gebenft bcr feit ber unglürffeligcu

Zlm, bercn Sdiaupla^ fic war, fo viel befud)tcn Stelle

mit ben SBorten: „ßUeidb unter Sinfel lag baö auögc»
gangene Älingctmfmbc, von ber 9Jh'mbung beö JRIinget^

bac^S benannt, ber auö bem 3obanni3grunbe fcmmt.
5?od) finb einige §aufer übrig, St. SSartbclomdi genannt,
von einer ^fapeUe, bic iK^cingraf !}tid)clf erbaute. 2)enn
bier lag audj, bem Ufer na[;e, bie gügclau, wo bie

9J()eiugauer tagten. S;er Strom bat fic vcrfdilungcn,

wie ber Strom bcr 3"' Sie 5reil)eiten be6 9ibeingau3.

iffienigc Stritte weiter vcrbiillt ein 2Beibid>t baö Ufer;

bier war eö, tvenn nidjt SlÜeö trügt, wo gräulein von
©ünberrobc enbete, bie grcunbin SBcttina'ö, bereu ^Briefe

au (Soctbe bic rübrenbc (Fpifobc von ber Unglürflic^en

enthalten. Slud) Settina'ö felbcr müiTen wir gcbcnfen;

auä bem Srcntano'fd)cn ^anbbaufe am tvcftlid)en 6nbe
von SBinfel fanbte fte ibrc 9iaturbegciftcrung atbmenben
J^vmneu nad) Söeimar. 2I?cr baö Üibcingau beieit't, wäble
biefe Sriefe ju tieben ^JSegleitern."

3n (Suftav ^übnc'ä '„Dibeinbüdvkin" (Seip^ig 1856)
finben wir folgcube Stelle: ,,9luf einem SBeibidu am
naiiauer Ufer weilte mein ©lief mit Ürauer. ?lm weft*

lidjcn (Subc bc3 Stdbtdjcnö iGinfet ftcbt bae* Srentano'-

fd)c Sanbbauö. 2;ort bat Settina , tni vetjüdte ^inb
bcö Stbcinö, mit ben 2ßcllcn geplaubert, mit ben lüften

gefoft, mit ben Sternen gelicbciugelt unb all bie berau-

fd'cnbc Seligfeit bcö (^cifteö bi3 ^um S^aunicl ber Sinne
m üd) gcfd>lürft. Unb bort im SBeibid^t enrete bie eblc,

fanfte &ninberrobe fvciivillig ibr Vcben! So nabc bei

einauber bic .§vmnen bcr entfeffelten Sebcnöluft unb bcr

vcrfcbletcrte Srübftnn, bcr fi* vor ftd) felbft unb vor

Ber 2ÖeIt verfricdjt! ISö fmb oft bic fcinften, trieften

Seelen, bic fid) fo rcttung^loö in ibre ®cbanfcn ein«

fpinncn unb tld) fo tief verpuppen, ta^ ibre SSanbe ftd)

erft jcnfeitS löfcu."

®oetbe bcfudjte bic Scbcöftättc ber 2^id)terin am
6. Sept. 1814. lir verweilte bamatö mebrere SBoc^en

JU Söinfel auf bem Sanbgutc bcr „geliebten wie ver*

cbrtcn gamilie Brentano", wcldie ibm bcr: viele

glürflit^c Stunben bereitete "'). Sr fagt über biefen

Slufcntbalt (22crfc, 35b. 43, S. 290)^ „^ic bertlicbe

Sage bc6 (Debviubeö läöt nadi allen (Seiten bie SBlide

frei, unb fo fönnen aud) bic SSewobner, ju wctdien icb

mcl)rere SBcd)cn mid) baufbar jäblte, üd) tingSumber,
5U aBaffet unb Sanb fröblid) bewegen. 3» SSagcn, gup

Sarten colorirtc Sfijje von ^ranffurt. Unter einer biefer Seber=
^eit^mingen jie^cn al^ Kuipgrarij ©cel^e'ä bie 5?erfe, mit tteld^en

er tag mit Ter Sfusücftt anf ben reijcnben Sc^anniöbcrg unb Sc^loj
'.Beitrat^« fo fc^cn gelegene aBinfel »eremigt ^at;

„ ffiajferfütle , Sanbeägröge, ^eitrer JQimmcl, fro^e sBa^n,

Süiefe aUelfen, ritfe ^öpe lanben aud) in SSinfef an."
Sgl. ,,®cetSe am SR^ein unb SJJain" sen 5^rcf. Dr. Zf). (5reije =

nat^ (granff. 3eitung fem Eecember 1873 unb 5nitt§ci(. be« SSer«

ein« für @ef(&. unb Sl.'tertfium^f. in Jrnnff. Sb. V, njc. 1, S. 85).
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iiiib ©c^iff crrcid'te mau auf bcifeu Ufern Me Ijuxlid}'

fteii, cft tcrmutbeteu, öftcrS unfcrmutbeten Staubpunftc.

JÖiev jeiiit ftcf) bic 2BeIt mannicfcfafticjct alö man fid) benft;

taö 9(uije fclbft ift fic^ in bcr ®ci]finvavt uicijt gcuug;

trie füllte «unniebr ein fdiriftüdje^ Söort {)inveidKU, bic

Grinncrung au-? ber i^evgauvjeufjcit I)eriHT}urufen? SKö-

gen beöf)alb biefe ©lätter wenigftenS lucinem ®cfüf)[ an
jenen unfc^ä^bnrcu Slugenblirfcn unb meinem Sanfe 1>a'

für trcultd) geuntmiet fein." Die sielen frcnbigen Gin^

briicfe, \vdä}e er empfing, trübte nur einen Slugenblicf

baß »vebmütbige ®efü{)l, weldjee er bei bem Slnblicfc

ber iIo^cöftätte empfanb. ßr fd^reibi barübcr (©.307):
„2!?an jeigte mir am 9tl)eine jnnfdjen einem 2Bcitiid)t

ben £:xt, wo grdulein ven ©ünterrebe ftd) entleibt.

3)ie (Srääblitug biefer J?ataftrcpl)e an Ort unb ©teile,

üon ^lerfonen, welche in ber 9Wbc gcnjefcn unC S^^eil

genommen, gab Daß unaugeuebme ®efül)(, nmö ein tra*

gifcfceö Sccal jebetjeit erregt, iffiie man (Sger nic^t be^

treten fann, ebne ta^ bie ©eifier SBaüenftcin'ö unb feiner

©efdbrten un6 umfd)Uieben. ÜJon bicfen tragif^en ®e=

füf)len »urtien wir befreit, inbem wir un? nar^ ben

©enterben beö Seben? erfunbigten".

Ginen fc^önern §luöbruc! aber l)at bem ©ctmerje,

i^on »reld^em er bei Dem 9lnblirfe ber Srauerftätte er«

griffen würbe, 5^iemanb i>erlicl)en alö 9ld)im t>cn 9(rnim,

weldjer bie ©d>ilberung jener 9\()einfabrt, auf wcldjer er

feine fielbewunberte 9?ci^el(e „Sfabella" erjdblt, mit ben

aScrten enbigt''^): „3Bir fliegen an'ö Sanb unb fabeu

einanber ftilifdjivcigenb an unb nnefcn auf bie Saub*

junge, bie im ©trcme r>crfunfen. Gin cbleö, mufeu«

beillgeö ?eben fanf ba in fdjulDlofem 9ÖaI)n unb ber

©trom ^at ben gewcüiten £"11 ausgetilgt unb au ftd)

geriffen, ba^ er nic^t entbeiligt werte. 9Jrme ©ängerin,

fönnen bie "Deutfcfcen unferer ^dt nid}t5, a(e bas Sd)öne

uerfc^weigen, baö 9luctge5eid)ncte t^ergefTcn unb ben Grnft

cntbeiligcn? '^o finb 2)eine gveunbc? Jfciner I)at ber

9?ad)welt bie ©puren Seines Sebcnö unb Seiner Se-

geifterung gefammclf, Die gurc^t »or Cem üabcl ber

^eiücfcn bat fte alle gelät)mt. 5?un erft v^crftebe id) bie

©c^rift auf Seinem ®rabe, cie von ben ibränen beä

4)immelS je^t faft au6gclöfd)t ift; nun wei^ id), warum
Su bie Seinen alle nenuft, nur t)ie 5D?enfd)cn nidit.

Unb wir gcbad-ten mit 9iübrung biefer Snfdirift unD

einer fagte fte bem anbern, ber (tc tiergeffen ()atte:

«Grbe, in meine 3){utter u. f. w.»"
2luf bem gciecbofe ju SBinfcI ift Carotine bejitattct.

Sen ®rabftein (ic§ balt» nnd) i()rcr Secrbiguug eine

greunbin crrid)ten unb in tenfelbcn bie 5ßerfe eingraten,

welche bie Sic^terin nid)t fclbft verfaßt, fonbern,

be\>cr fie ben unfcligen (5ntfd)Iug fafite, it)r Scbcn frei«

willig 5U enben, ^u ibrer ©rabfcbrift auögewäblt unb

o{)ne Srofifc' ^iu^ i>fi" ®ebäd)tniife niebergefcbrieben l)atte.

Sicfe greunbin, grdu 2lugufte von SecnbarDi geb.

bu ga» auö §anau, eine Sugenbgencfftn >Savolinenö,

befucbte wicberl)clt mit pietätvoller 2lnl)ängtid)feit ben

72) 2l(^im »on ültnim unb bie SÄomantit. Sic ©unbertobe.

93on SffJor'lj ßarriere, ©rür.bcvg unb Seipjig 1841, ®. 41 fg.

Oti, WO bie greuubin gecnbet; fte fertigte bort audi, ba
I

fte ein fd)öne0 üalent für ?Ka(ctei befap, jwei treffliche
i

Delgemälbe, von weldien baö eine bie ®rabftätte, bag

anbete bie ©teile om SKbein, in matter Grbellung burd) .

ia^ 2)ionblid)t, barftellt; beife DelbilDcr ftnb im'Seftje
;

ber mcl)rerwäl)ntcn 9tid)tc ber SSerewigten, öer ©tift6«
1

bamc «Klotitbe iion ®ünberroDc in grauffurt.

Sßenn man von bcr .^auptftrnße in bem langgefhetf«

ten glerfen 21>infel über Die fteben Stufen ber breiten

!Sreppe auf ben SJorpla^ ber Jlittie gelangt ift unb ftd)

Dann red)tS wenbet, fo beftnbet man fid) an einer Stelle,

voo 5Wifd)en bem du^crftcn Gnbc beö Jtird)end)orö unb

ber Umfaffungömauer beä SoDtcnbofö nur ein fc^nialer

SRaum übrig ift. J^ier erblirft man jur 9Jcc^teu, etnjo

5Wölf guß non ber J?ird)e unb it;rem ^od)altare ent»

fernt, eine cinfad)e, ipiererfige ©anbfteinplattc, imgefd^t
5' boc^, 4' breit, 6" birf; fic ift nid)t in bie Tlann ein»

gelaffen, fotibcrn ftebt in bem Soben, mit bem Sli'iden

an ber unbeworfenen ÜKaucr, au wcld)er fie mit ciferntn

^lammern bcfcftigt ifi. Sic bunfelgraue 5itaturfarbe bei

«teineS gibt bemfelben ein büftereS Slnfcljen; er trAftt

in latcinifd)en 3?ud)ftaben, in fcrtlaufenben ?inien fol»

gcnbe bifr unb ba fd)on etivaö verwitterte 3nf($rift:

(Srbe, bu meine a)}ut(er, unb bu, mein (J'rnäfjrcr, bec Suftfjaai^,

J^ieilige^ 5fnfv, mir ivrcuiib, unb bn, c Ö ruber, ber 53ergftvi)|j|,

Unb mein Sater, bcr Jlether, id) fage eud) allen mit (ät)rfur(^t

grcunblii^en Sanf; mit eud) ()ab' ic^ t)ienicben gelebt;

Unb irf) 3cl)c ;ur anberen 93clt, eutift gerne pcriailenb;

?ett \\'oI)l "benn, Svuber unb greunb, g?atev unb SKutter leM

Sicfe von einem pantl)eiftifd)en 9iaturgefü^te burc^brunge»

neu 23crfe ftnb cricntalifdjen Urfprungö unb geboren

bem SSrabmancn 93ortf)uberri an, welchem fie ^er»

bcr mit ber Ueberfdjrift „9lbfd)ieb beö GinfieblerS" in

folgenDer gaffung nad)gebid)tft l)at:

Gebe, bu meine 2)Ji:ttor, unb bu, mein Sßatcr, ber Sufl^ioud),

Unb bu, Sener, mein grcunb, bu mein ißcrwanbter, c Strom,
Unb mein Srubcr, ber ^imnicl, id) fag' eud) alten mit S^rfurt^t

greunblidien San!, mit eud; r)ab' id) bieniebcn gelebt,

Unb gel)' jegt juv anberen 5lBe(t, tiiii) gerne vcrlaiTenb,

Sobt »p()l, Stuber unb greunb, >43ater unb 2?Jiitter , lebt «jo^I!

Sic 2?erfe finben ftc^ in ber 1792 crfcbicnenen vierten

©amnilung ber „Sfiffvcuten Slättcr", in weld)er §er«

ber eine 23fumcnlefc nu3 orirntalifd)en Siebtem mit»

tbeiltc, }u wcldjer biefe uad) cricntalifc^en Originalen

bearbeiteten „®cbanfcn einiger Bra^mancn" geborten

(ÖerDer'ö Sßcvfc jur fdjönen Sitcratur unb Jlunfi, 1828,

S'bt. 9, ©. 15G). Sa ^erber in bcnfelben „ßerfireuten

Sßldttern" auc^ bie l)crr(id)cn Uebcrfe|uugen auä ber

gried)if(^en SIntbologie mitgetbeilt Ijatte, fo ift bifiauö

ber Durd) viele ©d)rifteu verbreitete 3rrtf)um entfianben,

ba^ jene ißerfe ber gried}ifd)en 9lnt[)ologie angehörten''*).

73) Scä 9iät)ere über ben UrflJtung bcr 9Jerfe unb i^rc S9e»

nugung 5U Äarolinen^ ©rabf^rift ift von Dr. OTitftaet SSerna»«

unb Dr. ai5ilt)elm .ftemfen mitget^cilt njovben (.^ölnif(6e Seitung

1867, 9lv. 314, 2. äfatt tjcm 12. 9Jot).)- -'Mer finbet ^^ aui) bi«

Stngabe über ben gegenirärtigen Sefi$er bea ren ber Sic^terin ju«

rücfgeliifTentn SlattetS.

s

Ic;:

r
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:ine faniitc tic Sicrfc ohne 3>vcifcl auö J^cvPcv, tcv

;reii S!ieblini]6fd)iiftftellcrit gcliintc, unb fcl)rieb fte

-HH' ibrcm 2otc, wnljrfcf^cinlicf) aud bcm ®cbäc{)tniffc,

unv bcifitö bfiitcrftcii, nicöcv unD 3>vav auf einem

•o, wc((f)c<? ful) erhalten hat unt> fiel) gegenwärtig

L'-cfiße beö greiherrn Stöbert von .^ornftein in 9Jtün-

l'c^ntct '"'). i)ie 33erfc jjnb auf beni ®rabftciue

uiu nuD nicf)t cf)uc metrifci)e ge()[er unebergegeben,

:^;un j. S. fccr Pentameter beS erften 2)ifti(t)onö ju

i ^eyameter geworben iji; bocl) ftub bic ?lbaH'i=

j,ugcn t»oit bcv ^crbcr'fd)en 9?ad)bi(bung beö 33ortl)uy

fyn, ivie eine 33erg(eid)ung jeigen wirb, im Oanjen
iij)t [el)v bebeutenb. ?tid)t unbemertt wollen wir laffeu,

6 i bie son ^erber nad)gcbi(beten 9>crfe i^ou '^xan von

Sein in ibr ürauerfpiel „©ibo", wcld)e6 tot furjem

t öffentltcf)t würbe, in aufgclöfter govm aufgenommen
» rben ftnb ^*).

Der ©rabftein Äavolinenö bat im 3. 1SG8, unter

.'irtuug_ be^ Ikreinö für naffauifd)c @efd)id)tc unb

:lnimSfotfd)nng, burd) bic gcfd)irfte ^anb bcf^ 2}ilb'

vc* Seonbarb eine gefc^marfrolle 9ieftautaticn er^

vni, bei weld)cr über bem Sentmate bev bi6 babin

) Icube 9tame ber !rid)terin angebradjt unb bie alte

iiiti- in antifem Stile eingefafjt unc gegen bic Unbilbcn

i * äßettcrö 9cfd)ii^t worben ift.

Saß tragifd)e (Snbc ber licbcnewürbigeu 3)id)terin

:ncbreren Sid)tern Seranlaffuni], il)r einen ).ioctil'd)en

ruf ju wibmen. 2öir crwäbucn ,uinäd)fl 3Sill)elm

Uli au3 Cffenbad), ben begeiftcrten greunb ©o))l)ii'ttö

' u 2a 9{od)e, ber faft täglici)cr ®ii\t in bem ^aufe ber

Kjcfeierten 3)iatrone war unb in ber fd)önen 3a{)reö>

t an ben €ommcrabenben in bem buftigen harten
;t il)r auf unb ab ju wanbeln pflegte, wo er, ber So«
icnö frül) üerblidjenen Sol)n Sranj nod) gelaunt hatte,

; irauernbc 9)tutter oft bnrc^ feine treue ?lnbäuglid)feit

i ben »erlorenen Siebling erfreute*®). 33uri'ö @ebid)t

rbet ftd) in gdebrid) Jtinb'ö „^arfe" (.3. 5Bänbd)eu,

.373) unb bat bie Ueberfd;rift : „9iad) Scfuug ber

tbid)te unb ^J^bantaften v>on lian", wcld)cr bie Sc-
I erhing hinjugefügt wirb: „Unter biefcm angenommenen

!
amen bid)tcte grdulcin i^on (Sünberrcbe, genialifc^ unb

jiiglurflid) wie gappt)"" '')•

74) ?eben^ffij;e unb $crfrät be? berühmten unb nameiitlirf) im

cbUlc bet iiiiijifaliftf)C'i ?l'tif aii^jcjeicf'iieteii (SoniDoniftcii SRcbcrt

.^n ^cvnftctn finbet firf) in ber Sllufir. 3eitiiii3 ». 1870 (12. Safircj.,

, St., Dh-. 44, ®. 4). 75) Sa« Stania txnivbc fc^on 1867 in

•t ^cilnif(^cn 3t'itung (9!r. 310) narfi ben ber SKebacticn nuti\c»

leitten ?IuB^äugcboäin befi'rorfjcn. 76) Scpftie ven £a 9Jocl)e,

on fiubmiUii 'Slffing, @. 311. aBilljelm Suri, ber am 28. 3uli

820 [aU SJcgicrunijgratf) in •^cmfciirfl fiarb, tinirbc buvri) rcli=

iöfe nnb vatriiHifcftc ©cbidjte, nnmentlicf) burd) bie ,,Jiparfenflän9e

iner religiöfen SKufe" befannt. S3gl. Oöbcte, ©ruiibriB b. bculi

Jjen Sidjfmuj, S8b. II, ©.1109, 9U. 956, tto bic son if)m er;

^ienenen ©i(|lungcn aufgeführt werben. 77) SÜefe Ueberfdjrift

9!aci} Sefung ber ®cbi^tc u. f. K." fjnt ju bem feltfamcn Srrs

jumc, ber fitj) in mehreren literav^ificrifdjen ©djriftcn irieber;

oU, ajeranlaffung gegeben, ali cb in .Rinb'g .^arfe eine 9Ja(i)j

efc 5U Äarolinen's Oebicftten gegeben fei, bie man aber bcrt rcr»

cbenö fu^en irirb. @c ift 3. S. bei j. 3tagmann (Silcrar = l)iftor.

>anblvörterbu(^, Scipjig 1826, S. 388) unter ,,Äarcline von ®ün;

58ermccf)tctl 3)u bie Sd)ranfen nirfjt ju tragen?
3crbrarf) Sein ®eit1 bie ®(i)eiben;anb?

®ab (Srb' uub Fimmel Deinen tüftncn Rragcn
SScfcfjeib nidjt in bet« üüccfifels l'anb?

SBarft 2)u ju ^art, im (Srbgeiranb ju waiUn''!

'§al traucrnb unb btirunbrunggscU
(Sagt leifc SUnuing mir, ba$ jn bem allen

3n 5>einen Siebern ic^ ben ©iljliiffel fud;en fcU.

(SS gliifit in mir ein irnnberfamca ©efjnen,
Ser falten, liebcleercn Ißelt

3" fagen viel i'cn Steinen bitteni lOränen,
Sinn 35rang, ber ©eine 53iu)i gcft^irellt

,

5]cn Seinem fülinen 5ovfct)eu narf) fem bunfcln,

(Jrßabnen Siat^fel unfrei ©ein«,
Itnb ivie Su cnbliri) fnt)ft in Samniruug funfclu

©c« Sd)övfung = Urlid)t3 ®lanj, ber 'iJielljeit civ'ge« Sin*.

Hmfonfl, umfcnjil 3n biefen 5J5itgertlja(en

ÜBav, Sid) JU fe^en, mir terfagt!

S33cr fann Sein SBefen, jn^eitc Sappljo, malen,

Sem nie in'? Slug' Sein @ciß getagt? —
C hin' ein Sdju^geiil an bc^ ©Iremeä ©tnfen

®efc(;cn Seinen legten ®ang,
Unb Sid) vom Jcbc fanft jnvüdgerufen,

(Jutjürft bffaufdjte jegt ©ermanien Seinen Sana.
SBiiri.

2)a6 folgenbc Oebidjt von (Seorg Siftmann finbet ftd) in

bem „Sagenbud) ber freien 9leid)öftabt granffurt am
9)iain" (granff. 1856, (2.201 fg.), wo J?aroline »on
®ünberrobc „eine früh gefnidte ^'noepe, weld)e fid) ge^

wif JU einer ber hcrrlid)ficn Slütbcn am 9?ofenftrand)C

beutfd)er $tr;ii entfaltet Iiabcn würbe", genannt wirb.

Sort finbet fid) übrigen^ ber äwicfad)e 3'^rtf)nm, bap bie

2)i^teriu in granffurt geboren unb il)re @rabf(^rift auS
Saib'ö Siofengatten entlehnt fei.

Caroline von ©ünberrobe.
(I8O6J

Saä grü^rct^ flammt, bai> grü[;rct^ bebt,

Ser Serge ®ipfcl ftnb »evpUet;
Ser 8erd)e @ang, ber bang iH'tfdittjebt,

Unb aüig rini'5 >ocn SBeft erfüllet,

©rf)euc^t auii bem Xraum ben jungen Zi^,

Ser 2)Jcrgenftern crfahlt unb blcidjct —
SeiS SHbcineiS Sßelle, matt unb fd)»ac^,

Sie äBclle jittert, bebt unb fdjleic^ct.

33iel taufenb S^rüncn U'cint tic Slur,
Saä Kebgelänbe tingg ber Jjügel

Stägt ber »crgofenen J^räne Spur,
fflie »on ge^eimni§iiollem Siegel;

Qg fällt ber ©onnc crfier Straljl

SKit mattem Schimmer auf bic Stofe,

Sic felbfi, aU icic vcrjc^rt von Dual,
Sie buft'gen !J>etIen fdjicft bem 5Ficcff.

Sem Sif^er in bem Icid&tcn ^rafin
*

SBill ^eute frn6 fein Sieb gelingen;

dr fiat ncrf) feinen 3ug gct^an;

Senn i^n umfd)»ebt ein feltfam Mngcn.
(Sr wiegt iag ^aupt lrp()l ber unb ^in:

,,®ott ttieigl mir ifi eö ijiat' fo bange,

Scitbcm ic^ abgcflopen bin

5öcm 8anbe Ijet jum SDJorgcnfange".

berrobe" erwäfint: ,,S'Iad)lefe i^rer ®ebid)tc in flinb'« ^arfe"»
Serfclbe Srrtpm fiubet ftd) audi bei ©djinbcl „Sie bcutfdtcn St^riftJ

jletlerinncn :c." Zijl. III, 9}ad)fr. unb Scriifitigungcn @. 141.
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3^n ^ält nicht läiigev mcifx iie gluil);

Saä MuDet taud)fnt> in bie SBellen —
®ai Sdjiff mit raf*i"n Sc^läosen t^itt

3um nü()en Ufcrraiib et fdjncHen,

SBi), tialb serboigeu im ©cbiifift,

^cri) überljubt i'cii 3Ba(Inu§bäume«,

ffiecjici^len bliuttt , fübl uiib frifdj,

©ein Jpäii^djeii, all ieiii ©ebnen, Siäumen,

Sie a)!crjenluft, n« ftüftert ftill

Unt fvietct in fem faub ber aSfiDen;

SJidjt weife, »a? biii< bebcuteu ivid;

©er Siftfier, sotwävt-^ inii? er f(^reiten.

SfüfiJ) beugt tie Bireige feine J[ianb —
(Sv jle^t, iHin name-alofeni ®rauen

Gin jiavtcä 93il^, am Uferranb,

Um baä ©ntfe^lic^fic ;u fcbauen.

SSa« Sräubt bc« SWanne* .paar emjjor?

tSiai btürft itjn nieSer in bie .Rniee?

atlmädjt'ger ®ott! llöfint er ijcnov,

?llä wenn bie ©ecle i^m entflielje;

Senn vcr ifjm lieget, blag unb fall,

Sen fdjarfen ®ta^l im teuftften Sufen,
Sie »unberlieblidjile ®e(lalt,

Sie ^eil'ge !)}rie(5erin bet 2Kufen.

9Jpd) f(6»ebet um ber Siebten SDfunb

Sin fiäd)eln, $ult< unb @cl)läfe floifen,

Sen »eipen Olacfen, voll unb runb,

Umwegen wirr Die braunen Scdeu.

Sa« S<uge tobt; o biefc-j SugM
<go blau, fo fanft, fo SJielen tfieuer,

Saä einji, entjiommt »on ©otteS J^auc^,

©egiü^t »om ^eil'gcu Si^terfcuer.

Su badjteji Sir bie aUcnfc^en grog,

£) üobtel gbtilid) biefeö ßeben,

Unb gläubig liail Su 1/in bein Sooa

3n eineä aWanneö Jjanb gegeben.

Sld)! Seine Siebe wollte fid)

?ln ifim emptn- ;ur 9Kenf(5^eit tanfen,

Sie Säufdiung War ju fürchterlich —
Sein frommer ®laubc mufte wanfenl

(fr war ja nur ein faltet aSidjt,

(Sin Sffiidjtl ja eä fei auägcfproc^en!

Set natfte ®ei)1 »etfianb Sit^ ni^t

Unb l)at bieg eDl« .§erj gcbrod)enI

3n il)m fiiep Si^ I)iniveg bie Slßelt,

Sie Su i'olt jiilier ®lutf; umfangen;

Su fianbejt untet'm Sletfietjelt

3m Jjer^en Sweifel« graufc« Songen.

Seä Sit^teriS 3orn et Wirb jum Sint^J

5luf Win id) meine .§änbe Sebcn,

Samit an Seuem wa^r ber ©prud) —
So^ meine Slrme fapt ein Seben,

35on I^ränen wirb mein Slug' umficrt,

5c^ ()ör' i(i 3ifd)crä fromme S?ra(^c,

®ebet, an Seiner Seidje bort,

Sa« überwältigt meine SHadie.

Unb Sutanen Weint ja felbfi bie Slur,

Saä Siebgelänbe ring« ber ^ügel

Irägt ber liergofencn S^ränen ©pur,
SBie »on ge^eimniipollem Siegel.

Ser SBejl, ber burt^ bie äBeiben ^ie^t,

(fr jiüflett feine ^ille .Rlage;

SBJet)müt^ig flingt bie« Xobtenlieb,

33 ie eine alte bange ©age.

Sa« grü()rot^ fiammt, ba« Stüljtotlj bebt,

Ser Serge ®ipfel finb »erfüllet,

Set ©ang ber !>Jad)tigall Perf(^we6t,

Sap SUle« ring« ein 9Be^ erfüllet.
]

Sa« ganje 9(11 burrftjiefit ein ©djmerj,
(Sin ©rfjmerj, ber bie Slatur jum SJoten:

1

Senn Wieber War ein Sidjtet^crj
®egangen JU ben großen Sobten.

®eorg fiijlmann.

yioi) mögen bie SSerfe fiier eine «Stelle finbeit, wtli)i

Äatbinfvx 3i^ '«) tu ibrem „2Bcapant^coii" (ORainj

1856, @. 122) ber grü^soüenbetcn alö jjadjruf gettjib'

met hat:

Su fud)te^ »ergeben« iai @lücf , Su fjaji uut (Snttäufi^ung gts

funbcn,

Set .§Dnig yerWanbelte fid) in SBtrmutf) am Äeld)e«raub Sir.

Sa griffft Su entfc^lonen jum Sold) unb fenftefl il)n tief in ben

93ufeu

S(m grüuenben Ufer be« Stbein« unb fanfeji ber Sinti) in ben ©c^ooj.

Cb Siebe bie löi^ni Sir geführt, ob Unmut^, wer fanu eä etj

ratbenV

Sid) brüdte ba« Scben unb Su jerfcfenittefl ba« brüdeube äöanb,

Sluf bafe jif^ ber ©eijl ungehemmt im enblcfen SJaume bewege,

£b jenfeit« Su fanbejl ba« ®lücf , wer flärct ben Sweifel unä auf?

Dbgteid) Äavoline, bie niemaB ein Gräcugnt^ iijxti

©eifteö unter ibrem 9^vinien »cröffent[ict)t i}atte, alö 2)t(^*

tcrin nur in bcm engen Äreife iljrer grennbe befannt

war, fo macf)te bod) i[)r tragifdjeö (Snbc gro^eS 3Juf<

fe^en unb fanb eine immer fteigenbe Jbeifnabme. 2)ag

ein SSrief, ber i^r bie Unmög[irf)feit ber SrfüUung

ibreS ^eifeften 2Bunfd)eö entbecfte, bie unmittelbare SJer-

anlaffung ibteö freit»illigen Slobeö war, crfut)ren nur

roenige grciinbe unb biefc bewabrten treu ba6 @el)eim«

nig, beffen ©(^leier erft uad> »icleu Sabren, toie wir

unten feben werten, gelüftet würbe. 9)ian fanb bie Ur^

fadje ibreö üobeö in einet geiftigen Ueberfpannung ober

einem ©emütböleiben; biefer ^>fvd)ologi!'d)e ISrftärungä«

gruub genügte unb fd)teu einer Unterftü^ung burd) eitie

in ben ?eben6fd)icffaten ber Unglürfüc^cn liegenbe befon*

bere äJerantaffung nid)t ju bebürfen.

®er franffurter @efd}id;töforfd)er git^arb''*), bet

78) 3n ber ©d)rift: ,,9tal)c! ober brciunbbteiBig 3at)re au«

einem eblen ^fauenlcben", von M. Xt>. Sianifefa (.Rot^infa 3i^),

Seip^ig 1864, Sb. 4, @. 52—91 läpt bie Serfafferin in einem

„Sie ©tift«bame p. @ünbcrrcbe" überfdjriebenen Slbfdjnitte Settina

im 3. 1812 Stapel iljr 3ufammenlebin mit i^rer 3ugenbfreunbiii

erjagten. Ser ganje Slbfd)nitt iji nur eine freie 58eotbcitung ber

»betannten SDJilttjeitungen Scttina'« in bem ,,58riefwed)fel mit einem

Äinbe " unb ber ,,®ünberobe". 79) 3o^ann Äarl »on Sic^arb,
genannt SBaur pon (Sifcncd, geb. in grontfutt am 16. Slpril 1773,

war 1792 al« ©tubent in 3ena, wo er unter bet Seitung »on ®'o'

ri^ fianb, @d)iller'« Sifd)genoffe (Seben ©exilier'« »on J?aroline

»on üBoljogen ©.231), würbe fpätet in feiner SSaierjlabt ©tröffe

unb Senator , trat aber fdjon am 25. ©ept. 1798 au« bem Statte

unb jog fid) »on allen öfentlidjen ®efd)äften jurürf, um fi(^ ganj

feinen l)iilorifd)en gorfdinngen ju (rilmen. ©e^t gefcftägt ifl fein

SEerf über Srantfurt« ®efd|id)te unb OJerfaffung; 1811—1813
War et .^erau«gebet be« fvanffuttet 9(tc^i»3 füt ältere bcutfi^e iii

teratur unb @efc^id)te; and) eine Sid)t:mg ,,bet $t(get" ^at i^lt

juni SJerfaffer. 3)lit ©exilier'« SiBitWe olieb er bur(6 regelmäpige

Ueberfeubung bet Salbetglfc^en ^pcnfion »on 600 ©ulbcn in 58er«

binbung. Sen fe^t grnnbli^en gorfc^ungen be« gelehrten Wanntt
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taroliiie con ©üuberrcbc vevfön(irf) fannte, beffen Sd^tvc--

ter, bic (StiftöCamc iinb nad)bcnj^c Inöbftiii *].^lii(ipvinc

»Oll girtjarC eine ber 2)iditcvin iuniijft vcibuubenc gveiiu-

lin »var, hui in feinen auf ber franffurtcr gtabtbiblio-

^ff beftnblic^en f)i3d)ft UKrtl)fol(cn unb s^on einem waljx-

)aft beuninbernöwcrtben gleite jeuijcnben 3)Janufciipten

)ad Iraurigc Greiijnip, nu'IdH'ß namcntlid) in feiner SSa*

trfiabt bie fd)uieijl)afteftr 'Xl)ei(nal)nie fanb, mit fclcjcnben

ffiorten i^erjeidinet : „Ikbevfpannun;], eine i^califd}e

iicbe unb ivregeleitetc ^j-^liantafte bwdjten btefc ber innige

'len JI)ei(naI)mc jebeö i]cbilbeten 9)?anncS »vcrtfie unglürf^

!i(5c Werfen ju bem traurigen 6ntfd)luffe, i()r Seben

[Durd) einen 2)yld)flic^ am Ufer be3 Dibeinä bei Sangen-

limfet im 9{{)eini]an, wo fte bei einer greunbin }um
|Sffud)c ftd) aufhielt, im Sommer 180G felbft ju enbi^

Igen. 3^r Sebenötranbel war burd^auö fiectenloS unb nur
jSc^niärmerei erjeugte biefen (5ntfd)lu^, ju bem burdjauö

I feine ®rünbc in iljren äußeren Serl)ältniffen iun'f)anben

j

waren".

I

Scpbie üon Sa 9lod)e, in bereu ,,®riHenl)ütte" ju

Dffenbad) J?aroline jum Scfuc^e Settina'ö oft einge^

fprod)en tjatte, meltietc baö evfd)ütternbe Greignijj an
ffiicianb; Ciefet tbcilte eö ber Jperjogin 3lmalia mit,

»reld;e an .^nebel barübcr fc^rieb**"): „(Sine traurige

9iad)rid)t muf id) 3f)nen mittl)ei(en, bie 9Bie(anb be-

fommen i^on ber grau »on ?a S?oc^e, weldje un6 5il(e

I)ier fe^r beftürjt l)at unb Sbnen gewi^ leib tl)un wirb.

iJJämlid) ftc fd)rieb, ba^ bie 2?erfafferin i'-on üerfdjiebenen

jfd)önen ®ebid)ten, gräulcin ^on ®i"inberrobe, vor adit

I

Sagen ftc^ felbft entleibt I}at. «Sie lebte viel in bem
' §aufe ber Sa 3fiod)e unb war eine Sufenfreunbin Uer

SBettina SBrcntuno, bie audj fel)r eraltirt ift unb befannt

burc^ tolle Streiche, bie fie vorgenommen ftat*'). 2)Jan

weif; aber nid)t bie Urfad^e, wie bie Sa 9iod;e fc^reibt,

warum jie eine fildje fl^at an ficö begangen l)abe. Sic
einjige 93ermutl)ung wäre ein Srief, beu ftc t'cn 31benb

»ort)er betommcn l)aben foUtc, ber fte traurig gemad)t

^at. 2)en anbern Sforgen fanb mau fic mit jwei !Sold;^

jiidjen im Jperjen am Ufer beö 9?bein5 tobt; auc^ fer»

»uvic Icibcr turcft fein (Stblinten ein 3ic( Qcit^t. Q'v jlavb am
16. Cct. 1829. aet^l. über il)n: G^arlotie von Sdjillcr unt iljrc

grcunto, Stuttcj. 1860, *P^. III (1865), S. 96 unb 97, Iro tm
58ricfe gicljiirb'e iih (äftatlotte ftclicn mit einer Slnmetf.; G^avlottc

on iJncbcl (SJricfe an einen inntvautcn 5^''""*') ®- 336, Änebel'g

S3riel«.H-eI)rcl: Olcucr 9Mrcl. b. ®. Salirg. 1829, Zi)l.2; Olcfrol.

in ber frcnff- Cbevpoflamt^jeiiung, 1829. 9Ir. 295 (ter nnoenannte

fflcrf. ift cline Siveifcl 3c(). ^riebr. SSöhmer). aiinria'sBelli
,

Scben in grantf. Sb. 8, ®. 69 unb Slnmerf.: Sb. 9, <B. 94; fflb.

10, S. 120.

80) Änebel'« liter. gjad)Ia5 u. S5rief>rec{)rct, Sb. I, ®.2l4 fcj.

81) grcu Hbarlctte von ^a\b f.'brieb am 28. (Sept. 1802 aus §cm=
turi) v. b. i;i\)t an (Ebaricttc von Sdfitler: ,,3n Cffenbad) be^

fu(t)tc id) bie alte fölutter 8a Otccfje. Sie ifi gefleibct in beu 9lad)t;

nebet beä adjtjeljnten Sa^rfjunbevts unb Settina 5Sreutano, bie ©rji;

gcburt bcä neun;et)nten , ßanb unb iiig neben il)r in bcv gröbften

Slaisität beä nenn;e(in!en. Sie föiinte cbenfo anmuttjig mit ihrem

fd)5nen ilotife fein, all ne meirt unetttäglid) iji u. f. rv." (6fior;

leite Ben Sd)il(et unb i^re greunbe, S3d. Ii, @. 229). Hebet ben

tiefen 6inbru(f, welchen ber Job .Rurctincnä auf Sol'bie «on 8a
9io4e mai^te, sgl. aud) 8ubmilla ?lffii:g: ,,St>pbie •,'. 8a Diodje",

©. 312.

31. (Snci)H. b. S. u. Ä. etjte Sscticn. XCVIL

mutl)et man, ^^a^ fte fid) hah? in ben glnji ftiirjen wot*
len, wenn Sic Stid)c nid}t tobtlid) gewcfen, fenu man
fant>, bafi fte äiemüd) gro^e Steine um ben .gialö gc<
bunben Ijatte. 9Beld)e fd)redlid)c Sbat! 3)cr 3beali3.-

mn§ l)at fd}on mand)e Opfer bem ßljarcn }ugebrad)t".
5?c(^ trollen wir bie SBorte Shiguft von Sd)in'

bel'ö'*''^), ber baö poetifc^e Salent uitb bie peribniidjen

a^orjüge Äarolinenö, wie wir oben faben, nad) 3Jerbienft

ancrfennt, über ba6 traurige Stibe ber Std^terin an*
fiibren: „S3ei jener l)ol)cu ©eifteSbilbung, reichen i^l)an*

taftc utib gi'iUe ber (Smpftnbung muütc fic ein grenjcn*
lofeö Scl)nen nadi bem ©lüde ber Siebe, bie fte fo fd)ön
befang, aflmad)tig bet)errfd)cn. ?(uf eine früber getrennte

93erbinbung folgte eine uveite, mit fdjtvärmcnber *43^an«

taftc genäbrte Seibenfd)aft. Sic jcg ft(() ju einer be-

freunbeten gamilic jitrtlrf, bie ein Sanbgnt unfern beö
DilH'inö befa^. §ier entbcdtc ibr ein Srief bie Untnög*
lid;feit ber ßrfüllung tl)re3 2Bunfd)cö, ber Sierbiiibutig

mit betu ®eliebten it)reö «J^eräcnö. Sie wäf)nte alle

2luSftd)t auf baö bödifte ®Iü(f il)rcä Sebenö, baö it)re

^l^bantafte ftd) gemalt, verfd)loffen. ... So enbcte fte,

bereu ^Inbenfcn SIKc, bie fte naber fannten, mit S)?itleib

erfüllt, ta^, bei fo vielen trefflichen 6igenfd?aften t)e6

«^erjenö, t>iefe6 ber Ucbcrmad)t ber $banta|le unb (Stn*

pfxnbung unterlag. . . . 3f)r unglüdlidjeö (gube fdjien

erft ben Sd)lüffcl jum riditigcn U3crffel)cn il)ree Sebenö
unb ibrer 2)id)tungen ju geben. 3)cr ©cDonfe eineS

freiwilligen Sobcö lag fd)on frül) in i^rer Seele; bcnn
baß S)ii^vcrl)ältniB ibreß inneren unb änferen Sebcnö
blieb für fte ein unaufgelbfteß Diätbfel; aud) jener 'i^dii,

ber nad; fed)g 3iif}ven feilt 3ift fimb, ivurbe vcn tt)r tu

ben rubigften äußeren S^erbältniffcu unb mit völlig bei-

terem !DJutI)e eingefauft, unb nur bie vertrautcftc greunb»

fcfeaft wu^te um taö ©cbeimni^ biefeö erfebntcn Se*
fißfö".

®ie lebenbigite ScbilDerung von .^arolincnß ^$et>

fcnlicbfi'it unb bie außfübrlid)fte örääljtung von ibrem
Sobe fitTben wir in ^ettina'ä berüljmtcm Sudje: „@oe«
tt)e'ö S5riefived)fel mit einem J?inbe", weld)cö
1835 in Scrlin in brei !ibeilen, bereu britter baS Sage?
bud) bilbet, crfdjicnen ift. Ser grei{)err ^arl Hartwig
©rcgor von ü)feufebadb, ber bernbmte ®erinanij^, bat
in feiner auögejeid)neten, mit bem licbenöwürbigften
^j)utnor unb ber feinften Tronic gctvürjten DIeeenfton *')

alte Sd)wäd)en unb a)Jängct beß 5?ud)eö cntl)ütlt, feine

fd)arfftnnige unb mitunter wo! etwaS ju ftrenge M.ünt
aber mit t>er Scbauptung gefdiloffen, baf auö bem ^ii^e
ik 9lumuti) unb poetild)e Sdjbn^eit, je öfter wir eö

lefen, bcfto frifd)er unb rciäcnber l}ervorleud)tc, unb c3 ber
Unfterblid)feit fd)wer ju ent^teben fein iverbe.

9Jad)bein er von Settina'ß SSegeifterung für ®oet^e ge»

fprodjen, fäljrt er fort: „Unfere .g)elbin bat nun einen

©elicbten gefunbcn, bem ibre ^»f)antafie in ibrem ^cr^en
Sbron unb Slttar bauen fann. ?lber nod) fel)lt ihr, Sie

82) SiebcutfdicnSdjrififielterinneu: S'^I. I, ®. 176 : SbL lU,
S. 141. 83) SlKgemeine Siteratnr^Seitung, 1835, 5Jt. 115—
120.
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fic^ nun einmal j5Civö[)iu bat, mitten unter ben Sbrigcn

ficf) immer nnr cinfam luif fremb ju bünfen, ein Sieben*

fceö, tuS and) ibr mit aufs]efd)lc|Tcnem «gjer^en entjjegen-

fdme, taö auc^ ibr tarin etiimö S'ljrou* unb Slltarübn'

licbeg anfricbtete. 2a na{)et fid) iJ)r am glürflidien Zac^c

ein gar Ijoliiei tveiblidicö SSefen, ein jarteö VPftifdjee!

©enuitb, fer 5Bclt fd}cn a(ä !l)id)terin unter bem 9?anien

Sian bcfannt, ,$tarolinc ^on (Sünberrobe. Sicfc

eb(e Stiftätame, von t)obem 2Bucbö, aber i^on fdjumn«

fenber rliepenbcr Oeftalt, von braunem .§aar, aber blauen

Singen mit langen 5lSimpcrn bebetft, biefeö SBefen fanft

unb weid) in allen 3"9t'n, baö wie ein ®eifteri'd)ein

nidjt gebt, fonbern wanbelt, rairb in einem reijenben

ßentrafte ju SSettina von biefer fclbft mit einer Uneigen*

nüt^gteit unb iffiabrbeit gefdjilbert, bie nicbt genug ju

toben in". 'Diit gewohnter iSd)ärfe unb geinfinnigfeit

beurtl)eilt nun ^lieufcbad) bie ßrsäbinng Scttina'ö i^on

ibrem Umgange mit ber i>cn ibr faft [djunnmerifd) ge*

liebten unb beuiunberten greunbin finvic von bem trau*

rigen Untergange berfetbcn, unb fd}(iegt (S. 311) mit

ben aSorten: „ba^ bie tragifdie ®efd}id)te von
gräulein scn Oünbcrrobe eine fel)r iior5ügüd)e

(Spifobc be6 ®anjen bilbet, anrb ?tiemanb be*

fireiten".

22ir ne(}men bie fd)önc ©pifcbc au§ Scttina'ö Sudje

f)ier auf, inbem wir baß von ber grau 5Ratt) an Settina

am 21. eept. 1808 gerid)tete 6d)reiben norangeben laffen

(2()(. I, @, 61 fg.): „5)iein £ül)n l)at gefagt: 2Baö einen

brüdt, baö mu^ man ivrarbeiten, unb wenn er ein Seit)

gcf)abt bat, ba l)at er ein ®ct)id)t brauö gemad)t. — 3d)

^ab' Tir gefagt, 2)u fotlft bie @efd)id)te tjon ber ®iin*

berrcbe auffdireiben, unb fd)id" fie nad) Sßeimar; mein

So^n tvilt e^ gern l}aben; ber bebt fn auf; bann bviirft

fie Sid) nid)t mebr.

Ser 9}?enfd) wirb begraben in gereei^ter @rb'; fo

foü man and) grofc unb feltcnc 23cgebcnbeiten begraben

in einen fd)cnen Sarg ber (Srinuerung, an ben ein jeber

bintretcn faun unb bcffen Slnbenfen feiern. !Da6 l)at ber

2Bolfgang gefagt, wie er ben Söertber gefc^rieben bat;

tbn eä il)m' ju Heb' unb fc^reib'ö auf."

Settina antwortet (ber ©rief ift, wie gcwö^nlid),

obne 3)atum) an6 iffiinfel, wo fte bamatä in bem. Sanb*

l)aufe ibreö S&ruccrö granj fid) auff}ielt (ZI). I, ®. 83):

„Ucber bie ©nnberrobe ift mir am SRbein unmög*
lid) äu fd)reibcn; id) bin nid)t fo empfinblid), aber id) bin

l)ier am *|3Ia& nid)t weit genug t>on bem ©egenftanb al\

um ibn ganj ju überfef)en. ©eftern war icb ba unten,

wo fte lag; bie SBeiben fmb fo gewad)fen, baf fie ben

Drt ganj jubeden; unb wie id) mir fo backte, wie fie

coli ajerjweiflung bierberlief unb fo rafd) baö gewaltige

^Keffer fid) in bie Sruft ftief, unb wie baö üage lang

in i^r gefod)t Ijatte, unb id), bie fo nah mit ibr ftanb,

je^t an bemfelben £rt gel)c l)in unb l)er an bemfelben

Ufer, in füpem Ueberlegen mcineö @tüde6, unb 5ltle6

unb baä ©eringfte, wa§> mir begegnet, fd)eint mir mit ju

bem 9{eid)tl)um meiner (Seligfeit ju gei)öreu; ba bin ic^

wol nitbt geeignet, je$t 9llleö ju -'rbuen unb ben einfa*

d)en gaben unfereö greunbelebcnS, fon bem idi t^c^ nur

SlUe? anfpinncn fönntc, ju rerfctgen. — 9?ein, eö trdnf
j

micb, unb id) madK ibr iBorwiirfc, wie id) i^r bamaul
tu jräumeu mad)te, bafi rie_bie fd)öne Grbe ijerlnffer!

:^at; fte l}ätt' nod) lernen münen, h^^ bie '»Ratur ®ei(i|

unb Seele bat unb mit bem 9)?enf(b/eu ^erfebrt, unb flrf'

feiner unb feineö @efd)ide3 annimmt, unb biT^ $ebfn6=|

perbeifungen in ben Süftcn nnö umwe()eu. 3a fte I)at'd

böö mit mir gemad)t ; fte ift mir gefliid)tet, gerabe wie irfj

mit il)r tbeilen wollte alle ©em'iffe. — Sie war fo jagi

baft: eine junge Stiftöbame, bie ftd) fürchtete, baS Sif{^=

gebet laut berjufagen; fie fagte mir oft, baf fte ftd) fürtfc»

letc, weil bie &{eibc an ibr war; fie wollte »er ben.

Stiftöbamen baö Benedicite nic^t laut I)erfagen. —

|

Unfer 3ufa«tmcnlcben war f(^ön; eö war bie erfie (Spcd)e.

in ber id) mid) gewahr warb. Sie hatte niic^ jucrft

aufgefud)t in Dffenbad^; fte nal)m mid) bei ber ^anb
unb forberte, id) folle fte in ber Stabt befudien. 5Jarf)-

ber waren wir alle Sage bcifammen; bei il)r lernte i4

bie erften Süd)er mit 9?erftanb Icfen. Sie wollte mic^

6)efd)id)tc lehren, fte tnertte aber halb, lia^ icb ju febr

mit ber ®egenwart befd)äftigt war, alö ia^ mic^ bie

a3ergangenl)eit hätte lange feffeln fönnen. — 2Bie gern

ging id) ju il)r! 3d) fonnte fte feinen 2.ag mehr miffen;

id) lief alle 9^ad)inittag ju ihr. SBenn id) an bie Jbür
beö Stiftß fam, ba fal) id) burc^ ta^ Sd)Ififfellod) b\i

nadj i^rer Sl)ür, biö mir aufgethan warb. 3I)re fleine

aBohnung tvar ebener (Srbe nac^ bem ©arten; »or bem
genfter ftanb eine Silberjsappet **); auf bie tletterte id)

währenb bem Sjortefen; bei jebem i?apitel erftieg ic^ einen

höheren Slft unb laS pon oben herunter; \k ftanb am
genfter unb l)örtc ju uirb fprac^ ju mir I)inauf, unb bann
itnb wann fagte fte: «Settina, fall nid)t. » — 3e^t weip

ic^ erft, wie glürflid) id) in ber bamaligen ^dt war,

weil Sllleö, aud) baö ©eringfte, ftd) alö Erinnerung pou
®enuj5 in mid) geprägt ^at. Sie war fo fnnft unb wcic^

in alten 3ügen wie eine Slonbine; fie hatte brauneö

§aar, aber blaue 3lugen; bie waren gebcdt mit langen

Slugenwimpern. SBenn fte tad)te', fo i'par eö nicbt laut,

eö war piclmel)r ein fanfteö, gebämpfteö ©irren, in bem
ftd) Suft unb .l^eiterfctt fel^r pernebmlid) ansfprad). —
Sie ging nid)t, fte wanbeltc, wenn mait perftet)en will,

\va6 id) bamit auö,^nfpred)en meine. 3l)r Jlleib war ein

©ewanb, waö fie in fd)meid!elnben galten umgab; baö

fam pon i^ren weid)en Bewegungen ^er; il)r 2Bnd)ö war
hod), if)re ©eftalt jn flie^enb, aiö t>a^ man eö mit bem
äßorte fd)lanf auöbrürfen fönnte. Sic war fd)uc^tern

freunblid) unD t^iet ju willenloö, alö ^a^ fie in ber @c*

feüfc^aft ftc^ bemerfbar gemad)t biltte. Sinmal aß fie

bei bem gürft *l!rimaö **) mit allen Stiftöbamen ju

9)tittag; fte war im fd)war3en Crbenöfleib mit langer

Schleppe unb weifem fragen mit bem Orbenöfreuj; ba

mad)te 3emanb bie SBemerfung, fte fä^e auö wie eine

Sd)eingeftalt unter ben anberen !Damen, alö ob fie ein

©eift fei, ber eben in ber ?uft jerflie^en werbe. — Sie

84) 55ct Saum, eine Sitte, tji ex\i in neucjier 3eit bei kern

gieufau ite ©tiftsgebäube« vetfi^wunbcn. 85) ^iee ift ein ©cj

tac^tnigfel^Ier Setlina'«, tcnn aU bet gut)! SjSrima« in granffutt

regierte, tvax Äarclinc tereita tobt.
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Uli mir il)ve ©cbic^te oox unb freute ftd) nieincö Scifallö,

a\i UH'im id) ein ijrofjeö *Pub(iciim anire; id) nwx aber

auA) fcll UiH'nt>i).]et 23ci)icrBc cd aujubineti, iiirtjt ahi cb

id; mit 93erftanl) taö (liel;örte ijffa^t bvitte — cö n>ar

»ielme()r eiii mir unbctanutcö (Skmcnt xuxt bie trci(()cu

; äSerfe wirften auf mid) wie bcr 2ijoI)((aut einer frembeu

Spradie, bie einem fd)meic{)e[t, oI}nc bafj man fie über*

fc^en fann. — SBir lafen jufanimen bcn SBertber unb

I
fpradjen viel über bcn Scibftnunb. Sie fagte: «Siecht viel

j
lernen, red)t viel faffeu mit bem ®eift unb bann früli

I jierbeu; id) masi'i^ uid)t erleben, bafi midj bie Sugent)

»erläßt.« — 2Bir lafen vom Supiter Oh>mv bc3 ^^biöiad,

bap bie ©riedjen von bem fagten, ber Sterbliche fei um
bod ^errlic^fte betrogen, ber rie (Srbe vertaffe, ül)ne i^n

gefeljen ju Ijaben. Sie ©iinferrobe fagte: i2ßir muffen

i^n fet)en; wir »vollen nidjt ju beu Unfeligen geboren,

bie fo bie Grbe verlajfen.» SBir madjten unfer 9icife=

project, »vir crbad.uen unfere 2Ücge unb Slbeuteuer;

wir f^riebcn ?llleö auf, »vir malten Slllcö auö; uu-

ftte (Sinbilbungöfraft »var fo gefd)äftig, ba^ »vir'ö in

itr 3Birflid}feit nic^t beffer bättcn erleben fönnen. — Oft
lafen »vir in bem crfunbenen ?Heifcjournal unb freuten

un9 ber allcriiebften 9lbentcuer, bie »vir barin erlebt l)atten,

unb bie Grfinbung »vurbe glcid)fam jur Erinnerung, bercn

Sejieliungen \id} nod) in ber ®egen»vart fortfe^ten. 33on

bem, »vaö ji* in bcr 2Birtlid)feit ereignete, »nart^ten

wir unö feine 3)iittl)eilungen; t>a^ 9Jcici), in bem »vir

jiifammentrafen, fenfte fid; l;erab »vie eine SBolfe, bie ftc^

öffnete, um unö in ein verbcrgcneö ^arabico anfsunelj^^

inen; ba »var 3lllcö neu, i":berrafd)enb, aber )jaffenb für

©eift unb ^erj. Unb fo vergingen bie Sage. Sie »voiltc

mir 5St)ilofcvbie Icljren u. f. »v."

3m golgenben (S. 87— 95) tl)eilt 53cttina nun „bie

Mjunberbaren 8el)ren" mit, mit »vcld)cn bie ®ünbcr'
tobe, »vie fic fagt, bie Unmünbigfeit il)re3 @eifte? ge-

narrt babe. Sßir glauben biefe jmveilen cHvaö pl)anta-

liifrfje Stelle überfd)tagen ju fönnen, ba bie pl)ilofopt)i'

fc^en OJeflericnen Jtaroliucnö unb SSettina'ä 3been über

biefelben, burd} bie JtuSjüge, »veldie »oir unten au0 ber

€d)rift „2)ie ©ünbcrcbe" geben »verben, lnnreid)enben

(Srfa^ für ba3 l)ier Uebcrgangcne bieten bürften.

Settina fal)rt fort (®. 95 fg.):

„.g)ier Ijab' id) abgebrochen unb l)ab' »)iele flage nid)t

flcfcörieben. (So flieg fo crnft unb fc^»ver berauf; ber

Sdjmerj ließ fid) nid)t vom 2;enfen bemeiftcrn. 3d)

bin nod) jung unp fann'ö nic^t burc^fefeen, baö Ungc^
^cure. llnferbeffon l)at man ben .gjerbft cingctl)an; ber

Weit »vurbe vom laubbefränjten SBinjcrvolfe unter 3ubel«

gefang bie Serge ;^crabgefal)ren unb getragen, unb fte

gingen mit ber Sd)almei voran unb tanäten. O Su**^)!

ber 2)u bicfcd liefeft, Xu baft feinen 9)?antcl fo »vcid),

um bie verniunbete Seele barin einjuliüUcn. 2Baä bift

2)u mit f^ulbig? bem idi Dpfer bringe »vie bieg, bap
ic^ !l)id) bie §anD in bie SBunben legen laffe. 2Bie

fannft S)u mir vergelten? 2)u »virft mir nimmer vergel-

ten; 2)u »virft niic^ nid)t loden unb an 2)ic^ jieben, unb

86) Sie fcblvärmetifc^c Stpoiltcp^e ijl an Ooct^e getid)tet.

»vcil id) fein Sjbtad} in ber Siebe I)abc, »virji S)it mid>
nid>t l)erbergcn, unb ber Sel)nfud)t »virft 3)u feine ?in*
berung gc»väbren. 3d) »vei(j eS fd)on im vorauf, icl)

»verb' allein fein mit mir fclbcr, »vie id) beut' allein ftanb
am Ufer bei bcn büfteren Sßeiben, ivo bie 3:obeöf*auec
nod) »vel)en übet ben *^lao, ba fein @raö mel)r »vdd)ft:
bort f)at ik ben fd)önen l'eib vcrivunbet, gerab i[n ber
Stelle, »vo fie'3 gelernt batte, bafj man ba baö fier*
am t"td)erftcn trifft. £) 3efu(3 9)kria!

„2)u mein §err! Du! flammcnber ©eniuä übet
mir.! id) l)ab' gc»vciut, o über ffe, bie idi verloren l)abe,

bie »vie »varmc, frül)lingbrutenbe ?üfte inid» umgab, bie
mid) fd)ü^te, bie mid) begciftertc, bie mir Die ^obe mei*
ner eigenen Statut alö 3icl vertraute; id) I)ab' gciveint
um mid), mit mir; l)art mufj id) »verben »vie Stal)f,
gegen mid), gegen baö eigene S^cvy, id) Darf eö nid)t
beflagen, bap id) nid)t geliebt iverbe; id) mu^ ftreng
lein gegen baö leibenfd)aftlid)e J^erj; cö l)at fein 3tcd)'t

äu forbern, nein, eö bat fein dUdjt; 2)u bift milD unb
ldd)elft mir, unb Deine füble §anb milbert bie ®lut
meiner 2ßangen; baö folt mir genügen."

(So folgt nun bie 3?cfd)reibung einer Äabnfal)rt ben
9il)ein liinab, um bie geiet beö 2Beiufefteö tu feften;
bann fäbrt Settina fort (3. 97 fg.):

„Da »vir nadj ^aufe famen, fo »var'ö ipät, aber
ber 9?io:ib leud)tcte bell. 3d) fal) jum ^enfter ^inouö
unb l)örte nod) jenfeitö t>cii Soben unb 3aud),^en ber
-.^eimfeljrenben uitb bieöfeitö; nad) ber Seite, »vo fie

tobt am Ufer gelegen l)atte, »var SiUeö füll. 3d) bad)te:
ba ift feiner mel)r, ber nad) ibr fragt, unb id) ging bin,
uid)t ol)ne ©raufen, nein, mir »var bang. 2Bic id) von
»veitem bie 9iebcl übet ben 2Beibenbüfd)en »vogen fal), ba
»vär' ic^ balb »viebcr umgefel)rt; eö »vor mir, alö fei fte

eö felbft, bie ba fd)»vebte unb »vogte unb ftd) auöDelinte.
3d) ging bin, aber id) betete unter»vcgö, baf mid) ®ott
bod) ii)ü^en möge; fd)ü<5cn? »vovor? vor einem ®eift,
beffen .^crj voll licbeuDcm 2Bil(en gegen mid) i-n S(bcn
gctvefen »var? unb nun er bcö irbifd)cn ?cibeö entlebigt

ift, foll id) il)n fürd)tenb flicben? Sld»! fie l)at vielleid)t

Citren befieren übcil il)vcö geiftigen 33crmögenö auf mid)
vererbt feit il)rem Zoi>. Qiercrben bod) bie Soreltcrn auf
ii)xe 9Iad)fommen; »varum nic^t bie Sreunbe? 3d) »veig
ntd)t, »vie »vel) mir ift! Sie, bie freunblid) flarc bat
meinen ®eift viel(eid)t befd)enft. 2Bie id) von if)rem
®rab äurüdtani, ta fanb id) ?cnte, Die nad) if)rer J?u5
fud)ten, bie ftd) verlaufen battc; id) ging mit ii)nen; fte

abncten gleid), ba§ id) von bcrt l)cr fam; fic »vu^ten
viel von ber ®ünberrobe ju eräd{)len, bie oft freunblic^

bei il)nen eiiigefprod)en unb if)nen SJlmofen gegeben batte;
fte fagtcn: fo oft fie bort vorbeigeben, beten fte ein Sa*
terunfcr. 3d) hab' and) bort gebetet ^u unb um il)re

Seele, mtb l)ab' mid) vom 3)?onblid)t rein ivafd)en faffeu,

unb l)ab' cö ibr laut gefagt. Dag id) mid) nac^ il)t febne,
nac^ jenen Stunben, in Denen ivir ®efnl)le unb ®eban«
fen I)armIoö gegen einanber auötaufditen.

Sie crjäl)lte mir »venig von ibren fonftigen §{nge-

le9ent)eitcn; id) nnigte nid)t, in »veld)eri Serbinbungen fte

nod) auger mir »var. Sie batte mir j»var von ^auh
25*
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in ^ciPclberg gcfptoc^en unb aurf) von Srcujcr, abev icf)

ivupte iioti feinem, ob er if)r liebet [ei M bcr nubere.

einmal bnttc i* t*on Sinteren biwon 9el)ört; id) glaubte

c6 nid}t. — ßinmal fani fie mir freubii] cntgegeu iinb

faiite: ©ffteru Ijab' id; einen (Sl)irurgen gefprodjcuj bcr

halt mir gefagt, t>ci^ e6 t'el)r leid)t fei, fid) umjnbringen;

fte öffnete l)aftig ibr ^Icib unb jcigtc mir unter ber

(ebenen 33ruft ben glecf; ihre 5lugcn fuufclten freubig;

id) ftarttc fie an; eö warb mir jum crfienmal unbeim-

lid). 3d) fragte: 9fun? unf wa6 foK id) benn tbun,

wenn Xu tcbt bift? "D", fagte fie, «bann ift 2)ir

nid)iö rnebr an mir gelegen; biö bal)in fmb unr nid)t

nie^r fo eng verbunben; id) u^etb' mid) erft mit Xir ent--

gtreien. » 3d) u^enbete mid) nad) bem gcnftev, um meine

3:{)ränen, mein for 3orn flopfenbeö ^erj ju i^cvbergeu
; fte

liatte ft* nad) bem anberen genflcr getvenbet unb fd)ixneg.

3^ fab fie öon cer ©eile an: il)r 5luge war gen ^im*

mel geirenbet, aber ber ©trabl urnr gebrod)en, alß ob

ftc^ fein ganjeö gcuer nad) innen geweiibet \)ah(. ^ad)'

bem ic^ fic eine SBeile beobachtet batte, tonnte id) mid)

nid)t met)r faffen — id) brad) in lauteS (£d)reten auö;

ici) fiel if)v um ben Jpalö unb ri^ fte nieber auf ben

@i§ unb fe^tc mid> auf il)re Äniec unb weinte inef

2;i)rdneu unb füfite fie jum crften SKate an iljxm

gifunb, unb vi^ ihr ba« Jtleib auf unb fügte fie an bie

(gteUc, wo fte gelernt batte ia^ |)erä treffen; unb id)

bat mit fd)merjlid)eu 3;t)räncn, ta^ fte fid) meiner er-

barme, fiel ibt wieber um ben .^a\6 unb füfte il)re

.§änbe, bie Waren falt unb jitterten, it)re Siv))en judten,

fic war ganj falt, ftarr unb tobtenblaf unb fonnte bie

Stimme Hid)t erl)eben. Sie fagte leife: «Settina, brid)

mir x>a^ §erj uid)t') — ad)! ia wollte id) mid) aufrei-

fen uuD wollte il)r nidjt webe tl)un; id) läd)clte, weinte

unb [d)lu(bäte laut. %t fd)ien immer bänger ju werben;

fte legte ftd) auf6 <So\M; ba wollte id) fd)erjen unb

wollte il)r beweifcn, ba§ id) Sllleö für ©d)erä nef)mc.

3)a fprad)en wir »on il)rem S^eftament; fie »ennad)te

einem jebcn ctwa6; mir ijermad)tc fte einen fleinen 2ipollo

unter einer ©laSglorfe, bem fte einen Sorberfranj umge*

^ängt ^attc*"'). 3d) W)iieb SllleS auf; im ?Rad)f)aufe^

gel)eu machte id) mir 33orwürfc, ba§ ic^ fo aufgeregt ge^

irefen war; id) fül)lte, baf eö bod) nur ®d)erä geweten

war, ober auc^ *l?l)antafte, bie in ein JReid) gel) ort,

weld)eö uid)t in ber 2Birflid)teit feine SBal)rl)eit

be{)aupiet; id) fül)lte, ba^ id) unredjt getfjan f)atte unb

nic^t fie, bie ja oft auf biefe SBeife mit mir gcfprod^en

^atte.

5Jm anberen Slage fül)rte id) i^r einen jungen fran*

jöftfc^en ^ufarenoffijier ju, mit ^oI)er SSdrenmü^e; er

war bcr 2Bil^elm »on Züxti)dm, ber fd)önfte aller 3üng'

Unge, baö wat)re .Kinb »oU SJnmut^ unb ©c^erj; er

87) Söicfe 2(^o(fü = ©tatucttc tiim naä) ^arLuiiu-nä Scfce an Mc

6tift«banic, naci)()ctige !})tDl)|lin $f)ilipDine »Dn3icf)ar», nac^ bem

Scbe berfclben an beten Stieffc^toefier Sifctte »on ©(auburä, unb

nad) bem Zoic bec leiteten, bec im 3-1865 eifol^te, an beren

fjlif^tc, gtau 3cfep^ine »cn SBollOi^. ©iefelbt war eine Xoc^ter bet

an ben §elbmarfd^a(llieutenant t>on Sttcgen Der()eirat^eten 2lJa=

ttanne »cn ©laubutg (SKilt^eilung bcr grau ?}röb)}in »on Seranet).

war unrermutbet angefommcn '*"). M) fagte: ba I)ab

id) £ir einen Siebbaber gebracht, ber foU 2)ir baS Seber'i

wicber lieb mad)cn. 6r »vertrieb unö allen bie 5Kelaui^0:i

lie; wir fd)er3ten unb mad)ten SSerfe, unb ba ber fc^ö'mi

2Bill)elm bie fd)önffen gemai^t jn baben bel)auptetc, fc

wollte bie ©unberrobe, id) follte ibm ben Sorberfranji

fe^enfen; ic^ wollte mein C5rbtl)eil nid)t gcfdimälert wif^

fen, bod) mugt' id) i^m enblicb bie ^älfte beö Äranjee!

laffen. So l)ab' idj benn nur bie eine ^älftc. ]

einmal fam id) ju ibr, ba jeigte fte mir cinenl

©old) mit ftlbernem ®rif, ben fte auf ber SJeffe gefaufti

batte; fte freute ftcb über ben fd)önen Stal)l unb übctl

feine Sd)ärfe. Sd^ nal)m baä 9}?effer in bie §anb unbl

probte ee am Singer; ba flog glcid) 33lut; fic erfd)raf,

id) fagte: O ©ünberrobe, bu bift fo jagbaft unb fannft

fein SÖlut fcbeu, unb gel)eft immer mit einer Sbee um,
bie ben l)öd)ftcu 9)?utl) rorauSfc^t. 3d) l)ab' bodft no(^

baö SSeiriuötfein, bap id) ef)er fcrmögenb war', ctwaS ju

wagen, obfd)on id) mid) nie umbringen würbe; aber mi(^

unb 5)id) in einer @cfal)r ju sertbeioigen, baju bab' icfc

aWutb; unb wenn id) je^t mit ben: aKeffer mif 2)i^

einbringe — ftet)ft 2)u, wie 5)u iBid) fürd)teft? Sic
jog ftd) ängftlid) jurürf; ber alte ^oxn regte jic^ wiebet

in mir unter ber Serfe beö glnl)enbften 5Kut^wiltenö

;

id) ging immer ernftlic^cr auf fie ein; fte lief in il)r

Sd)iafjimmet 'l)inter einen lebernen Seffel, um ftd) ju

fi^ern; id) ftac^ in ben Seffel, i^ ri^ ibn mit v>ielen

totid)en in Stnden; baö 5Ko^l)aar flog f)ier unb bal)tn

in bie Stube. Sie ftant> flel)enb hinter bem Seffel unb
bat, if)r nic^tö ju t^un; id) fagte: ef)' id) bulbe, baß

Xu Xid) umbringft , tl)u' id)'ö lieber fclbft. ^Dfein armer

Stubl, rief fte. 3a wai, iXein Stul)l! ber foU ben

Xolcb fiunipf mad)en; ic^ gab i^nt o^nc SSannbersigfeit

Stid) auf Stid), baö ganje 3iniiner würbe eine Staub*
Wolfe. So warf id) ben Xolc^ weit in bie Stube, ba^

er praffelnb unter oaö Sop^a fubr. 3c^ na^m jte hei

ber ^anh unb füt)rte fte in ben ©arten in bie SBein«

laube ; icb ri|i bie jungen SSeinreben ah unb warf fte it)r

vor bie güpe; id) trat barauf unb fagte; fo mt§t)anbelft

Xu unfere Srcunbfd)aft! 3d) äcigte i^r bie SSögel auf

ben ßweigen unD bap wir wie jene, fpielenb, aber treu

gegen cinanber biöber jufammen gelebt f)ätten; id)

fagte: Xu fannft ftd)er auf mid) bauen; eö ift feine

Stunbe in ber 9Tac^t, bie, wenn Xu mir Xeincn 2BiU

len funb tt)uft, mic^ nur einen Slngenblicf beftnneu

mad)te. Äomm iwr mein genfier unb pfeif um ÜJiitter» i

itad)t, unb icb gel)' ol)ne ^Vorbereitung mit Xir um bie

Sffielt. Unb wa^ id) für mid) nid)t wagte, baö wag' id)

für Xtd) — aber Xu! \va^ bered)tigt Xi^, mid) aufju»

geben? wie fannft Xu fold)c Sreue Perratl)en? Un»

88) Siefer ritterlich fc^ßnc unb tapfere Offijier, fpäter ?lbjutant

be« (Scneral« 9ia(jp, irar ein ©e^n tcr »cn ®oetf)e geliebten unb

alÄ „Sili" gefeierten (Slifabctf) @(^6nen;ann, n.'e(dje ftc^ am 9. Stug.

1778 mit bem )'tvaf6urget Sanfter Setn^arb lifriebric^ von Sürf^eim

uerl)ciratf;et ^attc unb am 6. fflai 1817 in .Kraut ^ tfgererjeim bei

«Strasburg jlarb. (Sin 33rubcr aBil^elm's war bcr ausgc^eidmete

SKaire Pen ©traiburg gricbricfi »on Sütt.Vim, bet im Secember

1850 fJarb. SBgl. aRcbcrne Sultut^utiönbe im tSlfap, »cn Subwig

©pac^, 1873. m. I, ©. 12, 40, 49, 51, 52, fflb.n, ®. 22, 101, 177.
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Mrfprid) mir, Dap l^u nici)t me^r Seine jagbafte 9Jatur

jjinter fo graiifenboftc, prablerififje Steen vH'tfrf^anjcn ividfl.

3d^ fnt) fte nn, fte unir bcfdiämt unb fcnftc I>cn .fcpf,

«nt> fal) auf bic Seite uiiP irar Mag; wir waren bcite

ftiÜ, lange 3fif- ©""ticrrcbe, fagtc id), wenn cö (Srnft

ifi, bann gib mir ein 3cid)C" — fic "irftc-

Sie reifte in'i? 9ibeingau; ren tert au6 fd)rieb fte

mir ein ^jaarmal, wenig 3'''''^"; id) bal*' ftf t?erlcrcn,

fonji UMab' id} fte l)m cinfd)alteu. Sinmal jdirieb fte:

'<3fi man aflein am OJbein, fo wirb man gan^ traurig,

aber mit mebreren jufamincn, ba ftnb gcrabe bie fdjaucr?

lidjften -^lät^e am luftaufrei^enbfien; mir ift aber bod;

lieb, ben weiten, gebe^ntcn *|3urpiiil)immel am SUn'nb adein

ju begrftgen; ba tid)te id) im SPanbein an einem 2)?dr^

(^cn, raö will id) Xir vwrlefcn; idi bin jeben Slbcnb be-

gierig, wie eS weitergebt ; eö wirb mandimal rcd)t fd)au*

rig unb bann taud)t eö wiebcr auf.» !Da fte wiebcr

jurürffam unb id) baß ?D?äri^cn lefen wellte, fagte fie:

*(ä6 ift fo traurig geworben, baf id)"6 nid)t Icfen fann

;

id) barf nid)te mebr bavon boren; id) fann e? nidjt mebr

weiter fd)reibeu, idi werbe franf baton.

»

Sic legte fid; ju 58ett unb blieb mehrere Sage lie-

gen; ber S)old) lag an ibrem Sett; id) aditetc uidit

darauf, bie Stacbtlampe ftanb babei; ic^ fam b<-'rein.

«SSettinas, fagte fie, «mir ift t>cr brei SBoc^en eine

6d)WePer geftcrben; üe war jünger alg id); !£u baft fte

nie gefeben; fte ftarb an ber fcbnellcn Shiöjebrung.

»

SBarum fagft 'i)u mir bieg beute crft? fragte ic^. «9iun
waä föniite Sid) bieö intereffiren? 2)u baft fie nid)t

gefannt; id) mug fo waä allein tragen", fagte fie mit

itocfenen 9üigen. 9)?ir war bieö bod) etwaö fcnbcrbar;

mir jungen 9tatur waren alle ©efdiwiffer fo lieb, 'ca^ id)

glaubte, id) imirbe verzweifeln muffen, wenn eineö ftürbe,

wnb bag id) mein Seben für jeben gclafi'en batte. Sie

fiibr fort: «9iun bcnf! ror brei 5iäd)ten ifi mir bicfe

Sd)weftcr erfd)ienen; idi lag im "^ctt unb bie ?Rad;ti

lampe brannte auf jenem Jifd); fte fam bercin im wd'
|cn ©ewanb, langfam unb blieb an bem Üifd) fteben;

^e wenbete ben Äopf nad) mir, fenftc ibn unb fab mid)

an. ISrft war id) erfdircrfen, aber balb war itb gauj

rubig. 3d) fe^te mid> int 35ctte auf, um mid^ ju über^

jeugen, ta^ id) nidjt fd)lafe. 3d) fab fie aud) an unb

c6 war, alä ob fte, etwaö bcjabenb, nirftc; fte nabm
bort ben 2)old), \)ob ibu gen J^immel mit ber recbten

^anb, alö ob fte mir ibn jeigen wolle, legte ibn wieber

fanft unb flangloö nieber; bann nabm fte bie 5?ad)tlanipe,

ijob fte aud) in bie «öcbe unb jeigte fte mir, unb alö

ob fie mir be}eid)ncn wolle, baf id) fie S'erftebe, nirfte fte

fanft, fübrte bie Samve ju ibren Sippen unb baud)te fie

auö. « Xenf nur » , fagte fie iwll Sd^auber , « auöge^

blafen; im Xunfel b^tte mein Sluge nod) X)ai ®efübl

»on ibrer ©eftalt. » 3)a \)at mid) plö^lid; eine Slngfi

befafleu, bie ärger fein mug, alö wenn man mit bem
Sobe ringt, ja, benn id) war' lieber gejiorbcn alö no(^

länger biefe SIngft ju tragen.

3d) war gefommen, um SlbfcbieD ju ncbuien, weil

iä) mit Saüignv nacb 2)iatburg reifen wollte; aber nun
ttoHte ic^ bei ibr bleiben. Steife nur fort, fagte fie, benn

id) reife aud) übermorgen wiebcr in'ö iKbcingau — unb
fo ging id) benn weg. 33ettina, rief fte mir in ber Sbüre
äu, beball' biefe ®efd)id)tc, fte ift bod) merfwürbig. Sag
waren ibre legten SBorte. 3u aJJarburg fdirieb ic^

ibr oft in'ö SKbeingau t»on meinem wunberlid)en ?e^

btn u. ]. w."
iBettina gibt nun eine pbi^nt'iftifd)e SSefdircibung

ibreö Sebenö in SRarburg, wo fte icn aBiuter rcn 1805
auf 1806 bei ibrem Sd)waßcr Satignt) 5ubrad)te "').

2)oö. jrtanjigjäbrige <t}iäbd)en flieg bort näd)tlid) auS
bem genfter ibreä Sdtlafäimmere über bie geftungemauern
unb fletterte einen alten SBarttburm biuauf, \va$, wie
SÖfcufebad) bemerft, ber treffliebe Sd)wager nid)t bätte

leiben foUen, unb fann ibrer greunbin J?aroline gär nic^t

genug »ou ibren Sburmbegeifterungcn fdjreiben '").

"S?eitcr erjäl)lt fte (S- 110 fg.):

„3e&t fam Sreujer natb 9}?arburg, um Satigm)
JU befud)en. ^äflicb, wie er war, war cö ;uglcid) un-
begrciflid), T>a$ er ein SEeib intereffiren fönnc. 3c^ Ijcixtc,

la^ er von ber ©ünDcrrobe fpradi, in 3iu6brüden, als

ob er ein 9{ecbt au ibre Siebe ijabc. 3d) batte, in

meinem von allem äufieren Ginfluf nbgefdjiebenen iBerbält*

niffe JU ibr, früber nicbt baioon geabiit unb war im
Jlugenblid aufö bfftigftt-' eiferfüd)tig. (Sr nabm in meiner

©egenwart ein flein?^ ..^inb auf ben Sd)oog unb fragte:

Sie bcigeft Su? Scpbic. 9Wn, Xu follft, fo lange ii^

bier bin, Caroline beißen; Caroline, gib mir einen Äug.
Sa warb i* jontig; id) riß ibm bad jlinb vom Sd)oog
unb trug eä binaiie, fort burd) ticn ©arten auf ben

2burm; ba oben fteüt' id) eä in ben Scbnee neben ibren

9?ameii ^^) unb legte mid) mit bem glübenbeu ©ejidit

binein nnb weinte laut unb baö Äinb tr^ciutc :nit, unb
ba id) berunter fam, begegnete mir ßreujcr. 3d) fagte:

9Beg aus meinen; Sßeg! forti Ser $bilolog fonnte ft(^

einbilben, td^ ©aniimeb ibm bie Scbafe beö 3upiter

reid}en werbe *-).

89) 3ofeb Otimm tcfcJ)reibt in ber gcjif^rift 511 Saoign!i'ä

fütifjigjäfiti.jem Soctcr-3ubiläum (Steine 'Sd)tifti'n, I, 115 fg.)

beffen äDofjnung in llfarf-urg: ,,3u SKatburg inuB man bie Seine

rüf^ren unb SretHJe auf Sreppe ab jieigcn. äHus einem tteinen J^auft

ber SarfÜBcrftraEe führte mii^ burcf) ein fdjmaliä @,;§d)en unb ben

äDenbelfteig cine3 alten Sfruimea ber täglicfie SEeg auf ben .Rircfis

ftcf, ton bem üdj'ä übet bie ©ät^er unb Slütbenbäumc fel)nfü(t)tig

in bie 2Beitc ftfiatit; ba tvar gut auf; uub ablpanbeln ; bann (lieg

man an ber SWauerWvinb UMeber in eine Iiö^et liegenbe ©äffe vei'

Käxti jv.m JEcrübcf, »e 5>rcfejfcr üScig nod) »citcr ftinouf loo^nte.

Swifdjen beffen Sereid) anb bem .^eftbcr unten , miiicn an bec

Jreppe, flapfte toie ein 9Jef5 ein 5Jebcn6au^, in bem »Sic 3^r Tjci;

tcre«, forcjcnfreic^ unb ber aBijfenfdjaft «erribmeteä Scben lebten

u. f. w." 90) „Eie ©ünberobc" (H. GG, 122, 153 fg., 291).

91) ©ie batte ben Slamcn ber ®ünbcn-cre in ben ©d)nee unb alä

id)ü|enben Sali^Btan bie SEBorte: Jesns Nazarenas res Judaeorum

tarüber gcfdirieben. ,,'^a war mir", fagte fie, ,,o(g fei üe gefidjett

ci^iicn böfc (Singebungen. " 92) Siefe Stelle über ber. 3)crgang

init ßveujer bat ber Scrfaiferin eine ürcnge, aber tto})Iv)etbiente

Diüge ifjte« Oieccnfenten 2»} eufeb ad; juge^ogcn. ®r i'agt (@. 310):

,,^5 ii? ^art, bag bie SBerfaffcrin jeft iiad) «erlauf fo tieier Sa^rc

bif erftcunenölBÜrbige 5?eleibigung gegen ben greunb ifircr geliebte-

l1e:i ^rcunbin unterbeift rcr 'einem publicum gleidifar.i aicberfiolt,

bim jic bod) alte göbigfeit, SKcnfdjen unb menfdjliiftc ajert;ältnijff

ju erfennen unb ju beurt^eilen, nbfpric^t. (Ss ifi fe^r ^artl Unb
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63 war in ber 9kujaf)rönacl)t; id) fa^ auf meiner

2Barte«^) unb fc^aute iubicSiefc; MeS war fo ftiÜ

—

fein 'i?aut biä in bie weitcftc gerne unb id) urnr betrübt

um bie ©ünbcvvobe, bie mir feine 5lntn)crt gabj bie

Stabt lUi] unter mir, ba i'd)lni) eö 3}Jitternac^t. . . . 3*
i^iuj] jurucf un? fd)rieb an bie ®ünberrobe ; riieUeid)t finbe

id} ben Srief uod) unter meinen ^nipieren, bann will id)

if)n beitci-jen; id) ».rei^, bap id) i(ir bie bei^efien Sitten

t^at, mir ju antunn-teu. . . 3d) legte meinen Äopf auf

i^re gü^e unb bat um Slntiüort unb wartete mit ^ei^er

(5el)nfud)t ac^t üage, aber nie erlieft id) eine 2(nt^

wert; id) war blinb, id} war taub, id) a^ute nic^ttö.

5tod! äwei ?Oionatc ginjien iiorübcr — ba war id) wieber

in grauffurt «*) — id) lief inö igtift, mad)tc bie 3:t)üre

auf, fiebe! ra ftanb fie unb fat) mid) an, falt wie cö

fd)ien. ©ünberrobe! rief id), barf id) l)eriinfcmmcn?

Sie fc^wieg unb wenbete ftd) ab. ©üuberrobe, fag' nur

ein 2Bort unb id) lieg' an beinem ^erjen. 9Jein, fagtc

ftc, fomme nid)t uä^er, fcl)re wieber um, wir muffen

un^ bod) trennen. — SBaö F)cipt baö? So iMel, tsa^ wir

unö in einanber geirrt l)aben unb baf wir nic^t jufammen-

gel)üren. Sid)! id) wenbete um, ad)! erfte 2?eräweif[ung,

erfter graufamer ©c^fag, fo empfinblid) für ein jungcö

^erj! 3d), bie id) nid)tö fannte wie bie Unterwerfung,

bennod) 1 Äann e« ein ittö^ereg 3cuäiüß getcn i'oii bei- aBa()röaftii-j!

feit icS Bcriicgenbfii S3ud)c£i a\ä bie eben auäge^cbenc öv5äIjhiiujV

3)ie Hrää^leriit ifl gegen jenen ac^tung^wiitbigen !l)iann, bem fie fo

jutief: ,,»eg aus ineincm äBege, fovtl'' fdjonungälcS, aber i|l fie

nid^t tauienrmal frt)onungi5lcfet gegen fic^ felbfi'^ Sie fonnte bie

g.in^e SBcleibigungöfcene im Sudjc flreidjen unb ru^ig bcni Sefer

i'ibertaü'en, Äatolineng Srutf) mit iliv einige SlJonate vox bcm felbii«

gewählten Ji'be, fo gut er modjte, fid) flat jn madjcn nuä ber fi:ü=

i)ec nütget()eilteu al)uung«uot(en <£d)etjrebe Äaroiinenö: fie werbe,

et)e fie freiwillig enfce, fid) mit SBetiincn etft entjweien. Siber bie

Süctfafferin ijat nid)ts gefitidjen ; fie t)at i^r gro^eö llnred)t, i^re er;

flauntid^c Äräntnng ber geliebten greunbin im Wveunbe berfelben,

icie ju felbilaufgelegter fd^lrcrcr Suge, unberbcrft bor iinfer aller

Singen Ijingeiicllt; nnb ber »eriininbeten greunbin ijat jte eine jltar

feftc, aber ruljige unb irürbige irennunggrebe, bie frei ifl bon ^^ef^

tigfcit, Sitterfcit unii unnü'gem iBonourf, in ben iDhmb gelegt.

aijan fann nidit iratjrliaftcr', nic^t reblid)cr fein ah} f)ier bie (Sr^

gä^lerin. 01id)tig ifl, ali fie jene erjalilung nicbevfdjrieb, flanb fie

nod) in ber (gelbfttäiifdjung , alö ob il)re fiiebe bod) nidjt« gewefen

fei aU .^ingebung unb Unterwerfung, aßie wäre nbcr eine fold)e

(Selbjitäuit^ung nörf) jegt möglid), wenn bie ißerfaiferin bie Sad)c

anfielt, nur Wie fie felb)! fie er^aljlt i}at'< .Könnte jte nocft jogt

Siebe, Eingebung unD UntertBerfung nennen, Waä nur ein unglücfj

lit^er Sämon berrifd)er Snune unb ÜBiKfür, ein fc(bfigefd)affener

büfterer S^urmgeift eingeben fonnte? äBiirc ba« .^ingebung, auf fo

graufame üSeife »on ber greunbin forbern.bap b i e f e r fcurc^au«

iiid)t liebenäwürbig fein foll, waö i^r eben tjeute f;aplid) vorfommt,

cbwoi (wenn ber ®eiii e^ fagt) morgen Biet(cid)t ganj liebcn«wür=

big'? .Sonnte bie aSerfajferin noc^ fid) beflagen, ,,fü ^urüctgewiefeu

njorben ju fein," nact)bem jie völlig ungereijt ebne allen gered)ten

Slnlag ganj anDerS .^urücfgewiefen batte? Surd) bie unberfür,^te, un;

»erfärbte Sarjlellung beä fd)merjlid)en Hcrgangfl t}ai iujwifdjen

bie SSerfafferiu eingejlanben, bap i^re Siebe banial« in unglü{flid)eu

3rren unb SBirren befangen War ; unb infofern muffen wir beun

aud) Bon biefer Seite jufrieben gejlcUt fein."

93) Ser fc^on cr»äl;nte aßartt^urm in ber geflung«mauer

,

wellte ben groBcn ©arten umgab. 94) 3m 3JJärj 1806 teerte

SSettina »on SDlatbutg nad) grantfurt surücf. Siebe ^. Sünder,

groueitbilber aui &ottf)i'S Sugenbjeit. S. 558.

bie Eingebung in biefer Siebe muptc fo jurürfgewiefer

werben! 3d) lief uac^ >§au6 jur Sifeline^*); ic^ bat fi(

mit5ugel)en jnr Onnbcrrobe, ju feben, waS i^r fe^le,

fie 5U bewegen, mir einen ?(ugenblid if)r Slngefid)t ju

gönnen. 3v1) bad)tc: wenn id) fie nur einmal in'ä Sluge

faffen föniie, bann wolle id) fie jwingen. 3d) lief übetl

bie Strafie; vor ber 3'i»'"fftt)üre blieb id) ftel)en; icS'

lie^ bie ^3J?eIine allein ju il;r eintreten; ic^ wartete, id,

jitterte unb rang bie ^äntc in bem fleinen engen @ang,
ber mid) fo oft jn il)r geführt batte. 2)ie 9«eline fam
beraub mit t-erwcinten Singen, fte jog mid) fc^weigenb

mit ftd) fort. (5inen Singen blicf l)atte mid) ber (2d)merj

übermannt, aber gleid) ftanb ic^ wieber auf ben güpen.

5tuu, bad)te id), wenn baö i£d)icffal unö nid)t fd)meid)eln

will, fo wollen mx Sali mit i^m fpielen. 3id) war
beiter, id) war luftig, id) war überreijt, aber in ben|

5Jdd)ten weinte id) im ©d)lnf.

9lm äweiten Sag ging id) beö SBegö, wo if)t

Si>ol)nung war; ba fab id) bie 2Bol)nung »on Ooetbe'f

5.1?utter, ^ie id) nid)t näber fannte unb nie befud)t b^l^
3d) trat ein. grau 9Jatl), fagte ic^, id) will 3l)t

Sefanntfd)aft mad)en; mir i|i eine greunbin in be

litiftSbame »on ©üuberrobe verloren gegangen unb t'^

follen Sie mir erfe^en. 2Bir wollen'ä verfuc^en, fagft

fie. Unb fo fam id) alle Sage unb feijte mid) auf bej

@d)emel unb lie^ mir von ibrem So^n crjäblen un|
fd)rieb'ö ?llleö auf unb fd)irfte eö ber ©ünberrobe.

SBie fte in'? 9ibeingau ging, fcnbete fte mir bie Rapier
jutücf; bie 9J?agb, bie jle mir bracbte, fagte, eg l)abe becl

Stiftäbame beftig iia& .^erj geftopft, )}a iie il)r biel

*J|3apiere gegeben, unb auf ibre grage, wa6 fte beftelletij

follte, babe ftc geantwortet: uicbtS.

6ö vergingen vierjebn Sage, ba fam gri$ '") ©d)loffer
;|

er bat mid) um ein paar 3c'ftMi an bie ©ünbtrrobe,

weil er inö 9ibfingau reifen werbe; er wolle gern ibre

58efanntfd)aft utad)en. 3cb fagte, bap id) mit il)r brouillirt

fei, id) bäte ibn aber, von mir ju fpred)en unb 9ld)t ju

geben, waö eö für einen (Sinbrucf auf fte mad)e. SiSaniil

gel)en Sie bin? fagte id), morgen? allein, in adjt Sagen.

O geben Sie morgen, fonft treffen Sie fie nicbt me^r, I

am 9il)ein ift'6 fo metand)olifd), fagte id) fc^erjenb, ba|

fonnte fie fid) ein S^eiDS aiiti)itn. Sd)loffet fat) mic^i

äugftlid) an. 3a, ja, fagte id) mutl)Winig, fte ftür3t ft(^ 1

95) Setlina'ij jüngere ®d)Wefier, fpätcr @attin beg ©(^öjfeit

luni ßtuaita. 96) ©djloffer, 3ob- griebridj .gieinrid), geb. 30.

S>ec. 1780 JU granffurt, fe^rte 1803 aU Dr. juris in feine 53ateri

flabt junicf unb würbe 9(procat. 3m 3- 1814 trat er in äBien

jugleid) mit feiner ®attin geb. bu gal> jur fat^olifd)en Äirt^e über.'

(Sr iji ber audj aU Sdjriftilcller befannte 9Jat^ ©djloffer auf Stift

Nienburg bei .gtcibelberg , ber am 22. 3an. 1851 in granffurt ftarb.

©ein jimgerer Sruber (Sb^iilian, aut^ alä Sirf)ter befannt, war
SJJebiciner. (Fr irar ebenfalls in 9lom, brci 3a^re »ot feinem äU
teren Sruber, faibolifd) geworben unb jiarb bort am 14. gebr. 1829.

Ser mit ©oetlje'ö ©d)Wet^ev Sornelia »cr^eiratl^ete 3c5. ©eorg
@ri)loffer War ber D^cim ber beiben genannten SSriiber. ^r war
am 7. S)ec. 1739 in granffurt geboren, »ermä^ttc )ic& am 1. ülo\>;

1773 mit Gonielia, würbe SBitwer am 1;4. ©ept. 1777, »ermi^tte

fic^ am 24. Sept. 1779 mit So^annn ga^Imer unb fiarb am 17. OcU
1799 in grauffurt.

;
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in'ö SBaffcr ot'cr crftidn [idj au? bloper $?auue. gvciHlti

gie iiidjt, fagtc Scfilcficr; iiiib nun frevelte ic^ crft rcdn.

©eben ftc 51*t, Sdiloffer, Sie fintcn fic nidjt uuln-,

iPfnn Sic uad) alter ®eivoI)nl}cit jögcvu, unb icf) faßc

3^nen, geben Sie beute lieber >rie morgen unb retten

: @ic fic \icr unjeitiger, mc[and)olifd)er Saune. Unb im

(Sdjerj befd)rieb id) fio, tvie fie fid) umbringen werte,

im rptben .^leit, mit aufgelöftem Sd>nürbanb, bid)t unter

ber ©ruft bie Sßunbe. SaS nannte man tollen llebcvmutb

»on mir; e3 umr aber beuniftlofer Ucberreij, inbem id)

bic SSJabrlH'it volltommcn genau befdivieb.

Slm anbercn üage fam mein S3ruter Sranj unb

l'agtc: 3)?äbd)cn, wir wollen in'? 9{i)eingau geticn, ba

fannfi bu bie ©ünbettobe befudien. 3Bann? fragte

id). 3)?crgen, fagte er. 2(d)l id) ).>arfte mit Uebereilen ein

unb fonnte faum erwarten, bap wir gingen. 91tle?, \va$ mir

begegnete, |'d)ob id) beftig au? bcm 2Bcg ; aber e? i^ergingen

mebrere Jage unb e? warb bie Steife immer tierfdiobenj

enblid), ba war meine Suft jur 9Jeifc in tiefe Ürauer
»?erwanbelt unb id) wäre lieber jurücfgeblicben.

2)a wir in Oeifenbeim anfamen, wo wir übcrnaditeten,

lag id) im genfler unb fab in'? mcnbtefpiegelte SEaiTcr;

meine Sdnrägerin ücni fa§ am genfter; bie 5Jiagb, bie

bcn üifdi berfte, fagte: ®eftern b^it fid^ aud) eine junge

fd)öne Üamc, bie fäon fedi? SBodjen bier ftd) aufbieil,

bei SBinfel umgcbrad)!. Sic ging am 9'Ji)cin fpa^ieren

janj lang, bann lief ile nad) .^aufe, bolle ein ^anblud);
am 3(benb fud)le man tle «ergeben?; am anbcren SDiorgen

fanb mau fte am Ufer unter 5ßeibenbüfc^en; fie i}üUe

ba? ^anblud) t^oU Steine gefammelt unb fid) um ben

.^al? gebunben, wabrfd)einlid), weil üe ftd* in ben 9}l)ciu

»etfenfen wollte; aber ba fte ficb i.n'? i^erj ftadi, fiel fie

«ürfwävt? unb fo fanb fte ein Sauer am Stbein liegen,

unter ben SBeiben, an einem Crt, wo e? am tiefften ift.

@r rip ibr ben ^Told) au? bcm ^erjen unb fd)leubertc

i^n 'coli 3(bfd)cu weit in ben 9{^ein; bie Sdjirrer faben

il)n fliegen — ba tamen fie berbei unb trugen fie in bie

€tabt.
"

3(Ö ^altc im Slufflng nid;! jugel^ört, aber jule^t

l)ört' id)'S mit an unb rief: ba? ift bie ©'finberrobe!

3Kan rebele mir'? au? unb fagte, c? fei wol eine aubcrc,

ba fo viele granffurter im 9ii)eingau waren. 3d) lie^

mir'? gefallen unb baditc: gerabe wav man propbcjcie,

fei gewbbnlid) nidjt wabr. 3n ber 9iad)t träumte mir,

jie fäme mir auf einem mit Äränjen gefdimürften 9?ad)eu

entgegen, um ftd) mit mir ju iDcrföbnen; idt fprang au?
bem Seite in be? ©ruber? 3i""n« ""b rief: (iß ift'SlUe?

nicbt wal^r, eben bat niir'? lebbaft gelräumt. §(d)! faglc

ber 33ruber, baue ntd)l auf träume. 3d) Iräumle noc^

einmal, id) fei eilig in einem .Sabnc über ben Üibein

9efaf)ren, um fic ju fud)eu; ba war iaß 5Saffer trüb

unb fd)ilfiß, bie Suft war bunfel unb e? war febr fall.

3c^ lanbcle an einem fumpfigen Ufer; ba war ein ^^au?

mit feuchten SJiaueru; au? bem fcbwebte fic b"^cr^unb
fal^ micb dngftlid) an unb beutete mir, ba^ fte nid)t

fprcd)en fönnc. 3d) lief wieber jum Sdjlafjimmer ber

®efd)TOifier unb rief:; 9iein, e? ift gewifi wal)t, bcnn
mir bat geträumt, ba^ id) fic gefcben babe, unb ic^ ijab'

gefragt: ©ünberrcbc, warum Wt *^u mir bie? gelbau?
ba bat fte gefd)Wicgen, bat ben Üop^ gefentt unb l)ot

fid) traurig nid)l verantworten fönnen.

9hin überlegte id) im Seit Sdle? unb befann mid),

^^^^ fic mir früher gefagl ()attc, fie wolle ftd) erft mit
mir entäweien, ebe ftc biefen entfd)luf; au?fübren werbe;
nun war mir unferc Trennung erfldrt; andi baf) fic mir
ein 3fi<i)cn geben werbe, wenn ibr (Snii*tu6 reif fti

—
ba? war alfo bic (Scfd)id)le von ibrer tobten Sd)wefter,
bie fie mir ein balb 3abv früber mtlil)cilte; ba war
ber entfd)lup fd)on gefaßt. — O, il)r großen Seelen!

biefe? Samm in feiner Unfdnilb, biefe? junge uigbafle

^erj, wcld)c ungel)cnre ©ewalt !)at e? bewogen',- fo ju
l)anbeln?

9lm anbern 9)?orgcn fubrcn wir bei früber 3»-'it auf
bem DJbeine weiter; grauä baltf befoblen, iii^ ba? Sd)iff

jcnfcil? ild) l^aUcn follc, um ju vermeibcn, ca^ wir bem
^l-'la^ 5u nal)c fämeu. 5lber bort ]tim'i> ber gri^ Sd)lojfcr

nm Ufer unb ber Sauer, ber \ie gefunben, jeigte ibm,
wo ber Jtopf gelegen I)atle unb bic güfjcjinb ta^ laß
®ra? nod) nieberliegc — unb ber Sd)ifTer tenftc un*
Willtürlid) bortbin; unb gran? bcwuftlo? fprad) im Sd)iff

Sltle? bem Sauer nad), waß er in ber gcrup verttefien

fonnte, unb ba mupt' id) benn mit anbören bie fd)aubcr-

baften Srud)ftürfe ber (Srjäblung vom rotlien Jlleib , ba?
aufgefd)nürt war, unb ben 2)old), ben id) fo gut fannte,

unb ba? Sud) mit Steinen um ibreu ^a(? unb bic breite

SBunbe — aber id) weinte nid)t, id) fd)wieg. 3)a fam
ber Sruber ja mir unb fagte: fei ftarf, 9}{äbd)cn! iffiir

lanbeten in 3iübe?beim; überall eräät)lte man ftd» bie ®e^
fd)id)lc" -'0.

2ßir wenben un? nun ju bem berübmten Sud)c: „!E te

©ünbercbc" (©rnnberg unb Scipjig 1840, 2Zl)U., aud)
in Sb. 2 u. 3 ber fämmll. Sd)riften, Serlin 1853), burd)

weld)e? Settina il)rcr grcunbin ein unfterblid)e? Xeufmat
gefegt bat. SSäbrenb bic beibcn Scbriftcn: „Giemen?
Srentano'? grüblingöfranj" unb „®oetl)e'? Sriefwec^fct

mit einem 5?inbe" ju Jfvtrolincn? Seben?gcfd)id)te nur
wcrlbvoKc Sei träge liefern, ftcllt ftd) laß crwäbutc Su(^
gcrabeju nie 9(ufgabc, ba? Sitb ber retd)bcgabten 5)id)lerin

in üoelifdier ^iJerflärung bem ?efer vorjufübrcu. 2)tefe?

97) Sie @v5dMun>} »cv %ii)xt im SHicinc^cm ift nad) ben 5Kit=

tficiluiiijen bet israii Sdjöff Stentano on bie ©tijtsfaiiic S'Ictlibe

ren ©ünbcrnibe im üDefcntlirfien ma^rfteitgiietreu tr;ebei\if9cbcn,

nur bag nidjt in ®eiftn(;cim, fcubcrn in (Sltinlle iibernaduef »urbc.
Xit ©enanutc (Öeltina'^ gcftwägctin „Icni"), eine %c'c. Jlnlcnie

33irfen(iccf <mi -ÜSien (batict S3rentvino;SSivteH)>ocf genannt;) fam 1798
nad) granffurt unb ftarb bafelbfl in einem ?(lter von mehr als 90
Safiren im 3. 1869. öladi bem jcbe ihres 'Jlianne?, »canj Srentano,
fam ba^ §auä in aSinttl in ben Seüg ihreä gpfineä ®ecr;j SJrentano

unb gefcört jeft beffen SBitlre, ber grau fflrentanc s ^Pfeiffer. äBenn
unter ten beriUjmten l'ctfcnen, »elcfre bei ber Jamilie Scentauc in

ifirem ganb^aufe ju Sßinfel gaillirti uertetirten (®cct^e, Sai'ign!;,

58if(ftpf Sailer u. St.), aud) Äarcline u. ©ünberrcbe ijcnonnt mirb,

iric l)äuftg gefdne^t, fo ijt bie* unridjlig: benn bae Saue fiel ber

Srentanü'fd)eu gamilic gerate jur 3eit ber Äataftrop^e in SBinfel

et)} iu unb bie (S^ei<u:e iSrcntano unternafjmen bie ßaf)xt baljin.

in Settina'S Segleitung, in ter Sfbjic^t, ifir neues ©'gentium an=

jufe^en. SSettina iji mit Äavcline v. ©ünbertcbc niemals in ÜBinfel

jufammen gcttefcn.
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üjßerf i|t t'ie fii)öufte 33lüti)c, \veld)e bcr pIjautaftcuoHc

®(\\t SSettiiivi'ö auf Ccm gelCe ^Cl• Sioniautif, ju bereu

lefctcn liieiaril'dim ajertrctcni fic qehövtc, jur Sfteifc ge*

bradjt Ijat; mit biefcm SKcrtc fd)ciiit fidf} il)re poeti|"d)e

©cftaltuiiijöfraft crfd}ö|jft ju l)aben; fic l)at nad) biefciu

SBiidjc nid^tä iiefduieba'. , beut man eine firöpeie Sßebeu*

timg beilegen fönnte.

!Die „©iinbetobe" befiefjt aue 3al)lreid}en Sriefeu

au^ ben 3at)ren 180-4— 1806 i^on Settina an Jtavclinen

iiub Don biefet an jene; bie Briefe S3ettina'ö ftnb an

3abt unb Umfang bei weitem übevniiegcnb ; cingeftreut

in bie ^Briefe fiub ®cbid)tc Äarolincnö, uu-ldje babuvd)

erft befannt lourben. 3)a^ biefe ®ebid)te ee^t feien, ift

niemals bejiveifelt ivorben; bagegen fönncn bie SSriefe

in ber @cftalt, wie fie in bem Sud)e mitgetlieiit nn-rben,

unmögiid) gefcbvicbcn irorben fein '^*). 2)afür bebarf e6

feineö anbereu Setreifeä, al? ha^ an 3»cei ©teilen ber

(S(^tift, in ^Tiefen, iveldie SSettina an Jlarolinen ge*

fc^ricben Iiabeu will, ber gurft ^ptimaS Äarl von '^aU

berg erroäljnt roirb.

2)ie etellen lauten (li)!.!, @.207): „3n granffutt,

in ber ©efetlfdjaft bci'm ^4?viuTaS, ba jjräbominirt bie quar--

renbe (SngelSftimme" unb (S^L II, <S. 55): „33eim 5Pri^

niaä geftern gto^e ^arabe, alte altabeligen glaggen uiel)ten.

lieber bie fünf (ttlen langen (2d)leppen muljtcn bie ^^erven

luit l)ed)crI)obeneu 5ßeineu I)iuau6fteigeu; Der ^rimaS

fübrtc mid^ in'6 (Sabinet, wo bie Sßluiuen ftef)cn, unb

ließ jwei (Sträuße biuben für mic^ unb bie 93fcUue ; bie6

war alsi l)o^e 5luö}ci'd)uung bemerft werben; man t)atte

großen 9?efpect, ber fidj uod) fef)r fteigcrte, alö mir ber

llirimaö bei'm 9lbfd)teb ein ^aquet gab [et)r fauber in

%v^kx eingeftegett. 5lllc glaubten, eö fei ein fürftlid)

33rdfent, »ietlcid)t ein (Sdjnupftabafbofcn ^ ßabiaetöftüd.

.Rein a)^enfd) bebadjte, baß ber $rimaä ju wi^ig ift,

um mir eine fold)e 5Ubern^cit anjutl)un." Sind) in

einem Sriefe Jlarolinenö fomnit bie Stelle vor (O.260):

,,@eftern l}abcn wir in ßorpore bei'm $rima6 ju 9)?tttag

gefpeifi; ba terlor id) mein Orbenäfreuj; eö lag unter'm

gtul)t, ic^ fül;lte eö mit ber gußfpi^e; baä machte mid)

fo confuä, unb benf uur, ber *Crima6 felbft bat eö auf-

ge!)obcn, unb bat um ©rlaubniß, cö anaulieften auf bie

(£d)ulter; baut fam unfere 'I)uenna unb nalnn bie 9Mb

e

auf fid), ®ott fei 2)anf — u1) fönnte bod) bie gauje SRac^t

uicbt 'oox ber ®efd)ic^te fc^Iafen; id) muß totl) werben,

wenn id) baran benfe."

granffurt würbe am 6. Sept. 1806 burd) '!)tn fran*

jöfifd)en ©eneralcommijfar l'ambert bem gürften ^xU
maö übergeben, ber üobeätag ilarolinenö tion ©nnbcr-

tobe ift ber 26. 3uli 1806, niitl)in gel)ört fte mit i^rer

ganjen 2eben6äeit ber üorprimatifc^cn *J3eriobe an.

SBir l)aben bereits oben eine Stelle au6 bem „Srief*

we^fel mit einem ^inbe" angefül)rt, in weld)er Settina

erjä^lt, baß Caroline einmal mit allen StiftSbamcn

beim gürflen $rimaö jur üafel gclaben worben fei.

98) Xtieoicx 3ÄunM, Sttlg. Sitfraturgefd). St». III, <S. 330
nennt iai 33uc^ einen abfti^tlirf) gcbit^teten Sötiefwectifei mit in
(Sinimoit.

2)ieä ift ein uner^eblid)cr 3rrtl)um; bie crääl)ltc Ziidl

fad)e fonittc wabr unb nur 3fit unb Ort tu golge eince

®ebäd)tnißfebterä iierwed)felt fein; bagegen erweifcn bis

6rwdl)uungcn beö *|^rimaö in ben oben erwäl)nten SStiefeii

bie Uned)ti)eit ober jebenfallS bie Interpolation berfclber

auf baö beftimmtefte. Siurd) biefe aSerle|>ung ber t)ifto=

rifd)en SBabv^eit wirb aber ber SBeitl) beö Sßud)eö uit^l

im gcringften beeinträchtigt, wenn nic^t ber (Sl)arafter bef=

felben unb bie 9lbfid)t ber Serfafferin uurid)tig aufgefaßi

wirb. !3)a3 Sßud) follte Weber eine 33iograpl)ie , nod) ein

9ioman in iBriefcn fein, fonbern eine burcft bie ^oefn
iH'rfldrie Sd)ilbcrung beö geiftigen 33erfel)rö ber ißerfafferiti

mit bei geliebten Siigenbfreunbin; eö i)i „!I)id)tung unt

9Bal)rl)eiv " unb fein unbeftreitbarer SBertl) liegt barin

ta^ bie greunbin unb, wa^ uatürlid) nid)t auSgefd)loffeii

werben fonnte, bie SSerfafferin felbft, mit unttad)al)mlid)ci

Sirene unb 2Babrl)eit gefd)itbert werben. Settina ift ir

biefetn Sudje in ber JPiauptfac^c wat)r gewefen; fie l^ai

nur (Srlcbteö unb (Snipfunbeneö nad)gebiv^tet unb bajii

Sriefe Jtarolinenö benu^t, weld)e gauj fid)erem Sernel)-

men nadj in Settiua'ö 9Jad)laffe noc^ je^t Dorl)anben

fiub. !I)ie »on Settina an ibre greunbin gefd}riebcneti

Sriefe l)aben ber Serfafferin beS Sud)eS wa^rfc^einlicS

ebenfalls vorgelegen; fte werben ftd), ba fte ol)ne 3>v>eifel

bei ÄaroIiitenS 2;obe nod) iicrl)anben waren, in bem lite^

rarifd)en 5iad)laffe berfelben befunben baben; biefer aber

fam in bie .^dnbe il)rer beften greunbin, bcr grau Su»
fanna von .§ei)ben, geb. von 9)?etting, unb eS läßt

ftd) anncbmen, baß Settina t>on lejjterer bie 3?üdgabc

it)rer Sriefe an Carolinen erbeten unb erlangt ^at.

SiSenn S^bcobor iDhinbt (Slllgemeine Siteraturgefd).

Sb. IIL S. 332) iion Settina'ö „abfid)tlic{) crbi'd)te =

tem" Sriefwed)fcl mit ber ®ünbcrrobe fpric^t, fo gelltet

mit biefer Seliauptung offenbar p weit; rid)tiger fagl

Äarl ©bbefe (©runbriß, Sb. lU, §eft 1, @. 36):

,,5)iit gleicher 3)?ifd)ung tvirflic^er Erinnerungen unb pl)an«

taftifd)en Sd)mude6 fd}rieb fte il)r Sud) über bie @ün;
berrobe unb it)reu Sruber Slemenö, in benen man nur

einen poetif(^en ?lbglanj ber 2Ba!^r^eit, nid^t bie SBirf^

lic^fcit erwarten barf". 23ieleö in bem Sriefwcd)fel
ift fid)er ed)t nnö urfprünglid), baS (grbid)tetc

aber ift ein treueö SlbbilD be6 2Birflid)en, unb
fo gibt baöSud), wenn eä aut^ nic^t ben 2Sert^!
einer f)iftorifc^en Duelle l)at, boc^ eine treue

!l)arftelluug beö (£l)arafter3 ber betben greun =

binnen unb if)reS Serfel)rä, wie er wirflid) ge-

wefen ift.

2)ie Scrfajferin l)at baö Sud) o^ne ibren Spanien

f)erauögegeben unb bemfelben eine in l)od^poetifc^em Stile

abgefaßte Sßibmung an bie ,,Stubenteu" »orgefe^t:

,,3)ie 3l)r ^ermaun'ö ®efd)lec^t (Sud) nennt, 2)eutfc^lanbdi

Süngerfc^aft! bem 9{ed)t jur Seite, .fflingcn we^cnb

ber ®nabe tro^t ; mit Sc^tnerterflirren unb Segeifterung

3u»crrid)t, ber Surfd)en .gioc^gefang anftimmt: „Sanocä;

»ater, Sd)u$ unb 9{atl)er!" 2116 ^Intwort auf biefe SBiö^

mung würbe ber Serfafferin von ben Stubireuben ein

gadeljug gebracht.

2)aS Suc^ fanb batb nac^ feinem ©rfdjeinen eine
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:ii\\id)( Öcurttjciluii;}'-"), aud UH'Ic(;ec \vix bie (SinU'i-

jnfläjiene aiiöjUsjöUH-ifc f)ici- mittpdlcn

:

„ ?(nrcijenl>cr ucd) imb finflufreid)« für einen i'm>-

fönglid^cn unb boditcgabteu ®d\t alä bicfe 3eitser{)äU--

!;iffe, llmijcbuiii^cn uiib Scfiin;iifd)affcn mußten bie pl^U

iofopi>ifd)cii , veiiöiöl'cu niib poctifiicn v2trflnins]en jener

l|eit fein. SlJan erinnere iid}, batj ranuilc ncd) bie i'djönfte

littrarifi^e SBIütfie in Seimar ;Xeut|'d)(anP bevieiftevie unb

'ntjürfte, bag bie *^3i)iIofcv{)ie giitte'ä unb SdjcHind'o

on 3ena an? in immer »veitcren Jlreifcn ftd) auebveitete,

•aS Sc^Icievmac^er feine „Dieben über Sieligion" unb feine

.^Rcnolei^eu" ijefdjrieben ^attc, baß bie vcmautifdjc

2d)ule, 2.ierf unb bie itdjiegcl C3foraIiö ivar 1801 ijc-

torben) bie jni]enblic^cn (*ieifter mit einet liberfc^aienc)-

lid^en, fioljen 'irunfenbeit erfiiHte, uniijrenb anbcrcrfeitö

biitfeuftaftifdic .:£)erclbe ber :^crr!id)feit beö 5lttcrttmmö,
-; alten 2Bei^beit, ^I^H-ftc unb 9icn<)ion Opölbeilin, (Sreu-

,
iSrf)leiermad)et) auftraten. 2)aS ?!bfclutc, baö ®ötu

id)c tvar bamalö bie 2ofun>j unter ben Shetenben unb

3eiftrfid)en in 2)eutfd}Iaub, unb wenn man fid) in bie

stinnnuucj jener -3f't jurürffcrfejjt, wirD man aud) bcn

®eiji, weldjer ' in beut i^orlietjenten 53riefuH'd)fc( wc^t,

.I)«r begreifen fönnen. Sem Greife ber Oiomantifcr in?«

bcfcnbere umr SSettina burd) il)ren Sruber Giemen?
Öreutvinc, t>on weid'em in beu Sriefeu fein" oft bie Siebe

ift, unb welcher aud> ber ©luiberrobe näher gefianben

lü i)aben ober eine Slnnä^eruui] au fie aefud}t jn babcn

f(6eint, vieniHtubt unb u^urbe eö \\\mx uoc^ mcbr bnrc^

if)rcn ©atten Slc^im von ?lrnim, reu iie fd;on bamal?
fannte unb auöjeidinete. 2)ie Oünberrobe i()rcrfeit?

fd)eint 5}>[}i(ofo))()ie , ©efdiidjte, ÜKytbologie unb $ceite

etnfter unb iirüublid)er ftubirt iu haben, »äf)renb 25et«

tina me^r an SUiem I)crumnafd)te. 5)cr ©ünberrctc

SBaljlfvrud) , ben ibr Settina öfter? r^orrüdt unb befnei=

tct, iuar: rcd)t inel lernen, fiel »iffen unb jung ftcrbcn."

9Ja(fcbem ber Q3erfaffcr eine Sfnjabl Stellen au? beiu

SSriffwedifcl, befonber? au? ben «on ^Bettina, bereu Gba-
roftcrifiruug er v*or3ug?iveife im SJnge liat, an .Kardinc

9erid)teteu Briefen mitgefl)eilt l)at, fd)liept er bie Scurtbei«

lung be? 33ud}c? mit ben Sömkn:
„9iid)t ein 35ud), fcnbern eine ®eifte?geftalt ift vor

Uli?; bie J!ritif muf iHTftumnien, unb nur Der lebenbige

Sinn muß ftd) bemühen, ju uerftehen unb nad)3ufii^len.

9icferent bat gefuc^t, einige ®eftd)t?punfte anjubeuten

unb auf einige? (?batafteriftifd)e aufmertfam ju machen;

ftatt eine? jufammengefaßtcn Urtbeil? labet er nur alle

greunbe ber in"? ©eivanb ber ^^baniafie gebüllten SEabr«

beit unb ßrfenntuip ein, iu bicfeu üppig blübcnben Oat^
ten ju treten, rcn Ccffen grüc^ten er im Cbigcn einige

$tcben gefammelt bat, \vüd)t mancbe? ?lugc unb man«
d)cn ©aumcn lüfiern madjen n^erben, unb wcld^c »ne

nicbt? fmb gegen bie güUe bcrer, bie uod) t>on ben

f(b»erbe(aftetcu 3»vcigeu »hinten."

.Sein <5d)riftftelter aber bat fid? über ba? in Olebe

fiebenbe 55ud) fd)öuer, begeiftcrung?5DlIer unb mit rid)«

99) 3n bcn „Slätteui für literavife^c Unttr^afnina ", 1840.
!»r. 314— 318, ®. 1266 fj.

a. (Snc^tl.b. SB. u. Ä. QtjleSecticn. XCVII.

tigercr Sürbiguiitj feiner Sebcutung au?gefprodjen at«
ber geiptioUe Steftbetifet 9}?orij darticre in' Der ton un3
oben bereit? angejogenen gebaltooUen 2d)rift: „$(d)im
»cn 3lrnim unb bie Oiomantif. 1)ie ©ünberroDe, ®tu-
bien für eine ®efd)id)te be? beutfdjen ©elfte?." ör fagt
(S. 38 fg.): „Settina liebt e?, balb ba, balb bort ein

ältere greuuDin ba? bunte, funfehiDe «arbenfpicl in (Si*

neu Haren £tral)l, unb fiib« burd) Me ftille, nie über*

uuigenbe S)tad)t be? bkinuonifdjcn ^selbftbeunißtfein? bie

baedjantifd) bewegte 3ugcnbluft }um fdjonen 3it'lf- 2Bir

empfangen nämlid) in bem i^orlicgenben ©efdjenfe' ben

Sriefwccbfel, uield)en 33cttina Srentanc fiir ber Sctanut«

fcbaft mit ©cctbe ^u 9lnfaug biefe? 3abrbunbert? mit

Caroline i^on ©ünberrobe führte, ber Xid)tcrin i^ctl pbi-

lüfüpl)ifd)en Sinne?, bereu tragifdie? Snbc au? Den Srie*

fen an ®oetbe'? 9JJutter befannt, unb bereu ®ebid)te

unter bem 9iamen „üan" erfdjiencu waren. Sap ba?
Urfprüuglicbc erweitert werben, um mit fünftlcrifdjcr

^anb ein vioüe?, treue? 23ilb be? Damaligen ?eben? ju
geben, ba^ bort au?gcftreute ileimc un? im SudK wie
wogenbe «saaten begegnen, bie? einem foldjen Sßerfe juni

i^orwurfe ju macben, fann nur bem bornirten Sinne ein*

fallen, ber, bie geiftige 2BirfIid)feit jn fdiaucn unt^ermö*

gcnb, au bie nadte garticität ftd) balt unb „al? nur
eine 3bee" »erwitft, \va^ iljm uid;t biplomatifd) feftfiebt.

Slber ift benn nidjt alle 2Birflid)feit au? bem ®eifte ge*

boren, unb ift e? nid)t gleid)i>iel, ob ber atbenifd)e 33olf?*

geift ficb in ber Unmittelbarfeit ober in Der ißorftellung

feinen Sbefeu? fcbafft cDer feinen Jtobrus?

M) würbe fagen, wir feben in biefcn Briefen ba? 23 er-

Den Settina"?, wenn nidn il}re Urfprünglicbfeit gleid) an*

fang? mit benfelben 3"9'"'i »"'^ entgegenträte, bie fie noc^

beute bcwabrt; irf) fage barnm lieber, e? finb bie erften,

frifd)eften Stcußerungen ibrer ®enialität, bie wir bier ganj
reflfjionslo? wie Slütben ober 3rud)te vom Saume
im reid)en 93iafe empfangen. .!^odH]ebilDet, finnigen

©emütb? unD voll treuer $?iebe ftebt bie ®ünberroDe ben
jungen, funfenfprübenbeu ©eift, unb fudjt ibn nid)t ju

formen, fonbern > wie ein guter Sieneniviter ben ®eban*
fenfd)wärmen eine Slumenwiefe umberjubaucn, wo bie

©ebanten nur b'n ""b ber fummen bürfen, ^onig ju

fammcln. » iZBie frifd)er 5DJcrgenwinb follen bie Stubien,

Die fie anrätb, in bie Segel b(? befreunbcten ©cifie?

fabren; wäbreub Settina über bie tobte Sßergaugenbeit

fdjcrjt unb fdjmäbt, ruft bie ©ünbcrrobe ibt bie ewigen
Sßabtbfitcn berfelbeu in? ©ebäditniß: «Sei nur ein bi?*

eben fiinbbaft, trau mir, baß_ber ®efd)id)tsbobeu für

iTeine ^bantafteen, Xeine Segriffe gan, geeignet, ja uotb*

wcnbig ift; mir f^ien bie ®efd)id)te wefentlid), um ba?

träge ^pfiansenleben S;einer ®ebaufen aufjufrifdjen; in

ibr liegt bie ftarte ®ewalt aller Silbung. 2Bo wittfl

2)u 2)i^ felbcr faffen, wenn S)u feinen Soben unter

S)ir baft? Äannfi 1)ü 'I)icb nidjt fammeln, ibre Ein*

witfung in !Sicb aufjunebmen? SßieÜeidjt, weil, \va6

3)u ju faffen haft, gewattig ift, wie 2)u nic^t bift?

26
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3?ietlcid)t iveit bct in bcn 5lbi)vunb Tpringt fteubiiicii

i^erjcnö für fein ä^clf — fo fflir Iiatte ihn SSevijaniiciu

Iicit fiix 3"f""ft t^egcipett — »ährciib I}u feinen 9{C'

fpcft für Sjaterlantöliebe Ijaft; iMe[Ieicl}t weil ber bic

Jpvinb in'ö "^(im Uo,t für bie 9I?a{)rl)cit, UHi()vcnb 5)u,

5^ciuc v^l)anraftifd)en 5llniieicl)nngcn ju unterftügcn, nicl)t

ijenui] rcr Sügen aufbringen fanuft, bcncn 5}n bic (51)re

ijibft, unb nid)t bcu vollen, füpeii 5!raubcn ber Effcu^

barung, bie über 3}cincn ?ippen reifen?« 2)cö bunten

güUhcrnö frbblidjer 25erfcl)n'>cnbnng frob, ba5 ilir Settina

in ben v5d)ooö fdjüttet, leitet bie (Sünberrobc fte an, jum

wcblgeorbneten J^ranje bic SSlnmcn all ;u fleitten, nnb

taS bunfle Soeben ber ®cfü{)le in ben flaren Sletl)er ber

@ebanfen ju erbeben, fc bat] id) "id)t, une SBcipc, Der

bnrd) ben Sdjlup feineö 3tuffa§e3 in bcn berliner 3al)r^

büd)ern fid) felber fd}eiut in bie Du'it)c ber *l?l)ilifter ftel-

Icn jn wellen, 3ene für nnfdbig erflärcn möditc, baö

reiche, grc^e, inngc iperj ganj ju faffen, baö fid) il)r

anträgt, iMchncbr in bie SBorte cincß Sricfcö an fte ein«

flimme: « ^Du fübrft eine beilige (Sprad)c, 1)u bift bei=

lig, wenn 2)u ipri*fi; in 'Xiir füljl' id) ben 9{t)\;tl)nuu^,

ter !l;cinen Oeift trägt jn böberer Grfenntnif, unb id)

fül)le, baö bie @ütc, bie 3}?ilbc Srjeugerin ift all ber

reinen 3i5al)rl)eit in Dir, wie 1)u i^r 2lbbrucf bift; wollt'

id) bod) nid)t SlUc5 auf einmal fagen, fo war' id) beut«

lid)er; Du bift mäfig; barum ift Sllleö fo übcricugcnb,

wa^ Du fagft; nur um Did) wicber jn boren, mag id)

benfen, nur ba§ Du auö bem 3lnftang meineö (Seifteö

SJielobieen bilbeft.»"

lieber bie 2Bibmnng „an bie <£tubenten" fagt Kar-

riere (€. 41 nnb 42 9lum.): „3d) finbc cö barum burd)«

auS fd)ön, baf Settina biefeö 33ud) ben Stubentcn ge-

wibmet, bafi fte boffnungereid) nnb licbeiH^ll für bie aUtC'

mifdjc 3ugenb fo el)rcnD nnb bcgciftert fid) auägefprod)en.

3d) wünfd;e, bafj red)t VMcte baö ®efd)en! mit gebübrcn«

bem Danfe l)iunebmcn, ftd) feiner erfreuen unb boä ganjc

Seben lang ben frifd)cn, freien ®inn barauö cinfaugen,

cer nur bem ©elfte fid) weibt unb ber ®d;önl)eit, unb

nic^t ad)tenb baö Sc^einwefen gefd)minfter Seid)cn unb

bie SSerftocftbeit träger unb gemeiner Seelen, in allem

Zi)\xn unt Denfen ba6 ^öd}fte im Singe l)at nnb alö

wahren .^ünftlcr nnb ed)tgeborenen .ffönig mutl)tJoll unb

freubig ftd) beweift. Daö frcilid) ift baö Seängftigenbe

in unferer 3t'it, ba^ fo 23ielc für biefen (5"ntl)urta6muö

fein §crä, fonbern nur ein weltmännifd)eö Sädjeln l)aben;

wir alle wollen unö il)n bcwabren; er allein ifl bie

.Sraft crganifd)er ^robuctitiität, unb wollen ber ©ottbe^

gnabeten banfen, bie i^n fo l)errlid; aud) in biefem Suc^e

ju erwerfen wuptc, in bem fte einer frül)i?otlenbeten greun«

bin baö Dentmal fe^te, ju cem Slrl)im von Strnim fc^on

»or breifig 3a^ren anmahnte."

Die „©ünberobe" 35ettina'ö ge()ört jn benjcnigen

S5ü(^ern, welche in i^ret nnnerfürjten Totalität

aufgefaft unb genoffen werben muffen, bei weld)er fein

Sluöjug, feine Slumcntefe nur annäf)ernb einen (frfa&

für baö @anje ju bieten vermag. SBir waren aud) ent-

fc^loffen, auf 9Rittl)eilung einjelner Slbfdjnitte ober ©tel^

len beö Suc^eö ju »erjid^tcn, finb iebod) burc^ folgcnben

Umftanb jur 3lufgebung biefcö Gntfd)luffeö befiinimt worl
ben. Die von unö bercitö erwähnte 9tid)tc JtarclinenJi

bie Stiftöbame Jllotilbc von ©ünberrobe, weld)^'

jwar bie 35erewigte nid)t pcrfönlid) fannte, aber burd!

9Jiittbeilungen ibreö 93aterö, ber, alö feine geliebte ®d)We
fter fo unglücflid) enbete, bercitö baö i^wanjigfte ücbcng

jal)r erreid)t fuitte, unb ber vcrtrauteffen greunbinncn Äa
rolinenö mit it)rem ganjen geiftigen SBefen fid) vertrau

gemad)t l)at, bejeid)nete unö biejenigen Stellen beö S3u

d)eö, wcldte fte jur Gbarafteriftif ber 33erftorbcuen j;

bicnen ganj befonberö geeignet fanb. 3nbem wir bief

Stellen beö inl)altövollen 23ud)cö l)ier folgen laffen, glau

ben wir bcffcr alö buvc^ einen von unö felbft gefertigtei

?luö5ug bem Sefet bie geiftige SnbiviCnalitdt ber ^od)bc

gabten granennatur, wie fte ftd) im 93erfet)rc mit bei^

greunbin funbgibt, vergegenwärtigen ju fönnen.

3;i)eil I, S. 3fg.

aSettina fd)reibt: „Unfer ©efpräd) (wer von uttll

beiben juerft fterben wirb) flingt nocl) immer nad) in mi«i|

c'Gö gibt ja nod) *J{aum au|jer biefer fleinen S^agö- uu|

3Beltgcfd)id)te, in Dem bie Seele il)ren Dürft, felbft

\va^ jn fein, löfc^en bürfe », fagteft Du. — Da I)ab' i\

abn gefül)tt, nnb fübl'ö eben wicber nnb immer: wett

Du nid)t warft, \va^ war' mir bie ganje 2Belt? — Äefi

Urtl)eil, fein SRcnfc^ vermag über mid), aber Du!
aud) bin id) geftcrben fd)on je^t, wenn Du micft nid

auferftel)en bci^eft nnb wißft mit mir leben immerfort; jj
fübl'ö red)t, mein Üebcn ift bloö aufgewad)t, weil

mir riefft, nnb wirb fterben muffen, wenn eö nid)t ifll

Dir fann fortgebei^en. — grei fein willft Du, ija\t Dill

gefagt? — id) will nid)t frei fein, id) will SBurjel faffenl

in Dir — eine Söalbrofc, bie im eigenen Duft ftd) et*|

qnicfe, will bie ber Sonne ftd) fd)on offnen unb beti

©oben löfi ftd) von ihrer üBurjet, bann ift'ö auö.

3a mein jeben ift unftd)er; ohne Deine Siebe, in rie ii\

eingepflanjt ift, wirb'ö gewiö nid)t aufblühen."

jtarolinc fc^reibt (S. 5): „9(uf meiner ^eimfa^rtl

von Jjanau l)ab' ic^ baö ©cfpräc^ ^) gebid)tet, eö ift ein

biöd)en vom ^ann gebrochen. 3d) wollt', bie $rofa'

war' eblcr, baö l)ei^t: id) wollt', fte war' innftfalifc^er

:

eö enf^ält viel, waö wir im ©efpräd) berührt haben.

j

Du fd)reibft mit inel)r 9Wuftf Deine Briefe, id) wollt', i(^|

fönnt' baö lernen."

iöettina (S. 18) führt auö einem SSriefe Äarolinenö

bie Stelle an: „9)tan fann ©elfter nid)t burc^ 33efd)Wö*

rung rufen, aber fte fönnen fid) bem ©eift offenbar/n,

t}a^ gmpfänglid)e fann fte empfangen, bem Innern Sinn

fönnen fte erfd)eineu" unb fagt bann: ,,9tun ja! wenn,

eö aud) bic ganje heutige äBclt nid)t fapt, waö Du ba'

auöfpric^ft, wie ic^ gewip glaub', baf eö umfonft ber

SEBelt gefagt ift, fo bin ic^ aber ber Schüler, bcffen

ganje Seele ftrebt, ftd) baö ©ehörte jum ©gcnthuin ju

mad)en."

aScttina (S. 31 fg.): «Wlvm ©ebanten würben

1) S)et Sialog jwifrf)en Sekret unb ©djiilcr, ben SBcttina tti

i()t S3uc^ ((£. 6 fg.) aufgeticmmen fiat.
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l)ictl)in iinb bcrtl}in flctrieben wie eine garfcl vom Shiniu

jwinb, bii meine (Sriiuiovung ctlofd).» „SEarum fdjreibft

2)u mir fo umö? taö ftnti mir bittere ©ebanfenl e^

madjt mid) imjufriebcu unb vcü SBaniiigfcit, ta^ 2;ii

iDciiicit ©eift in eine Uubeuniptbeit liiiiein i^evfe^eft. 3*
l»eiß nid;t, wie id) immer cmpfinbe, a(^ fei alieö ?eben

inner mir unD nid)t5 auper mir, 2)u aber fiuljeft in

^oberen Ülegionen na* ^Intivort auf iEeine Selmfud)!,

ir'iüfi "init Steinen ©efjjieliunen teu ^Wonb umumden«,

no id) feine iliö^lid^feit mir teufen fanu mitjutanjen,

UMflft »ifvlöft fein t*ou ten euijen 5d)ranfen Seines?

ffiefenö''' unb mein ganj ©Ifirf ift borf\ bap Octt 2}idi

in beiner ßigcntfjümlid^feit öcfdjaffen bat; unt bann fagft

5)u ncc^ fo iv»aö traurigeei: ^'3d) ld)ien mir uid^t melir

3d), unb bod) mebr atö fcuft 3d;.» 9JIeinft Sn, ramit

irär' mir geticut? 'DJteine ©rvinjeu fonnte id) uid?t

mel)r finben, mein Seunifjtfein batte fie iiberfdnitten, eä

U'ar anberei. '> Tilit bem allem ift mein Urtl)eil gefprc-

eben, mid) quält öiferfuc^t, mir fd)eint Sein Tenfen

auper ben jtreifen ju fd)»eifen, ivo id) Sir begegne.

Su bift berablaffeub, ia^ Su vor mir fcld)e Singe an^=

fpricbft, bie id) nidjt nad)emvfinben fann unb aucb uid)t

mag, »eil fte unferen engen ?eben6frei>? iiberfc^reiteu, in

bem aliein mir nur lieb ju benfcn ift. Srraf mid) nun

mit Sßcrten, ivie Su willft, bafi id) fo bumm bin, aber

ter @iferfud)t ^rant tobt in mir, trenn Su mir nidjt

am ^^cben bletbft, wo and) id) bin."

Gardine (@. 44 fg.): „Sap id) alö ^tarsi^-)

mid) gegen Sid) »crfcbanje, beffer nne im «Ocfprcid)»,

»vo Su immer 9ie^t bebättft, mu^t Su Sir gefallen

laffen; fo mein' id)'?, unb fo IjaV i<i) 3{ed)t unt

Su baft Unred)t; unt» id) meine, Su fönnteft immer

jufriebcn fein bamit, fo cmpfunben ju fein burcb Seine

eigene frifd)e Statur, ia^ bu meiner ftc^er bifi. SSer

im ©anjen etiimö jein faiin, ber trirb jtd) and) fübl*

iax JU mad)en tri|ieu unb fo roirb ber Üßanbel nir-

genb anberö at^ bei ber Sreuc beimfebren, tenn fie

ifi bie ^^eimatb. Su bifi ja aud) beute nid)r, »imä Su
geffern getvcfeu, unb bc* bift Su eine ewige golge

Seiner {elbjt. Sliir fd)eint eä ncd) außerbem böd)ft vcx'

febrt, burcb fclbftifd)eö Seftebeu auf bem, waö nur wie

(Sonnenfd)ein vorübergcbenbe^ @efd)ent ber ©ötter ift,

bem ©eift tic greibeit ju verfummern. Srcue «jäd)ft in

bem ©eift auf, ber liebt; gebeibt fte .^u einem ftarfen

S3aum, fo wirb fein (Jifen io f*arf fein, ibn anöjurotten;

aber ebe bie Sreue ton felbft ftarf geworben, fann mau
ibr nid)t3 jumutben ; fie würbe nur bei einer 5lnforberung

tbr auffeimenbeS Seben einbüßen; wenn fie aber einmal

tjoüfommen auägebilbet ift, bann ift fie fein Seröienft

mebr, bann ift fte SBetürfnif geworben, SebenSatbem; —
jie bat fein 9ied)t mebr ju befriebigeu, weil fte ganj or*

ganifcbeö C'eben geiüorDen ifi."

„Stb babe mid) mit bem ©etanfen oft berumge*

tragen, ob nid)t cUeö, waö fid) roUfommen unb alfo

lebenbig in ber Seele auSbilDe, ein felbftäntigeö Sebcn

2) 3n itm ©ebidjte ..aSantel unb Srcue" (Sialofl in äJerfen

äteifd^cn SSiolctta unb 9iar;iB), rodüiti in bie Sriepammluna (S.

48 fj.) aufgenommen i^.

gewinnen miiffe, bad bann, alö witfenöfrdftige 93?ac^t
(wie jene Zxcm , mit ber Su mid) magnetiftrff) 9J?en^

Htcngeifter burcbbringt unr fte ju b^b«"" Safein infpi-
rirt. — 2Daä fid) im ©eift ereignet, ift a3orbereituug
einer fid) auäbilt-euben 3"fiinft, unD biefc Sufunft fmb
wir felber. — Su fagft, alleö gebe tn'd 3nnere berein
unb Su cmpfänbcft Die ÜBelt nid)t »on au^en. 3lber ift

benn bie äupcre SJöelt uidit Sein 3nnereö — ober foK
fte eö nidn werben? — von innen berauö lernt mau
Sebeu, ^ören, güblcn, um baö 3(eu|;ere ind 3nnerc ju
verwanbeln; baö ift nid)t anbev^, alä wie wenn bie

Sieneu ben 58lumenftaub in tie Jleld)e vertragen, bie für
bie 3ufunft ftd) befruditen follen. 3n ber Seele liegt

bie ßnfunft in vielfältigen ^noöpcn; ba mufi auö reiner

©eifteöblütbe ber lebenbige Staub bineingetragen wercen.
Sa? f^eint mir 3"fu"ft >" fein. — jabre vergeben
gleie^ einem tiefen Sd^laf, wo wir nid)t vorwärts unb
nid)t jurürf nnö bewegen, unt" wirflidn' Seitf^britte fmb
nur bie, in bcncu ber ©eift bie Seele bcfrucbtet; in ber

Seiten SJaum gebt taS wirflid)e Sebeu au3 folebeu einjel-

neu befrud)teuDeu ü)iomenten wie bie ißlütbenperlen bid)t

an eiuanber auf. — aöaö ift aud) 3eit, in ber uit^tö vor^
gebt? bie nid)t vom ©eift befrud)tet ift? 'i'anfe, bewuptlofeö
9tidn§! 9taum, ben wir burd)fd)reiten, ber nocb unerfüllt

ift. — ?Kier jene S)fcmente muffen uocb fo r>id}t gefäet
werben, i'H^ ber ganje 9iaum ein ewigeß Slütbenmeer
von befrud)tenben Sebenämomentcn fei. — Me Slnrei^uug

in felbftänbigeö ?eben entivicfeln, taä geiftbewaffnct nac^
eigentbümlid)cr 9Beife bie 3iif"iifti?blütben erwedt, ta3
allein ift lebenbige 3eit; aber unä felbft für abgefd)lcffen

baden, unb einer 3uf""ft entgegenfd)reitcn, bie' nid)t

wir felbft fmb, ba3 fd)tiut mir Unfinn unb eben fo wenig
wabr, nl5 wenn unferc Ginfic^t uiAt gclge unfereö iSe^

grinö wäre."

iBettina (S. 72): „(So ift ja wabr, Su unb ic^ fmb
biö jegt nod) bie jwci einzigen, bie mit einanoer benfen;
wir baben ncd) feinen Sritten gefunben, ber mit un5
benfen wollt', ober bem wir vertraut bättcn, ivaö wir
beufen, Su nid)t unb id) nid)t; 9tiemanb weif, waei wir
mit einanter vorbabcn, unb wir laffen jegt fduMi ein

gaujeä 3abr bie Seute ftd) wunbcrn, wariim itb boc^

alle Sage in'^ Stift laufe."

Settina (S. 121): „Saö bab' id) fo oft gefungen ^),

unb aud) am gelö vorgcftern, unb id) fann fo fd)öne
Slielobieen brauf, bie mir alle burc^s ^erj geben, unb
wenn wir auf ber 33urg fmb ben .iöerbft, bann wollt' id)

Sir'S vorftngen, wennö bunfel- ift, e'b' baö Sidn fommt....
3d) fann mir unter O'olla'ö 5od)ter immer nur Sidb
benfen; benn fte fc^läft ber grauen ßrfte! — unb fo

\)aV id) in mand)er Stunbe mit '5 brauen Sid) befungen;

benn id) fann baö nid)t fingen, obne 1>a<^ eö mein ;^erj

fo ftorf bewegt, abcnCä wenn id) allein bin, bap icft oft

3) 55a« vorder »on i^t ettoä^n^ Cfjianift^e Sieb: „getta's

Xo(^tet fant jum Si^Iofe Hiebet" u. f. w., bejfcn ©d^tupjhpjj^e

lautet:

„Sonne, birg' in ©oifcn beinen St^immcr!

j>enn fie fi^Iäft, bct grauen Srüe! — nimmer

Äeftvet fie in i&rer ©c^önfieit mefer."

26*
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mciiicu Mc\>\ in bic JlopffiiTfn ftccfe imb >vi(( alle 2ßel)=

mutb erfticfen, wdl (te mid) gar 511 frtmcrjli* befällt."

93cttiiia (S. 143 fo-): „2)eiu ganj Sein mit Jlnbcveu

ift träitmcrifd;, idj weif and) waxim ; wadj fciintcft 2)u

liiert unter ifjnen [ein unb bvibei fo nartiiicbenr, nein, jlc

bütten 1)id) qtwi^ i^erfc^üc^tett, wenn 2}u ganj wad)

warf}; bann würben l'id) bie 9räjjlid}en ®(fid)Ux, bic

fie fd)neiben, in bic 51ud}t jafleit fo madift 3}u

aud) im Scbcn nuö ©ro^mntl) bic Sliiaeu ju, magft nid;t

feilen, wic'ö befteflt ift um bic 9)ic'nfd}cn; 2)u widft

feinen Jlbfdjeu in 2)ir auffommcn Kiffen gegen ftc, bic

nid)t !I;eine 35rüPer finb, benii Slbfnrbcö ift nidjt €d)Wcfter

unb nid}t 5Brnber; aber "Du willft bod) ibv öicfdjwiftcv

fein unb fo f^tebft 2ju unter ibnen mit träumenbcm -i^aupt,

unb lädielft im (gd)(af, benu 3}u trdumft 5)ir SUIeö bloß

alä babin fdiwcifenben groteöfen 9Jiaöfcntanä . . . 2)u

bift äu gut, fiir mid} aud}, an-il bu unter allen ?Ofenfd)en

gegen mid} bift, als wärcft !Du mebr wad}; aB mad}tefi

3)u bie 2(ugen auf, unb trauteft wirflid} mid} anjufclien.

C ic^ l}ab' aud} fd)on oft brau gebad)t, wie id} 2)eincu

SSlirf mir t^erfd}cud}cn wollte, ba{3 2)u nid)t auc^ am
(5nbc nad}ftd)tig bic 3(ugen jumaebfi unb mid} nur an=

blinjclft, bamit bu afteö 5Söfe unb (£d}(ed}tc in mit nid)t

gcwabr >wrbcfi."

(@. 148 fg.): ,,5)u fcbriebft an bcn (Slcmcnö: ^<<Sia-

geu Sic nid}t, mein SBcfcn fei Sieflcfion ober gar, id}

fei miptrauifd) — M^ 9J?iftrauen ift eine §arpi}f, bie

ftd) gierig über ta6 ©öttermabt ber SSegeiftetung wirft

unb e6 befubett mit unreiner (Srfal}rung unb gemeiner

.SlugVit, bie ic^ ftetö jebem Söürbigcn gegenüber rcr*

fd}mäl}t ^abe. » 3)icfc SBorte bab' id} oft "(}ingcfteltt wie

»or einen Spiegel 2)einer ©eele unb ba l}ab' id} immer
ein ®ebot empfunben, ba^ ®ott einen fo großen 3n(tinct

in 2}id} gelegt bat, ber einen au8 bcn Slngeln ber @c=
meinbeit bfrauSfjfl", »i^o ?*tlcö flappt unb fd}lic6t, unb
wenn'ö ftd) nid}t paffen wollt', jurec^t gerid)tet wirb für'S

Seben; ad} nein, 2)u bift ein (Seift ol)nc 2^üt' unb JRic^

gel, unb wenn id; ju ü'iv mein ©ebnen auöfpred}c nac^

etwas ©rofem unb Sßabrem, ba fic^ft 2)u !Dtd} nid)t

fc^cu um, 5)u fagft: 9?nn, id} l}off' eö ju ftnbcn mit

2)ir."

Caroline («S. 163): „2)ein 33rief mad}t mir greube;

cö ift ein gefunbees, muntereä SBefen barin, baä id) im*

mer lieb in 2;ir gebabt l}abe. 2)u fül}rft eine Sprache,

bie man ®ti}l nennen fönnte, wenn fte nid}t gegen allen

I)erfömmlid}cn ZaU wäre. -l>oefic ift immer ed}tcr ®ti}l,

ba fie nur in barmonifct;en Sffiellen bcm Oeift entftrömt;

waö beffcn uuwürbig ift, bürfte gar nid)t gcbacbt werben,

ober tiiclme^r alleS Grcigni^ barf ben (Beift nur poetifc^

berühren, fonft leibet er Slbbruc^."

«Carotine (@. 178 fg.): „3e nä^er bie SSerge, je grö-

ßer il}r ©chatten; »ielleid}t ba^ Sid} bie ©egenwart nic^t

bcfricbigtj waö unö näber liegt, wirft ®d}atten in unfere

SJnf(^auung, unb babet ift eö gut, ba^ ber 5Bergangcn'

!)eit 8id}t bie bunfle ©egcuwart beleuchte, ©aruin fd}ien

mir bie ®efd}icbte wefent'lic^, um baö träge ^J^flanjenlcben

3)einer ©ebanfen aufjufrifd}en; in il}r liegt bie ftarfe

©ewalt aller SSilbung — bie SJergangen^eit treibt rot-

Wärt«, alle Jlcimc ber ßntwirfclung in unö ftnb »0,
ibrer J^anb gcfäet. ©ie ift bie eine ber beiben SBeltel
ber (Swigfeit, bie in bcm 2'Jenfd)cngcift wogt; bie anber>
ift bie 3"fiinft; babet fommt jebe ©ebanfenwelk un;
bortbin eilt fie! 2ßärc ber ©cbanfe bloß bec ü)iomeui
in unö geboren? 2)teö ift nid}t. 3)ein @eniuS i^ m
ewigfeit swar, bod} fd}rcitet er ju Üiir beran burd) bi.

35ergangenl}citj bic eilt in bie Sufunft binuber, fie ji

bcfrnd)ten; ba§ ift ©egenwart, baS eigentliche Sebcn; je

bct a)?oment, ber, nid}t »on ii)r burc^brungen, inbic3u:
fünft l}ineinwäd}ft, ift t^crlorene Seit, «on ber wir 9?ed)cn=

fcbaft ju geben babcn. 9{ed}enfd}aft ift nid}tö anbete«
als 3urüdboIcn bcö SScrgangcncn, ein a)?ittcl, baö SJct»

lorene wiebcr cinjubringen; Denn mit bcm (grfenncn M
a^crfänmten fällt ber Z^an auf bcn ocrnad}läffigtcn 3lcfct

ber 93ergangcubcit, unb belebt bic Jteinie, nod} in bic 3u=
fünft JU wad}fen. — §aft !Du'6 nid}t felbft letzten ^crbft
im ©tiftögartcn gcfagt, wie ber !Diftelbufd} an ber Srcppe,
bcn wir im grübling fo riiele SSiencn unb ^^umnicln
l}attcn umfd}Wärmen fct}en, feine ©antenflorfcn auäftreute;
«Da fül}rt ber 2Binb bct 33crgangen^eit ©amen in bie

3ufunft.» Unb auf ber grünen 33urg in ber 9Jad}t, wo
wir vor bcm ©türm nid}t fd}lafen fonnten — fagtefi
®u bamalö nid}t, ber 2Binb fommc auS ber gerne, feine
©timme töne bcrübcr au6 ber gSergangenl}eit, itnb fein

feines pfeifen fei ber 2)rang , in bie' 3ufnnft r}inübcr«

jueilen?"

Settina (©. 182): „3)u ftral^lft mid) an mit 3)et*

nem ©cift, 35u 5JJufc, unb fommft, wo id) am SSeg fi§e,

unb ftreuft mir ©alj auf mein trocfen IBrob. — 3d^ l}al)'

•Did) lieb I pfeif in ber fd)Warjcn a)titternad)t »or meinem
genftcr unb id) reife mid} auä meinem monbl}etlcu Sraum
auf unb gel}' mit 25ir. — 3)cine ©d}eUingSp^ilofopf)tc

ift mir jwar ein Slbgrunb; eö fd}winbelt mir, ba binab
JU febcn. Wo id} nod) bcn §alS bred)en iverb', ei)' tc^

mid} 5-iired}t finb' in Dem finftetn ©d)lunb; aber 2)ir ju
?ieb' will id) burd}fricd)cn auf allen SSieren."

SScttina (©.191 fg.): „SBir mögen ftammeln obet
lallen ober aud) nur feufscn, wir woßen'6 einanber aUeö
ftill verborgen abl}ören, nid}t wat)r? wie auf ber grünen
33urg im Slbenbrotb, wo wir im gelbgrabcn lagen, ba
war id} freubig mit ber 3"iige/ ^<^ wnr'S immer, als
war' einer l}inter mir, ber mir'S einftüfirc, 2)u frugft,

was idi mid) benn umbrel)c fo oft? unb fo war
unfcr tiefet *pi}ilofopl)enteft in cic Üuft gcfptcngt — wa&
war'S boc^? t^on ber inner(id}en 2Bat}rne^ntung unb t^ott

ber ?lnfd}auung im ®nfic, ob rie pcrfc^ieben wären unb
wo fie l}erfäiiteu, auS bct (SmpfinDung ober auS bem
®efüt}l, unb wo bicfe Duellen ftd} bevleiten, ob linfS ob
ted}ts ; baS alles wolltcft 2)u ba im äunel}menbcn 2)äm«
metlicbt aus mir l}erauSpumpen — baS war ju arg, id)

möd}t' !Dtr f)eute noc^ eine Obrfeige geben baruber —
aber baS war gerabe mein bininiiifd}fteS, baf S)u nid}t

bös geworben bift, unb baft bic gefd)lagene SBange fonft

an mid) getel)nt unb l}aft gegirrt wie eine Saube unb
fagteft«}a», wie id) fragte: tl}ut'S ^vel}? «aber cS tl}ut

ni^tS.» Slber bie groge, fe^öne Serfö^nungSftiüe
über uns, bie Dämmerung, bie immer breiter warb unb



GliNDERRODE (KAROLINE V.) 205 — GiNDERRODE (KAROLINE V.)

jtöper, unb Per 9JebcIpcrbang vor bcm SBcibcngang

)om SclCbft^ berat mir ber gcurrfaum längö bem cjan^

len J^orijont — wie wcrb' id)'ö »evijcffen? Srft fingen

icir cinauber im 9Irni, ganj ftid, unb bann (a^ id) quer

über (Teinen güpcn; fo bad;t' id), !lu fdjläffi, iveil id)

3)j(^ l)iirt atbuien {)örtf, unb moüt' eben aud) einf(^Iafcn.

Da fingfi iBu an ju reben (ba !)afi 2)u'ö in 2J?urif

üfffßO:
Sietil Su ^a3 ITunfel

Sfjauic^tcr 3lä(J)tc,

®raut bir bcr SWovijen?

Stottfl 2^u in'« Spättcf^,

©cufäcft tci'm üUatjlf,

©tcpeti ben Sec^cr

aSeg i'cn ben Sippen,

Sicbft ©u nidjt Saj'''"'*.

Weiset ©id) SRuI)m ni*t,

ScMd(i)tcn3cUimmeI,

äBclfen ISic SBIiimcn

SdjneUet am S3uffn

5i(ä üo fpiiii ii'clftcn,

Eräugt üdi tJo ffllut 2)ir

-l<cd}«nD jum -^crjcii

Sl(^! Du ftcrfteft. Daö bat»' i(t meiner Ungebulb

ui banfen, ju boren, nein ju füblen Deinen fugen SBör-

tcrtanj, wie er ftd) mit ^oüem SBufen fanft binablebntc

\i\ ben 2ßeHen, bie iljn umfaffen wollten unb füllen.

3c^ tonnt'ö nid}t entarten, ^a'p Du uieiter tanjteft Deiner

2ee(e Sanj. — Unb öa war'S vorbei; ba mac^t' id)

einen 93er§ boiwifdien, um Did) in 2rab ju bringen.

Du fagteft: «gel) Du @fe(» — ia wax'^ auö ....
22ei^t Du nid)t weiter ju fingen, wai \'a\iixt, wenn fiiö

ba^ SBIut pod)cnb jum §erjeu brängt? ober witlft mir'6

nid}t fagen? bin id) Dir baju aud) nod) jU jung? ....
Caroline (£. 195 fg.): 33(eib' mir ju l*ieb' nodi

eine SBcilc bei ber ©efdjid^te; fo wie Du eä jegt treibft,

fann eö Dir nid)t läftig fallen; wenn ftc audj jegt Dir
ucd) nid)t vnel Siuäbeutc gibt, fo weigt Du fte bo^ in'ö

jvunftgefled)t Deineö Jageä ,^u i?erwenben SSer^

bringe Deine 9Mdne nid)t ül)ne Schlaf; flettere nid)t auf
bie Dä(^er unb Säume, M^ Du ben ^alö nid)t bric^fi,

unb benfe, bap bieö ber 5H?eg nid)t ifi, Deine Oefuncbeit

JU fiärfen. Saö fagt benn bie ©ro^mama baui? ift fte

bamit jufriebcn?

Dem Clemens will id} gem ton Deinen Sriefen

on mic^ niditö fageu, weil Du eö nid)t witlft, unb ic^

fü^r auc^, M^ eö nicbt fein fann; eä wäre iglörung of)ne

Oewinn; er fie{)t Dic^ fo gauj anbctö, obne baö er Dic^

falf(^ beurtl)eilt; nur ftebt er in jebem 5arbenftral)l Dci?

neö 2Befenö wie Diamanten, bie er meint faffen ju müf*
fen unb bod) nid>t trfaffen fann, weil eS eben nur

®ttablcnbred)en Deiner $l)anlafte ifi, bie ibn unb jePen

»erwitrt. ©taubft Du benn, bafj id) rubig bin, wenn
Du fo mit mir ]px\d)\t, »on einem jum anbern fpriugft,

bap id) Did) jeoen Slugenblirf auä bem 5lugc rerliere?

!Du bebft niid) auö ben Slngeln mit Deinen 2Bunberlid)=

leiten Daö (Sine tf)u mir nur, unb rapple mir

nid)t einmal t>om Dac^ herunter mit Deinem glagcolett!

§ätt' id) nidjt SSerttaueu in @ott, baf ber weip, ju waS
alles in Dir fo ift unb nidit anberö, unb ba^ eö ia bod)

nur ibn angebt, ta ed fein SSeliebcn war, Deine (£cclc

fo JU bilben — waß follt' id) Don Dir benfen?
Sd)reib bot^ nic^t mebr «paffirt«; ba6 2Bort ift nid)t

beutfd), bat einen gemeinen Gbarafter unb ifi cl)ne .Slang.

J?annft Du nid)t' lieber in ben Teid)en beutfd)en Sluö-

brürfen wäf)ten, wie eS ber reine Sluäbrurf forterf? 2}or=

gcf)et, ereignet, begibt, gefc^iebt, wirb, fonimt, MS' aüe6

tannft Du anwenben, aber nid)t: paffirt. 3(^ muf Dir
aber bod) antworten: weiter paffirt nid)t6 Dann
auc^ biit' id), baf Du nidü niebr fludjft. Deine SBriefe

finb mir fo lieb, unb Deine Örtrafaganjen alle ftnb mir
rerftänDli(^ unb lieb; aber SSortc, bie Du bloö um ju

prablen l)injufi'igft . . . unb bie feine iBebeutung baben
in Deinem Sftunb, bie fannft Du ungefagt taffen; benn
fon^ glaub' id) nid)t, fag ber üBobüautenbeit unb beä

üanäeö ®eniuö Deine inneren (Srlebniffe begleiten. —
3weitenö: fd)icb mir nid)t6 ju, \va$ id) nid)t t*erfd)ulbet

^abe; bes Slbenbö auf ber 58urg erinnere idj mi* teut-

lit^
,

gcrabe wie Du il)n befd)reibft . . . aber Gfel bebe

i(b Did) nid)t gefd)impft, baö ifi wiebcr eine »cn Deinen
ungeeigneten Grfunbenbeitcn. Sn^ nid)tö bergleid)en wies

ber auf mir belafleu, id> bin empfinblid;. 3m Slnfang

Deines SriefeS nennft Du mid) 9)iufe unb am (Snbe

lägt Du Deine Ü}?ul'c Dic^ Sfel fd)imt)fen; e^ mär' junt

8ad)en, wenn'ä nidit jum SBeinen irär', ta^ Du Deine
eigene SWufe fo ju beft^impfen wagft."

Settiua (@. 205): „Du bift aud) feine Sagenatur.
Dein SBatften beud)t mir ansufangen, wenn ber Saggott
ftd) neigt unP nid)t mebr fo bod) am .^immel ftebt

—
Dir neigt er ftd) berab unp wanbelft anmutbig mit 3l)m
bie 3?abn som fpäten 5?a(6mittag jum jpäten Untergang,
unb winft (£ud) nod) mit (Surer ©ewanbe Saum fern

f)in; bann Icud)tet ber 2lbentftern ju Deinen 9?a(f)gc*

banfen iwn ibm, unb wogfl einfam in ber (Srinneruug

wie bie SJfecreäwelle nm gelö wogt jur 3fit ber glutb,

unc if)n abfpült 'oon ben ©lutben, bie iljm ber Sageögott
eingebrannt iiat jur 3f't ber Gbbe."

SSeltina (S- 217): ,,Dapl)ne, Dom $lpotl »erfolgt,

wurjclt fefl mit ber flütbtigen Sobte unb fpriept in ?or^
beer auf. DaS pagt fo fc^ön auf Did). Dein Scbicf-

fal, Du fiebft'ö vcx Slugcn. ©eücbt, »erfolgt, umfangen
»om ©Ott ber S)iufen, unb bann, ewig immerbar golbne
.^eime auffd)offenb , uuD ber Did)ter reiner Ctben, ber

Did) umwanbelt^mit Dir ftd) ju berübren."

.Caroline (ä. 234 fg.): „Du fannft nidit bicbten,

weil Du baö bift, waö bie Did)ter poetifd) nennen; ber

Stoff bilbet l"td) nid)t felber, er wirb gebilpel; Du beudifl

mir ber Scbm ju fein, ben ein ®ott bilDenb mit güpen
tritt, unf waS id) in Dir gewabr werbe, ift baö gäbrenbe
geuer, \va6 feine iiberünnlicbe Seriibrung ftarf in Did)
einfnetct. Ueberlaffen wir Dieb alfo jenem; ber Did) be^

reitet, wirb Did) aucb bilben. — 3d) muß mid) felber

bilben unb macben, fo gut icb'S fann. Da6 fleine ©e^
bid)t*), rcciä icb biet für GlemenS fenbe, bab' id) mit
innerlicbem Scbauen gemad)t; eS gibt eine äißabrbeit ber

Dicbtung; an bie b^b' icb biSijtx geglaubt. Diefe irbi«

4") (Sg beginnt; „Sie Ritten Ijjen auf itx drbe" (S. 242).
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f(f)e 2BeU, bie unS tierbrießltd) ift, t^ou uiiö 5U ftoßcu

wie teil alten (Saurrtcti]; in ein nene3 Scben aufjuftve'

iH'n, in Dem bie Seele ibre höheren ©igenfchaften nid)i

mei)v iicrläiujncu barf: baju hielt id) bie -J3oe!K ijceifjnct;

tarn liehlid)c 5Seiiehen()citeu, reinere '^(nfdjauungen vom
Slütagäleben fdjetben, baö ifl nic^t ihr le^teö ^kl] mix

bebürfen ber gönn, unfere finnlid)e 9iatnr einem govaU
tigen Crganiömu3 jujubilben, eine önrmcnie ju begrün-

ben, in ber ber @cift ungehinbert eiüft ein l)öl}ereä 2ha«

tenleben führt, >i'">,5M er je^t nur gleid)fam gelocft wirb

burd) i^oefte; benn fd)öne unb groge ihaün fmb aud)

H>oejte, unb Offenbarung ift aud) *4?i^ftH'-"

Settina (@. 245 fg.)^): „®" f'imft mir fo »eiS-

heitecoU r>or; e? fd)ien mir 2)eiii Sfufen wirflic^ mit

ber 9^-itur übereinjurtimmen, unb 2)cin ©eift rage über

bie Ü)?enfd)cu hin^"^/ ^'•^'^ bie 2Bipfel v^oll buftiger ^BIu-

then im Sonnenfdieine im Stegen unD SBinb, ?iac^t unb

5:ag immer fortftreben in bie Stifte. 3a, 2)u famft mit

»or ivie ein hi-'her 33aum 'oon ben 9Jatuvgeirtern bewohnt

unb genährt. Unb wie id) meine Stimme hörte, bie ©ir

antworten wch'te, ba fd)ämte ic^ mid), alö fei i^r S^on

nii^t ebct genug für 2)id). 3d) fonnt'ö nicht h^iw^fa-

gen, Xu woütcft mir i)elfen unb fagtcft « ber ®cift ftrömt

in bie (Smpfinbung, unb bie gcl)t au3 allem lierüor, waä
bie 9iatur erzeugt; ber 5)Icnfd} i)ahi Gl)rfurd)t »or ber

9tatur, weil iic bie TliüWx ift, bie ben ©cift nährt mit

bem, wa^ fie ihm ju emvfinben gibt.« 2Bie fel)r h^ib'

id) nn 2)id) gcbac^t unD Deine 2ßorte, nnb an Deine

fd)warjcn Sliigeuwimpern, bie Dein blau Sütge becfen,

wie id) geffhcii halt' jum allererftenmal, nnb Dein freuns*

lid) 53iiencnfpiel unb Deine «gianb, bie mein §aar ftrei-

d)elte. 3d) fd)rieb auf: ^eut l)ab' id) bie ©iinbcrobc

gefeiten; eö war ein ®efd)ent von ®ott. ^eut lefe id)

tat: wieber, unb id) möd)t' Dir 3llteö ju Sieb' thnn, unb

fage mir'ö lieber nid)t, wenn Du mit anbercn 9JJcnfd)en

aud) gut bift. Daö heipt: fei mit anberen, waö Du
willft; nur la^ baö unö niditS angehen. 2ßir muffen

unö mit einanber abfdilicfen, in ber 9?atur, ba muffen

wir Jpaub iu ^^anb gehen unb mit einanber fprcd)en,

nidn oon Dingen, fonbern eine grofe (3prad)e."

Caroline (@. 257): „3d) fühl'ö, ba^ Durecht haft,

unb wei§, bo§ id) ju furchtfam bin, unb fann nid)t, \vi[?>

id) innerlid) für red)t halte, äu^erlid) gegen bie a\\$ ber

Süge hergeholten ©rünbe »ertheibigen; id) verftumme unt»

bin befd)ämt, gerabe wo SInbere fid) fd)ämen müßten,

unb ba6 geht fo weit iu mir, baf id) bie ?eute um Ser*

jeihung bitte, bie mir unredjt gctl)an haben, auS i5«'^d)t,

fic möd)tcn'6 merten. So fann id) burchauS nid)t er--

tragen, M^ einer glaube, id) fönne 3>vcifcl in i^n fe^en;

id) lad)e lieber fin'bifd) ju allem, waö man mir entgegnet
j

id) mag nicht bulben, baf bie, weld)e id) bod) nid)t eineö

SÖeffcren übcrjeugen fann, nod) ben 9Bahn von mir hcflc«,

ich fei gefd)euter alö fie." (S. 2G0): 3d) hab'

je^t fo viele ®efetlfd)aftSnoth ; id) mu^ biefe 2Bod)e fc^on

^nm zweitenmal in ben fcj)warjen Stiftätalar fricd)en;

auc^ ba^incin nerfolgf mich meine närrifd)e geig{)eit; ich

5) <£i« f^ilbert i()ve erfte Scgeynim^ mit bet ©iinbevrobe.

fommc mir fo fremb barin tot; cö ift mir fo ungewö^r
lic^, eine angelehnte^) SBürbe öfentlid) jn behauptei

bap id) immer ben Jtopf I)ängen mup unb mu^ ai

bie Seite fehen, wenn ici) angerebet werbe."
j

SBcttina (S. 317 fg.): „Du ftaubft neben mir un:|

UHirft ganj ftill lu-rfunfen in bie Dämmerung unb enb

lid) fagteft Du: «SBarum bift Du heute fo fd)Weigfam?

3ch fagtc: id) effe meine Dlit»cn, baö befd)äftigt mic^

aber Du bift bod) aud) fülle, warum bift Du fo ftiH'i

«(So gibt ein 93erftummen ber Seele«, fagtcft Du, «wi
olleä tobt ift in ber Srufi. » 3ft eö fo in Dir, fragte

id) — Du fd)Wiegft eine SBeile, bann fagteft Du: «gi
ift gerabe fo in mir wie '!>a brausen im ©arten; bii

Dämmerung liegt auf meiner Seele wie auf jenen iSü^

fd)en ; fie ift farblos, aber fte erfennt ftd) — aber fie ip

farblod», fagteft Du nod) einmal, unb bieö le^temal fc

flangloö aud), bap id) Did) im 9kd}tfd)immer anfah,

»erwunbert unb »erfd)üd)tert; bcnu id) traute mid) nicht

mehr ju reben; id) fann auf SBorte, wie id) mit Dir

anheben fotlt'; — id) fud)tc in weiten Jlreifen umher;

nichts fd)ien mir geeignet, biefe Stille ju nnterbred)en,

bie immer tiefer unb tiefer ftd) wurjelte unb mir wie ein

fec^lummcr burd) ben Äopf ftrömte, bem id) nid)t me'^r

wiberftanb — id) legte mid) träumenb auf bie genfter«

fcanf mit bem Äopf unb fo wer weif, wie viel ^dt vet«

ging; ba fam Sid)t in'S 3iin"i<'f, ""b alS id) auffa^,

ba ftaubft Du über mir gebeugt unb fahft auf mich, ^^^

alö id) Did) fragcnb anfah, ba Qab\t Du jur Slntwort:

«3a, id) fül)lc oft wie eine ?üdc hier in ber 33ruj^, bie

fann id) nici[)t bcrüt)ren, fie fd)merät. » 3d) fagte: fanti

id) fie nid)t auffüllen, biefe Surfe? «Stud) baö würbe

fd)meräen», fagtcft Du; ba reicht' ic^ Dir bie §anb unb

ging, unb lang verfolgte mid) Dein SSlirf, ber fo ftill

war unb fo innerlich unb boc^ nur wie über mir hin«

ftreifte. D ich l)attc Did) im heimgehen fo lieb; ic^

fd)lang meine 3lrme um Did) fo fcfi in ©ebanfcn ; id) bac^t',

id) wollte Did) tragen auf meinen iJlrmcn an'6 (Snbe ber

SBclt, unb bort Di^ an einen fd)önen, mooöreid)en $la^
nieberfel^en ; tia wollt' 'id) Dir bicnen unb nid)tö Di(^

berüt}ren laffcn, loaö Dir wel)e t^un fcnntc ba

ging id) tief in mein .^erj hinfin, ii-'i« '«h bod) ein in*

ncreö Sehen auö meinem ®cifte wccfen wolle, tmä Did^

ein biöd)en beiühve, ba Du mir bisher Sltleö allein ge*

geben haft unb id) l)ab' nie bie Stimme in meiner 33rufi

fönnen vor Dir laut werben laffcn; ba bacht' id), wenn
id) fern von Dir war'. Da würb' id) in SSriefeu wol)! eher

5u mir felbcr fommen, weil bcö vielfältige, ja baä tau«

fenbfältigc ©etümmcl in mir mid) verftummeu mac^t,

ia^ id) nid)t ju Sßcrte fomme vor mir felbcr. — Unb
id) erinnerte mid), X>a^, wie wir einmal von ben Mono»
logen beö Sd)leiermaci)er fprac^en, bie mir nid)t gefteten,

fo warft Du anbcrcr ÜJfeinung unb fagteft jU mir: «Unb
wenn er aud) nur ba^ einjige SBort gcfagt hätte: ber

SÖJenfd) follc alleS 3nnerltt^e an'ö fJaglicht förbcrn, wni
i^m im ®eifte inne wol)nt, bamit er fiel) felber fenneit

lerne, fo wäre Sc^leiermac^er ewig jöttltc^ unb ber erfte,

6) Sliiijelis^cne.
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fcfte (?Unft. » — 3)a t'vidn' icfj, ivcnn id} rcn Xiv fein

dr', ba würb' itfe in ©riefen \vci)l 3)iv Tic ijanje 2,iffe

.einer 9?atur offcnbann fönncn — Xiv nnb mir; nnb

auj in if)rer iingeftcvten 2Bal)rheit, ivie id) fte vießeidit

}odj nic^t fenne; unb »venu id) nnll, tvi^ Su midi Uebfi,

lic fcU id) Ca? anbcr? anfangen alS mit meinem inner«

en ©flbjt — fünft bab' id) gar nid'tS anbereS — uub

cn ®tunb an ging id) mir nad) »vie einem ®cift, bcn

\) 2;iv in'ö 9Je5 Icrfcn »volltc ....

Settina (S. 325): «IBiel iriffen, t»iel lernen, fagteft

,'u, unD Cann jung fterben-); UHintm fagft Du bai'^.

Rit jetem i2d)ritt im Seben begegnet Dir einer, ber »vaö

ij forbern bat an Did); tvie roilift Du fte alle befricbi«

en? 3a, fage, iviüft Du einen ungefpeift seu Dir Iaf=

m, Per von Deinen 2?rcfanien forbert? 9lein, ba6

jiUfi Du r;id)tl Drum lebe mit mir, id) l)ab' jeben

;ag an Did) ju fortcrn. Sld)! \vc follt' id) bin, »venn

Du nid)t mehr roäreft? .... 9hir um Deinetwillen frag'

t no(^ mir unb id) will 3ltle6 tbnn, wai Du uMtlft

3n Deiner 9^äbe, in Deiner ®ei|1eSatmcfpt)äre

ai*t mir Ik SSett gro^; Du nidit — fürd&te Did)
iic^t; aber »eil alles Seben fo rein ift in Dir, jeCe

,;pnr fo einfad) ron Dir aufgenommen, fa mufj Der

'3eifi woU ^la| gewinnen, fi(^ auejube^nen unb grcp

u werben

Äarcline ((8.341): „Dichten in jebem ^ttienä-
ironge l}at mid) immer neu erfrifd)t; id) war nid)t länger

[ebrücft, wenn id) mein SSerftnmmen fonnt' erflingen

äffen."

Settina (®. 379): „Slemcnö fagte fo tiel von Dir,

»od Did) gewi^ freut: Du feift fo i)eü wie ber ^oni —
)9& fiiid)tige, unftete SBefcn, wa^ Did) oft befalle, fei

inr wie SBolfen , bie über ben 3J?onD binjieben unb vtx'

)unfelu; aber Du felber feift reineS ^'«^eiiftieö Sic^t

anb Du brangeft lief in'ä ®ebör; ier JSlang Deiner ®e«
)i^te fei ©eifte^mufit . . .

Jfaroline (S. 403 fg.): „Die 3"fu"ft Icuditet mir
BJ(f)t I)ctle, unb id) bab' fo gro^e Suft nid)t mebr am
Betenbigen, an ber 9J?ärd)cnwelt, tie unferc ßinbilcung

unö bamal5 fo üppig aufgeben lief, baf fte tie 2Birfiid)<:

feit i?erfd)lang ; bod) wirb fid)'ö änbern, gewiB, wenn wir
icieCcr jufammen ftuC. Diefen äöinter bcnf i* ernftlid)

Mdi ju überwinbenj ic^ bab' mir einen $tan gemad)t

jju einer üragöbie, fie bo^en fpartanifd)en grauen ftu«

iDire id) jegt. 2Benn id) nicbt I)elbenmütbig fein tann unb
immer tranf bin an ^n^en unb 3''i'bern, fo will id»

jum wenigften meine Seele ganj mit jenem ^erciömn?
erfüllen unt> meinen ®eift mit jener Sebenäfraft ndbren,

bie je$t mir fo fd)merjbaft oft mangelt, unb wober ftd)

alleö 9)telanc^olifcbc bccb wol)l in mir erjeugt

Caroline (8.405): „®ebid)te ftnb Salfam auf Un--

erfüllbares im ^eben; na* unl» racb r'erbarrfcbt e6, unb
au« ber SBunbe, bereu 58lut ben (geelenboben tränfte, bat

bei ®eift f(^öne rotbe SStumen gejogen, bie wieber

einen Sag bfül)en, an bem eö füf i^, ber Erinnerung
Duft auö ibnen ju fangen."

Sbeil n.
aSettina (<S. 91 fg.): „3n Deinen ©ebic^ten webt

mid) cie ftille Sdulencrlmung an, mir beud)t eine weite

(Sbene; an bem fernen ^orijont runbum beben ficb leife

wie 2Bcllcn auf berubigtem 5}icer Pie SScrgliuien; fenfen

unt) beben fic^, wie Cer yubem turd) bie S3ruft fliegt

eines iSefd)auenCen; alleö ift ftille geicr biefeS bfilig««

Gbenmapes, bie Seibenfd)aften, wie l'ibaticnen ron ber

reinen ^Pricfterin ben ®öttern in bie glammen beö ipeerbeö

gegoffen, unb leife lobern fie auf — wie ftilleö ®ebet in

Deiner *ßoefie; fo ift .öingebung unt» SiebeSglücf ein

fanftcr SJiefenfi^mcli tbaiiicbter ^noöpcn, bie auf weitem

-I?Ian fid) auftbun tcm (£ternenlid)t unb ben glänjejicen

Süften, unb faum bap fie ficb erbeben an bed Sprad)*
bauö fd)Ianfer «Säule, faum bap bie SRcfe ibren ^X^urpur

fpiegelt im 9)Jarmcrglan5 bciliger gorm, ber fte jtcb an-

fcbmiegt; fo — rerfd)Ieiernb ber ^ett, SSebeutung unb
gcbeime ®ewalt, bie in ter Üiefe Dir quellen — turc^«

wanbelt ein Icifer fd)kierwebenter ©eift jene ®cfilbe, bie

im Sereid) ber $cene Du Dir abgrenjcft. — So ifi

mir immer, wenn id) mi^ erfübne, au^ meinem finbi*

fd)en treiben binauf ju fd)auen nad) fem Deinen, a(S

fäb' icb eine gefd)müdte Sraut, tcren prieftcrlid)e ®e«
wanCe nid)t i^erratbcn, Caf fte Sraut ift unl) leren Slnt*

li^ nid)t entfd)ei£>et, ob ibr wobt ift ocer web cor Sc*
ligfeit."

Caroline (S. 95): „9)?ein Slufentbalt in ^eiCelberg

war angenebm unb Ie()rreicb, weld)eä Sediere Du md)t

wirft gelten laffen; wenn i* Dir aber fag', eS waren
bie alten ^Kauern unb nicbt bie 9Jicnfd)en, bie ibrcn

®eif: über mic^ ergel)en liefen, ba wirft Du gteitb gläu*

big fein."

aScttina (S. 112): „Du begeiflerft mid), weil Dein
einfadjeS Streben mir fo beutlic^e Sebre gibt. Du feift

ter eignen Seele ewiger SBobtlaut, ber fie wiegt unb
fd)lunimernD ibr bie ©efepe Per .^armcnie einflößt."

Ä\Küline (S. 131): „3d) fud)e in ber --Uoefte wie
in einem Spiegel mid) ju fammeln, mic^ felber ju fd)auen,

unb burd) mid) burd)5ugcben in eine \)i:i)exc iffielt, unb
baju finb meine ^l^oefieen bie 5?erfud)c. 53Jir fcbeinen

tic großen (srfd)einungen Der 3)fenf(b^eit alle benfelben

3we(f ju baten; mit Mefen möd)t' idi mid) berübvcn, in

®emeinfd)aft mit ibnen treten unb in ibrcr Sliitte, unter

ibrem (Sinfllujj tiefelbe S3al)n wanbeln, ftetS vorwärts
fd,ireilen mit Cem ®efübt ber Selbfierbebung, mit Cent

ßwerfe ber ajereinfad)ung unb beS- tieferen GrfennenS unt>

©ngebenS auf Me Hebung biefer Äunft, fo baf wie

äuferlid) vieUeicbt bie boben ^unftwerfe ber ®ried)en als

rotlfommcu göttliche Gingebung galten unb auf tie

Ü}tcnge alS fotd)e jurücffirablten, unb von ben Slieiftern

aud) in biefem Sinne mit biefer donjentration aller gei=

fügen .Gräfte gebilbet würben; fo fammelt ftd) meine

2.bättgfeit in meiner Seele; fie füblt ibren Urfprung,

ibr 3beal, fie will ftc^ felbft nicbt »erlaffen, fie will fi%

ba binüOer bilben

Der größte üDteifter in ber ^ßoefie ift gewif ber, ber

bie einfaci)ften äußeren gormen bebarf, um baS innerlicf)
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(Snipfangene ju gebären, ja bcm bie Siruicn fi<^ ji'ijicid)

mit etjcugen im @cfül)l innerer Ucbereinffimmung ....
. . . 3d) mupte felbft oft feie .ffatgtjeit bcr Silber, in bie

icfc meine pcetifc^en Stimmungen auffaßte, auerfennen, ii)

backte mir manchmal, Ca^ ja bic[)t nebenan üVJJigfi'c

formen, fd)ünere (Scwanbe bereit liegen, aucf) bap irf)

leicfjt einen bebeutcnberen Stoff jur .i^anb ^abc; nur war
er nic^t alö erfte Stimmung in ber Seele eutftaubcu,

unb fo \)ab' ic^ eä immer jurücfgciiMefen, unb l)ab' mid)

an baä gel)a[ten, nmS am wenigftcu abfiweift von bem,

waö in mir wirflid) Siegung war; baljer fam eö auc^,

'Oü^ iä) wagte, fte brucfen ju laffen; f;c hatten jenen

SBcrtb für mic^, jenen beiligen ber geprägten SBa^rbeit;

alle fleinen gragmentc ftnD mir in bicfem Sinne ®ebic()t.

Settina (S. 158): „Dein SSrief f)at beute einen

©eijlerring um mid) gejoyen; Du bnft mic^ in einen

tieferen ^reiä eingelajfen; baö madit mid) roclimüt^ig unb

i)oii maijt cö mid) eiferfüdjtig aucfc; id) empftnte, ia^

3)u mic^ binter Dir lägt, wenn Du mit Deinen großen,

weiten Öfügct'i 3)id) auffd)wingen wollteft! . . . . eö

Drängt ftc^ mir ein ®efübl auf, ein fd)merälic^e^, baS

überwiegt alteS ®rofe, roaö Du über Did) fagft, alten

l)eiligen 9iatb, ben Du mir über mid) gibft. Der gieunb,

ber weit über Sanb reifen wollt', würbe fo fpred)en äum
5lbfd)ieb. S^ ift nid;t wie Deine frül)eren Sriefc, Die

mitten brin ftnb im Spiel meiner ©ebanfen; Du fte^ft

auf ber §öbe, überftebft 3(tleS, befieblft mir Sllleä an,

alö wollteft Du Pon mir fd)ciben".

Settina (S. 243): „3d) mödjte gar niAt ju i^m ^),

wenn id) nid)t Did) an ber J^anb fübrte— nur als jelgte id)

Dir ben 2Beg — unb nur t>a^ id) mir ben Danf i^on

ii)m unb Dir terbienen will; benn wai er im Srief

fagt, bered)tigt Gud), gegenseitig auf einanbcr Sfnfprud)

ju machen; benn wie freubig würb' er erftaunen über tai

Sbcat in Deiner Sruft, fo wie Du Did) auöfprid)ft in

jenem Srief, wo Dir auf einmal fo l)etl bieö 3beal er=

ft^ien, alö fä^eft Du vorauö in Deine Unfterblid)feit. —
ilnb womit tonnt' icb ibm enrgegenfommen? 3d) bab'

feine 3Sorrcd)te, id) biib' nichts, alö ben gel)eimcn S5ertl),

»on Dir nid)t »erlaffeu i,\\ fein, fonbern angefe^en mit

Deinen ©eifteöaugen, bie ©ebanfen in mid) bincinjau^

bem, weld)e id) nie geaf)nt ^abeu würbe, läfe ic^ fte uid)t

n Deinem Ökift."

Settina (S. 24G): „Sßar id) benn im »origcn 3al)r

fo bang? — i» ftnb boc^ aud) ^tmn loergangen, wo
Du ni^t fd)riebfi. Du baft micb verwöhnt mit Deinen

fleinen Sriefen auS bem 9if)eingau; id) fenne ja boc^

Deine grofe 9iul)e, in bie Du manchmal fo fd)Weigfam

tjetfunfen warft, ba^ id) oft ftunbenlang mit Dir war
unb Du fprad)ft nid)t5 fo wirb'ö jcgt aud) fein — ber

9?ad)ball Deiner ftitlen Scgciftetung ift'ö, ober eS wie=

berbolen fid) tiefe Sflelobieen Deiner Seele in Dir; benen

borcbft Du }u. 3o! wie'ö in jener biminlifd)en jaubet*

haften 5la(^t war, auf bem S^bein, wo wir jufammen
unter ber blüljenben Orangerie auf bem Scrberf fagen."

Settina (S. 258): „9Bie »tel ftc^ freujenbe Stim-

7) 3u ®oet^e.

men baft Du bod) entwirrt in meiner Srufi, unb meine
wilbe ©ebanfenloftgfeit — Du l)aft fte fo fanft einge--

lenft, unb mir gelehrt, freubig mit fpieten. — Der Sinn
ber 3Belt ift mir ;einleud)tenb geworben burd) Did); id)

bätt' ihn nimmer ge{)eiligt, id) l)ätt' ibn immer perad^tet.

Denn früher bad)te id) oft, woju id) bod) geboren fei?

aber nad){)er, wie Du mit mir warft, ba \}ab' id) aid)t

mel;r fo gefragt — ba wugt' id), X>a^ alleö ?ebcn ein

9Berben ift, unP nur eine freiibige Utigebulb l)at micb

äuweilen noc^ übermannt, ein übereilenb Sr^arren bet

3ufunft, feine flrauer niebr, nein ic^ weig nid)tö me^r,

waö mid) gefc^merjt b»itt' feit bem Slugenblid, wo \ii

Did) fenne."

Settina (S. 267): „(Jinmal fagtcft Du: «3d) be--

greife auö bem Seinen beö ©eifteö, fiij ber fünfte unb

äBif|enfd)aften ju bemäd)tigen, baf bie frud)tbarc (Srbe

nad) bem Samen ftd) fef)nt, ben fte ju näbren »ermag..«

Unb Du fagteft ä« mit: «Deine ewige Unrube, Dein
S^weifen unb Sagen nac^ SlHem, waö im ®eift er=

wad)fen fonnt', felbft Dein SBiberfprud) bagegen bewcifl,

baß Dein ®eift fvud)tbar ift für 2(Ue0. » Unb Du woU:=

te^, id) follte nur baS eine Opfer bringen unb eine 3eit

mid) ßincm ganj unterwerfen, bann werbe ftd) ju Sltlem

^lafy unb 9Jeife bilben. Unb fagteft: «2Baö ift benn

Seit, wenn fte nid)t ewigeS Silben ber Jltäfte ift? Unb
ift eben bie Wlül)c be3 Grwerbenö nid)t and) fein t)cd)fiet

©rtrag? — unb feine 3Infttengung ift umfonft; benn

am (Snbe ift jebe Slnftrengung bie l}öi)ilc Uebung beö

(Jrjeugenö, unb wer feinen ®eift mit ?lnftrengungen

näbrt, ber muß jum (5rfd)affen, jum äBiebererseugen »er-

lorener ©eifteSanlagen, nid)t allein in fic^, fonbern in

5ltlen feiner ^ät gefd)irft werDen.

»

Settina (S. 279 fg.): „Ueber Deinen Srief will

id) gar nid)t mit Dir j'predjen, alä bloS baf icfc Did)

mit l)eimlic^cn Sd)anern getefen babe. ©6 ift viellei^t

nod) nad)5iebcnbe Sdiwermutt), id) weip nic^t, \va^ eö

ift; id) will Dein ^erj nid)t anrübren; mir ift, alö

wollt' eg augrnbcn in ftd); mir ift ber ganje Srief wie

ein ?lbfd)tuö — ac^ nein tia^ nidn — wie ein Drbnen
por bem 'Jlbfcbieb, wo Du mid) in'ö ?ebeu fd)itfft, wie

ein älterer Sruber ben jüngeren, nid)t H3al)r? — aber

nid)t auf lang? Du willft nur, ic^ foU mid) mit mir

allein beftnnen, bamit id) aud) lerne, mir felbft ratben

^d) lefe auö Deinem Srief Deiner Stimme Saut;

biefer rül)rt mir bie Sinne, fonft nid)tö Dein
Srief fam mir wie 9Jebel »or — ja wie 9lebel — unb
bann war'ö alö wenn baburd) ein Jlltar fd)immere mit

§id)tern, bann ift eS wie ein glüftern, wie ®ebet in bie^

fem Srief — (Sin 3"faiinnenfoffen all Deiner ©eifteä*

fräfte, alö wollteft Du ben ®eift ber Srauer in mit

befc^wören."

Den torfte^enben Sluöjügen auö bem Sriefwec^rel

wollen wir nod) bie befannte SteJfe aü9 bet Untertebung

Scttina'ö mit bem ^erjoge t>on ®otba beifügen (I, S.
90 fg.), in welker fie biefem bie ®(ftalt ber ©ünbet»

robe befd)reibt unb Pon bem ®ebanfen an biefeö t>on it)r
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aiit ©iitl)ufiaönuiö beunmbcrte SScfcn fo cvi]riftcn unvb,

Da^ ftd) fojjar i^re Spiadic rfjvtl)>iitfd? iicftaltct:

„3d) jf'G'f if)'" 3:^<-''" ®c^id)t'*), .um mir ju cr=

fidren, wo bcr 5?amc örcbion l)crfomme; cv |'f(>tc ftd)

auf bcH Sfl*' >i"l' l^iö eö t()dluicii? laut unb mad)tc mit

Slcijlift Scmcifuntjcu ; tic imi' id) 2)ir. 2)u ftct)ft, cv

ibat cd mit Sammluiii) ijcicfcii mit» lanu foi]av mit ?icbc.

j3(^ >»ci^ iiid't, unc oft Did) l>cr 3"fiiU tH-^iiuftiijcii

liiiirb, t>it feineren (gaitcn bcr (gcc(c ju ri'il)rcn; |o unrö'ö

S>id) freuen. — (5r fruci mid), ob id) bcnn tivtö ®ebid)t

'»crftelje. 3d) faijte: ^Jeiu! aber id) lefe eS gern, »eil

j2)u meine grcunbin fcift uub mid) er5iel)ft. 6r fagte:

eine ^not^pe ift bicfeö fleinc forgfam vor jeber frenibcn

ßimvirfung gefd)ü^tc ßrjeugnip, bie bie gro§e 8ce(e ber

greunbin umfd)(ieft, unb in biefeu fauft gcfciltcteu ^ei--

mcn einer nod) inicniuMcfeltcn @prad)e fdjiummern fRic

fenfrüfte. Xie 3n|>iration ber SSiebcvgebuvt bebe al)-

nungöcoU bie Sdnvingcn in 2^ir; unb weil bie 2öe(t

ju fdimn^ig fei für fo finblid) reine 23erfud)c, 2)ciite

: Slbnuugen au^5ufpred)en
, fo werbe fte biefeu anfpruc^ö^

'

lofen Sd;leier, Der 3)eine weit au^greifcnbc 5^]i)antajte

! unb 2)einen Ije^en pbilofopljifdjen Oeift umtdjlingc, nid)t
'

entfalten. — 3d) lie^ mir biefeö Sob ^erwunbert gefall

;
len; er begleitete mid); idj nuifte il}m auf bem 3Bcg »on

I

2;ir erjältlen, r»on unferm Umgang, »on Seinem iffiefen,

von 2)eiuer ®cftalt. 2)a I)ab' id) mid) jum erftenmal

bci'onuen, wie fd)öu 1;u bift. SQSir faben eine »oüfaftigc

wei^e Silbcrbirfe in ber gerne mit bängt'ntien 3>^'''-'i9f"/

bie mitten am gelö au3 einer Spalte aufgewad)feu

ift unb, öom SBinb fanft bewegt, gegen iaS Sljat

fiel) neigt; unwiüfürlid) beutete id) ()in, wie id) lunt

X einem ©eift fprac^ unb aud) Don ©einer ®e«
ftaft. 2)er ^erjog fragte, bie greunbin werbe wo! jener

i-^ivfc gleid) fein, auf bie iib binweife? 3d) fagtc: 3a.

2o wollte er mit mir jufammcu !)in unb 2)idi von nabem
..'d)auen; aber e^ war fo glatt uub [teil ba biuan, id)

lucinte nid)t, ba^ wir biufommen würben — er ijcrtraute

auf bcu Galcö'); ber werbe uuö fd)on einen 3Beg auS-

fiuben. «2Ba^ bat fte benu für ^aar?» — icdjWärä*

lid) glänjeirb brauueö .^aar, baö in freien, weid)en Socfen,

»oie üe wollen, ftcb um il)rc !2d)ultcrn legt. — «2ßa6

für Slugcn?» — ^tnitlaöaugen blau V'on garbe, ganj

•ßoÜ geuev, aber fcbwimmenb aud) uub rubig. — «Uub
bie Stirn?» — Sauft unb weiß wie Glfenbein, ftarf

gewölbt unb frei, bocl) flcin, aber breit wie -^^taton'ö

Stirn; SBimperu, bie ftd) läd)elnb fräufclu, SSrauen wie

jwei fdbwarje 2irad)cn, bie mit fd)arfcm 58tid ftd) meffenb,

nitbt fid) faffenb unb nid)t laffenb, ibve 9Jiäbne tro^ig

fträuben, bocb auö gurd)t fte wicber glätten. So be«

wad)et jcbe Srauc, aufgeregt in 2.roO uub 3agb»-'it, ibreS

Slugeö fanfte Slide. — « Unb bie 5tafe uub bie SBauge?»
— Stotj ein wenig unb i'^eräcbtlid}, wirft man ibrcr

5iafe tior, bot^ baä ift, weil alle 9?egung gleid) in ibven

SJufiern bebet, weil bcu 3ltbem fte faum bänbigt, wenn
Oebanfcn aufwärts fteigen i?on ber Sippe, bie ftd) wölbet

8) Saa oben emä^itte btamjtife^e ®tii(tjt „3mmottatita'

9) Saä SBinbfpicl fcä •Öeräoää.

a. Snc^n. b. SB. u. Ä. Stfie Secticn. XCVIL

frifc^ unb frafiig, überbackt unb fanft gebänbigt von ber

feinen Cberlippe. — Sind) baö jtiuu mu^t' i^ befd)rci'

bcn; wabrlid), id) bab' uid)t uergeffen, bafj (Srobion bort

gefeffen unb ein 2)ell(ften briu gelaffen, baö ber ginger
eingebrürft, wäbrenb weiöbeit6r>ollc 2)icbtung füllet ibreS

©eifteö 'Mime. Unb bie 33irfe ftanb fo präd)tig, fo

burcbgolbct, fo burd)li3pelt »on ber Sonne, )?on ben
S'üftd)cn, war fo willig, ft* ju beugen bolb bem Strom
ber 9)?orgenwinbe, wogten ibre grünen SBellen freubig in

ben blauen Jjimmel, ta^ id) uid)t entfd)ciben fonnte, waS
nod) 5W!fd)eii beiben liege, icnein jufommt unb bem an-
bevn nid)t. — Kaleö faub mit mand)cn Sprüngen erft

ben 2Bcg jur Sirfe, bann ber ^erjog; id) blieb jurürf,

id) bätte leid)t naibfommen fönneli, aber id) wollte nid)t

in feiner ©cgenwart. (^x fd)nitt Sucbftaben in bie SJinbe

ganj unten am gup unb fagte, er wolle, fte folle bie

greunbfd)aftöbtrfc l)d^m; unb er trolle aud) unfer

grcunb fein."
j

9?od) fei erwäbut, ta^ Settina'ö „Oünberobc" »on
ber berübmteu 5lmcrifauerin 3}Jargaretba guller*
Cffoli iu3 ßnglifAc übcrfc|t würbe (1841), nadjbem
biefe Sd)riftiicllcrin, bereu i^auptftiebeu eö mar, ibre

?anbSIeute mit ber beutfd)cn Stteratur ju befreunben,

fd)on lunber ®oetbe'3 „SaiTo" unb bie „®efpräd)C Gcfer*

mann'ö mit ®oetbe" übertragen batte (18.')9). 3b»" ®fi'
fteöleben war befonberö biird) baS Stubium ber beutfd)en

^j^biliJfopbie geuäbrt voorben uttb an Originalität fonnte

fte wol mit Settina i?erglid)en werben, obgleid) ibr cru«

fteö, berrfd)füd)tigeö aBcfen ftd) ron ber pbautafiesolleu

unb ibi)llifcben Statur ber beutfd)en Sd)riftftelleriu fcbr

unterfcbieb. Slllgcmeine Sbcilnabme erregte baö traurige

Snbc ber geiftrollen grau, ioeld)e in ibrem ißaterlanbe

lauge ßcit fo bcwunbert würbe unb fold)e Slnjicbungöfraft

übte, t>a^ man fie bie ßirce ber literarifdien 21>elt unb
tex ibealiftifd)en Sd)ule SJorbamerifa's? genannt bat '").

Stiele 3abi'e b'it"ii'rf) ift ber Sfainc bcö 9?ianueö,

bcffeu ^Bcjiebungen ju ber 2)id)tcrin Äaroliue von ®ün*
berrobe für bicfe fo verbängni^Doü würben, ber Cefent*
lid;feii entzogen worben unb klbft SBettina, bie bod) in

S3e|prcd;ung perfönlidier 55erbältniffe feiueöwegö immer
rüdfid)tövoll »oerfubr, bat ben 9Jamen jeneö' SUanneö,
obgleid) ibr berfelbc befannt war, bei ben Siittbet*
hingen über ben Zot< ibrer greunbin nid)t ge-

nannt. 9iur wenige vertraute gieunbinnci: Jtarolinenä

unh bie SKitglieber ibver gamilie wupten um biefeö 93cr*

bältniß unb mit ^arter Sd)onuug würbe tad ©ebeimnif
beivabrt. (ix\t in bem 1848 unb'l849 erfd)ienenen „Site*

10) Sic irat am 23. Wai 1810 ju 6am6ribdc--!13pvt im
©tiiatc SWaffat^ufctä gctoren uub »cniiifllüffte nm 15. 3uli 1850
auf bct 9iücffe^t i'Cii fRcm, wo fie jid) mii bem Üliardjefe b'OffoIi

!jevftciratf)et ^atte, im Singefi(^tc i'cii DJott?;3)i-'rf. 5^aä ©(^if
fc^ettette, äUaraaiettja ^ätt.e gerettet wciben fcnnen, allein iic ivei=

gettc ftd) mit Seflimmtt)cit, fid) »cn iljrem ©atten unb if)rem

fleinen @ei}ne SJngeliiio ju trennen. Sie fa^ erfi biefen, bonn
i^ren (Satten jlerben, eiiblid) i^ing aud) fte iinter. ©ie ^interlieg

Senfreürbigfeiten übet t^r ^5d)fi intereffantes Sebcn, tpeli^e (Me-
moirs of Margaret -FuUer-Ossoli) 1852 in Sonbcn in btei

Sänben erfc^ienen ftnb.

27
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rarifdicn 9?ad)(aiTc bcr Srau Caroline von 2ßoIjo-<

gen")" nnirbc butc^ 93ercffentlid)uni] cineö an eine

gtcunbin bcrfelben int 3. 1806 von ^ ein rief) 58 of (\e'-

rid)tetcn unb jener jugefrfjicften 25riefcö bcr Schleier ge*

lüftet unb faö ißcr{)ältnip beö ''].^rofeffcr^ Sviebrid)

ßrcujet, ber bainal^ noc^ lebte (er ftarb evft am 16.

gebr. 1858), ju ber nnglücflicljcn 'I)id)terin beni nte:=

rarifdjen *)3ub[icum mit allen Ginjcdieiten entfjiiHt. 3n
ber 93orrcbe i^) jur jweiten Sluftage beä cjenauntcu ^ladj'

laffeö, ive(d)c 1867 erfd)ien (S.'XV), nnrb jene iüev*

öffentlidiung von bem .g)'-'f'i"^9<''''" ^"^^ >^'^^'' "Ö'^f^ ^^'

bauert unb mit ber irrtl)iunlid}en ^tiiuabme entfci)iitbigt,

baö Sreujer bamafö '.iid)t mebr gcicbt babe:

„3d) bin gegen baö a^eroffent[id)cn »ertranlidjer

3)iittbeilnngen ettvaö fd)cu geworben, nidit burd) 3icx'

würfe, aber burd) ©ewiffcnSbiffe, ivcld)e mir ber Srief

t)on ^einrid) ^c$ (im 2. 33anbe unter 9Jr. XVIII) ge^

bra*t bat, biefev 58ricf über 'i^ü6 (Snbe ber ©ünberrobe

unb über bie gamilienterbältniffc (Sreujer'ö. 3d) bättc

bei feinen Sebjeiten nie bie .!^anb baju geboten, biefeö

fc^merjen^i^ctlc ®el)eimni^ ju »eröfrent(id)en , aber tt?ol)(

burd) eine (Erinnerung baran, Xm^ ßreujer'ö S9ib(iotf)cf

nad) Orforb üerfauft fei, unb burd) bie SJorauöfetiung,

'oa^ ein kbenbiger ^rofeffor ftd) nid)t »on feiner SBiblio*

tt)ef trenne, war mir bie S>teinung entftanben, Sreujer

fei bamalö fd)on jn beu Un|^erblidJen eingegangen. 3c^

f)offe, baß btefer nnglüdfeligc S3rief nid)t ju feiner ^ennt-

ni$ gelangt ift, aber id) l;abc nie gewagt, mid) barnad)

JU crfunbigen."

1)er erwäbnte ©tief ift fotgenbcr "^):

(^eibcltcrg 1806)

„SJerebrte gnäbige grau!

^btfit Sßunfc^e gemä^ unb meinem SSerfpret^en,

benuge id) bie erfte freie Stunbe in ^eibclberg, um
3bne:i »om traurigen (änbe ber gräulein i^on ©ünberrobe

einige näbere 9la(^ric^ten mitäutl)eilen, bie id) ju granf«

fürt erfahren b^be, wo nod; alte ^erjeu mit !I()eilnaf)me

für bie Ünglüdlid)c erfüllt ftnb.

3wei 3at)rc ") ftnb'6, al3 bie gräutein oon ©ün^^

berrcbe ben bicfigen $rofeffor ßreujer fennen lernte
; feine

StebenSwürbigfeit feffelte ibr .§erj, bie 9ieid)baltigfeit fei^

neö ©eifteö gab bem ibrigen 9Jabrung, fie warb feine

greunbin. Seibe traten iu (Scrrefponbenj mit cinanber

unb tbcilten ftc^ mit, wai fte für einanber empfanben.

Unter ben ®ebid)ten, bie mit bem 9?amen Sian bcrauS-

gefommen ftnb, befinbcn fttb mehrere, bie biefem ißer*

bältnijfe ibren Urfprung »erbanfen; mebrerc biefcr ®C'

bit^te '*) bat Sreujer in feine „©tubien" aufgenommen.

!Die S^ian foü oft erflätt f)aben, nid)tö alö ber Sob fönne

11) ©ic fiatb am 11. 3on. 1847. 12; Satitt Seiia, 31. üKai

1867. 13) 8itct. 9Jnd)la§ bet grou Äavül. s. fficl^o.jcn. 2. SlujI.

1867. Sb. II, @. 328 fg. 14) ©icfe Seitangabe mag rid)ttg

fein, wenn fie ficf) auf bie näfiere SBerbinbung mit (Sreujec be^

jie'^t; bef.innt »at fie mit bemfetben jebcnfaUä fc^ou teeit länger.

15) Slber teineä »on ben @cbi(f)ten, »eldje Caroline v. ©ünbeucbc
unter bem Dlomcn „Sian" ^erauSgefjeben bot.

fte t?on Qx. unb bem' Seft^e feinet «Öcrjenö trennen

§lber (Sreujcrn bcimi'tcn traurige geffetn; er lebt fc^or;

viele 3abre an ber Seite einer grau, bie er nid)t aue'

Siebe, fonbcru auä Vlcbtung unb auö !Daufbarfcit fui

mütterlid)c .Kranfenpflege gebeiratbct haue. Sic ift fafi'

äWanjig Sabre älter ol3 er. Seit feiner S3efanntfcl)afl

mit Sian ift ^([$ ®lüd biefer Gbe iiöllig geflört,

9)tann unb grau leben febr gcfpanut mit einanber, unb;

erfd)einen nie jufamnien in (Sefellfc^aften. (Sreujer »er;

langt (^befdieibung, unb feine gutbcrjige grau, bie ibm

ein glüdlid)ereS Sooö nniufd)t, alö fte ibm ju geben im

Staube ift, ergibt ftcb mit !Demutb in feinen Tillen.

3n ber 9)?itte biefeß Sommerö fällt Sreujer in ein 5?er-

venfivber, feine grau tierpflegt ibn mit aller erfinnlid)ert

!Jrcue unb fommt ibm befonberö in ben klagen, wo fein

?fben in ®efabr ftanb, nic^t von ber Seite. 2)iefe 3ln«

bänglid)fcit unb burd)auö uneigennü^ige Siebe riibrtc

ßreujern; er fü^lt fiel) im J^erjen fd)ulbig, er befd)lie^t,

ftcb Pon 5!ian ioöäureigen unb feiner grau bie alten 9lit«

fprüd)e an feinen 33ejt^ wicberjufcbcnfen. 3n ben erften

Siagcn Cid ivieberfebrenben bfHen 33ewuftfeinö verfammelt

er feine greunbe um fid), ertlärt ibnen feierlid): feine

Seele bibe »or ®ott geftanben, fegt erfd)ienen ibm feine

irbif(^en 93er^ältniffe in einer ganj anberen ®eftalt, et

wolle in ibrer ©egenwart feiner grau baö ibr »iberfa^
rette Unred)t abbitten. '2)aub erbält ben *^uftrag, beit

?o6fagung6brief an Sian ober an eine greunbin ber Ziaii

äu fd)reiben ; (Sreujcr fügt bi"3U/ "t3" foHe iljm nie oott

ber Sßirfnug biefeß SSriefcö etwaö mittbeilen; ibr 9'Jame

folle nie wieber über feine 3u"9c fommen nod) in fein

Obv bringen.

!l)aub frf)reibt b'^aiif an eine greunbin ber Sian,

bie vor granffurt auf einem Sanbgute wobnt. 2)er un«

gtüdlicbe SBrief, ber an bie greunbin abreffirt ift, fällt

ber Üian in bie .^änbe. Sie, obne etwaö von bem 3n*
baltc JU abnen, erbridjt ibn, lieft ibr Sd)idfal, unb bie

SBarnungöttjorte am Scbluffe bcö SSriefeö: „^üten Sie

bie ®ünberrobe vor bem SWain *") unb vor 2)oli1}en" ge*

ben ibr wabrfd}einli(b baö tOJittel in bie ^anb, eö anS*

jufübren. 9)jit großer gaffuug fd)reibt fte einige 33riefe

uiib i^t bann ju Sibenb in ®efetlfd)aft von mcbrcrett

5|3erfonen. 9Jacb bem Sffen ruft fte ibrer greunbin mit

grofer J^eftigfeit „gute 9Zatbt!" ju unb eilt bann mit

bafiigen Sd)rittcn einem ©arten ju, ber am 50tain ")

liegt.' 9Jfan bat bi«tauö fein 9(rgeö, benn e6 war ibret

®ewol)nbeit gemäf , vor bem Sd)lafengebcn nod) einen

Spajiergaug ju mad)en. 9llö fie aber um 11 Ubr ncc^

nicbt beimgefe^rt ift, fängt bie greunbin an, unbefd)reib«

lid) bange ju werben. 2)a3 ganje §au3 ftellt 5tacb«'

futbung an, aber vergebens. (Srft ben anbern 5J?orgen

«m 10 U^r ftitbet matt ben Äörper, burc^ brei 2)ot(bftic^c

16) Äiirj »er bem !£obe bev ©ünberrcbe Ijatte fid^ ein junge«

SKäbc^cn, Weltfteä einer gearfjtctcn gomilie granffurt« angehörte,

ebenfalls aug unglücflidjcr Siebe, iu ben 5Kain gejiiirjt. ißo^, ber

ren biefem aSorfalle in granffurt fiürte, batfite in (Srinncrung an

benfelben au(6 bei ber ©ünberrcbe an ben iDJaiu, ba if)m i^r

Stufentbatt in SEBinfel am SR ^e ine nit^t befannt ivar.
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ntfeelt, uiib baö Sobeeiiittruiiicnt neben i^r (iegcnb. Um
cu Sfib hat fic iiifl)iere mit Steinen ancjeffitlte porjef(a=^

iicne Sdjaaku '0 feft^ebunbcn gcbabt, tvafirfd)einlicl) um
it^ im galt ber 9Jotfi ncd) ju ertränfcn unb be§ Untet'

iiifenö gewiti jn fein.

2!ie5 i)^ füvj(i(ft bic ®cf(f)id)te bev unglüd(id)cn

iian; id) Ijabc fie, cl)ne ju nd)ten, evjäfiU. Üin eblco

Scmütb ift 311 ®ruure ijeganeien. 2)ie greimbinntn bct

lian behaupten cinftimmii], fie babe länger leben nid)t

fpnnen. ßreujee ift ßenefen; cv ift ber Ginjige in Per

•lanjen ©egenb, fcer »om (2d)icffal ber Jian nid)tö wei^,

jUnb, wenn baö Sefneben feiner grcunte gelingt, and)

mic^tö erfahren foll. — ®ctt gebe eö, benn er iiberlebt

lite nid)t, fcbalb er erfährt, Jvie fte ihm i^crangegangen.

ISr i\t ein liebenöiinirbiger ä)fann, ton faft unuMßerftel)*

jli^cr ?lnmutl), wenn man i^n auö ber güne feineö .^er=

;enö reoen hört.

Unter ben ©cbidUen ber Sian ift einS, §lriabne,

>üeld)eö eine furd)tbüre Slbnung i()re3 eigenen ®d)irffat3

enthält. 3ch werbe eö 3hnen mitbringen, n^enn Sie,

gnäbigc grau, eö felber nid)t bellten.

2;iefe SBortc l}abe ic^ in jufammengelefenen SJugeU'

blirfen gefd;rieben; benn id) mag eö mir in ^eitelberg

nic^t merfen laffen, ta^ id) iifccr biefe ungtüiflid)e ®e^
; f(^id)te 9k(^rid)ten nieberfd)reibe.

i 2)arf id) Sic, gnäbige grau, bitten, biefen Srief ber

grau von SBoIjogcn jujufdjirfen? Sie war eö, bie in

3^rem 9Jamen unb in i{)rem eigenen biefe 9?ad)ric^ten

»on mir forbcrte.

3d) empfel)[e niid) 3hrcm 5(nbenfen unb grüße bie

Jlinbcr i)er3lid). 9J?eine Sleltern, benen ic^ t^iel »on 31)nen

unb ber grau vm SBol^ogen er3ä^le, gruben i>on ganjem
^»crjen. ^einrid; fBo^."

91ud) an Sharlotte von Schiller geb. ton Senge
fclD, bic jüngere Sd)ivefter Jtarolincnö von Sffioläogcn,

jinb über Pie ©ünberrcbe jwei SBriefe von .gteinrid) Sop
gerichtet worben, weldie aber fpäter alö ber eben von
imö mitgct^eiltc in bie Oefentlid>feit gelangt finb **).

Sie lauten:
„äBcimac, 14. @cft. 1806 ").

2)Jeine Altern ftnb red)t heiter unb i* habe je^t

bie Ucberjeugung, baf fte in ibrer wohren >,§eimath leben.

Sin ber Greujer hat meine 9?iutter eine trefflid)e greun^
bin gefunben. 9Jtit ber Sbibaut unb it)rer Scbwefter
lebt ^e in no(^ engeren 3Jerl)ältniffen wie ju 3ena. Sreu'

17) @in fcftfamer Svrt^um, ber anäj in mcf;ieren ©djriften

ii(^ fprtgcpjlaiijt hat, baljet entftanbfn, bap äfop ctjählen ii'otti,

bie ®üiibtrrpbe tjate (Steine in iljrcn Sfianjl gcbunben, um ba»
Untetitnfen ;u bcftMiFcn. 18) 3n fem SBcrtc: „(S()arlottc i'on

Steinet unb ifirc greunbe" (Stuttgart, gotta 18G.Ö), SSb. III,

<£. 205 fg. 254. 19) ^einrid) «L'g, ber banialä nodj in SSei--

mar unb 3fna lebte, Ijattc feine SItern in 4?eibelbcrg befudjf, unb
f^tieb, nadi aSeimar jurürfgefe^rt, biefen Srief an Sdjifler'g

SBitwe, bie «.'on SEeimar abwcfenb »at. Später ftebelte §einri^
ffioS na(^ ^eibclterg über, «jc er immer bei feinen (Sltern blieb,

WeJ^alb man ibn f^erjweife „iaS Äinb von .^eibelberg (Puer
Heidelbergensis)" nannte.

in i|t ein gar berjtie^er 9)?aun, bem id) nic^tö me^r
wünfd)e, alö tia^ er fcic 9?ad)rid)t von bem Sobe ber
3.ian möge überftanben haben, gin traurigeö Sd)irffal
hat biefe grcunbfd)aft gcfuüvft, bie fo fd)rcrflid) geencet
bat. !l)ie üian l)at fd)on jivei 3ahre lang beftänbig
einen liold^ bei ftd) geführt unb in mehreren i^rer ®e'
bid)te, wie in 9fovaIiö' fiebern, ifi bie Sebnfud)t na^
bem irbifd)en Sobe auögebrüdt. ß\m merhoürbige So--
nette von S— r an Sian werbe id) 3b"cn boffentlid)
niittbeilen üMinen; id) fnrd)te;, ba^ eben Dicfe, wie gauj
anberö [u aud) mögen gemeint fein, ihren 2ob befdileu*
nigt I)aben, unb wenn id) etwaö für 6 — r wünfd)e, fo
ift eö, baö er nie möd)te biefe ®cbid)te gefd)rieben haben.
2)aö Weitere in SBeimar münblic^."

„§eibelbcrg, bcn 19. Cit. 1811.

.^icr fd)i(fe ic^ cie Sad)en von üian, bie auper bem
©ebic^te in ben Stubien gcbrucft ftnb. Selber l)at eö fo
lange gebauert. Sie mußten erfl auö granffart verfd)rie'
ben werben, ivoher fie vorgeftern Slbenb angelangt ftnb.

2)ie unglüdlid)e aJerfajferin erregt turd) ihren lragifd)ett

Sob aud) hier nod; allgemeineö '3ntereffe. 2^rr hat alle

a^erirrungen, bie man i^r Sdiulb gab, feiig gefproc^en.
2Bie G wieber frol) werben fann , begreife i^
nid)t, aber bei bem 9.7fanne ift 5(Üeö nur Salent, felbl
bie Sieligton unb bie greube."

?(ud) nad)bem bie obigen Briefe von .g)einric6 Sop
befannt geworben waren, würbe ta^ a}erl)ältnif Sreujer'ö

JU ber 2)id)terin in ben meiften literari|d)en ^nblieationcn
nod) mit ber feitber beobad)teten Schonung bet)anbelt.

gricbric^ @ö^ hat in ber Sebenöffijse v'^arolinenö von
©ünberrobe, weld}e tie von ihm veranftaltete ©efammt*
auögabe ihrer !rid)tungeu (9)Jannl)eim, 1857) fotvie bie
von ibm herausgegebene Sd)rift „®eliebte Sd^atten"
(9)iai;nbcim, 1858) begleitet, jid) auf bie 33emcrfung be^
fri)ränft, bap üarolinc mit hm bcibelberger ^rofefforen
Saub unP ßreujer in frcunbfcbaftlidjer Sßerbinbnng gee
ftanben habe, miß für ben le^tcren eine warme 9Jcigung
gehegt haben folfe. ^^agegen I)eiFt eö frfjrn in einem
1852 erfd)ienenen Süiffaße: „9Jierfwürbige ®rabfchriften
auf bem J!ird)hofe ,5U aJintel''^"): „ei„e nnglürflic^e
Siebe ju bem beicelberger *]3rofe)Tor (5reu5er gab ihrem
allgemeinen 2BcItfd)merä fine fp meland)olifd;e Stiftung,
baf fte befd)lop, auö biefer 2Belt ju fd)eiDen."

granj Sauter, weld)er baä Slnbenfen an Cie 5)i(^*
terin, für welche er ein lebbafteö 3ntereffe äcigt, wieber^
I)olt bei ber Sefewelt ju wecfen bemüf)t war, bnt in
einem 1857 crfi^ienenen Sluffa^e: „itarolinc von ®ün^
berrobe, il)r Sehen unb 2)id)ten"2i), ihr Ser^ältnip ju
ßreujer mit großer 3urürfl)altung nur angebeutet unb
fdieint fogar geneigt, tnffelbe ju bejweifeln, weil, wie er

meint, „weber bei greujer nod) bd 5)aub fich irgcnb eine
(grwäljnung ftnbe". SDagegen bat Sauter in feinem 1862

20) Sn bem Betfettiilift^en ffletMatte jur Waffauifdjen SlUgc:
meinen 3eitung „Ser SBanberer", 1852, 9h. 152. 21) ijranfj
futter SKafcum, ^erauggeg. »on Ibecbor ßteitenacB, 1857, Kr 15
unb 16, @. 142 fg. unb 153 fg.

27*
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trfcficneiieu Sluffage: „«.farolinc ton ©ünberrotic" --)

^eu fon iiiiö oben mit^ctbciltcu, für .R'arolinc von SßcU
5|0j]en bcftimmtcn ©rief i?on J^einrid) 93op, bcr über baö

95crbä[tni0 bcr 2)id)tcrin ju ßrciijer uub if)ri'u Job
au3fübrlid)c 9'ia({)rid)tcn entbält, lu^flftänbiii abbvucfcn

lafTcn (9Jr. 70, <B. 278 ft].) unb babiird) bicfo traurijon

Sbatfadjcn , »vc(d)c bis bafjin nur ben Sitcraturfrcuutcii

befannt geworben fein mcd)tfn, in weiterem Jlretfe jur

^Nnblicität gebradit. 3"3l«i'fe biit bet genannte Sdirift^

fiellcr fein SBcbenfcn getrasjen, feinem Slnffafc folgenbe

pcrfönlid)e Scmerfung über ben i>erftcrbenen (Ireujer bci-

änfügen (9h-. 71, (5.283, 51nm.): „Jin 3. 1832 be--

tuc^ten wir in ^cibclberg ben bamal*3 ciunnbfecbjigiä^s

rigcn berübmten ©wmboüfer, ter focbcn ein fd)öneö

Sanbmäbdjen iiou r>ieüeid)t 18 3iif)rcn gebeiratt)et batte.

Gine fnd)Srot()e bobe ^perrüde beberfte ben nidjt fdjöncn,

ftarfen Äopf bci^ i^mn @ef)einiratbö; bie ganje 9?atnr

beg auf Bern wifTfnfi^afttid)cn ®ebiete fd)on iange 'Da-

mals fcn neuen 9?id;tungen uub grünb(id}cren ©tubien

überboten ©elcbrten fd)ien eine materielle; an bie ro=

mantifdK Sragit feiner Sugeub erinnerte uu3 weber fein

§(eu$ereö ncd) irgenb eine befonbere 2Bärmc ober ®e«

mütblid}feit, bie auö bcm ©efpräd} mit einem, wenn
aud) erft einunbjwanjigjäljrigen, bod) ibm ganj befon=

berä warm empfoblenen jungen ®clef)rten bod) wof)( f)ättc

{)etrorbred)en föuncn. S3ei Settina'ö fpäteren (är^db-

lungcn über ben Job ber ©ünberrobe fam uuö infolge

biefcr Srinnerung unwiüfürlid) bie 5Borfte(Iung: 9Bie oft

»ergreift ftd) nid)t ba§ nad) 9ln(et)nung unb (Irwiberung

fo tief febnfud)tSiwil fd)madjtcnbc eble grauenf}erä! 9k«
mcntlid) in jenem SHter, in we[d)em ftd) Carotine beii

Job gab, in bem entfd)eibenben »on 2G 3:al)ren, wo bie

immer nä{)cr rürfenbc 9?otf)Wenbigfeit beä (Sntfagen^

müffenS bem weiblidjeu ^eräcn bereits fo bfrbe ®efe§e

»crfd)rcibt! ?Jn unb für fid) freiließ war bcr ®runb,

warum Sreujer mit Jfarolinen bra^, gewi^ bcrcd)tigt unt

cbe(; nur bie fd)roffe ?{rt ber 9(uSfübrung beS Gnl«

fd)luffc3 wirb man fd)werlid) billigen fönnen."

Surd) biefe Scmerfung würbe fo(gent»e Berichtigung

f)crPorgerufen '^^}
:

„3n 9ir. 70 unb 71 unfereS SlatteS ftnb in bcm

Sluffaße: «Caroline r^on ©ünberrobe» einige irrige 2ln?

gaben über ben »erftorbcncn ©ebeimratf) griebrid) Sreujer

in ,§eibe{berg unb beffen gamilie entbalten, weld)e wir

auf ißcranlaffung von SSerwanütcn, greunben unb S^n«
lern beö cerftorbenen Sreuser f)iermit berichtigen.

2)ie SJngaben beS .§errn 3So^ über ßreujer finb

unwabr unb l^aben ibren ®runb in bem gefpannten SSer^

^öltniffe, in weld)em S3eibe ju einanbcr ftanben.

Sreujer ift erft nac^ bem Slobe ber ©ünberrobe an

einem 9ier»enfteber franf gewcfeu, nid)t »or^er, wie

58o^ fagt. Somit ifi aud) Sllleö, voai an jene Jiranf'

I)eit angetnüpft wirb, erfunben. 2)ie jwcite grau »on

greujer war aud) nid^t, wie ber SSerfaffer jeneS Sluffa^eö

fagt, ein ad)tje{)niül)rigeö Sanbmäbc^en, alö Sreujer fte

22) granffuttet Son»nfation«6latt, 1862, OJr. 68— 71. 23)

Sranffuttet 6ontierf«tion«bIatt, 1862, 9Jr. 107.

f)eiratf)ete, fonbern bie üodjter cineö berübmtcu ^cibcl *
berger *]3rofefforS unb Slrjteö unb bie SBitwe eiueö 5J?ii

i

fotboccnten. 2)ic eingaben »on eina materiellen 3Jic{)l

tung Greujer'ö finb eine Unwal)rt)cit."
j

2BaS in ber obigen Semertung ©auter'S über bici

äwcite ®attin (Jrcujer'ö gefagt wirb, ift entfc^iebcn un-

richtig, bagegcu ftnp bie 9Jtittl)eilungen t?on J^einrid) 5Bcf

über baö 3]erl)ältni§ Grcuäcr'ö ju Carolinen unb bie Säer.!

anlaffung i^re? Sobeö in allem S[Befentlid)en auj
SBa{)rf)cit gegrünbet. 2Bir werben biefeS unten bt>

UH'ifen unb bcmerfen bicr nur, baf jwifc^cn Sreujer unb'

^einrid) 33o^ ein gefpannteö 9?erl)ciltni^ nicmalö be>

ftanben bat unb bop bie irrtl)umlid)e Slngabe in \>ox:

ftc^enber „S3erid)tiguug" offenbat auS einer 5?erwed)fc«

lung üon ^cinrtd) S3of mit beffen ^atcx Sodann ^cin«

rid) So^ gcfli^ffcii ift, ivobci wol ber burd) (Ircujet'6

®t)mbolif l)er»orgerufene wiffcnfd)aftlid)e (Streit, wcld)cr

Sßof ben IBater jur §erau8gabe feiner 3(ntifi)mbolii

»cranta^te, üorgcfct)Webt' l)aben mag. 2)od) fällt aud)

biefer (Streit in eine »ict fpätere ^eit, ta bie @i)mbolit

erft »on 1810 an, bie 3lntif\)mbolif aber erft 1824 er«

fd)ien. Uebrigenä bcmerfen wir beiläufig, Caf eine per*
föulid)e 5-einbfd)aft jwifc^en (Sreujer unö 3oI)ann .^ein«

ric^ 93of äu feiner ^dt beftanben ^at; wobl aber war
le^terer, ein uüd)terncr Otationatift, gegen bie burc^

•Danb, Sreujer'ö »ertrautefien gveunb, vertretene fpecu«

latioe 9{id)tung ber neueren !Il)eologie, bie er für geban«

fcnlofe ^M\)ftif bielt, eingenommen unb biefer SÖiberwitle,

bcr il)n auc^ baju brachte, bie Berufung beS Siationa*

liflen ^Pauluö nad) .^cibelberg ju betreiben, fteigerte ftci&

bei bem leibenfc^aftlid) beftigcn 9JJanne ju perfönlic^et

geinbfd)aft gegen ben trefflid)cn 2)aub, ben er fogar beS

Jin)ptotatl)olici3mu3 befd)ulbigte. 2)a6 biefe Slnflagc,

weld;e »on cer SKcgierung einer genauen Unterfud)ung

unterworfen würbe, aufö cnfd)icbcnfte jurücfweifence

llrtl)cit erfolgte erft 1826, alö ^o^ auf bem Sobbette

lag, unb auö (Schonung würbe i^m bcr für il)n bemü»
tf)igcnbc 5luögang bcr ^adje »erfd)Wiegen5 Daub aber

trug feinem geinbe nicmalö irgenb einen ©roll nac^

unb pflegte i^n nur feinen „feligcn 9Serleumber" ju

nennen.

Srcujer'ö gamilien»erl)ättnijfe, auf wetd)c wir, ba

fie nun einmal in Dem erwähnten 2(uffa$e (Sauter'ö jut

Spradie gebrad)t worben ftnb, l)ier näf)er einäugel)en

nid}t »ermeiben fönnen, ftnb folgenbe: ©cborcu ju 9}far«

bürg am 10. 9J?ärj 1771, »erlor er feinen 23oter, ber

bort 33u(^binbcr war, fd)on im erftcn 2ebenöjal)re ; aber

bcr Srubcr feiner SButter, ber ^Pfarrer 58ang in ®o^*
felben, nal)m ftd) beö talcntöollen «Knaben an, auf beffen

geiftige (fntwirfclung er großen (Sinflu^ übte. 9tad)bem

er feine Uni»erritätSftubien in ü)?arburg, 3ena unb Scip*

jig »oHcnbct l)atte, fa^te er ben ®ntfd)luf, ftd) in Tlat*

bürg bem pbitologifc^en Sebramte ju wibmen, wobei i^it

©a»ignv) aufmunterte unb bei Bcfämpfung bet entgegen«

fle^enbcn (Sc^wierigfeiten untcrftüjjto. ®d)on im ^erbji

1799 »erf)eiratf)etc er ftd), noc^ bevor er ju einer 3tn«

ftellung gelangt war; benn erft im grü^linge jcncö 3a^*
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e* battc er SSovIefiiuijcn ju galten bfijonncn un^ Ki(B

ia(f)bcr von bcv llniiHTiltät Jiibiiij^cn tie pljilofopbifdje

Doctcmnirbe enterben, aber crft im ..f)fvbft 18U0 cje*

angtc er ju einer aufierin'Cient[irf)eii, erft am 31. 2)ee.

1802 jii einer orbentIi*en *4>rpfc!Tnr. Seine ©attin n?ar

Slconore (£opbie 5}iarie, 'tccfjter ^eö früberen S?ud)'

^dnblerö oobanu ©cttfrieD ?l?n(lcr in Seipjit), SEitive

je6 *ßrcfeifor6 ber 6ameral>rifj'enfd:)aften 9?atbauae( ®otU
ftteb ?eöfe ju Warbuvi] "). Sie u>ar jwanjiij 3al)rc

älter olö greu^er unb bradjte 5»vei ^inber in i()re jtvei/e

@l)c, »eldje finberlcä blieb, wax eine fe^r ac^tungä^

n?ertbc unb liebenöUMubijje Sran , befap and) einij^eö

93ernici]ni, fobiifi burd) biefe Serbinbung Ö'reujer'ö äußere

Sage febr verbcffert anirbe. 3n feiner" im 3. 1819 ver^

ijaften i£clb|tbic>)rflpl''if "*) '^dt f'- ^"^ ^^ Ü* '"^ ^^'

ifipc biefer ®attin ned) immer i^lürfUd} füble, unb noc^

'in feinem ©rcifenalter pflegte er fdierjweife ju äußern,

ba^ feine crfte grau eine -^enfion «on mehreren bunbert

I

(Bulben für einen cinjigen ^reu5er (Sreujcr) bingc-

I geben b^be.

(Sreujer bat fein ?eben in bcr gcige nod> jwcimat

befdjrieben unb jwar in bcn „3eitgenoffen" (9?eue 3teil)e,

35b. n, ®. 3 fg.) unb in ber Sdnift: „SUtö bem ?eben

eincö alten *^rcfeffor^. 93cn Dr. griebrirf) dreujcr",

aber »veber bier uoc^ fonft irgenbwo feiner frcunbf(iaft=

lieben 25erbiubung mit Carotine ton ©ünberrobc ge-

bockt, obgleid) baju fd)on ibre ?Oiitunrfung bei ben

„Stubien" eine SeranlaJTung bätte geben fönncn. 'Dcd)

wirb aüerbingS r)ai Sluffallenbe bici'cä Schweigens la'

burc^ febr ijcrminbert, ta^ beibc Sd}nften auSfübr-
Hd)e 8ebenöuad)ric^ten übcrbauvt nid)t geben, fentern

mebr biograpbifrf)^ Sfij^en ftnb. llebrigenS finbet ftd)

bei Snpäbnung ber „Stubien" in bciben Srf^riftcn feU
genbe Stelle *^):

„3n ben Stubien, bie id> mit Saub berauögab,

fanben wir einen Iitcrarifd)cu 3)iittelpuntt. 2Bir batteu

ftc auö iioUem Jperjen bem ebrwürbigen ^^arl griebrid),

tamalS JJurfürft, geroibmet. 2)iefer eble Dfegent naf)m

nicbt nur an allem ixnfi"enfd)aftlid}en Seben unb ÜBirfen

rcn gröptcn Slntljeil, fcnbern aud) an ben Sd)idfalen

faer, bie fid) ben 3Siffmfd)aften gcwibmet batten. Sc
l)attc aud) id), \o UH'uig auf meinem Scben bcrubte, mid)

biefer gütigen Sfieilnabme ju erfreuen,' iia id) um
biefe ^(it gefäl)rlid) barnieberlag; unb wenn
id) alfo jene 3c't ölö eine $eriobe fd)wcrer

24) @r »at am 22. Crt. 1751 in SDfuafau (jctcrcn, iro fein

SSater, ©citftieb Seöfc , Jtrdjibtaccn un» »enfciftjjct ^'«t'igcr »rar.

5Bon Scip'sig, n:o er $rcfejfpr Irar, fclLjte er im ?Jo\jcmber 1786
bem SÄufe nad) SKatturij, n>utbe ater nuf ber SReifc baf'in mit bem
Sßajen umgctrcrfen unb, nacfibem er einige 3cit im Sdjnee gcj

legen ^atte, in febr frantem 3uflanbe nad) 'aKarburg gebtadit, »ro

er am britten Tage nad) feiner Stnfunft, am 25. Uicv. fiatb, rfinc

feine ^rofeffur angetreten ^u ftaten. fflcrgl. Oottl. grisbr. Cttp,
Sciifen ber cberlaujig. £d)riftjifllcr, S3p. 2, S. 442, Ire aud)

feine «(^riften rerjeidinct finb. 25) ®trieber, ©runbtage ju

einer 6c|f. ©ele^rlen^ unb (£d)iitlitellergefd). 18. (legter) S9b.,

Jierauägeg. r. .Karl aBill). Sufti. SHarburg 1819. 3^r ftnb fie im
ierte enthaltenen SKotijcn entlehnt. 26) 3n bcr crjlcn ®. 24,
in ber ätteiten <S. 37 unb 38.

Seelen* unt Äörperleibcn fteiS in ernfter Sr«
innerung bebalte, fo erbielt id) aui^ gerabe bamalß
von mcbreren Seiten bie unjiveibeutigftcn Seweife cd)ter

greunbfd)aft. 3Da3 3nflitut bcr Stubien gewann mir
aud) bie 33efanntfd)aft beö iiortreif(id)en §iftcrifer6

Sd}loffer, ber feitbem burd) ein engereö 9(mteverl;ält«

niij in beitäbrter männlid)cr ®cftnnung mit mir s>er=

bunben ift."

1:n^ bie burd) ben I^rurf berrorgel)cbene Stelle eine

^inbcutung auf (lreujer'6 iBerl)ältnif ju jlarcline wn
©ünfcerrobe entbält, bürfte feine allju fübne Sebauptung
fein, unb ba )^on ben fed)ö Sänben ber ,, Stubien" bie

beiPen erften im 3. 1805, bie folgenbcn bis jum 3.
1811 crfv^ienen, fc paßt cbige Stelle über greUjer'g

^ranfbeit ber ^dx nad) febr gut ju ber Slngabe t^cn

,g)einrid) fflop, nac^ )reld)er biefelbc in ber erften ^^^Iftf

beö 3- 180G ftattgefunben babcn muß. 2;er Seranlafier

ber von unS mitgetl)ei[ten fügcnannten 23erid)tigung mad)t

f3 ftd) offenbar allju Icid)t, ivcnn er einfach behauptet,

baß (Sreujer'ö Jtranfbeit in bie 3fit nad) bem Jcbe ber

Oünberrobe falle, unb bamit jugleic^ alleä über ben .^au*

fcn werfen ju fennen glaubt, \va6 an jene .^ranfbeit

getnüpft tvirb. tie Slngaben von J^einrid) Sßcß ilnb

tiielmebv burc^auö glaubwürbig, ba er tie 2Babr^tit

fagcn fonnte unb cl)ne B^fifcf auc^ fagen wollte;
biefe 9lngaben fönncn nidit burd) eine bloße 58el)aup'

tung, weld)e burd) feine (Brünbc, nid)t einmal burd)

bie 5lntorität eineö DJamenö unterftügt nnrb, ?crnid)tet

werben. .

Slsiö aber ßreuier'S zweite grau betrifft, fo ift bie

Eingabe Sauteri?, baß biefetbe ein „S3auernmäbd)en" gewe»
fen fei, 1^öltig unrict^tig. Xiefelbe geborte r>ielmebr einer

angefcbencu unb gebilbeten gamilie an, bie au6 Slmfter-

bam ftammtc, unb war bie Soditer beS §ofratbä Se^
baftian, beffen SSitwe mit einer unoerl)eirat()eten Zodjkx
nocb jeöt in ^eibelberg lebt. Sie war ron fe^r großer

Sd)önbeit, gebilbet, fogar gelebrt unb be\a^ aud) bidjte*

rifd)e9 Satent. 3n erftcr @be war fte mit C'rofeffor SBe*
ber in .P)eibelberg tierbeiratl)et, »on wcld)em fte iwei
^inber, einen Sobn unb eine !Iod)ter in bie (51)e

mit 6reu;;er brad)te, bie fowie feine erjie 5l)e finber*

lo§ blieb").

27) (Sreuäer'e Stieftcdjiev ane feiner jwcitcn @fie, .Henriette

3De6cr, »er^eiratftete jirf) mit Dr. »Sömer, ber aui granffurt
flammt, unb fiarb alä junge grau jn ^eibelberg, mit J3interlaifung
einer Scc^ter, lDe(d)e bcrt bei ihrem Satcr nocfe lebt.

Sie SJngabe, toet^er mau oft begegnet, baf Sreujer »on bent

<£d)irffa(e ber ©ünberrobc niemals ctnjoo erfaßten ijaic, ift ßöd)|i

untDjfitfc6einli(^. SJtedjte aud? feine Umgebung ncc6 fo l'efir 6e»

müßt fein, itjm jebe .Runbe fern ^u galten, fc fonnte bcd; ein in

fc rieten @d)tiften tcfrrp*ene« (Sreignig ibm urmöglid) unbefannt
bleiben. Uebrigen« »irb rcn 9Serfcnen, tntlttie bem (Sreujer'ft^en

gamilicntreife naijt fiancen, fiebauptet, berfelbe i}ahe ren bem giebe«=

fdjmer^e Carolinen« erft burt^ ihren Scb Äunbe erhalten; fie fei

feine greunbin unb ®tubiengencfftn getrefen, ron trelcßer er eine

^oartode, bie fte ifim gefcßenft, getragen ßabe, cßne fi4 SSSeitereS

babei ju benfen. @d)erjn,'eife 6a6e er einmal ju feiner jrteiten

grau gefagt: „ai?enn »ir uno nad) bem Sobe tpieberjinben, fo

geßfi 3)u unb meine erfte grau gu euern SWönnem , ii^ gehe bann
jur ©ünberrcbe."



GÜNDERRODE (KAROLINE V.) — 214 GÜXDERRODE (KAROLINE V.)

(5icii5ct"ä SS«rf)äÜni^ 311 Caroline t>on ©ünbetrobc

unb il)i t>urc^ baiTclbe bevbfiäcfuhilet Sob fniD in fol-

ct)cm ©rabe jiir Ceifcutltd)fcit aeUin^t ***) , baö fie fccjar

in siele eiuijflopätiil'c^e 3.1>ftfc ©r.j^anci gcfiinbeu haben.

3n einem berfclben, ber Nouvelle Biographie Gene-
rale, ivitb fogat jeneS 33crl)ältnip mit Settina'iä Siebe

3u ®o«l)e in cjanj ungehöricjer SBeife jufammengcftellt

unb bcmerft, baß ßreujer fid) gegen Jlarolinenö Siebe

üb^vehren^ ü>erI)aUen, Öioetl^e aber bic (eibenfci)aftlicJ)en

SBriefe Settina'ä bnrd) Scnctk enviebert I)abe, ivaö fei-

ner SEiberieguiig bebavf, ba ber 9Jad)ivciö geliefert ivcr«

ben ift, t)a'^ umgefcl)rt Settina ©cetlje'ö Sonette iii

bic ^rcfa ibrer ©riefe aufgdöft ^at. 3Bir (äffen bie be==

jüglidjen Stellen l)iev folgen -*)

:

,,Gunderrode, Caroline de, femme de lettres

allemande, nee ä Carlsruhe, en 1780, morte par

suicide en 1806. Fille d"im conseiller et cham-
bellan de la cour, sa naissance et l'etat mediocre

de sa fortune lui firent accepter le titre de cha-

noinesse d'iin chapitre noble de Francfort-sur-le-

Mein. Liee avec la celebre Bettina d'Arnim, l'a-

mie passionnee de Goethe, eile brilla pendant
quelque tenips dans la pleiade litteraire de son

temps sous le nom de Liane ^"), et piiblia des poe-

sies remarquables par une certaine originalite, un
sentiment profond et une grande habilite dans l'ex-

pression. Malheureusement », dit M"*^ Elise Voiart

(Dict. de la Conv. Suppl. ä la 1"= edition) «chez

eile l'imagination, cette briUante faculte qui fait les

poetes, n'etait pas toujours dirigee par la raison;

une sensibilite surexcitee par des chagrins de coeur,

et par une fausse appreciation de sa position, lui

rendit la vie amere ä tel point, qu'elle mourut ä

vingt-six ans, d'une maniere tragique, en se frap-

pant le sein d'un poignard.»

Elle (Bettina) annon^a de bonne heure cette

Imagination ardente, excentrique, qui fit ä la fois

le tourment et le charme de sa vie. Son amie d'en-

fance, M"° de Gunderrode, s'etait suicidee, par-
ceque le professeur Creuzer n'avait j^oint rcjjondu ä
son amour fantastique. Cet exemple d'aberratiou

mentale, loin de corriger Bettina, ne fit qu'aug-
menter le desordre de son imagination. La jeune

fille, enflammee par la lecture des chef's-d'oeiivre

de Goethe, fut saisie non seulement d'une admira-

tion vive pour le genie.du graud poete, mais d'une
veritable passion pour ce vieillard alors sexage-
naire. C'est ce double caractere d'une admiration
legitime et d'une fantaisie der^glee qui se revele

dans ses correspondances. Elle en fit d'abord la

28) Sluc^ bet SJuffag ,,2Iuä ber ÜBanbermappt Der ©arten-

taube" (1870, Str. 25, (S. 395 unb 397) erjäfilt, bcig Äarcliiie ben

Sob gefacht ^abe, „weit i§re glüfjenbe Weigung für ben *l>l)ilotDgcn

Greujer nit^t crtuicbert tocrben fei". 29) Nonvelle Biographie
Generale etc. sous la direction de M. le Dr. Hoefer. Paris.

Tom. 22, pag. 838 et tom. 3, pag. 303- 30) «ßeriDedjfelung

mit einer ^erfünlic^feit in Secin »ßaui'iJ Sitan, fef( lian tieißcn.

Iconfidence ä la mere de Goethe, qui demeurait i

Oflenbach '*), puis eile commen^a en mars 180'

une correspondance suivie avec le celebre poete
qui, lilus galant que le savant pMlologue de Ueidel
berg, repondit par des sonnets aux lettres pathe
tiques de Bettina. De lä un recueil qui fut publii

apres la mort de Goethe, sous le titre de: ,,®octhe'(

5Brief»ec{)fcl mit einem Äinbe 3 vol., Berlin 1835
qu'elle traduisit eile meme en anglais. Les autrc!

ouvrages de Bettina sont : sa Correspondance ave(

madame de Gimderrode. 2 vol. Grunberg et Ber-

lin 1840: Ce sont des lettres remplies d'une poeait

idyllique."

2)a0 i8erl)ältni§ .^tavolinenö t>on ®ünberrobe jn

bem ^Profeffor Greujer ift t?or einigen 3abrcn fogar »oii

bcm talentvollen 2)iif)ter ^War 9iing jum 93ont)urf einee

9uMnanö, ber ben Sitel ,,i5eelenfreunbe" fiibrt, benn$l

wotben, in un-ldjem bie burcf) SSettina unb Slnbcre mit»

getl)eiltcn (Sinäelt)eiten in freier )>cetifcber SBeife bebam
bclt werben ^"-). 2)cr Ort ber .^anbhing ift nac^ bet

Sd)ilberung offenbar .^cibelberg, obgleich ber 9?ame nic^t

genannt wirb; ber J^elb bcä ÜJomanS, $rofeffor Sqv»

mann Spinner, ift ein beriibmter 3lltert{)umöforfci)er, ber

ein vielbefudjteS Scllcg fibcr ^unftgefd)idjte lieft; er, b«
in feiner Sugenb mit febr bccngenben S^crljältniffen ringm
inujite, ftc£)t je§t auf ber Sßhi feincö miffenfd)oftlic^ett

9iul)meö; feine grau, Sluguftc, bangt an t^m mit treuer

33erebrung unb übt alle 4^flid)tcn einer guten .^auöfrau,

ftebt über geiftig ju tief unter bcm reid)be9abten, l)o^i

gebilbetcn ©atten, um il)m nad} bicfer Diidftung gcnügea

jn fönnen. iTcm ^^rofeffor wirb »on einer jungen Dic^:

tcrin ein Ütauerfpiel „©rinna" jugefanbt, weld)cö auf

i{)n einen tiefen (Sinbrud mac^t unb il)m ba6 93erlangeii

einflößt, bie SSerfafferin i>erfönlid) fcnnen ju lernen. Set
3ufall füf)rt i()n bei einer 9il)cinreifc auf bem Stampf*

fcbiffe mit brci Samen äufammen, ber ®eheimrätt)in von
33rel)mer, i^rer 2od)ter SBettina unb \\)xtx SfJidjte .^ebwifl

i^on SBirfen; ju le^terer füblt ftd) ber ^4?vofeffor fofori

mächtig l)ingc}ogen; fie ift bie Sßerfaffcrin jeneö Srauer-

fpielö unb wirb bie ,,(£eelenfreunbin" beä geifteäcer»

wanbten 5Dtanneö. 2)ie bciben jüngeren ©amen l)at ber

2)id)ter, wenn aud^ etwaß ibealifirt, boi^ im ©anjen
treu nad) Scftina unb il)rer unglüdlidjen greunbin ge»

fc^ilbert unb wenn er feiner ^ebwig i^on Sitten brauneä

^aat gegeben bätte, anftatt fte ju einer SSlonbiue ju

inad}en, fo würbe man an ber Uebereinftimmung ber

poetifd^en ©eftalten mit ben ^erfoncn ber SBirflidjfett

faum etwas »ermiffen.

,,iBettina war eine pitante Srünette »on ac^tje^n

3(al)ren, mit feurigen 2(ugen, einem rcijenben (Stumpf*,

näöcfeen unb frifc^en Sippen, um welche bie ©eifier beS

SDtut^willenö unb ber Sc^alff)aftig!ett ju fc^weben fc^ie^

nen, »oU ®rajie unb Slnmutl) in allen Bewegungen ber

jierlid) elaftifd)en ©rftalt, bie burc^ ben eleganten JReife*

anjug noe^ l)erüorge^oben tturbe, t)oü übermütt)iget .

31) ajertoet^fetung mit ©ojjfjie 8a 9lc(§e. 32) Seutft^e

Otemanjeitung, 8. 3a^rg. (1871), «r. 13 fg.
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»citerffit unb fri|'(^cv 5cDcn6[iift, bie aiiö bcn fcnnigcit

(ddfcn, nud beu ©nit>({)cn bcr runten Orangen, ci\it>

litn Sügen unb Siuicn bcö glürflicJjc'i ®cftd)tö I)crror-

i(i)tcn."

„Um fo crnftcr crldjicn ifjxc um fünf 3al)rc ättfre

oufinc, eine fjohe, fci)[anfe SBlonbine mit »Dunberbar

Ööncn, golDcncn Sorfen, wie ein .^eiligcnbiib t?on einer

bimmernben ®(orie umgeben. Slu^ ben unergvünbtid)

efen, Hauen Viugen ftral}(te bev SUniianj einer reinen,

ir bie ^öd)(len 3beale begeifterteu ^Seeie, wäfirenb bie

arfgenniiLUe , furje, aber breite (Stirn t)on ber Steige

ti Glfenbeinö ben Stempef beei ®eniuö, baS ©eprdge

ti felbftdnbigen ilenfenö trug.

2Bie fie fo baftanb, in ben faltigen Oieifemantel bie

o^e ©eftalt gehüllt, gleid'fam abgcfcbloffen unb unnafv

ar in ftrenger 3ii'igfi'iinlicl)feit, iiMe von einer nnftcfjt^

aren SBcii)« nmfloffen, erinnerte fte unirillfürlid) an eine

lOttcrfüütc ^^rieftcrin, an eine Seberin beg SHtert^umö,

iber an eines jener antifen 9Jtarmorbi(ber ber ^aU
lad Sltbene »oU crlmbener i£d;önbeit unb überirbifdjer

oef)eit."

5)od) tel)ren wir »ou biefen V'^etifd)cn 5)J{)antafie«

icbiiben jnr 2BirfIidifeit jurürf.

©aI^ nad) bem Srfd)ciuen ber „©unberobc" (1840)

it)urben fon Settina über vftaroliuc vvn ©ünberrobe,

lamentiicb über ihr SSer^äitniß jn ßrcujer unD i[)rcn

Ie^, bem enväbnten Sdirtftfteller Ttcii Üiing münt'*

,
id)c ü)?ittf)eilungen gemad)t, weldie von bemfelben in

Innern 3(uffage: „Jlaroiine Don ©ünberrobe, eine @r*

nnciiing" rieröffcntlidjt werten ftnb ^^). i)icfe 5J?it*

Teilungen ftimmcn in maudjcn 'l^uutten mit bem Soffi^

'd)cn iBriefe fo »oKftänbig übercin, bajj. man, ba (e^terer

:rft fpäter ^um Sibbrud gelangte, alö jene Unterrebung

i)üng'5 mit 33ettina ftattfanb, für biefe Uebereinftimmung
fauin einen anCern (?rflärungögruub finben fann, al6

cap Settina »on Dem 3>ofit£d)en Sriefe tnrdi grau uon
iBfljogeu »er feiner Sieröftentlidjung (Jinfidit erbalten

iMbcn muffe, wenn man uid)t auncl)mcn will, baß ber

;jubalt ieneö Sriefeö unb ber münblidjen 9Jiittl)eilung

33ettina'6 jtd) in ber (Erinnerung Üiing'ö »ermifdjt babe.

SUar 9iing madite, burd) einen SSrief r^on 91fcrij

G'arriere enHjfol)len, im 3. 1839 feinen erften 33efud) bei

SSettina, weld)e bamalö in bem frü^r gväflid} ^}Jaejinö=

fi^'fdjen $alaiö unter tax finben wol)nte. Jim fctgcnben

3al)re erfdiien Settina'ö „@ünberobe" unb ba fu biefeö

33ud) „ben Stubenten" gewibmet ^atte, fo würbe in

einer 93erfammlung i>on Stnbirenben, an weldjer aue^

3)iat jRtng t^eilnabm, ber 33efd)ln^ gffa^t, ter beruf)mten

SScrfafferin burd) Ueberreid)ung cineö v^'^idjlricUen Silbumö

ben !t)ant ber ftubirenben 3ugenb auöjufpredH'n. £aö
»on einem talentiioüen 2)ialer gejeidjnete jitclblatt fiellte

SBcttina unb bie ©ünberrobe bar, wmc fie in rcmantifc^er

Umgebung an ben Ufern beö jibeinö >^anb in ^ant
fitanben. 3n poetifd)en ®abcn, Siebern unb ®efängen
würben bie beibeu 2)id)terinnen gefeiert unb baö fröbe

§inf(^eiben ber fdjönen, geiftiDcllen gteunbin 35ettina'6

33) ©artcnlaube, 1868, Dir. 52. ©.825-827.

beflagt. (Sine Jlborbnung auö ber ÜÄitte ber ÜKufenjün-
ger uberreidjte ber ®efeierten Daö finnreidje ®cfdient alö
2)enfmal begcifferter ««erctirung, worüber jie offen iljre

grolje greube ju etfennen gab. 3lidit lange nad)^er
mad)te 2)?ar ;}Iing bei Sßettina einen g?efud), über wel-
dien er Solgcnbeö berid)tet:

„SSalö barauf bcfud)te id) bie geniale grau; id)

fanb fte allein; vor il)r lag taö ibr v>on unö gewib*
mete 9llbum aufgefdjlagen. Sie war )ld)tlid; bewegt
unb fprad) mit mir me^r alei fonft von ilner eigenen
^ßergangen^eit, von ibrem ?ebfn mit ben ®cf*wiftern,
von il)rem ©ruber dlemenö SBrentano, for 9lUem abet
»on ber ©ünberrobe unb bem traurigen ßnbc il)rer un*
glüdlid)en grennbin, bie fid; befanutlid} felbfi beu'2;ob
gegeben. Sie fagte:

llaS 2)?eifte unb 33ef(c, waö idi geworben bin, bebe
id) ber ©ünberrobe ju Danfen. Sie war eine entjürfenbe
(5rfd}einung, eben fo fd)ön alä wunberbar begabt. Sie
batte braunes ^aar unb blaue Siugen; bie waren ge*
berft mit langen Stugenwimpern. 3i)r Radien flang fo

fanft unb toi} fo bciter wie M& ©irren ber Spurtet*

taube. 3bre ©eftalt war fo weid) unb fliepcub, ba^
man unwillfürlic^ taSt ®efüf)l bntte, fte pagte nid)t für
biefe raul)e Srbe. 3l)r ganjeS SEefen war t>erförperte

*l^oefie, fte felbfi eine begabte 2)id)terin. 3l)rc SSerfe

flangen, wenn fte laS, wie eine fremce Sprad)e, bie id)

mir erft überfe!5en müpte, aber fte waren reid) an ftnni*

gen ©ebanfen 2Beit größer aber alf. ibre poetifd)e

Sßegabung war il)re wiffenfd)aftlid)e unb pl)ilcfopf)ifd)e

Silbung. Sie wollte mid) *Pbilofcpbie lebren unb brang
barauf, tn^ i* mid) an ein logifd)eS Xenfen gewöl)nen
fotite, wie fte and) in allen übrigen 2;ingen auf eine gewiffe
Drbnung biett, weSljalb fie mir oft mein jcrfabrencö,
wilteS S>efeu juni 9?orwurf ma^te. Ueberwicgenb neigte

fte ftd) jur 9ieflerion, jum ??od)benfen, felbft ju einem
gcwiffen fritifdjen a)iigtrauen gegen fid) unb Slnbere.

9llS aber mein ^Bruccr (SlemenS il)r bieS einmal fd^rieb

ober fagte, antwortete fte il)m: Sagen Sie nid)t, mein
2Bcfen fei ülcflerion ocer gar miftrauifcb. 2)a6 Wlip
trauen ift eine ^nrpve, bie fiel) gierig über baf> ©ötter^
mal)l ber Segeifterung wirft unb eS befubelt mit unreiner
(Srfat)rung unD gemeiner Jllngbeit, bie id) ftetS jebem
2öürbigen gegenüber \^erfd)mäl)t ^abc."

Ueber bie SBeranlaffung ju ÄaroIinenS Sobe fagt

Settina

:

,,(Srft nad) il)rem Sobe ijabe id) bie Sßabrbeit er=

fahren, von ber id), fo lange fie lebte, feine ?lbnung
hatte. Xie Sad)e ift fein ©eheimnig inehr unb id) witf

Sbnen gern mittheilen, n-a6 id) felbft fpäter barüber er=

fahren habe. 3n einem befrcunberen ^aufe hatte fte ben
befannten (Sreujer fenncn lernen, ber $rofcffor in .^eifccl^

berg war. Obgleich er nichts weniger als fd)ön war,
tnadite fein tiefeS Sßijfen, »crbunben mit feiner perfön^

lidien SiebenSwürbigfeit, einen tiefen (Sinbrud auf baS
.gierj meiner armen greunbin. Sie fi)mpathiitrte mit

feinen f«mbolifdien Stubien, für bie idi midi' nie begei*

Peru tonnte, währenb er an ihren poctifd)en Jlrbeitcn im
iebhaftet^en S(nth«il nahm. SJfehrere ©ebit^te »on ihr in
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im üon ihr terauögcgcbenen „2ian" iHTOanftcii ticiciu

2?crf)ä[tmp il)r (Sntt'tcben, fo wie Srcujcr manct)e ihrer

©etanfen in feine Schriften aufgenommen Ijat. Wt
iiUm Za^c »turDe ihre Serbiubuncj inniijcr unb teifccn'

f(i>afi[ii)cr, fo baß fic nicht meljr jictrennt ju leben vcr^-

modjteu. Seiber aber war ßrcujer au eine weit ältere,

ungeliebte grau gefeffelt, bie er ihu 3ahrcu auS San^
barfeit geheirathet hatte greujet war fcft eut--

fd)IojTen, bie t^erhagtc Öhe mit feiner alten Srau ju lo-

fcn, unb, wenn aud) mit SSiberftrebcn, willigte biefc,

eine guthcrjig befc^ränfte 9?atur, in bie v^on ihm tiorge^

fd'lagene lid;ei^ung."

J^ier folgt mm baä au3 bcm ajofüldien ©riefe 5Be-'

fannte, wie {sreujer in ein 9iervcnfieber fiel unb tjou

feiner Srau gep^egt würbe, bie üag unb 9iad)t nid;t »ou

feinem Sette wid), ohne ftd) r^or 9(nfierfung ju fürd)tcn.

2>ann fährt Bettina fort:

„@crühtt pon ber treuen ?fnhäng(id}ffit bcö »er-

«adjläffigten SBeibe-^, crgrirren ^on ihrer uneigcnnü^igcn

Siebe, beftfirmt reu feinen 93erwanbtfn uuD Srcunben,

von Sanfbarfeit erfiillt, loieüeidn aud) au6 fteinüdjcr

9iürfrid}t auf bie öffentlidje gjleinung, ober auS 5urd)t

unb Schwäd)e, bie ben Orunbjug feineS pebantifd)cn

SSefenS bilfcte, ^erfammelte ßreujer in ben erften Sagen

feinet wiebcrfehrenbcn S3ewuptfeinS bie ihm junäd)ft

ficheuben greunbe, unb ertlärte ihnen feierlich, baf feine

geele bereits tjor ®ott gcftanben unb am »Haube beö

Orabeä ihm bie 9^id)tigfeit aller itbifchcn 33erhältnific

aufgegangen fei. 3n Oegenwart SWer bat er bie über--

rafd)te Srau um ffierjeihung, inbem er fie weiucnb in

feine 9lrme fdiloß. Sugleid) gab er feinem ißertrautcn,

bem qjrofefior Xaub, ber in alle «Berl)ältniffe eingeweil)t

war, tm Sluftrag, ber (Sunberrobe ober einer ihrer Sreun--

binneu biefe unerwartete Siuueöänberung mitjutl)eilen,

inbem et jugleid) ftd) fclbft gelobte, jcbe ißcrbinbung mit

ihr für immer abjubrec^eu.

Sr war ein fd)wad)er, haltlofcr, fd}wanfenber

6{)ara!ter, einer folgen fiammenben ?iebe itid)t werth.

Statt au mid) fd)rieb 'S)a\\b an eine anbere gieunbin,

bei ber bie (SüuberroDc ftd) bamalö aufhielt. Xurd) einen

unbegreiflid)cn 3ufall fiel ber Srief in bie ^änfe ber

Unglürflidien ; ohne ben 3nl)alt ju ahnen, erbrach

fte ihn, laö ihr fd)re(flid)eö ©efchicf unb bie gutgemeinten

SBorte am(gd)lu§: „§utcn Sie bie Oünberobe r^cr bcm

9ihein »nb t^or Soldjen" hatten bie entgegeugefegte

SBirfung unb befc^leunigten nur ihren Scb, ftatt il)n ju

»erhütcn, wie eö wol bie urfprünglidjc Slbftd)t war.

mt unbeareiflidjer ?Hu{)e fdjrieb fie noch einige ©riefe,

worauf fte in größerer ®efetlfd)aft ?u Slbenb a^. Wt
einer fonfi nid)t gefannten J^aft unb ^eftigfeit rief fte

ber gteunbin „®ute 9?ad)t!" ju. ^JRiemanD ahirte ihr

aSorhaben, ba fte gewohnt war, abenbö an bem Ufer beö

9J^einö ju wanbrln unb ftc^ ihren ©ebanfen unb Zxäw
men ju überlaffen. Sil« fte aber uad) elf llht ncii nic^t

^eimgefel)« war, würbe baö ganje ^auö uurul)ig. SBoten

würben auögefc^icft, um. fte ju fud)en, bodi t>ergebenö.

(Srft am näd)ften SWorgen fanb man bie Seiche, »on brei

3)otdjftic^en an berfelben Stelle beö ^rjenö burcfjbo^rt,

bie fte mir geseigt, bie id) gefügt hatte. 9tcben it)r (ol

baö 9J?eifer mit bem ftlbernen ®riff. Um ben §al8 ^atil

fie por3eilanene ® dualen, mit Steinen angefüllt, fic^ ni[

einem ^anbtuc^ feftgebunben "), um fid) ju crtrdnfeill

faüö ber Sold) fte fehlen foUte.

3d) felbft erfühl" erft fpäter baö graucniiolle Qxtid
ni^, ald id), i>on fnrd)tbaten SJhnungcn iinb Sräumef
gequält , von fieberhafter SIngft verje^rt, wieberl)oft i'

meine ®efd)UMfter brang, mit mir in baä S^heingau
j

reifen, ^ier erhielt id) nur j» f(i)ncll bie Seftätigun

meiner Sefürd)tungcu."

„©ettina fd)wieg; in ihren buntein Slugen glänjl'

eine Jhräne ber (Srinuerung an il)re atme greunbin.

2Bir haben oben uufcre 5lnjtcht bal)in auSgefprocher

ba^ wir baö von >§einvid) 93oß über ,Sarolinen6 2o'.|

unb bie ©eranlaffiing bcffelben SDJitgetheilte in aUenl

SBefentlid}cn für wahiheitägctren halten. !Diefe unfetl

3{nfid)t ober vielmehr Ueber^eugung grünbet ftc^ audl

auf ein in uuferen §änben bcftnblid)eö, faft uumittelbare<|

3eugnif, wcld)e3 wir jeßt, uad)bcm ber <£d)leiet, welc^cl

biefe SSeihältniffe viele äu^re hinburd) verhüllte, längfl

gelüftet ift, ber £cffentltd;ffit ju übergeben betedjtigt }i|

fein glauben.

Jtarolinenö vertrautefte greunbin, weldje ju i^t itl

einem faft fd)wefterlid)en 93cr^ältniffe ftanb, war grcul

Sufanna von ^et)beu geb. von -)Jietting^, wel^l
ber greunbtn, an beren bi(i)terifd)cn SSeftrebungen fte anoM
lcbl)aften 9lntl)eil nahm, burd) erufte Sebenöauffaffunfl

unb faft fd)wärmerifche Siebe jur 9iatur fowic burM
2Bärme unD Siefc ber (Smpfinbung feelenverwanbt warf
e;ie ift bie greunbin, an weld)e 3)aub in Sreujer'3 Sluf.l

trage ben befannten „Scöfagungöbrief fc^rieb ; fte wanbttl

ftd) flu Sötte Servieret, mit wcld)er ftd) .S'aroline inl

SBiufel befaub, unb il)r an jene gerid)teter Sricf fiel butt^l

einen unglürflidieu 3"fall le^terer in bie .^änbe, füll

weldie er fo verf)ängnifvoll würbe, grau von v5ei)ben|

theiltc Jtarclinenö eiujigem ©ruber .g)eftor, welcher M*\
malö in .^eibelberg ftubirte, ta^ traurige Sreigni^ aml
^weiten Sage nad) tiemfelbeu mit uno gab einige SBoc^cn'

nad)her in einem jweitcn ©riefe ihren ®efühlen über ben

©erluft ber iunigi't geliebten greunbin nod)mal6 einen

fd)merjlid)eu Jluötrurf. SBir laffen beioe ©riefe ^ier fol^

gen, ben erften vollftänbig, ben sweiten mit JBeglaffung

berjenigen Stellen, weld)e mit bem ©egcnftanbe nicht in

©erbinbung ftehen:

„gtaiiffurt ben 28. (3uli 1806).

3ch mu^ eilen, ^ert von ®ünbeirobe, Sie von einet

©egebenl)eit ju unterrid)ten, bie mir baS ^erj jerrei^t,

ehe baö ®erüd)t mir juvorfommt. 2)16 ©erbinbung, in

ber 3l)re Sd)Wefter, meine eiujige (Caroline, mit Sreujer

ftanb, ift 3h»en befannt. ©eifolgenbe iWü ©tiefe von

3)aub an mid) werben 3^nen bie Sage ber !Dinge fagen,

wie fie noc^ vor furjem war, ehe ein fürd)terlicheS SfJiß*

lingen jebet ©orficht baö Unglücf Sinenö hfr6eifül)rte.

§liie bem jweiten ©riefe von 3)aub werben Sie fe^en,

ba^ ich 5ille8 anwanbte, biefen Äummer von Sineu ab'

34) ©icfer Srtt^um tjl fe^on eben »cii uni teric^tigt wotben.
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joeiiben. ^i) fitvicb, ^a alle i8L-rftc[(iiuj]fii iiniiül}

Jtcn, licifoUjcnbcii 23ricf au i'cttc SciiMcr i:i Saugen-

iliifcl im Silifiugau, wo (Sarcliuc umr, ucbft bcifotgcu«

ijn 58riff ou l'iua, um biircl) bicfe l'iiicu t>or5utH'vcitcir,

(jfin uiigcadjtet id) bic Slbrcffc an Sotten mit tjcrftclltfr

Jittb unb Siegel gemad)t Inittc, eilte (Caroline, bic [cit

liigcr ^dt auf Sriefe gcivartet hatte, bem 23oten cnt«

Igen, crtrad) ben ©rief unb ging in ihr 3i"ii"''r, iJOi

•) fie balb ivieber I)eransfam unb ganj bciter fdjcincub

: ticn ?tcieu fagtc, fte rooKe am d\l)dn, ivie fte oft that,

lijifien gehen, fani aber nid;t UMeber. 23ei'm 9?ad}tei'fcn

Ute fte verniifst; man eilte auf i()r Si"""''^/ fii"b bie

'iod)encu ©riefe unb hange ©orgc erfüllte bic guten

,i^d)cn. Sic fnditcn bie ganje 5iad)t; frül) fanb man
: unglüd[id)c Sina tobt am Ufer; ihr 3f)nen UH^^hlhc^

nntcr 2;old) hatte ba^ i^ix^ bcä (Sngclö bnrd)ftcd}cn.

io fonntc nidit lehcii ohne Siehe, ihr ganjcö 2öefen

,u- aufgclöfet in Sebenömübigfcit. Sic, bic fic liebten,

ic locnige SÖrübcr lieben, fühlen, wie fdjmerjlid) ihv

ciluft mir ift; mein halhcö Sehen liegt mit ihr im
vabc. 3d) wollte nic^t, in^ 3cmanb, bcr fic uid)t fo

i-'bt UMC id), ^hiieu biefc !Ira;iernad)rid)t gäbe. 3c^

Ihittc von 3hrer Siehe ju Sinen bicfc fünf 23ncfc »rieber

i? ein Slnbenfcn jurürf; ben leisten fanb man angcfan»

:\\ in il)rem Simnun-, er ift an ßreujcr. ©lanburg alö

rmiuiftrotcr tjaU id) bie ©riefe Icfcn laffcn, er l)at mir
'crfd)nncgcuf}cit geloht; boch Sina bad.ue tlciu von allen

cfen S!Bclturtl}cilcn, i^r i}cxi tvar größer bcnn bicfc

3clt; nur bic innigftc Siehe fonntc c^ (ehcnb crtjaltcn;

fö bicfc ftarb, hrad) auc^ i()r ..^err, fein 2)?enfd) fannte

ffen (Snget fo ivic ic^. 3c^ huhe nid)t an grau von
u J'hil ^^) gcfdirieben ; ta fie ba3 33ab gehvand)t, niöd)tc

3 fic 5u fehr crfd)üttern; id) bitte Sic, eö ju tl)un.

eben Sic bcfl'cr alö id) hei Dicfem 33erlufi.

Sufanne be §el)ben."

„ Seil 20. (Sluoufi 1806).

3c^ banfe 3l)ncn red)t hcräfid) für bie 9?ac^'rid)tcn,

lie Sic mir gegeben I)ahcn; bcnn id) war fehr gcfpanut

luf einen iBricf von 3hiicn. 3d) habe mit bicfer $oft

m S)aub gcfc^ticbcn, unb bitte Sie, ftc^ von i^m bic

Briefe äcigen ju laffcn. So anffadenb eö dreujcr, ba er

i?ou Sinenö Jobe nod) nid)tö »vei^, fein müftc, ivcnn

pie bie Sadicn jurüd begehrten, fo natürlich im ®egcn»
if)cil mirb er cS finben, Sincu nod) am Sehen unihncnb,

l.venn id) barauf bringe; and) wirb er fie lcid)ter je^o

'jcben, alö wenn er fte tobt weiß, bcnn nun mug er glau*

ben, eö fei Sinenö eigener SBille, unb wir braud;en ju

feinen I)eftigen 9}Jitteln unfere 3"fl"i)t jw nehmen; benu
ii^ gcftehe, i(^ würbe 'ia^ Unmögliche thun, um baö 25ilb

JU halben.

3d) glaube gern, ba^ toie eS venneiben, 3hren
SJerwanbtcn von Sincnö Sobc jufd)reihen; aud) an mid)

begehrte man 2lel)nlid)eö. Suciuö lie^ mich bitten, bod)

35) JtfltoIincnS einjigc bnmatä nod) Icbcnbc ©(^»eflec S&iU
ielmine, Mc mit j?arl bu ^o«, grei^fun bu Zi)H, bem iiadjmaligen

bitijjiicnben Sfaafäminijlet in ©atmftabt, »er^etcat^ct toat.

a. Gnevtl. b. SfB. u. Ä. (Stile ©cctipn. XCVII.

an %xau von ^ohorft ju fc^reibcn, ba alle fo gerne nä'
here Umftänbe crfal)ren wollten; id) rietl; ihm, ihnen baö
^ßrotofoH ,^u fd)irfen, worin übrigenö gar nid)tö 53ebcu'

tcubeö ftel)t. 3d) fann baS ®erud)t nid)t hfunncn, aber

von mir foU baö i^eiligfte beö lieblidjen 'i9?äbd)cn8 nid)t

vor fold)cn Seilten ^reiögegcbcn werben. 9Jllgcmcin geht

^ier bie Sage, id) fei aii Sinenö !Icbc Sd)ulb.

2;äglid) fühle id) mehr, baii bie gute Sine

nirr 3{nhc im ®rabe finben fonntc. Sie fommen bod)

gewiö hierher, wenn Sinenö 3>i"iiifi" entfiegclt wirb. §lnf

Sie vertraue id) olleiu, bu Shil mag gut fein, aber er

ift Söeltmann .... l'llö id) ihm fagte, bap id) Sinenö

©riefe geholt i)äuc, fam eö ihm bebcuflid)cr vor, ba§- id)

einen Sd)reibtifd) geöffnet, beffen geheimfte ©eheimniffe

mir anvertraut waren, alö bafi id) foldjc ©riefe ben
Slugcn Ungcweiheter überlaffcn \)Hu. Sinenö 2öünfd)e

ftnb mir heiliger nlö alle Urthcile ber SÖclt. 3d) fann
eö faum erwarten, Sinenö Sieblingö^©i[pcr unb ©üd)er
5u hefommen unb bie Sluöäüge, bie auö il)rem rcid)en

®eifte gefloffcn; mid) bünft, ihr licheö blaucö Jlugc muffe
mir auö ihnen entgegen leud)ten. Sie helfen mir gcwip
baju; id) bin wie ein Äranfcr, tt^ meine, bieö fode mid)

heilen fönnen von meinem Sd)mcrä, unb bod) ift eö Sina
nid;t. SBaö ic^ aud) l)ab(, fie liegt bod) im ©rabc unb
fummcrvoll bleibt mein Sehen. Sehen Sic wohl, ie^ wü(
Sie nid)t aud) nod) plagen mit meinem ®rame.

Sufanne te J^ei)ben."

Sluö bem crften biefer ©riefe ergibt fid) aud) bie

Unrid)tigfeit bcr gewöhnlid)cn (Srjdhlnng, Caroline hohe,

bevor fte ben Sobeöweg autrat, nod) in @cfeltid)aft mel)«

rcrer *4>erfcneu ju 9tad)t gcgcffen unb ftd) bann entfernt,

um einen Spaziergang am 3il)eine ju mad)en, nad)bem
fic ihrer greunbin ein heftigcö „®ute 9?ad)t" jugerufen.

Sie begab ftd) vielmehr, nad)bem fic ben verhängnisvollen

©rief erhrod)en, auf ihr 3in"nev, fd)rieh hier furje 3eit

unb trat bann ihren legten 2Beg an. Sie fd)rieh ohne
3wfifel Pamalö auA) bic bcfaunten ©erfc „Grbe, bu
meine 9)iuttcr u. f. w." uieber, bie von ihr ju il)rer

@rabfd)rift beftimmt waren unb lld) jc^t, von il)ier ^anb
gefd)richcn, im ©cfige beö greiherrn von ^ornftein in

9}Jünd)en befinben; ühcrbicö begann fie ben ©rief an
(Srcuäcr, wcld)en grau von v§_ei;ben erwähnt. Sic muf
bamalö aud) baö ©crmäd)tnitJ an bie J?ird)e ju SBinfcI

uieccrgefd)riebcn haben, ba in ber von bem bortigcn

Pfarrer Sftngcr über bicfc Sdicnfung aufgenommenen Ur-
fnnbe ber 26. 3uli alö il)r 2obcötag erwäljnt wirb,

Sicfe Urtunbe loutct:

,,gräulein von ©ünberrobe tegirt in bal)ieftgc Kirche

25 gl., bainit in ihre ©rabftätte auf bem J^ird)hofe

9tieinanD mcl)r uad) ihr beerdiget werbe unb ihr

©rabftein allba t"tetö_unverle^t bleibe, ferner 75 gl.,

wo von ben 3ntere|)en benen Sd)ulfinberu jährlit^

ben 26. 3uli ©rob auögetheilt werben folt, welche

bann in ber Äird)e 5 ©aterunfcr unb ©egrüget

feift 2)u Tlaxia \ü betl)en t)aben.

3n Urfunb 3)i'efeö

2Btntel im Stheingau

28
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ben 29. September 1806. Sfinger ^^fr. mppia" s?).

L. S.

grau i?on .^enSen überfanßte bem SSrubcr ber j^eliebten

^reunbin aud) fier ®ebirt)te berfelbeii mit ben SSBorten:

„3(^ I)offc, biefe lieber Sina'S rcerbeu 3bncn greube

machen." 2)rei berfclbcn befinben fid) in ber Sammding
»on @ö5, iai fierte, welctieö biöber noc^ nic^t gebrurft

würbe, lajfen «jiv hier feigen:
•

Uebeiaü Siebe.

.Rann icft im •6er jcn tcige 2i5ünfd)e tragen,

Sabci ^ii 8cben3 Slülljenfraiiie fi-fjn

Hr.b uubefiänji f arjii i'ptübcrgeljii

,

Unt niu^ id) trauctnt ii'dit in mir rcrjagon?

Seil frfoelnb icft tem Itcbfien 3Bunfd) entfogen?

Soll niuthii^ id) ;um <£ctiattfnvcid)e ge^nV
Um ancre 'j^rcubcn an^re ® öfter jleljn,

0Jad) neuen ÜBcnnen bei ben !Ec^ten frjgcn?

Od) flieg ^inab, bcdi audj in Zintona SHeidjen,

3ni @d)ooi ber Ofädite brennt ber Siebe ®lut^,

Sof fe^nenb ©(Ratten pc^ ju Schatten neigen.

S3crfoten ijJ, Iren Siebe nidjt beg'ütfet,

Unb llieg' er audj ^inab jur ft^g'fd)«" 5Iu*fl,

3ni Olanj ber .^immel blieb er unentjürfet.

iBci ben ^Briefen ber grau son ^ewben befanben ftd) noc^

gwei ©ebitfcte, pon roelci)en baö crfte von ihr felbft, hai

äweite non einer anberen greunbin J?avolincnö i?erfa^t ju

fein fdjeint. ?iuct) bicfe auö bem fte umgebenben .Greife

beroorgcgangenen 3fu9"'ff'^ ^'^ innigften \.'iebc wollen

ttjir t?on biefem ber 93eren.ngten getvibmeten bicgrap^ifdjen

2)cnfmale nic^t auöfdjlie^en.

„an Caroline."

D fä^' id) einmal miebcr ©eine lieben Singen —
SSig tümmert micTt ber @pnne iiinng 8id)t?

3dl mag »cbl lieber Xeine QJlide in niid) faugen

%'.i jenen Strahl, te; aus bcm Cjlcn brid;t,

Sa3 8iobd)en fennft t?u j.: vcn; JRenbc^voiiS im ©lerne,

Sie fd)icftc Däfarn citi erbärmlidi 51d) I

Unb id) — nadi Sir nur blirf' id) l)in in blaue gerne,

9lur Seinen Olamen (eufje id) am Srlenbae^.

Sie SWorgenfonne jinbet unter ^eigont Sieben

Jür Cina'8 @lücE nii«^ «eben Seinem 33ilb,

Dft fü^r id) bann um mid) ein leifeä ©eijletlre^en

,

aBie Srül)ling6lüfte na(,t ei, fanft unb milb.

Su Iccipt, ic^ jirit^tc bei bem feigen Sranb ber Sonne
3JJi(^ immer gern in nnfer ftille« X^al;

.§icr benf id) jener Sage rcller aBtinne,

.^ier glübte Seiner greunbfdjaft ©cnnenftra^t.

36) Ser 33farrer 3pfiann ajjidjaet 3iingcr, geb. ju ®ci|'en^eim

am 8. SJai 1758, Irar i'eit 1792 iUfarrer in SBinfel, Bort)er in

©tel'^ana^aufen, unb ßarb am 9. SWai 1809 an ber Sd)»inbfud)t.

Sie obige llrtnnbe iji wie mit ber jitternben .§anb eines ®reifc«

gcfd)rieben, unb bod) »ar ber ^Pfarrer bamal« crfi 48 Sabrc alt.

®efd). i'on aBinfel, fon S^eobor ©pengier, Secan unb Pfarrer

bafelbii, goblenj 1866, @. 156.

iJlcrf) fei)' ic^, Zi)ivix(, Si(^ im SRcigentanje fcfitocben,

Sid) j'c^müdtc reid)e Slnniutlj mefiv alä ®clb;
8oid)t flogeil Su bal):n, i'oll ®ra$ic, voll Seben,

Diod) ffV id) Seinen Süd fo ("anft uub ^olb.

fflalD gciineu unfre Snuben, blüöen unfrc Siofen,

3e^t femm yirüd, fd)id' nid)t blc§ einen ®ru6I
äöie lange fcljnt' id) mid), mit Sir ju fofenl

3d) perbe, njenn id) Sid) entbel)ien mup.

9{n (Earolina'ö ®eiji,

@eitll erfüllt fon ^obon Sbciilen,

ISrnrteren Setrad)tungcn gcweibt,

llnbefannt mit Heiner ©celen Dualen,
.&ier ber Cbermelt f(^ou angereiht.

Srüdcnb nur umfdiloiTen Sid) bic ©c^tanfen,
ÜBeldie uniS bie (5nblid)feit eti'dtajft,

.^inberten ben .öodjflug ber ©ebanfcn
Unb beengten Scmeä Strebend Äraft!

3lid)t ;u löfcn »naren jene SBanbe

,

Strengen mn§teit Su jle, flarfer ®ci)l,

llngebunben jlogft Su auf jum Canbe,

Üßo nid)tä ticin, mo nid)t^ befdiränfet ^eift,

Slidll mit 8äd)eln auf bie JjiiUle nun, im @rbenfdioc§,

Sie mit Dieij unb l)olier Slnmut^ Sidj umflog.

2)ie fünf von grau vi. ^et}ben ent)äf)nten Sriefe unb ättxi

5tt>ci tion iSaub an fte gerid^tete, if)re beiben 33riefe a

Sötte SercicrcS uub an J?aroline, enblic^ ber »cn le^t«

rer an (Sreujcr angefangene SSricf ftnb tjon grau »o;

§ei)ben o[)ne Steifet cor i^rcm Sobe «ernic^tet worber

grau i^on J^cvbcn'ö einzige 'lodjtcr (einen ®o^n l)aü

fte nidjt) n>ar mit bem gni[)errn Äar( !oon ^otj^aufti

t(erheiratl)et unb ftarb wenige SJJouate nac^ i()rer 9Set

^eiratijung. grau Sufaniia nou ^e^ben erreid}te eil

!^oi}eö Sllter unb ftarb, i»ie un? mitgetf)eilt würbe, un

ba6 3al)r 1860 in granffurt. Sie fonnte ben tiefet

Sdjnierj über bie uuglüdlic^c greunbin niemafö »erwinben

näl)rte it)ren ®ram mit ben (Erinnerungen au bie ißet

gangenl)cit unb (cbtc ron jcbcm 3?erfe^re mit ber 2öe(

abgefc^loffen in freubfofer Ginfamfeit. 2Bir fanben nui

wenige 5>i-'rfoncn, bie ftd) ber in ftc^ gefef)rtcn, ftiöer

grau noc^ erinnerten, 9?iemanben, ber fte näl)er gefanni

über and) nur gefproc^en I)ättc.

SJn Äarolinenö Sruber richtete fie folgenbe ßufc^rift,

wdiie früi)cftcnö bem 3af}re 1823, in wc(d)em biefer alö

Senator nad) granffurt berufen würbe, angel)ört:

„3d) bitte §eirn Senator ^^ector »on ©ünberrobe,

baö in Del gemalte Si(b feiner S^wefter, meiner

geliebten Saroline, fcwie bie beiben baneben Ijangen«

ben Detbiibcr, ben Äird)r)of jU SBinfel unb ben

Drt i^reö Sobcä barfteUenb, »on mir anjunel^men

fo wie aud) bad @igentf)um0rec^t über bie ©rabftelfe

ju Sangeuwinfe(, wo fic ru^tj bie ^Papiere barüber

werben ftc^ tjorfinbeu."

„Sufanna 9J?aria von .^f^^cn

gebofjrn:; Don 3)?ettingf)."

Sie beiben le^tgenannten DelbiJber befinben ftd) ge«

genwdrtig im Sefi^e »on Äarolincnö 9li(^te, ber StifW«
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mbeuf Oriiiinalbilb Jfnrolincnö, »vcUIkö cbciifallö

re 5?iitte bcjlgt, nnirte ^clfoIl'en »on bcr iiröbftin *i.?l)i*

jpinf V. gidjnvti, \v(l(b( (^ nacl) Xfarcliucnö Tobe cii)altcn

litt, auf tcm 6tcrbflai]cr jum ®e|'d)ciif gcniad)t. (So tarf

it bfin t»on Sriiii i*cm Jj^tn)^cn I)icr cnväl)nteu Silbe

arolincnö nid)t \jcvuH'd)fclt »rcrbcn. 2ßcld)c3 ®d)icffa[

ji8 k^tcre gehabt I)at, fpuntfii wir nid)t ermitteln. 2)ie

'•nannte Stiftöbanie befiljt aufier bcn von unö veröftent-

;i)ten Originalbviefen unb bem mebrenuäf)nten „Police«

neenbi:d)e" nod) ein blntbeflccfteö S3aub nnb eine ^Jn^

;f)l Jj)aarlo(fen ibrer Sante, wc(d)e ©egenftänte ftc von

!ren grennbin Sctte Scniiireö erl)n(ten ()at. ^ux 6r;

injung biefer 5?a(brid)tcn über Oteliquicn t>er unjjlücf^

c^en 2)irf)terin »vollen wir nod) n'.ittljeilen, bap bcr vcr»

orbene ©d^öfte unb Senator Dr. 3ol)nnneö .S'apped ^0,

n treuer Sreunb unb 33eref)rer JlarolinenS, UH'Id}e i{)ni

c Seforgung il)rer ^(ngetegenbeiten anvertraut batte,

lujjer bet fd)on erwähnten 3lpolIoftatuette and) eine

ijne von Sdabatler mit bem J^erje feiner vereinigten

tcunbin befag, ivelc^e ftd) ivabrfd^einlid) in benfelben

iiiuben beftnbet, in weid)e nad) bem üobe bcr ^^röbftin

en gid)arb unb beren (5tiefi"d)>vcftcr, ^ifette von ©lau?
urg, bie SfpoUoftatuettc gcfommeu ift, nämlid) in ben

jänben ber grau 3;ofept)ine von S3oltog ^*).

S!er S^erfaffcr biefer ^.Mograpbic begab jtd), nad)beni

r aüc 9?ad)ricbtcn über Jlaroliue von ©ünbcrrobe , bie

r auffinben fonnte, forgfäftig gefammelt batte, im (£om-
icv 1864 nac^ 31>infel, um bie ®rabftdtte ju befud)en

IIb nac^ ctivaigen Srabitionen , bie nad) beinabc

cd)3jig 3abren über bi« 'Did)terin viel(eid:t cort nocb

i'Orbanbeu fein fönntcn, ju for|d)en. G»? möge ibm ge«

tattct werben, über bie von ibm bort cingejogenen ^tacb'^

iid^ten l)ier furj ju beridjten.

3cb befudjtc juerft ben Jtird)bof, fab ben büfteren

iirabftein, ber erft einige 3abre fpäter reftaurtrt unirbe,

inb laö bie befanutc 3nfd)rift, bie von ^dt unb SEetter

'd)cn efwaö gelitten batte. 2}cr 25ürgcrmeifter Sllten?

trd), welcben id) tann auffudite, batte nid)t SEinfel,

i'onbtrn baö nabc ?ord) jum ®cburt'5orte, jeigte fid) aber

mit allen (Sinjclbeiten, nad) weld)en id) fragte, burd) bie

?3iittbcilungen älterer 5l>erfonen bcfanut, ^a burd) bie

^xü^^m \o vieler ?iteraturfrennte, weldie auf ibren SKbein?

reifen ben Ort ju befud;en vpföf"/ oi'ti) t'fi ibm Sntereffe

für bie in weiten «Greifen befannte Tid)terin erwecft

worben war. 93on bem freunblid)en 9}{anne erfubr id),

bajj in tcm Orte 9^iemanb mebr lebe, ber gräulcin von
©ünberrobe perfönlicb gefannt babc, au^er einem vier

nnb ad)tjigjäbrigcn ©reife, bem Öientner Sinbreaä
©cbumann, ber nod) fel)r rüftig unb geifteöfrifd) fei,

aucb ftd) ber traurigen S3egebenl)eit um fo genauer er^

innere , ba im 3. 1806 fein Sater t^ad (2d)ultbeißenamt

in SEinfet befleibet unb er, bamalä ein junger Ü)?ann

3T) Qx Wir im 3". 1833 jüiigevcr 93iiv9cviiici|icv. .Rrieijf,

S)cutfrf)C^ Süvgevtfium, @. 506. 38) Sie SWittficiluiigcn iiK-r

tie Sli'cUcjiatuetfc unb ti« Sllcii'afleruvne scrbatifeii wir bet 3rau
$röb|1in ^cn S.-rJiifr.

von vier unb swonjig 3abren, benfelben in feinen Se/
rufögefd)dften untcrftü^t babf. 33ürgermeifter *^lltenfird)

war ber 5Ieffe ®d)umann'ö unb erbot ftd), mid) ju feinem

Dbeim binjnfübren. ffiir trafen legieren, ber nac^

feinem 2Beiuberge gegangen war, nid)t ju ^aufe unb
begaben unä nun nad) ber SBobnung eineö auberen ge-

ad)teten 33ürgerö von UBinfel, ber ai'iö ben (Srjäbfungett

feineö verftorbenen SaterS bie traurige 53egebenbett ge^

nau fannte unb über alle Umftänbc 9luöfuuft ^u gebett

wutjte. Der gebad)te Sürger bejeid)nete uuc! ben 2Beg,

ben t'ie Unglücflid)e genommen babe, um au? bem
©arten binter bem 9}?evtenö'fd)en ^au\e nad) ibrer üobeS?
ftätte JU gelangen; jte fei, fagte er, auö jenem ©arten auf
einem -pfabe nad) bem fogenannten (Sd)nitterwege unb
von tiefem über bie Jpauptftra^e in bie an ben Dtbf'ir

fübrenbe Söei^gaffc gegangen. Sei bem Uebergange in

bie ^auptftrafe blieb uufer funbiger S?ericbterftatter, ber

auf bem SBegc nad) ber üobe^ftätte unfer gübrer war,
fteben, unb fagte: ,,i^ier an biefer Stelle ift (S, wo mein
33ater baö grcinlein von ©ünberrobe jum legten Ü)J?ale

gefeben bat. >S'urj vorber war ibm von einem Jlinbe ein

Sleiftift mit filberner Ginfaffung, weld)en baffelbe gefuu*

ben l)Mc, gebrad)t worben, unB ia er biefen 33(eiftift

oft in ben il3dnben beö grduteinS, weld)e6 auf feinen

Spaziergängen ju fdnxiben pflegte, gefeben batte, fo

ging er, alk er fte nn jenem *^lbenbe vom Sdmitterwegc
ber nad) ber ^^auptftrage fommeu fab, auf ftc ju unb
ftattete il)r Gignttbum ibr jurürf. §!m folgenben :5age,

alö mein QSater von ber unglürffeligen Sbat borte, ftet

ibm erft auf, ba§ ba9 gräulein, aü eö ibm gebanft, in

aufgeregtem ßnüanbe gewefen unb ibm in bfftigem Sone
„©Ute ^3?ad)t" jugerufen batte." 2Bir gelangten nun an
bie 2obe6ftätte, weld)e jivifdien SBinfel unb ©eifenbeim,

bei bem ju Söinfel gebörigcn SBeiler Sartbolomä, etwa
200 Sd;ritt unterbalb ber bertigen Sliüble, fid) beftnbet.

?l?acb ber JHücffebr von biefer Sßanberung begaben

wir unö nad) bem ?0?euenö'fd)en §aufc, beffcn vormali--

ger SBefi^er in bie ?ebenögefcbid)te ^arclinenS baburcb

verflod)ten ift, in^ fie bei ibm ibre legten Setenötage ju*

brad)te. 2^'ie uurid)tigen eingaben, wcld)e wir über bie*

fen ?J?ann in mebreren 3hiffä(jen, feie Jtarolinenö 2thm
bebanbcln,- begegnet finb, werben eß entfd)ulbigen, wenn
wir über ibn einige 9Jotijen, beren 9iid)tigfeit wir ver?

birgen fönnen, beifügen. 3ofepb 5)?ertenö war in 3}(ainj

am 12. gebr. 1745 geboren, ftanb alfo jur ^nt, alö

bie ^ataftropbe in SBinfel eintrat, im jwei nnb fed'jigften

Sebengjabre; fein initer, ber ebenfalls 3ofepb 5)?ertenö

bie^, war 3lrjt in ^Jiain,, ber 9?ame feiner ^tiutter war
granciöca geb. b'ßlfanß. 9Jferten6 batte in granffurt

ein .g)anbel§gefd)äft begrünbet unß fie^ mit ßbriftina

S3ögner verbeiratbet; biefe feine ©attin ftarb 1784 in

granffurt, mit ipinterlaffung von fünf «ßinbern. ^Jlcr-

tcnö benugte fefn J^auö in SBinfel im 3- 1806 nod)

alö ^anbbauß, in weld)em er einige Sommermonate ju-

jubringen pflegte, mdj wol befreunbcte $erfonen au6
granffurt ju vorübergebfubem Slufentbalte aufnabm.
Später gab er fein @e|d)äft in granffurt auf unb fte*

bette ganj nacb SBinfel über, wo er am 24. 3an.
28*
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1825 itaxb unb auf tem Äiicfj^ofe feine ®rab|läüc Ijut.

(Ex 9el)örtc mit feiner Samilit l^fv fat[)clifcl}eii (Jcufef*

ficn an; mit teil SdjUH-ftevn Sercicreö u\ir er feit vie^

len 3abreu tefvcuiitct mit) ticfelbeii befanben ftd) cft in

SEinfelbei ilini jum SSefndie.

I)ü? Ü)fatenö'fc()e «S^auö, u>clcf)eö jeijt (5ii-5eutl)!im

eineö Säcferä ift, liei^t in fcer ,g»auptftra^c von SBinW, ju

bejfen grcpcren .Ipäufern eö geböit, unb Ijat ein fefir aiter-

t^ümlic^cö ?(n6fel)en. 3n feinem ?leiipcrn ift eö feit

jener ßdt im SEefentlicfjen nidit iH-rönbeit »Porten. Sinfö

neben ber Sbüre f)at e5 eine 2l)orfabrt, ledjtö ju ebener

Grbe ein gröpereö ßi''""'-'^, unb neben bcnifclben ein

lleinereiS, in »elcfjeö ber ?eic{)nam Jtarolinenö gebrad)!

würbe. 2)aS von i^r be»o£)nte 3i"iiner befnnb fid) eine

Sreppc ^cd) nnd) ber ^Strajjc I)in, ift aber, in gotgc

banlid)er iBeräuberungen, UH-[d)C im 3nncren beö ^au«

feö vorgenommen würben, in feiner frü()eren ©eftalt

nidit me()r vorbanben. ^ivi Inibfd)c ©artenbauö, in

tt>cld;em man früfjer im Äcmmer bie SIbenbmaMjeit cin^

3inief)mfn pflegte, ift fd;cn feit 3iaf)ren niebergeiegt unb

ber -Iplaö jn bem ©arten gcjogeti worben; (e^terer bient

nid)t nifiir üem Vergnügen, fonbern ift lebiglid) cfonomi==

fd)en 3wecfen geivibniet, auf welche aud; aüc gegenwär*

tigen dinriittungen beö ^^aufeö ^inweifen.

?lud) baö am wcftlidjeu (Snbc von SSinfcI licgcnbc

»telgenannte ißrentano'fdje ?anbl)au8, in welchem Settina

1807 ii)re Sriefe an ©oetfie fdjricb unb fo viele leUü'

tcnbc ÜKänner gaftlid) verfet)rten, unirbe nnö in Jlbive«

feu(;eit ber SBefilerin, grau 23rentanO'*|>f'-"iffcr, \>on bem
SSerwaftcr geöffnet unt wir bcrid)tigtcn in bem foge-

nannten @oetl)ejiinmer bie wenigen (SrinncrungSjeicfcen

einer fd)öncn Sßergangent}cit.

dnblic^ liefen wir unö im ^farrfiaufe baö Jlird)en*

bud) vorlegen unb fanben I)ier von ber .ganb beö 5)3far-

verö Siinger eingetragen:

„Carolina de Günderrode, die 26'^ subitanea

morte abrepta et modo sepiilta est Friderica

Louisa Maximiliana Chanoissc Capituli cvan-

gelici de Cronstetten ac Hynsperg Francofurti,

anno 26-"

Sinftatt subitanea morte abrepta l^ietj (^ urfprünglid}

subita nece occidit, we[d)e Sorte, \v>ie man noi/ beut-

liil erfennen fonnte, fpäter ausgetilgt unb bnrc^ jene

erfc^t Worten waren.

2}a äu einem nodtmaligen Sefud)e bü 3{nbreaö

Schumann bie 3tit mangelte, fo verfprad) Sürgermeifter

SlttenfirA , tic Sluöfagen beffelben „ prctofoQarifd) auf"

nehmen" unb mir jufenben jn woUen. 9iad) einigen

S^agen cr()iclt id) folgenbeö „*]3rototoU":

„@ö I)at ^entc ber 84'iä^rige Slnbrcaö Sc^u^
mann bejüglid; ber baf)ier verlebten grau lein .Saro^

line von ©iinbcrrobe folgenbe SInöfagen mit vieler

®e»i§f)eit unb S3cftimmtl)eit gemad)t:

gräulein von ©ünterrobe fam im 3üf)r 1806 im

93?onat 3uni in SÖegteitung ber gräulein Servier Von

gtantfurt t)iert)er unb logirte in bem ^axi\c beö franf-

furter jlaufmannö 50?crtenö, weld)er fein ^^auö bamalö

nur alö Sommeraufentfjalt benu^te. Srdulein von ©inp

berrobe unb grtäulein Servier machten bei guter SBitt:

rung il)re Spaziergänge täglid) am 9ibcin, aufwärtö nai

Deftrid) jn unb abwävtö nad) ©eifen()eim. 3n 9)Jittc

beim fcbrten fte oft bei ber bort im Sommer wol)nenbe

gamilie 'i8öl)m von granffurt ein, fowie aud) bei ben vci,,

fdjiebcnen in £'eftrid) wolinenben franffurter J^errfd)afteiB

iffiie man ^icr fagte , foU gräulein von 'Sünbcrrot"
an ©emütböfranflieit gelitten baben, weöl)alb it)r bi

?{erjte ben Slufentl)alt am 95bcin veroibneten; bie grdi

lein Servier war il)r jur Uebcrwadjung mitgegeben.

3(n einem Sage im 5Jionat 3uli, alö bie beibc

gräulein von ihrem geivobnten Spaziergange am SJbcii

nac^ «^aufe fameu unb ju SIbenb gegejfen batten, äußert

gräulein von ©ünberrobe , fie wolle noc^ einen fli

neu Spaziergang am Oibcin allein mad)en, waö fic a
aiiöfül)rte. 9tad)bem fte nad) einer balben Stunbe iiti

jurüdfam, waren alle im Jj)aufe beftürjt. 5räuli

Servier mit mcbreren Scuten fud)ten fie am 3iliein a
unb abwärtö biö in bie 9tad)t, oI)ne fte ju ftnb

5J?an beauftragte nod) fpät einen tjiefigcu 2agelöf)no

mit einer Satcrne nad) @eifenl)eim jn ju fue^en. 3)«

SJiann 9^amenö 2)uffre fanb fte einige l)unbert Sd)tit

unter Sartbolomä an einem 3lnfat)rtöorte entleibt lieger

mit bem Obcrförper im SBaffer, fo ia^ tie gü^c beram

auf bem ?anbc lagen. Ü^iiffre ging gleid) jurüd un'

mad)te bei J^errn -D?erten6 tie 3^njeige. 2)erfelbc mac^f

gleid) bem bamaligen C'berfd)ultt)ei^ SSatentin Sc^u
mann, meinem SJater, bie Slnjeige. !Diefcr bertt^tet

an baö 9Jmt ju Oii'ibcöbeim, wir waren bamalö fcftoi

naffauifd), worauf taö 2lmtöpcrfonal mit einem 3(rjt

Dr. Jitrand)er unb bem biefigen Gbirurgen Stehler ein

Untcrfud)ung aufteilte. 3Die jobte war in iai Siertenö'

\i)C ^auö vorl)er gcbrad)t Worten. Sei ber Unterfu

c^ung ergab ftd), baf gri. v. ©iinbcrrobe fid) einen 2)o(d

in tmi ^crj geftoOen batte, ia^ fte aud) ein Safc^entud

mit 3 Steinen fid) um ben ^alö gebnnben batte. 3)er

3!)o[d) faub man einige Sd)ritfc von ibr auf bem Sanbi

unb er würbe von 2)uffre in ben Sibein geworfen. @e

bat fic^ weiter bei ber Scction ber ?eid)e ergeben, bo{

fte an einer 9J?iläfranfl)eit gelitten.

Sie würbe am 28. 3uli beertigt, mit ©efang üxA

©ebet, begleitet von allen 9?ad)barn unb ber Sc^ujs

jugenb.

2)aö 9(mt SJübeöbeim erftattete 33erid)t an baö grau-

leinftift in grantfnrt. 2{d)t Jage nad) ber SBeerbigung

fam ein §err, beauftragt von bem grauleinftift in

granffurt, erfunbigte ftd) nad) allen (Sinjel^eiten unb be<

äat)lte an meinen ^Bater alte entftanbenen Soften. @i-

nige ^üt fpäter fam ein ©rabftein, weld)er ^eute uodj

auf ibrem ©rabe ftebt, von granffurt l)icr an, wal)r'

fd)einlid) von ibreu 23erwanbteu; bieö (tnb bie 3(uöfagcn

beö alten Sd)umann. 2)iefer war jur 3eit beö Ü?orfaltö

nod) im ^^aufe feincö Saterö unb 24 3al)re alt. Sein

93ater SSalentin Sd)uniann, mein ©rofvatcr, war ba--

malö Sd)ultbcip von SBinfel, wie auf bem 9iatb^aufe

JU erfcl^en. Slttentird;, 23iirgcrmeifter."

Sine nad)träglic^ geftellte grage beantwortete S«^««

mann baljin: „Sie l;atte ein nic^t grofeö Sud), ein
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Eafc^enlucl) otcr aud) ein Jpatetiid) mit 3 nidjt großen

Sffincn um t>cii .^alö i]c[n^l^cn. 2)ic Jdiijnte, ^a$ fic

ao(J)nialö luid) ^aufc i]cgainicii fei, um ein Jpan^tuc()

,u !)clcn, \\t unriditii)."

SBir wcnbcu unS nun ju «Caroline von ©üubrnobe'ä

Dichtungen, lueldH', ber reine ©j.^iegel ihrer iimbrliaft

Il'd)öneu SnßiiMCualitdt, von einer mit g(ü()cntcr '4>l)an-'

Itafic rerbunbcnen 3^"^'''ftt ber {Snipftutung unb tiefem

Srnfie bcr Giefinnung 3''iii5"'tJ geben, grotJeut()ei(ö aber

jaucl' bie SDebmutb r'errat!}eu, von ive!d)er i()rc Seele

icrriffen war. Öin befcnbercr QJorjug ihrer burd) bcn

itelften ®ei|t geläntcrien -4>offte iil ter lebenötrUe, fdiöne

uub gcwanbtc fprad)(id)e Srnötrucf, in aH'ld)em man er*

fennt, t'H^ ter 6'efdimacf ter Sid)terin burd) bic ()err<

lid)ften (Sru'ugnil'fe bcr cKiffifdien Siternturperiofe, mit

iteld^er fic ftd) vertraut gcmad)t batte, yebilret unb ver^

ebelt »rar. 3i)t ünlent »vor vnn-()errfd)enb ein h)rifd)ei?;

ihren Sramcn fe()!t baö ctgcntlid)e t>ramatifd)c Seben

unb aud) fte llnti 'con (in'ifd)cn Glemcnten bnrd)Drunijcn.

SSei ber i()r eigenen Sd)üd)ternl)cit theiitc fic lange

3eit hinburd) nur ihren ^ertrauteften grcuntiunen ihre

(*'ebid)te mit unb nie war fic bajn jn bcan-gcn, eineS

terfelben unter i^rem 9?amen 311 iH'röffeutIid)cn. 9(uf

3uret>en cineö grcimbeä ipcrftanb fic fich cno(id) Ca5U,

1804 ein ißänbdjen ,,®ebid)tc unb 'i^himt^ift«" " "ntfi-'

bem ^^feubcnSMu „Jian" erfdicinen ju lauen, beffen

y-^erau^gabc w\i bem grcunbe beforgt unirce. Die
Vluöftuttung beö S3üd)leinä ift duferft uufd)finbar, aud)

ift eö burd) fein iBont»ort eingeführt. 3)er 9^ime

ioneö greunbeä i|"t nid)t bcfannt geworben; ric((cid)t unir

cö ®ai?ignt), \?on wetdH'm wir roenigftcnö wiffen, tici^

er für v<tarolinen6 *J5oefieen grope üheilnahnic h^tte unb
ibr iHMi *)?ariö auö mittheiltc , la^ bie genannte @ebid)t^

v^ammtuug in3 granjöfifdjc überl'etU uuubcn fei, and> ihr

bie 3uf«"bnng biefer Uebcrfe^ung t>er|'prad)^^). ^iJiög'id)

wäre eö aber aud), bap bie >§crauägabc burd) Dr. siöol«

fart, ber bamalö nod) in ^^anau lebte, beforgt würbe.

3n bcr „3cnaifd)en 9(llgeni. Siteraturjeitung" tjoin

9.3uli 1804. 9ir. 163, <S.50 fg. crfd)ien folgenbe JRccen»

jton bcr genannten (Sammhing:
„®ebid)te unb *]>hantaftecn luni Slian, 1804. fyvn-

bürg unb grantfurt, in (Jommiffion ber .öt't'nann'i'djen

Su(^f)anbluug. 137 S. 8."

,,£iefc Sammlung «crmit'd)tcr ?(uffäl^c f)at, wie

0icc. mit ©cwi^heit forauöfe^en barf, eine junge Same
jur iBerfaffcrin. Sie würben i^on einem greunbe ber--

fclbcn jum S)rn(fc beförbert, ohne urfprüngtid) für Pen

33ud)hanbcl beflimmt ju fein. ;)Jcc. aber fanb ftd) burd)

ben !Reid)thum mit feltenen_2ßerth ihrcS 3nhaltö ber-

gcfialt überrafd)t unb crgrifTen, baß er, ungead)tet fic,

ihrer erften SBcftimnuing nad), nur einem fehr engen

Siifcl angehören foKten, aud) bem größeren ^^ublicum

eine Slnjeigc berfelben fd)ulbig ju fein glaubt. Die

wichttgften ^^robkmc ber 2?ernunft, wie ilc ein männlid)

39) „^ie ©ünbercbe" S^I. II. S. 171 13.

weifer Sinn in einem jartfühlenben weibli(()en Snfen
auffagt, unb, VH>n einer warmen '^^hantafie unterftü^t,

in Icbentigen Silbern unt» mit hiiri"onifd)en Jonen ans«

jufpred)en — fic nid)t ju löf'en, fonbern ju pbjcctioireu

unb t'id), mit (Srhcbung unb iSegei|':eruug in ihnen
aitjufdianen »erfudit, berühren unb umfd)lingen fid) in

berf'elben unter manuidifaltigen goruKu, bic fammtlid) mit

rh^ipfobifd;cr Jiürjc auf eine höhere, fie verfnüpfcnrc

ß'inheit in bem harmonifd^ gebilPcten Seifte ber U^erfaf*

ferin hi'ij">>-^c'K" fd)ciuen, auö we[d)em fie jcrftreut unb
abfid)tälo_^ , Jiinber eineö Slugenblirfö, worin fid) bem
allseit ofTcnen S3Iidc Daä Uuioerfum mit überrafdienber

.Klarheit enthüllte, hfri-'^orgegangen flnb. (59 würbe
ebenfo überflüffig af3 unmöglid) fein, beu Juh'itt -näher

anjugebcn, ba ber enge 3?aum weniger Segen für bcn

Ueberfhiß von Sbeen, bic |ld) in ihm, grojjtentheüS in

poetifd)er ©eftalt, wi c.itwirfeln ftreben, an fid) fd)on

faft SU befd^ränft fd)eii'.t. (Sinige fteinc Grsählungen

bejeichneu einen entfd)eit;enbcn SJioment eincö wiAtigen

unD bebentencen Gebens?, fühn angelegt, raf'd) herbei^

geführt, unb mit treffenben 3"i}C", "ui^ biSweileu in

einer ;n bilberrcid)cn Spradu', hervorget)oben, fo bafj niau

auf wenigen Seiten ein ganjeS menfd)lid)e3 Dafein ergrif|ea

unb verftanbcn ju haben meint, ohne ftd) eiueö Spruugco
über ba^wifd)en liegenbc Segebenheiten bewußt werben

JU fönnen. 9lm heften l'iut Per 'Serfafferin in biefer

^infidjt bie beibeu (Srjählungen „'i'Jinl'a" unb „Die ßr'

fd)einung" gelungen. Dem Jluffcijjc ,,'iimur" fehlt jur

DJoman^' nur bie gorm. 3n ber rJiomanjc: „'£ou 3uan"
fd)eint fid) ber Stofr Ter übrigens gutgewähltcu gorm
hartnärfig wiricrfegt ju halben. DaS ®eCid)t „Dartula"
unb „9}jora, eine bramatifd;c feeene", flnb nad) Cffian.

Gö war 9{ee. erfrculid), ju bemerfen, 'oa^ baö rein i})la=

nirirte ber fogenannten Offian'fd)en (Scfduge, ungcad)tct

e0 einen befeutenben Slntheil an ber SilCung bcö Scnö
unb ber 2/?anier biefer gan3en Sammlung hat, unb baburd)

l'ehr bcutlid) bie Siltiungöfd)n!c angibt, burd) wetd)e taö

3citaltcr bie 33erfafferin geführt hat" ^cd) uid)t im Stanbe

war, ben wahrhaft poetifchen ©eift. Der fid) barin regt,

ju crf"tiden. 5?ur feiten verhüllt bic ?JIanier, inbeni

tle ihre Sd)ranfen überfd)reilet, bie Scnbcnj eincö jur

Objeetivität i'trebenbcu fetoffeS.

Unter ben philofophifd)en 9luf|'ä^en verbient bcf'onberS

baö „9(pofah)ptifd)c Sragment", ein *ierfnch, baö Soöreißen

beö (Snblid)en von bem l'lbfoluten unb beffen JKürffchr

inö 91Ü unferer fubfectiven gormen beö Scwußtfeinö auöjuj

fpredi'cn, au?gejeid)nct ju WHTbcu. .^ierhin gehört aud)

,,Dcö aÖanbercrö 3^icbcrfahrt", ein @ebid)t, in weld)em

ftd) tia'i Streben beö unbefriebigten ©eif'tcö nad) bem

Uncrforfchlichen unb nad) tm le(3ten ©rünben beö Scinö,

jule(jt in einer ibea!iftifd)en 9tnftd)t |'d)ön unb beiuhigcnt)

auflcft. Der weif'c gühver beö 2ßanbercrö, in weld)em

bic 3i'it bcr äßanbernng, ber SJbenb, fvmbolifd) angebeutet,

unb jugteid), burd) ben @cgrnfae mit jenem, ihr ^id,

bcr verborgene Urquell beö 3rbifd)en in ber^bunteln,

nächtlid)en Siefe, mittelft einer mii|'tifd)cn (sputhcftö

von 3nt unb 9?aum im vorauö be5eid)net wirb, leitet ihn

hinab
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— reo in (arte ©(ficcj, iiocf) unbejteungen

,

3n CunFle Sc^U'irt jüttitiij nc^ tcrljüUt

,

üDo er, >.'om frtttjcn Siditc iii(^t burtbbningi'n,

9Jo4 iii4)t crjeu^; baä fdjtt'aiifcnfce ®cbilb,

35ir '^in^t Ctbnunii , bis« OÜefdiUiftt bet Qtit,

Sem Sdimer; unb 3rtfal «»ig bleibt ©efü^tte,

unb tcrfd^winbct. I)cm ttefcringenben SBanberct ant'

iporten bie (Jr^äciftcr, naä)liem et il)nett ben 3wccf

feiner Oleife antjefüutigt:

Sie uurctmifditcn Selige »roUt' irf) fjeben,

Sic ni*t bfr Sctjcin bet Oberwelt bcrüfcrt

,

Sie Urfraft, bie, ber 5}erle <ileicl), »om Seben

Seä Eafcinä iüieer in feine tiefen füfttt;

Sa^ geben in bem ®c})Oc§ teS Sebenä fdjauen,

,®ie ii \i<i) finflidi an bie SJultcr fc^miegt *"},

3n üjrer SSetfjJatt bie SKatur erfcfiauen,

@e^n, roie bie ©djöpfung i^r am Sufen liegt.

(Srbgeifter.

@o tBiffe , (6 rubt b:c em'ge gebensfütte

©ebunbcn ^ier nc(t) in be« 'S(J)(af€9 ^üüe,

Unb lebt unb regt jtc^ faum.

Sie bat nic^t Sippen, um ftc^ auSjufprc(^in,

3Jod) Fann jie nidjt beg »cfjirctgenä Siegel brechen

,

3br Safein ift noc^ Sraum.

linb roir, wir forgen, ia^ n»c^ ©djlaf fie betfe

,

Sap jie nid)t njactje, eh' bie 3eit jte wecfe.

SSJanberer.

£> iijv, bie in ber IStDe »altct,

Str Singe Xiefe ^abt gcflaltet,

(Snti/iät, entfjnat euA) mirl

Srbgeiiier.

Opfer ni{^t uni Saubcrworte

Sringen burd) ber Grbe *^force,

llr^örung ifi nid)t Ijier.

Sa» Ungeborne rubel ^iir »erl)ütlet,

©cl^eimnipffcft, bis feine 3"t trfiifiet.

SBanberer.

©0 neljmt mii^ auf, gcbeimnifBotte SDiädjte,

D wieget mici; in tiefen @c£)Iummer ein,

aSerftüUet mid) in eure aSittcrnärtite

,

3c^ trete freubig auä beä Sebenä Diei^'u.

8apt tsieber mid) 5um aKuttcrfc^copc jtnfen,

SJergeifenbeit unb neues Safein trinfon,

ßrbgciftet.

llmfcnft — an bir ift unfre 31tad)t »ertoren.

ä« ftät — bu bijl bem Jage fd)cn geboren,

@efd)ieben aui bem SebenSelement.

Sem aBerbcn fönncn nur unb nidjt bem Sein gebieten,

Unb bu bift fe^on öcm iUiutterfc^cci gcf^ieben,

Sur(^ bein SSeJougtfein fdjon vom Xraum gelrennt.

So(^ fc^au' ^inab in beiner Seele ©rimben,

IffiaS bu 6i«t fudieft, wirft bu borten finben;

Se« äBellallS fcl;n'ber Spiegel bift bu nur.

Slud) bort ftnb OKitttmäc^te, bie einft tagen,

9lu(^ bort iinb .Sräfle, bie rom ©d)!af crwad)cn,

aud) bort ift eine äBerfftatt ber SJatur.

3n bell tvenigeii ©ebtdjten »on einet fcicfjten, me^
fpielenben Sht t*errfcf)t t<ic( SlnmutJ) unb bei einer gro»

^en 3»itt^i''t ber ISmvfinCung eine gewiffe ernfte 58e«

^iebung auf bie Jlunft unb auf baö 5cben. Um nic^t

baö ©elungenfte au? biefer ©attung : 2öanbe( unb 2!vcue

ganj t)ier abpfcfcreiben, troju wir leicfct ferführt »erben

ifönnten, ftel)e fuer alö eine flcine (5ntfd)äbigung für

baä größere Dpfer, treldjeö \vix_ bringen, baö fieinjie

©ebidjt ber ganjeu Sammlung vs. 128:

Siebe.

O reiche Slrmutf), gebenb fetigcg (Smpfangen,

3n Sag^eit SKutft, üt grei^eit bod) gefangen,

3n Sfummbeit Äprad;e,

Sdjüdjtern bei S^age,

Siegenb mit jagbaflem Sangen,
ßebenbiger Soo — in (Sinem feligeä 8cben

,

Sc^Wclgenb in OJotb — im ÜBiberftanb ergeben,

@eniepi.nb fdjnuditen

,

9iie fatt betrachten, jl

geben im .tvaum unb boppelt geben.

©(^abc, bap bie ^Bcrfafferin , i?ieüeici)t burd) baö ©efü^t
it)reö inneren 0{cid)tt)umS t^erleitet, bie dufere gorm,

bcfonberä i()rer poeiiidjen 9]erfud)e, ju fef)r t3ernad)!ä|ligt.

3n ben üuägel)obenea iStellen ftnb fdjon einige fel)t

auffaUenbe yctiler gegen bie Siegeln bcö Sleimä be«

merft werben, bie (id) lcid)t burd) »iete anbere au3
ber Sdjrift felbft i'*ennet}ren liefjen. @o reimt 3. 33. 3JII

unb Cuat, flie()en unb glühen, Seele unb 3Dfonbell)elIc,

treu unb frei, ®üttl)eit unb leibt, Sonnen unb
tüübueu u. f. w. Xie Söortfügung ber Steife ift nid)t

feiten tau^ unD l)art unb bie 9iürfrid)t auf Quantität

ber Silben nidjt immer gel)örig beobachtet, obglcid) ta&

lejjte tiieüeid)t nidjt atlentl)atben fo ff{)r ju tabeln ift.

iDft l)dtte eine ficiuc SSerfefeung ber 2Bürte allein fd)on

bem 'J3ii!Jtlani-,e abhelfen tonnen, iiHirauö fic^ fd)lieBen

läijt, l>a^ ccr iBerfaffcrin nic^t, nad) bem Seifpiele

mand)cr ibrer 3u'benbubleriniten bei'm SipoU, am >$llange

SlUeä liege, unD ba^ fie e^er in biefem Zi)cik ber Äunfi
bie natürlid;e ©rajie ibreä @efd)led)tö ju fel)r verleugne,

ßin Üicrfud) im elegi|d)en 93crömafe: 3)ie Sanbe bet

Siebe, ift ganj mißlungen. SJtöi-^te bie 2)id)terin bei

neuen voetifdjcn Sdjöpfungen, tr>oju fie jRec. mit 3iecf)t

auffcrDern ju bürfcn glaubt, bebcnfen, ba^ Sinfjeit beä

Stoffcö unD ber gorm unD gegenfeitige 2)urd)bnngun3

bcrfelben baS 2Befen jebeS Äunftiverfä au^madjcn, unb

möd)te fte bann, von Diefer Ucberjcugung geleitet, bie

ÜReiftcr ber älteften unb neucften romantifc^en ^soefte

aud) in ted)nifd}cr ^intlc^t ju betrachten unb ju ftubiren

anfangen!

5tod) muffen roir erinnern, bag baä, übrigenö jier«

lic^ uub auf fcbönes, weipeö *J.>avier gcbrurfte, 2Serfcf)en

burc^ viele 'Drudfel)ler, iveld)e grö^tent^eilö Snterpunction,

unvid)tige 55erbinbung getrenntet ä3i3rter unb SJecfttfc^rei«

bung betreffen, fcl)r ocrunftaltet unb baburd) au mand)cn

Stellen felbft ta^ Siuffajfen bed Sinneö erfd)>»ert wirb."

40) 3ni Original ftetjt „f(^lingt", unb biefet Srudfc{)ter ijl

avii) in bie Säuägabe ocn ®üg (@. 12) übergegangen. ift,

41) a. ©. Bon Sditegel fann ni(^t, wie »crmutfjet Woiben

ber SBerfaffer biefer 9ieccnf!on fein, Vi'aS für 9Jiemanben, ber
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3m 3. 1805 crfdjicncn in 5'^nnffurt iinb ^ctbcfbcrg,

o^ne teil 9^^meu bcr 23crfaffcrin im crften S?aiibe licv

„Stiibicu" von !Daiib unb (5vcujcr^'-^) bic bcibcn braina-

tifc^cii ®ebid)tc ,, llbol)(a" in jau'i unb „SUagie iinb

@ti)i(ffal" in bvei 2(ctcn. S5eibe bcbanbcln oricntalifdje

Stoffe unb ftnb in fünffüßigen 3ainben gcfd)ricbcn.

3n bemfelben 3abve erfdjienen unter bcm 9^aincn

Zian in granffurt „'^jcctifdje gvagmente", über uicld)e

fid) in ber 3cnaer Siteraturjcitung 5tr. 138, @. 490 fg.

(13. 3uni 1807) folgcnbe, nad) bem Jcbe bcr '^id)-

tfrin gefdjricbfue jiercnfion finbct:

I

,,^cetifd)C gragmcntc von 2ian. Judalt: ^^ilbgunb,

i^ifbr«*, bif $ilgeri 9JKiI)omcb ber *liropl)et yon dxdfa.

granff. a. <ö?. bei SBilntannö, 1805, 6. 221."

„3116 uMr iui erften 3al)rg. biefer ?l. S. 3. Otr. IG.))

bte 6kbid)tc unb 'i^bantaftecn von 2ian nid)t ebne i^ob

be6 fic^ in ibnen nntuubigenben Salcntö anjeigton, abn--

: beten wir uid)t, iia^ xvix fdjon bei Sßeurtbeihing ber

I ndd)ften grüdjtc bcffelbcn uufere 5Red)nung würben
1 fd)licßen muffen, iveniger ucd), baß wir Urfad}e baben

würben, burc^ ^inweifnug auf bie allentbnlbcn bfr»or--

tretenben fa(fd)en jHid^tungen einer urfprünglid) poetifd)en

üenbcnj, bie J^ojTnuugen fclbft }u begrün jen, bie wir

banmlä von i[)rer weiteren (Sntfaltung erregen ju büvfcn

geglaubt Ijatten. 'Darum hätten wir lieber bie fpäteren

@d)riften ber 3)id)tcrin ganj mit ^Stillfdjweigen über-

gangen, wenn wir uidjt beu *3}?anen einer a^erftorbenen,

bereu 5(ubenfen in vielen .^erjen, auö einem anberen

I
®ertd)täpunfte al3 aii^ bem ibrer iffierfe, fortleben wirb,

i biefe öffentlid)e (Srwäl)nung fd}ulPig wären. *^lber audi in

I J^inftdjt unfereö Urtbeiki über biefe äöerfe felbft wüu-
fdjen wir rccbt verftanben ju werben. 3L<ir verwerfen in

ibnen nid)t bae, wai fie, von einem untcrgeorbneten

«gtanbpunfte auö angcfcben, wirflid) finb — jlinber

einer fd)önen $banta|le, bie mit Silbern bc6 5J?enfd;en»

Icbcuö unb mit 3been bcr ffliffenfd}aft wie mit SSlumen

fpielt, obne auDercn ^wcd unb anbere greube, als* fte

jum Jlranje ju reiben unb in ber flüd)tigen 33erbinbung

ber fanft vcrfdjmetäeuben gelben ibrem .Raupte einen

(£d)mucf, bem Sdjaucnben eine ?uft ju bereiten — in

biefer ,g)inftd)t empfehlen wir fte vielmehr jeDem, bcr

eiue6 foldjcn Sdiauenö in lln!d)ulb fätjig ift, of)ne burd)

33crbilbung beö @efd)mad? orer burd) bie unwillfürli*

weitergebcnbe gorbernng beö ,<?unfturtbcilö in feinem @e*
nuffe gcftört ju werben. ©a3 wir aber an biefen 33er«

fudicn auöjufteUen finben, ift bcr SBiberiprud) beffen,

vcai fte finb, mit bem, wü6 fie gemäß ibrcr urfprung«

lidjen SInlage unb in bem ju 2^age bervorbted)enben

(ginne ber 2)id)terin werben unb fein foüten.

ben Son imi) ß^atatfer bci Scftlcgol'ftficit .(?ritif fcmit, eine« S3cj

»reiff^ bcbütfcn trirb. llfttijtenä bcfinbtt fid) tii: Dtecenfion and)

niifit in itn rcn 33ccfiiii( t)erau?gfgctt'iien fiimnitlitfccn ©crfoii

©djlcjel'*, in »veldjcn alle SRccenjxonen tcffelbt'n witttr abgebtucft

ttctSen iinb.

42) SRccenfion in «. Seip;. ?it. Seit. 1805. SKr. 98, £.1504;
©Ott. gel. S(nj. 1806, Str. 179, @. 1784; Sllt.i. Sit. 3ett. 1806,

3tt. 309, @.593; 9t. t^eol. Stnnal. 1800, 9tr.42, ©.815; (Srgnnj.

SBl. in 9ina«m. 3eit. 1808, 9tr. 10. S. 73.

v<?aroline von ©üncerrobe auS granffurt am 3)?ain

(ber 2ob bat ben <2d)leier ber S<uont;mität jcrriffcn)

wollte bidUen nlö SBeib iu mdnnlidjem ®eifte. 31)^

Streben ging nad) bem 3cf*Jlcit in ber romantifc^cn

Äunft. 5lber bie wciblid)e 5^itur in ibr ließ fic jcne8— M» Sßcwußtfeiu ihrer Slbftd^t, biefeä 3iel verfehlen.

3u einer fraftlofen mUtc erlahmte ihr ging. (Sie fühlte

halb, baß ihr baö 3beale ber v^lunft unjugänglid) fei,

benn fte hatte cö, mit weiblidier *Phantafte, nidjt in

feiner urfprüngüdjen Seinheit unb Selbftäubigfcit, wie
(S, eine überirbifdie S:d)öpfung auf cer (Srbe, ftd) bloö

in ber abfoluten ^P)armcnie innerer SBejiehungen ju

einer freien ätealität auäbrüdt, fcnbern vielmehr in ben
gormen feiner äußeren (5rfd)eiuung, in bem, wa6 wir bie

wirflidie SBelt 5U nennen pflegen, geahnbet unb ongefdinut.

2)aher weilt fie am liebftcn in ber ®efd}id)te, wo bie 3bfe

ber abfoluten Einheit alles? i*cbenö oft in lid)ten ^i'unften

hervorjubred)cn verfud)t. ®old'e 3)Jomente leud)teten ihr

ein, ü,1?enfd;en, Segcbcnbeitcn würben von ihr fi;nibrlifch

unb aüegorifd) behanbelt, aber baö ^urüdtreten ber höheren

ilraft in ber glut bcr allgemeinen ©cfchid^tc ließ fte ohne
gührung ,uirürf, unb bie felbftgefdjaffenen Si^mbole
würben ihr ^^tcroflftH''bcn. SEolIte fic nun in freier

(5d)öpfung ju bem abgebrodjenen gaben jurürffehren, fo

verfehlte fte ben red;ten Staubpunft unb fnüpfte uidjt

feiten am fülfdjen dn't^c wiefer an. €o },cx}äüt t>aS

romantifd)c (Clement ihrer 'I;id)tungen in ftd) fclbft, man
vermißt ben Q)dft ber grcihcit, ^cr, alt? eine äußere

(gcele, glcidjfam alC- ber (Sinfluß etncä i?.d)idfal=®eftirn6,

bie innere 5^othwenbigfeit in fid) auflöft. — 2ßcnn ftd)

nun hierauö bie fpätcrc Steigung ber Tad)tetin jum
2)ramatifd)en hinlänglid) erf'ären läßt, fo folgt, barauö
nid)t minber befiimmt uno noihwenbig ta» -D?ißlingen

aller ihrer bramatifd)en a?erfud)c, unb bie fdjuell fich

folgenben (Entwürfe, bie gleid)fam alö ebenfo viele SSer«

fuchc, naä) verfd)icbenen 9'iid)tungcn Ixn unnatürlichen

glug JU erjwingen, ansufchen finb, würben gewiß, ba
in ihnen ftd) baö erwad^enbe ©elbftbcwußtfein bcr 2)id)'

tcrin auöiprtd"4, ohne bie ben 2)ru(f begünftigenbe ®a'
lanterie, in ihrem $ultc jurücigebliebcn lein. 9Bic weit

fie über biefen *iNunft fd)on mit )ld) in'9 SHaxc gefommen
war, beweifen unter anberen bie beiben gragmente in

2)aub'ö unb (Sreujer'ö „Stubien," wo ftd) nicht ver*

fennen läßt, baß fte auf einem neuen Seitenwege, ber

inneren (Stimme mißtrauenb, burd) ba« 9Jiebium beö

2Biffen6, in philofophifd)er Sefonncnhcit, ben ßauber,

ber ibr Snnerfteö umfd)leiert hielt, ju löfen fudite.

^ier ift n!d)t bcr Crt, ju unterfud)en, wai Maxo'
linc von ©ünbcrrobc, von bicfem Stanbpunfte auö, bcr

^oeftc hätte fein unb werben fönneu. SBir h^ben in

bem Obigen unfere ?n?cinung über bie <Sd)ranfen ber

weiblid)en ^hantafte überhaupt (wenn anberö T^a^ , wa6
urfprünglid)e Gigenheit unb bem anberen ®efchlc(^t in

gewiffer ^inftd)t ebenfo unjugänglid) ift, noc^ fo genannt
werben fann) angebeutet.

3n jebem (Streben aber über bic urfprünglid)e

®d)ranfe hinauö liegt ctwaö SBunberbareö, baö bie S(ch*

tung bcr SBelt in 2lnfprud) nimmt, aud) wenn eö, wie fafi
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immer
,

feine? ßi^^f^^f^ verfehlt. <So (lafcen wir ten

3}Janen l>cr 2>id)teriii mit unferem fteimiitljigeii Urtlicile

ein (güt)novier gebradjt.

Um nun nbcr iiber ber ©icfcterin it;r SBerf, bcn

eiAeni[id)en @ei)enfiaiib bicfer Sldtter, nic^n flanj ju

sernad)lä|Ttgen , mccjen {)iev, ftattfeä ciijcncn Urtf)eiii?,

bie Siuc^fliitfe Qiie einem Sriefc folgen, in ireidiem ein

greunb bcr 2)id)teriii fein Urtf)cil über itiren 9)?cbameb,

ein Sd)aufpiel mitCFhören, unb jUij(eid) baö ciröfuc unb

an^gcfül)rtefie Stücf, bad bicfcö ®änbd)cn entl^alt, mit

einet gieimütf)igfeit Dortvägt, bie beweift, ba^ fie von

tiefet Seite über bie ®d)wäd)en ibreö Ocfiiled^tö erfjabcn

»var, unb in ibren ®ebid)ten metjr alä eitle ß'^rratljen

für it)r irbifdjeS 'Dafein fnd)te.

aöir utä()len tkicn ©rief nid)t b(o^ beSwegen, >t>ci[

et unä au0 ber ccele gefdjrieben ift unb ganj in S^ax^

mcnie mit unferem obigen llrtl)eile über bie 2)id)terin

ftebt, fonbern aud) unb oorjüglid; barum, weil unr in

öffentlid)er aSieberboIung beffen, n?aö bie 93erftorbcne felbft,

noc^ lebenb, fernabm, fte glcid)fani mit in unfer ^^xu

blicuni bineinjieljen unb jur S()eilnel)mcrin an unferem

Urtl)ei(e mad)cn fönnen. §ier a(fo bie I)ierf)er gcl)ötigcn

Stellen brö ißriefcä, unb jum Sd;lu(j ein Sonett, baä

biefer 53anb au^er ben auf bem üiiet angeführten grag«

menten entfjält, unb baö bebeutenbe Slnflängc anS bem

innerften ®efü{)le ber !rid)tcnn iH-rncbinbcir Hiad)en tvill.

«Si)e ii) 3f)rem 2Öunfd)e, mein Urtbcil über Sbren

5)?ol^ameb ju l>crncl)men, ©cnügc lei fte , ertauben Sic

mir einige t'orläufige iSemerfungcn. SS5ie ftd) in bem
urbitblid)cn Sdiauen unb Sdjaffen ®ottc6 bie grti'Ofit

ber 9iotl)»cnbigfeit ternuihlt, fo wirb feiner ctingen

SBeltregierung alte ^dt @ine ^dt, unb bie unenbtid)e

?Jfannid)faltigfeit inbixnbuetler Scnben^en, bie fid) auf bem
®ebiete bcr @efdud)te, in bcr grcnjeutofen älibgliditcit,

frei ju betvegen fdjicnen, bewegt nd) um feinen 2t)ron

in ber 6inl)fit einer unenbtid}en 9tcit)e bcö (Subtid}en.

SDet tjom eigenen Seifte ober Dem ©eifte bcr 3"' 9<^'

trieben, biefe Sbce ber ewigen 3cit, in SSejug auf bie

35erfnüpfung einer bcftimmtcn 3ietl)c cnbtid;er ^anctungcn
ober Segcben^eitcn unter ftc^ unb mit if}rcm l}öd}ftcn

3tcle, in bem ewigen SBitten^acte ©otteö, ertannt t)at,

Ijei^t mir ein *ßrovt)ct, obgleid) bcr Spradjgcbraud)

einige wal)re $rop^etcn unter bie ..^iftorifer gcftcttt bat,

unb übertiaupt bem weiffagcnbcn ®eifie eine Slbtt)eilung

bct enblidien 3eit anweifen will, ba er bod) im Mc
mente ber SBegeifterung über aller ßdt ftel)t unb fte in

it)rer ewigen Uierflärung erfenut. — 3)ie ^anblnng eineä

jcben 2)rama'«s aber ift notl}Wcnbig eine enbtid^c, unb

wenn in ber Sragöbie iaS ewige Sd)irffat crfdjeint, fo

erfc^eint eö jugleid; in bcr Sefd'rdnftf)ett einer, wenig«

ftenö fupponirten, SSejicbung auf einen enblid)en ^med.
Äann nun ein ^ßropliet Subject eincö wahren 2}ramä'ö

fein? 3c^ glaube nidjt. 2)et J?ampf tnit cem unfid)tbar

waltenben, unb bod) in feiner SlUgewatt, burd) jcben

5D?onicnt bcS UebergangcS einer J^anDlnng in it)r 5J>robuct

I)er«orbticfenben Sc^irffale, ber, atä baä Scftrcbcn reo

Snblicfcen, ftcö in feiner ßnblii^feit ju exhaMn, ben

^bel unb bie SBürbe ber Unfterbli*feit ju. bem. nct!;wen*

bigen Untergange beffclben hinjubringt, weil baS (Snb;

lid)c, fei'ö nun im Eingeben ober im Jtämpfen, ji»^

feiner göttlid>cn 9Iatur bcwufit werben mu^te, ehe eö ben

Zcb befteljen unb bic6feit3 ober jcnfcit-3 bie ewige SSer«

föbnuug fud)en fonutc; bicfcr Jlampf fällt bei bem
i?ro}.il)eten als J2)auptperfon eineä 2)rama'6 weg. 3n
iimt bat baS Sd)icffat fd)on bie ewige Selbftanfd)auung

unb Spradje gcfunben, er ift ber ?0?unb bcö Sdiicffalö,

unD fo füt)rtcn bie alten iJragifcr ihre ^priefter unb
$ropl)eten in ba3 5)rama ein. (5r felbft tann nii^t

anberd banbcln a\ä mit abfotutcr ©ewifticit. 2Ba2 jen?

feitS feiner Scftimmnng liegt, weit; er nidjt, fein eigene«

l'cbcn ift it)m frcmö gewor^en, notbwenbig ift aüeö,

waö er tbut, unb nid)t wie fein Sßcrf. Gr crjwingt

allcntt)atben Slditung unb Unterwerfung, fobatb er

gel)t.tnbelt hat, aber »or ber fihat gleid)t er einem

Äinbe ober einem SBahnfinnigen. ^Wii Seiten fann id)

mir benfen, iion benen auö iaß 2sbcn cineö ^Propheten

in'ö Srama eintreten fönntc. 5)ic crftc tji tragifd). (Sä

ift bcr SSormomcnt tet 2Beibung unb ia& Ädmpfen unb
(Srlicgen ber cnblidjen Sfatnr unter rem mctc^tigen 3wange
eincö ®ottc^, ber alle eigene Seubcnj auftreibt au6 bem
Snbivibninn unb feine Seele mit geheimen Sanben
fcftfettet an bie waltenben J^räfte beS Unii^erfumö, baß

eö, mit einem feineren Organe, bie Sßegeben^citcn unb
Grfdjeinungen in bcr Duelle fdjaue, in bcr ftd) bie (Snfc*

lid)fcit 5um ewigen Sebcn läutert. Xie jweitc Seite ijt

bod}'fomifrf). STcr ^Uophct ift ein freieö Sd)irffal. Gr ifl

ftd) feiner aSeihnng bewußt unc b/it Q3erjid)t gethan auf

enblidje 3wfrfc- SCcr tic cnblid)en unb gemeinen 9tatnrcn

um ihn her glauben an feinen ©Ott unb feine 58egeifternng>

)inb feinen äSanbcl bcö ©eiftes im gleifd). Sie erfcnnett

ben ®ottgefanbtcn nid)t unb lehnen ftd) gegen feine

S)iad)t auf, alä gegen btc eincS enblid)en SBcfcnö, wie

fie felbft fvub. (Sr hanbelt unb fein i§anbcln ift baS Äpiet

eineö guten ©eiftco mit ber Dhnmac^t unb Sd)wäd)e,

bie t>ü^ Söfe thun will, weil fte baö @ute für aubcre

tt)un müpte unb rann nid;t 3cit genug ju behalten fürd)tet,

baß SBefte für ftd) felbft ju thun. — Sie hohen in

3hrem 53(ohamcb beibe Seiten ticreinigt, bie erfte, wie mic^

bünft, mit Slbfidit, bie jwcite in bcr golgc auö ®el)or*

fam gegen bie l^flid)t ber 313al)rheit unb gefd)ichtlid)6it

'Irene.
" Um bcn inneren Ä'ampf it^ irbifi^en ©cifieÄ

mit bem ^>rcphetengeiftc, bcr ihn mächtig au3 feinem

©ebicte iieibrängcn will, jn tiertängern, unb bie tra*

gifc^e ^Icnbenj bcö Stnrfeö ju erhalten, laffen Sie ?IBo*

hameb, neben bcr ®ewi^heit götttid)er (iingebungcn, noc^

juweilen unb in gewiffen gällen bem 3'i-'fifel i" f«'"*

höhere 93cftimmung 9lanm geben — nid>t fetten empfängt
er feinen SBeruf biiri^ äupere 3wf^''e i'"'^ ©egebenl)eiten,

bie, in ihrer enbti^cn ®cftalt, bem 3ufd)auet felbft über

ihre höhere Slbfunft gro^c 3'i-''eifel übrig laffen, unb ju*

weilen fogar auf eine 2äufd}ung ber ^^l'untafie unb auf
ein fehr leb^afteö ßombinationäoctmögen beö Propheten,

atö (Frflärungögrünbe feiner SBeiffagungen, hinjnbeuteu

fd)einen, woburd) bcr jefer unb 3ufii)i"er feidit in ben

Sünbeufall einer pfit)d)ologifc^en iSeutung ber 1)enU unb

,g)anblung6weife 9)Jof)ameb'ö ober in ben @euu^ unb
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•Bcflciftening ftörcnbcn 3'i'i''Kl <•!" t''-''^ 2Lnir)tbaftiiifi'it

Deffelbcn, unl? au fcr Ufl'cvcinfliinimnu] feiner l'JcufjC'

cungcii mit feinen umlnen iDiarimen unb 3i^^f^^'-'" ö^f "rjt

loetben fi3nntc. SBeifpiele fer erften ?(rt finben ftd) in

Dft (Frjäbfiing 2)icl)ameD'ö im evften 3<;itr^iunie, befcubeiß

iDO et anf bie 3^'' feineö 2iefftnnei^ ju rcben fomnU,

unb im britten 3titrfl""if/ »in^ '"Hlelmmeb, im Jtampf

mit feinen 3>vf'f <•'(», t'ff miter bie 5Bürbe cineS ©ottge-

ifanbten fmft, unb fid) ununirbig mad)t beö tfviHdjeu

®eftd}tö, baö ilim luilb bovauf ju 2l'eil ivirb; ferner,

üerjifcft, aber feljr aufforberub ju pf4)(l)ologifd}en !Eeu'

tungcn, ift baö SJevlmltni^ bcö ©ebetö im vierten ^dU
räume, cl)e -Dicl)anieb ^u bem Gmir c^d)t, ju bem un=

mittelbaren, bcd) nur äufdüigen (Svfd^einen ber brei dlab--

biueu au0 ä)atreb unb if)ver fdjnellen 53efc!)rung; «er-

bädjiifl aud), unb an Gt'lumbuö cvinnevnb, cbct bod)

»cnigftenö febr bunfel, nad) bem, nmö nnr furj iior{)cv

i?en 5JJot}ameb fat)eu, bie SCirfnug feineä ©cbetS auf

ben 9)ionb vor bem (Smir unb bem verfammelten 23olfc.

3d) will nic^t mel)rcre Stellen biefev Slrt au3jeid)nen, ba

Sie feldje, »renn Sie meine Sbeen unirbigen, 31)ren

ÜDJcljameb in Scjuo auf bicfelben ju burdifudieu, nod)

an vielen Orten finben werben, wc id; fie nur mit

9)tiil)e l)erauöf)eben fönnte.

Stellen, wo 3)ioI)amcb auö einer anberen, nlS ber reinen

Cluetle feineä ^rcphetcngcifteS, SBcrt unb Üfjat ju fdiö^

})fen fd)eint, fmb 3. 33. bie Scene, ivcrin Omar bcfefert

wirb, fo trejt'liii) aud) oaö vorbereitenbe Slfcment, von
Seiten beß legtercn, übrigen^ eingeleitet ift. 3"'f!5t er-

Iifd>t in bem fiegreid)en 5Jfobameb ber *4>rcpf)ct, unb
ein Dliicfblicf auf feine frül)eren Saaten unb Sieben trübt

bie ?lnfic^t feineö 2Befen^, unb inad)t eä fclbft bem @bor
an metjreren Stellen nnmöglid), if)n, fein Seben unb
feine 2baten o^ne Scvil)iftif jufammcn ju verbinben,

unb in bie ^armcnie eineß 3ieflere6 ju bringen. —
SEaruui erfahren wir niduö von beu erften, l)ci!igen

5}icmenten ber SBcit)e, ba ©oft jnerft ^u feinem ^43it'Vl}cten

fprad)? 3d) benfe mir baß Sebcn eineß ^4^rcpl)eten alß

tiiic umgefebrte iragcbie, bie mit ber l)cd)ften, tragifd)en

v5ntfd}eibung beginnt, unb von biefem ©ipfel auß, burd}

2bat unb 2i?crt, ben irbifd}en Scb auffuit, ber fd;on

gelobtet war, alß bie Sragöbie begann, um über ibn ju

uiumpbiren. 93fcl)anieb erjäl)lt nur von feiner Beru-

fung, aber in einem ^Jicmente, ba bie 33egeifterung fdion

vorübergegangen ift. Ter ßbcr fprid)t mel)r 3>t>eifel alß

Vertrauen auß. Unb bcd) bätte ber weife db.or I)ier

am beften feinen ^$l<it^ gefunben. Sie fel)en alfo, 3l)r

S)Jol)ameb ift mir nid)t tragifc^ gciuig. Slber für bie

Icmifd)e Seite ift er mir tod) ju ernftbaft, unb ber

6l)cr tritt aud) in eine viel ju (genaue SBcrübrung mit

ben anberen, vernünftigen 9)?£nfd)en, bie im Stücfc

banbeln, alß ia^ man irgenbwo einen ^ferbe-- ober 3'C'

gcnfu^ bervorbliden fäl)e. Unb bcd) wären einige Seenen

fo burd)auß fcmifd) ju nehmen, bie Sd)lad)t, bie nact

ber Gntfd)eibnng bcß (Smirß broftt — ber ganje UeberfatI

im Oebirgc biß ,^u Scfcan'ß (Errettung — wo ftd) tai

2ragifd)e romantifd) fd)ön l)ineinfd)lingt. 9ial)lib'ß 2cb
fnblid) wäre ber bcc^fte Sereinigungß- unb Snbifferenjpunft

a. encBtl. t.aC. u. Jt. grPe efcticn. XCVII.

beß J?omifd)en unb 2:ragifd)en geworben, wenn eß 3t)nen

um eine cd)t rümantifd)c Sebanblnng ju tl)un gewefen
wäre. 3d) will nid)t weitläufig fein. 3d) gebe 3l)ren

ÜKübameb für jebeß, aud) baß fleinfte Stürfd)fn 3l)rcr

„®ebid)te unb »i^bantafieen." 'Dod) ?Jfcl)ameb gibt Ttd)

nur für eine „bialogifirte ®efd)id)te" unb will nid)t Sin-

fprud) madjen auf bie bösere ßonftrueticn beß 2)rama'ö,
unb biefeß fprid)t firf), id) möd)te beinahe bel)aupten alß

aufgebrungene Jenbenj, nod) auper ber Ueberfdirift

u. f. w. faft burd)gängig in ber Ginförmigfeit unb be*

ctamatcrifd)en 9{id)tung ceß StÜß auß, bie in moberneu
3eiten, i>a man bie ^^oefie ber ®efd)id)te ganj verlernt

bflttc, ein 5lnßfnnfißmittcl abgeben feilte^ ben tobten

SBud)ftaiH'n burd) bie Sd)raubeiuiewiubc ber gorm auf
eine l)öl)cre ^uitenj ju bringen. ?ilß bialogifirte ©efc^ic^te

beß i^ropbeten von 9)feffa aber gebt in^ ®an,^e, wenn
wir aud) bie Slcte 3fiträume nennen wollen, waß ftc bod)

nid)t einmal im riditigen Sinne fmb, unb wenn Sie'ß
aud) auf bem Sitel alß 9Jid)t^!r'rama angeben wollten,

"üod) ebeufallß nid)t burd). !Daß ©anje i]t offenbar auf
ein !5)rama angelegt — bie Gböre refleetiren eß in fid) felbf't,

unb binbern baß allfeitige Jlußftrömen in tie allgemeine

®efd)id;te, waß, alß wefentlid)eß 5)?crfmat, bie bialogi^

firte ®efd)id)te von bem Srania unterfd)eiben bilft; ferner

ift 9)iobameb für jenen 3'^'-''^ ^^i^'f ä" fcbr von Seifen

feineß 3nneren genommen, unb wenn gleid) bie nur
fd)wad) nadi Objeciivität ringcnbe govm, bnrcb ben

f(^rcäd)eren (Jonflict mit bem Stoffe, bem ©an.^cn einen

etwaß rubigeren ®ang gibt, unN ftd) baburd) eincrfeitß

ber ®e|d)id)te uäbert, fo entfernt fu' ftd) bcd) auf ber

anberen Seite, wie fd)on von felbft flar ift, burd) ibre

wefentlid)e 9Jtd)tung allzuweit vom ßietc ber ©efcbic^te,

alß ta^ burd) jene Slnuäbcrung bie in ber Slnlage unb
(Jonffruction felbft gegiünbetc Senbenj jum 5)rama auß
ben Sliigen gcrürft werben fönnte. Sie müiien alfo 3brfni

9)Jobameb cntweber alle l^oefte nebmen, waS Sie fd)Wer.-

lid) gern tbnn werben, ober Sie muffen bie 93anbe feinet

Scrm gan,:; auflöfen, um ju feben, auf weldje Seite er,

)ld) felbft übeilaffen, bi"»"3t- 2)"' J^immel laffe if)n,

in bem angeblid)en 9.1iutterlanbe ber romantifcben *i'cefte,

bem guten ®ciffe begegnen.

3t^ bin u. f. w.«
"

„2ßir geben nun nod) baß oben veifprüd)ene Sonett:

S}er kn^ im Jrnume, örudiftüd ouß einem von ber

35erfafferin unvellcnbet gclaffenen 3?oinanc, beffen 23er'

luft wir um fo mebr bebanern, je niebr wir IBeranlaffung

babrn, ju glauben, bap biff bie innere ®efcbid)te ber

2)id}tertn felbft bie gönnen beß @ebid)teß mit il)rec

bö!)eren Sebenbigfeit befeelt baben würbe.

<Si l)at ein Äug mir geben ciiijcSaiK^t,

©cftiUct meine« Siifenei tieffteg Sdjmadjten,

.Rcmm, Suntelfieit, mirf) tvBuIid) ju iimnad^ten,

S)op neue äBomic meine Sippe fangt.

3n iträame trat fotd^ Set'eu cineictau(^t,

®rum leb' id) , eirifl Sröunie ^u betrachten,

Äann aller anbcru gieulion ®lanj »erachten,

Sffieil nur bie DJacfit fo füjen Salfam ^aue^t.

29
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S"ct iiici iü fjrci an lictcfüpcn aBcnncu,

Sä fi^mcr^t mitfc feincä Sid)tc6 citicä ^ronjen,

Itnb mid) »crjefircn feiner Senne ®(utcn.

2rum Hrg bid) , Stuj' , bem GDlanje irb'fd)tt (Sonnen I

^äÜ' tiefe in Siatfet ,
jie (lidet tcin 93etlani?en,

Unb fieilt ben @(^merj , »ie Set^e'a fü^Ie gluten.

^f^cn bcn ÜJÜpfianb t»cr f)icr jwecfivibrig cinfalffufccn

mäniilidim Gn^u^g |\1}cint t>ic '2)id)teriu ^jcrfä^üd) nad)*

jtdjtig ijcnjefen ju fein, uuiieacfctet \i)on baö „eingcl)auc^t"

bcö crfteii 93erfeS ein fanftercö 33crfcf;tr>iinmeu t>er (fou-

l'cnan^ unmittelbar 511 fotbern fct)icn". (()

!iie „Cpcetiüten gracjincute" »vurCcn im 5J?ai 1805

im berliner „greimütl}i9en" fo(iJen^erma6cn angefünbigt:

„Sian'ä crfteä Grfd)einen erregte ju fe^r bie '^lufmerf-

famfcit bc6 funfttiebenben, beö eblen gebilbeten ^ubli-

cum3 (felbft feine üablcr fprvid}en mit 95e»t>uni?erung

foir bem gcif^-- unb fraftrotlen Jlopfe mit bcm tiefften,

inniyftcn ®efüt)Ie vermäbli), alö ta^ wir nidjt eilen

folltcn, biefe neuen grüd)te ber SiJufe beö bcrr(id)ften

Oemütfjeö bem ^JJublieum bcfanni ju mad)en. SBir

geben ii)ncn feine Gmpfetiiung mit, a(ö ia^ ftc i'on

Silin fiiib. ißoltaire unb ®oetl)c tiirfen fid) bcö 3Jira^

len nid)t fd)ämen; foüte er aud) gegen fte tierlieren, fo

»crliert er mit (S{)ren" •*^).

Sie erftc ©efammtauögabe i^on J?aro(inenö 1)iii'

tungen erfdjien im j- l'^ö'ü utiter bem Üitei:

„©efammelte !Eid)tungen von Caroline von ®ün-
berobe **)

,
jum erften, D?Ia[e »cllftcinbig Ijcrauägegeben

burd) griebrid) ®ö§. 9h-bft bem SSruftbilbe ber <^\i)'

terin unb ibrem ©rabfteine. SRannljeim. 93er[agäf)anb'

lung i^on gricbric^ ®ij$. 1857." 2)ie ?(uSgabc ent^

I)ält aud) eine biogravf)ifd)e Sfijje ber !l)id)terin, meiere

foivie bie bciceu ('itbograpbieen aud) in bie 1858 von

bemfelben ^^erauögeber in berfelbeu ißerlagäbcinbiung

i^eranftaltete Sdjrift „®eliebte «Schatten" Slufnafimc

gefunbcn bat.

SaS Sruftbilb ccr Xid)tcrin im ^vrcfi! ift eine treff-

lidje Sii'flograpbie i^cn 95. Sdu-rtle uad) bem cinjigen

nod) terbanbcnen CrigtnalgeniälCe, weldieg wir ern?äl)n'

len, ein fd)öncr Jlcpf mit geiftinMIem Siuge unb jinnenb

ernften 3ügen, voü 3(be( unb ^bealität.

Unter bcm 53i(be fte^en bie SBorte auä bem Sra^
mofet „3mmcrtalita":

3mmortalita. 2ßie? wirb einft biefe unburd)bringi

Iid)c @d)eibeivanb jerfallen, bie mein Sind) rcn ber

Cberwett fd)eibet?

.ßefate. Sie wirb jerfalkn, bu wirft wof)neu im

Sic^t, unb alle voerben btd) finben.

3mmorta(ita. D wann wirb bieg gefc^elien?

^efate. SBenn gläubige Siebe bid) ber ^^ac^t

entführt.

43) aSergl. ben Sluffag von %. Sauter über Caroline rcn

Oünbetrobe in aßeiiermann'? SKcnaieöeffcn , Dcccmter 1867, @.
254 fg., ber übrigen^ fafi irörtlid) mit bem Stuffafe beffelben S3erf.

im 3rantf. Son\)erfalion3blalt, 1862, 9Jr. 68 fg. übereiiiftimmt.

44) Dicfe unri(t)tige Schreibung fdjeint burif) fflcttina'iJ ®ii(^ fat^

allgemein geworben ju fein.

I

(Srobion. 2Bo^( mir, ta^ id) bie ^eilige Sl^uun
mcineö ^erjenö wie ber iBefta gener treu bewahrte

wol)l mir, ba§ id) ben SPhitb batie, ber (2terblid)feit j:

fterben unb bcv Unfterblid'feit ju leben.

2;ie Slbbilbung bcö J!ird)l)ofä mit bem Seid)cnPein

ift r>cn J?. Sang treu nad) ber 91atur aufgefaßt un'

litt)ograpl)irt, eine 5}icnbfd)einlanbfd)aft mit bem 3of)an

ni^berge im ijjintergrunbe.

2)ie Sebenöffi),j,e ift leiber nid)t frei von Unrichtig

feiten, wa^ bem SBerfaffer jeboc^ nid^t jum SSorwur

gcmadjt werben fanu, ta ibm genügenbe 3?crarbeitet

nid)t .5U ®ebote ftanben. Ginen 3rrtl)um in *|5icret'<

Uniricrfallerifou, weldiefi in bem Slrtifel „®ünberrobe'

angibt, tm^ in 9JJ. S3ad)mann'6 '£on!mer:!Iafd)enbud)i

von 1832 unb beffcn SBcflfätifc^em Safdienbudie i^ün 183S

Stürfe au6 Äarolinenß 9?ad)Iaffe entl)alten feien, bat ®ö(;

nad) einer 9)tittbci(uug S3ad)mann'^, bafi biefe SJngabc

irrig fei, bcrid)tigt.

Sie Sid)tungen «Sarolinenö jinb auS ben „®ebic^ten

unb ^tjbantaficen", bem erftcn SSanbe ber „(gtubien", ben

„$oetifd)cn Fragmenten" unb Settina'ö „©unberobe" ju<

fammengeftellt unb ber Snbatt ber Sammlung ift folgenber:

I. Si)rifd)e ®ebid)te unb ^bintafieen:

3lu eiemenci. — Setbe. — Ser Stbept. — 2)er Srau«

ernbc unb bie (Slfen. — Sie Sanbe ber Siebe. —
Slriabne auf 9?aroö. — Sie Siebe. — 3ft *^(lle9 ftumm
unb leer. — 3'Ii^i i" (Sbgar. — SBunfd). — Son
3uan. — @in Äu^ im 3^raume (auä einem ungebrucften

^Jiomaue). — Sie $ilger. — $iebrc. — SeS 2ßanberer8

9^ieberfabrt. — SBanbel unb Üreuc. — »Kabomeb'd
üraum in ber SBüftc. — Ser granfe in ?kg5)ptcn. ^
Sartbula nad) Offtan. — Simur. — Sie 5Jfanen. —
3mmortalita. — Sin apcfalnptifdieö gragment. — 9J?oro— SJiufa. — Sic (Srfd)einung.

IL Sram»tifd)e Sicbtungcn:

^ilbgunb. — Ubobla. — 5Jfagic unb Scbidfal. —
9)tal)o'meb, ber Cpropbet von Ü)?cffa.

Sin bicfer Sluögabe ber Sid)tungen .S'arolinenö i?on

®ünberrcbe wirb von einem 9?ecen|entcn **) getabelt, iaf
ber ^crauögeber fid) bie 'Badic etivaö ju leid)t gemod)t babe,

inbem er iie Sid)tungen ber vor einunbfünfjig 3al)reit

^5i"gffd)iebenen „alö berrenlofeö ®ut jufammenfiene
unb baju eine »öUig wertf)lofe biograpbifd)e (Sinfeitung

gebe, bie wefentlid) nur in Grcerptcn auS Settina'^

Sricfwedifel bcftebe unb »cn litcrarifd)en 5?ad)wcifen

nic^t einmal iiaä ^lotbbürftigfie entbalte". Ser Zatel

ift nid)t ungercd)t, ba bei ber gcbad)tcn Sluögabe jebeö

wiffenfd)aftlid)e *Princip »ermipt wirb; bod) bleibt eß

immerbin loerbienftlid), baf ®ö§ cnblid) bie in sier ferfdiie-

benen (3d)riften jcrjkeuten Sid)tuugen ^arolinenä in

einer ®efan'.mtauögabe vereinigt unb baburd) bem Site*

raturfreunbe erft eine genauere (Sinficbt in bie geiftige

Gntwirfelung ber Sid)teriu crmögl'd)t Ijat.

45) grantfurtcr a)2ufeum, fievauSgeg. »pn Zt). (Sreijenac^,

III. Sa^rg. (1857) Ol. 46, S. 460.
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granj (Sautet beUaoJ in einem 5(uf|"a^e über Mate
ne »on ©iinfeerroDe'**), t>er 18G2 cvfrf)icn, ta^ norfj immer

ine ©efnmmtaiiögabe i()rer 2)id)(unf]en for{)anßcii [ei,

innfe alfo bie bereitö 1857 licrauägcfommenc SJuögabc

on ®ö9 nod) nii1)t. „Xic 3)i*tunflfn t>cr Firmen", bc^

innrer feinen Vluffat), ,,^i'" f'd) felin't tcn 2ü^ qab, ftnb

ingfi i>eraetTen. 2)ie lUuid)c biefor llnbefanntfdjaft

lit' einer "bcr licbeuöwürliigften Grfdjciuuui^en in ber

eutfd)cn Literatur ma,} f)aupt|ad)!id) barin liegen, ba^

ie^er >veber eine vcllftänbicje (iiefammtanöijabc i^rer

5(ftriften, nod) eine auöffil)rlid)ere Sefd)reibun(j ilneö

eben?- erfd)ienen ift. 5lud) vcn ben Siteravbiftcrifcrn

Durbe bie ©iinberrcbe emivecer i]ar nid)t ober bort) nur

ic^r flud)tii3 bcrübrt. Uni bod) folltc eine fo cble, hod:-

egabfe uub tief elegifdje 5^id)tcrnatur nid)t einer nnt>er=

icnten 23crgef[enl}eit anbeimgegeben bleiben".

„3n unfcrer, wenn and) tiorjugötveife inbuftriell

irofai|'d)en , übrigenö gäf}renben nnb h)ri[d) beilegten

iJeit mag e6 einmal red)t am ^laiic fein, alle? ©niftcö

:aifmerffam ju mad)en auf bie jugenblid) feurigen, poe--

!ifrf)en ^erfönlidjfeiten fd)on i^ergangener ^(h. 23eginnt

ja überbauet bie Jtunft beö liebevollen (5ingc()euö auf

'rembe 9faturen immer feltcner ju »erben. 5)ian erjtnbet,

liamentlid) in ben Jiteraturgefd)id)ten, ®d)ubfäd)er; in

i'iefe wirft mau fopfüber bie 3)Jenfdien, inbem man nur

'aö an il)nen gelten Icl^t, waö über bcm (Sd)ubfa^

ilö ibre ®attuug regiftrirt »vorben ift. 3)iefe 2Beife

ircbt fd)on lauge bie ^iteraturgefd)icbte ju einem Sobten:^

irfer ju mad)en."

SBabt ift eö, bafj J?aroline von ©ünberrobe in ber

.^iteraturgefd)id)tc faft gar nid)t bead)tct n^orben ift, unb
iDcr .^auptgrunb biefer 93ernad)läfftgung ift cl)ne ^wd'
'"et barin ju fud)en, ba^ bie älteren Sammlungen ibrer

|®ebi(t/te in 93ergejfen^eit geratben warm, 'oai (Stfdicinen

finer ©efammtauögabe aber bis jum 3. 1857 auf ftd)

aparten lief *0- S)teuferö ,®clei)rten«Serifon erwäbnt

46) Srantfurtcr SonoerfationäMatt, 1S62, SRv. 68— 71. Der
ilhiffjf ifl ®ugfolti'i5 „Untt-rtjaltimgcn am häiiiälidjfn §l'ev^" enl;

lil-nt. fficn temfclbcii ffierfaifev evfcftien texciti 1857 im gianf--

furttr aiJufcum (9tr. 15 unb 16, ®. 142 fi^. unb 153 fg.) ein Stufj

fa^ über benfelben ©egenfinnb. ©erfelbe ifl mit bem »orgfnnnntfu

Sluffage fafi gIfi(J)U'iutenb unb mit ®cbict)tL'n buvdtflcdjti'n, bie aber

jnm 3;6eil nirf)t ron ber Sit^terin ()crvü§rcn
, fonbern von bem

SctfaiTcr beö Sluffa^cö mit ^Sejic^ung auf bie gefi^ilberten Sfbengj

mcmcnte gebic^tct ju fein fi^eiuen. 47) 3n bem fcnji feiir fd^äg;

baren SSBerfe: „©ie ©egcnluart" (ßeijj^ig 1850) finbet jitf) in einem

Stuffajsc über „Staat unb Stubt 3ranffuvt" (©.372) bie Stelle:

„33ettina, bag pcetifiije, fvcifinnige, unartige unb becfi fo liebenä=

»ürbige Äinb, tai nur in ben .Sreifcn einer alten freien SXeid)g=

liabt ein fo eigentt)ihnli(f)f« ©elirage anneljmen fonnle; bie ®ün =

berrobe, bcren SBefen @oetf)e in ben ,,Sefenntnijten einer fdjönen

Seele" bargefiellt, bie ficf) in ftcij felb|l »erjcl)tte, n-eil bie raulje

Söerüljrung ber ©ewö^nlidjfeit iljre jtelrijc trie ben ber jarten Sinn^
jfianje fdjtoB." |>ier ift alfo auffallenber SBeife bie ©ünbevrobe
mit ber ISonoentualin beg Äat^arinenßiftä Sufanna jfntfiarina von
Äleltentcrg ueru'edifelt werben. Ueber Ic^tere, bie Sodjter beä

Sdiöjfen unb SSatfig Stemigiuä Scijfart »on .RIeltenberg , liu'ltfje

am 19. See. 1723 geboren n^urbe unb am 12. 55ec. 1774 ftarb,

(inbet jit^ i«%reä bei ünariaScIli „geben in granffurt", Sb.
X, S. 132, Slnm. 1; befonberg aber bei 3- SBJ. SJappenbergi
,,9{eliquien beö gräuleinä ron Älettenberg" (.^amburg 1849).

jwar bie 2)id)terin (XVI, 27; XVII, 826), and) ber von
unö bereifö errttäbnte (£d)inbcl „'Die 6d)riftftetlevinnen

2)eutfd)lanbö" bat fie auöfübrlid) bcfprod)en; aber in

faft allen literargefd)id)tlid)en Süerfen, j. 58. in 23ilmar'ö

„25orlcfungen über bie @efd). ber bcutfdjen 9iatiünal*

literatur", i^ifd)on'ö „?eitfaben jur ®efd). ber beutfd)en

Siter.", Sinv^ „l'citfaben u. f. ».", ®crvinuö „@efdi. ber

beutfd)cn !Did)tuug " *»;, ed)äfer'S §anbbud) ber @efc^.
b. bcutfd}. Siter. (SBremen, 2. ^lufl. 1858), Otto 3loquette,

@efd). b. beutfd). l'it. (Stuttg. 2.«ufl. 18G3) unb in vielen

anbtren ift bie !Did)terin gäujlid) übergangen, ja fogat
iii_bcm auf 23oUftänbigfeit JJJnfprud) mäd)eubeu ©ruitb'

rille ber beutfd)en ßiteraturgefd)id)te von ^oberftein *')

ift fic mit feinem Süorte enväl)nt n>orben.

(Sine auöfüt)rlid)ere 58efpred)ung Äarolinenö von
©üuberrobc baben wir nur bei SBolfgaug aJienjel *") ge«

fnnben, beffen unbefangenes unb treffenbcS Urtbeil wir
bier mittbeilen:

,,(Sbeufatlö bem beibelberger Jtrelfe befreunbet unb
gleicbfall§ einer angefebenen franffurter Familie ange-
börig, leud)tete JJaroline von ©ünberrobe frül) in poeti?

fd)em geuerrocrf auf, um fd)neU ju erlcfd)cn. Sie liebte

im Slufang beö 3abrbuubertö ben berübmteu beibelberger

*iJbilologcn unb @t)mbolifer Greujer (einen greunb von
@örrc6) unb gab ftd) felbft ben fleb. ^Bettina fd)rieb

über fte ein 5Bud) unb 1857 gab ®ö$ ibre fämmtlidien
!X!id)tungen bcii"S. 58on bem @d)merj, ber bie @un«
berrobe jum Selbftmorbe trieb, jeugen faft alle ibre

h)rifd)en ®ebid)te.

(Sin Sd)ivanfen, eine cuigftlicbe Verwirrung, ob

fte vergeffen foll, obue ju fterben, ober fterben, um ju

vergeben , buvd)jittert iici^ wunberbare Sieb „Setbe".
3n einem anbereu Siebe ,,!l)ie23anbe ber Siebe" gibt fte

5u verfteben, bie Srinncrung unb ber 2ob fei für fte

baffelbe, fie muffe an ber Srinnerung fterben. Sßieber

in einem anberen Siebe, „Der ?lbept", fd)ilbert fte bie

Unertriiglid)fcit ber ßeit, bie ewig baffelbe wiebcrbringt.

3n töbtlid) enuatteuber Ungenüge fd)Wanft fte jwifc^en

Sebeu6- unb Jobeöluft. (Sineö ber fd)önften Sieber, tu

baö fte bie gouje ^oefte ibreö ©(binerjeö gebaud^t bat,

ift baö „Stumm unb leer".

3mmer beftimmter neigt baö fcbönc fcbwere ^aupt
bem SJbgrunbe ju. Sic iviH fterben.

Stuf 9}atoä getfeit tocint Bertaffen 2)Jinoä Sodjter,

Ser <Bäiini)<it ftcigeä %Uhn erreid)t ber Oöttcr Cbr.
SJcn feinem Sljron fierab fenft Äronoä Sofin bie SBlific,

Sie jur Unfierblidjfeit in aBcttern aufjiijietjn-

Sjian wirb nic^t leid)t rübrcnbere .Klagen in fo fc^önet

Spradje gelefen baben. Die ®ünberrobe ftebt, waS ibre

Sprad)e anlangt, in ber erftenStcibe unfetet romautifd)en

2)id)ter.

3bve bramatifdjen Diditungen ftnb weniger vollen^

bet. SluffaÜenb Hingt burd) bicfelben bes falft^en Üfftan'S

48) günftc Stuft., Tjerauägcg. »on Äarl Sartfcfi (1874).

49) günfte Slufl., lierauSgeg. »on .ßarl »ortfc^ (1873). 50)
„Seutfdje Sichtung son ber ältejien biä auf bie neuejle 3eit".

S3b. in, S. 349 fg.

29*
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J^arfc tfüxi). !l)a3 tfciuc Stürf „SRara" ifi ganj oJTia-

nifrf). Sä ifi gewip nififroürbig, iinc fid) »cn biefcm

*Pfcu^obart>c^ (^cm in Sentimentalität fpcculirenben

Sllacpherfpn) ^leidijeitiij bcv harte 9?apoleon unti tic

jarte ©ünccrrobe haben i>eiführcn laffen. 3n bem tieinen

©tücfe „3mmorta(ita", einem hicianifc^cn Oefpräd) ahn-

lid), gelangt (Srcbion über ben 5t»f unb anrb burd)

Srnmortalita (b. l). bic Üiebc biircf) bie Unfterblidifeit)

nac^ e(*oftum geführt. T'aö fieine Traraa „.^ilbgunb"

f^ilbert bic 9Jürbereitung ju Slttila'ö 5JJorb biird) biefeö

SDJäbdjeu. Ubohia i\t baß fd)it>ächfle etüd, in ber

£prad)e auffaüenb an Setftng'o 9?atban crinnernb. (Sin

Sultan cntfagt feiner ©etiebten, weil entberft wirb, et

l)ab( ben 2)torb il)re3 93ater8 iHTfrf)u(bet. „?Wagie unb

(Sd>i(ffal" ift bem autifen ü'ebivuö nac^gebilbet. 5ine

9Kutter entbrennt für ben eigenen Sohn, ben fie in ber

3ugcnb bülflcä »erlaffcn hatte, fpätcr in unreiner Siebe,

ohne ;u »iffen, >rer er ift. SJterfwürbig fticht gegen

biefeg'büfiere Sdjaufpiel „3)?ohomeb" ab, ber unter allen

Umfiänben, in ©efahren, in Srauerfddcn , bei ©elegen^

heilen, roo er ftd) räd)en fönnte u. f. »., bie »otlfommcnftc

gtuhe, 5Ri(be unc ©ropmuth bewahrt. §ätte bie 2)id)*

terin felbft biefe ibeale 9Juhc befeffen, fo würben wir

i^ren frühen Jcb nid)t beflagen muffen."

Slbrahain iBo^ theilt in ber Sammlung „t)eutfch-

lanbS Dichterinnen"*') »ier @ebid)te >Sarclinenö mit,

wcldje ju ihren fdiönftcn gehören: ,,5J?ahomeb'ö Svaum
in ber SBüfte", „2)er Äu§ im Sraume", „Siebe" unb

„2)cr Srauernbe unb bie (Slfen". 3)er „Deutfdje 5Dhifen'

almanach für baö 3ahr 1851 »on O.g. ©nippe *2)"

enthält ia?: fd)öne ®ebid)t „3ft alle§ ftumm unb leer"

mit ber Semerfung: „2)ie (jdjtheit beS Siebet wirb

burd) ben (Sinfenber ijcrbürgt unb auperbem burd) 93er«

gleid)ung mit ben gebrucften ®ebid)ten ber ©ünberrobe

au^er 3weifcl gefteßt". §lllein fd)on SSettina hat baS ®ebid)t

tjeröfTcntlid;t („2)ie ©üntcrobe", I, 348 fg.) unb fd)reibt

barübcr ber greunbin (c 350): „Tieö fd)öne ®ebid)t!

2Bann hilft Xu'^ gefdjrieben? Sä breht ftd) im Zan-^

unb fpielt fich felbft ba^u auf— fc leid)t, alö ob fid)'g

fo nur au6 Deiner *8ruft athme ohne Slnftop. Dein ©c-

bid)t, waei Du in ber flanglofcn Stunbc gcfd)rieben, ift

bod) flaugrctch; fö fc^öpft bie 2öne auä ber Sruft unb

ftimmt fie ju ÜKelobiecn." Daö ©ebid)t, welcheö unter

allen grjeugniffen ber SJiufe Äarolincnö wol bie crfte

Stelle einnehmen bürfte, »erbient bie ihm ju Shfil gewor^

bene allgemeine Sewunberung unb wol in feiner Sprad)e

unb jU feiner 3<;it hat ber Sd^mev} hoffiiungö»''ller Siebe

einen innigeren unb melobifd)eren Stut3brud gefunben.

aSBit "geben ben Zext beö ©ebichteö nad) Settina,

ber mit bem bei ©ruppe biö auf einige ganj unbebeu«

tenbe Abweichungen übereinftimmt:

3ft aüei ftumm unb leec,

9Jicl)tg mad)t mir gteube mefit,

3)üfte ji{ büfteit nir()t,

Süfte fie lüften lüc^t,

aJJein ^erj fo f(J)»erI

51) Süffclbcrf 1847, €.274 fjj. 52) Serlin 1851, <B- 11.

3fl AÜei i-b' unb tjin,

SBangc mein ©eift unb Sinn;
äßclltf, nidit weiB id) ira^,

3cigt mid) cljn' Unterlaß,

Sffiü^f t(^ wo^inl

(?in 5SilP »en SKtifJccIiiinb

^at mir ben ®inn gebannt;

©eit ic^ iaS ^olbe faf),

3(5'ö fern unb e»ig nat)

,

aRtt iinsctaanbt.

(Sin Ätang im ^erjcn ru^t,

!Der norf) erfüllt ben äljuti),

äßie j?li'tenf)aud) ein SEort,

Sonet nod) Icife fort,

©tillt 'XOränenjlut^.

Srü^lingeä Slumen treu

Äcmmen jurücf auf^ neu,

SJJidjt fc ber Siebe (Slütf,

5141 eg fommt nidjt 5ucüdf,

©cl)Bn, bod) nid)t treu'.

Äann Sieb' fo unlieb fein,

3Jon mir fo fern, ttjaö mein?

j?ann ?u|t fo fdjmerjlir^ fein,

Untreu fo bcrjlid) fem?
O ÜBcnn', 'o *Pein!

!p^önir ber Siebiirtjtcit,

j>id) trägt Sein gitti(^ weit

J^in ^u ber Sonne Straft —
Sld).' xeai ifi Eir junial

SDJcin einfam Seibl

©ruppe fagt in feinem neucften literarhiftorifc^en 2ßerfe**)

fon ber Dichterin: „9tcicher an bic^terifchem ©emiit^
(alö 9lmalie »cn ^elwig geb. »on Smhof) ift bic ben

©octhe'fchcn Greifen nahe ftehenbe J?aroline t)on ©ünber«
robe, auf weld)e burd) Settina »on Sknim in ©oet^c'ä

Stiefwedjfel mit einem vßinbe unb in einem befonbercti

Sud)e bic SlufmerEfamfeit gelcntt würbe." 6r theilt jwei

ihrer ,,leibenfd)aftlid)en ®ebid)te" mit unb jwar baS
Sonett ,,DetJtup im üranme" unb ,, Siebe" (O reid^e

SJrmuth u. f. w.) unb fagt »on le^terem: „Dicö Stüd
!Derbient einen *}3la| neben ber Sehanblung biefeö ewigen

S^hema'd »on großen Did)tcrn; id) »erwcife auf $aul
glemming, gauj befonberö aber auf baö grogartig fd)önc

gragment beö Sophofleö bei Stobäuö LXIII, 6."

J?lemm hat in feinem SBerfe „Die grauen" **) auc^

Caroline »on ©ünberrobe befprcchen; er nennt fie ,,burcft

hohe Schönheit, lebenbigeö ©efühl unb ©eifi auöge*

jeichnet" unb fnüpft ^ixaw SBefannteö au6 il)rem Sehen.

Den t)on unö bereite in bie Siographie aufgenom*
mcnen ©ebidjten wollen wir noch folgenbe beifügen,

weld)e, wenn fie aud) nicht gerabe ju ben werthsotlften

gehören, bod) am meiften jur Shin^Jftetiftif ber Didjterfn

beijutragen geeignet finb. *^u6 ben bramatifchen Dich«

tungen geben wir feine äluöjüge, ba ftch aud l^fufclben

53) „8c6en unb äßerfe beutfd)ec ®id)ter. ®efdjid)te ber beut«

fd(cn ?5oefie in ben brei legten 3ahrf)unbetten" (Seipj., 1870J, S?b.

V, @. 383. 54) »b. VI, ®. 353 unb Slnm. 105.
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ipol bic mit Ütcd)t au tcr 3}id)tcvin cjcvübmtc @d)önl)ett

\m @prad)e, nid)t aber tcv ©crth unb bie 33cbeutung

iDet ganjen i>id)tuiig un'irfcc rrfcuuni (äffen.

Sin 6 lernen 8.

Sie J^iitcn la.^cii auf tci (Sttc

Unb |d)lumiiierU'ii um SDlittcrnocfjt,

Sa fam mit fri'uuMidicr ®cbcrbc

(Sin Sngcl in ber ^limnu'lävradjt.

ÜUtt Scnnenghun ivav er nmgcten

Unb ju ben .Jiirtcn neiiil' er fid);

ISr fpra^: „(Sfbercn irt baö 8cben,

@uci) cjfi'nbart bcr .tpimmci fid)."

Saud) id) lag träumenb auf ber (Srbe

,

3f)r buufler ®ii|i »rar fd)tt)cr auf mir,

S5a trat mit freunblid)er Oeberbe

©ie ^cil'ge $eejie ju mir.

3n i^rcm ®Ian; rt'arü T>u rerftärct,

Serttautt mit ber ®ciiler»elt,

Sen Sßcdjer Iiattffi 5>u geletret

,

Ser Sid) JU if)rcm (Il)or gefeilt.

Sein Sieb mar eine ©tral)li'nfrcne,

Sie nd) um Seine Stirnc iranb,

Sie Zone eine Sebensfcnne,

@rleuc^tenb bcr Süer^eipung Sanb.

Sir Siebe SHeic^ hat' iä) gefr^cn

3n Seiner Sit^tnng Slbenbrctlj,

SEie SBicfcS auf bee ©ergcä J^iöfien,

911« iljm ber Jjerr ju fdjau'n gebot.

@r fat) baß 3iel btr Srbenwatlcr

Unb niodite fürbcr nidjtö mehr fc^n;

SDp^in, ivi'b'i foll id) nod) »allen,

Sa id) ba(S ^eilige gcfe^n.

getl)c.

Su toUji, 33ad^, mit fiillem €telj bic ijlul^

tlnb bülicrgrün umfüllen bid) ®eflräu(^e,

3n bcincr aSeir cnürbt bic Dicfenglutf)

,

Sie lieblicö glänjt »cm fernen ©cificrreii^e.

Sir fd)mcid)elt nit^t bie ®unfi ber ©cgenftart

ÜJJit SPliitl)enbuft, mit 3ev()>)rä tüblem ©viufeln,

Äcin ®lü(t, ba« in ber äufunft ©djleicr ^arrt,

Sfflirb beine üßog' in f)clben Spielen fröufeln.

Srbetenb fd)aut ci bie 3?ergangcnficit,

aBann beine glut^ ber ©d)attcn §ccr' umtteben,

aBie bic ©ebilbe ber cntjicfinen 3cit

3um oben ^iiiti auf beincr SßcU' cntfd)»ebcn.

Su waficji fJoIjI be« gelben Sorbeifranj

,

Sic ai}9rtl)e, buvd) (5iitr)erena ^aud) erjogen,

Ser Sugenb l'alm' in bci< Cl^nivc« ®lan5

Verlieren fid) in beinen bü|lcr'n SBogcn,

(Sntfü^rt burt^ |ie ba^in, Uio 3eit unb JHaum

3}erfd)»inben , luo in trüber DJcbelfcrnc

Sein bumvn'cr S«!' ertönt, bein aeifcr Schaum
3m 6f)aoa ilra^lt, jiatt lic^tbegabter Sterne.

^iniveg sjcii bir! bie blüfftcnrei^c 8uft,

Ser 3aubcr in ©lijjium'ä ®efi(6en

äJiifü^r' mid) «id)t, bcr rofcnfarbenc Snft
SUag fi(^ un;fonfl an beinern Ufer bilben.

33ergcbcnä iveftt I)icr magifd) fü§ ein Jon
3n mir Ijer.ib au« ("el'gcr ®eijlec (Sfiörcn;

@tfd)ienc felbft Satoucnä großer Scfjn,

©ein Sl'^öbnenuge irirb mid) nid)t betl)üren.

Sur ©eligfcit, bic id) nod) nie genos.
(Sollt' id) in Setf/C meine Sujl »erfcnfen

,

Um ®rt)merjen, bic id) laug in mir iierfd)lof

,

üiüv unbefanntc Sfcnben Ijinjufdjenfen V

Olein! jeb' ®efill)l, ;ur Dual ur.b auc^ jur fuß,

a3om ^and) ber (Jrbenluft in micij geboren,

Sic 8eibenfd)aft bcFämpft in meiner Sßrufl —
Seu Siegcrjiolä! id) geb' ibn nirt)t verloren.

(Sd btücft bag •^erj, ftcnn eine fvembc SDJac^t

31)m ®ott^eit gibt, ei finiubt fid) bicfer SBürbe

;

SDJit böberem ©tot; entfagt c6 bicfer !J5rad)t

Unb fdjmiegt fid) liebenb feiner (Stbeubürbe.

Äanu id) bic ©cligfeit auf jener S'Ur

5?ur burrii ben lob »on biei'em 3d) erringen,

So leite fern ton itjrtr 3auber)"rnr

3)}id) bie Srinnerung ouf iftren jarien «(Urningen.

3d) trag im Sufen mein (Signum

Unb biei'eä blü^e mir auf 331umenmatten,

^Irififdicg ®cfilb I id) bringe tlnuim

^i fonft 5um ©t!)r, ju ungtiveibten ©Ratten.

Sid) aber jleV irf) an. Erinnerung!

D @öttin! bie ben ®ram um greuben tauf(^cf,

Unb wie ein ?ilienbutt mit Icifcm ©d)toung

Surd) bie aücrjweijlungsnac^t juni Jrofie rauftet.

!Rimm beinen ÜBanbcrilab mit, fc^Iage fü^n

Ser l'toljcn 8ct[)e glutl;, ia^ i()rc SBctlen

3n Oiic^t^ «crbunjicnc, eang f4üd)lern flit^'n,

eiljfium« ©tranb nid)t fpcitenb meljr umfd)»elfcn.

Sie Sdjattcn jaud)<en bann, im ©ötterglan;

Ser lugenb Sraum cutfaltenb, rcie ber geiler äBütbe,

SBo ?et^e fio§, umft^webt »oui cw'gen S:an5

Ser SInmut(;f(^roeflern, in bcr Selb)'t6eit HCürbc.

S)cr Slbept.

(5in 2Beifcr, ber i'd)on »iel crforfd)et,

Sod) nie bcä Sorfd^enä mübe war,

®elangfe cinfl jum 3nbicrtanbe,

9lad) mandjem, langem aBanbrungäja^r.

Sie »Ijtiefter biefcä Sanbcö nibmen

Sid) öicl geheimer Ißiifenfdiaft,

Sie wiffen Sein unb Sriicin ju trennen

Unb fcnnen alter Singe .Kraft.

3um Sd)üter lägt ft(^ SSalu« treitjen,

3}erbinbet jid) burd) einen (Sib

,

©cbcimnigfcll/ ju bitfim £ibcn,

3ßie tg ber SPticjler ifjm gebtut.
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SBie eitel all fein fovij SSSiffen,

Sias ficbet Hli fd)iin iüalu« ein;

J?annt' er bctt; nie ter T'inije Seele,
©egnüät' an Olamen fid) unb ®ci)ein.

(Sin^ ftc^t er nun in jeber Summe,
@ie()t t'n gjaturi^eiii immer neu
Hnb immer alt in eio'ijem äBanbet,
äffiie er in allen gotnun fei.

Ocjf fann er bie OJatur K-taufi^en,

(Sr fann itir t:cfj5e«_aöirfen fct)au'n,

aßeip, t»ie bie ©tctfe fxd) »ermählen
Unb teie bie (Jrben ficj) erbau'n.

3ejt gibt man i^m bie britte SBeitje,

ein SBorjug mcn'ger äBeifen nur;
®cnn fte, bie alleä fonft burc^fcf|auten,

fflet)etrfcf)cn jefo bie Tiatur.

9iad)bem er brcimal fo geöjei^et,

^Öat er ben großen Siftritt getfian,

33er feinet Seben^ lange SReife

®efd)ieben i'on ber SWenfi^^eit Safjn.

93icl Seiten geh'n an ifim »orüfier,

er fiifjet bie ©efcfiledjtcr flie^'n,

Unb bleibt adein in ollcm SBanbel,
3nbe§ bie Singe fcmmen, jie^'n.

91ad)bem er oft ben Ärei« gefeficn,

iDen immer bie Slatur gcma(^t,

Srgreifen ©cftauer feine Seele,

®enn atleö fe^rt trie Sag nnb S^lattit,

©er SReu^eit Weij iß i^m »erloren,

(Jr fennet Wai bie ©rbc trägt,

©r finbet fii^ allein auf @rbcn,
S)ie aSenfiJ)cn ftnb nid)t fein Oefdjlcc^t.

©eteert Ijat er be« gebeniJ Server
Unb lebet immer, immer fort,

(Sr fann bem SJieere nidjt entfieigen

Unb tfat gelanbet bcd) im $ort.

3Be^ bem! ruft er, ber auf bem ®i))fet

Sc« Safein« olfo fiitle fle^t,

9Ji(^t ©to'gcä fann ber SJJenfc^ ertragen

,

Unb hjol)t ilim, wenn er auä} »ergebt.

Slrtabne auf 9?aroö.

Sluf 9Jaro« Seifen tt>eint »erlajfcn 2)(incä Jodjter,
Ser ©d)ön§cit bei^ti glefin errcidjt ber (Söttet Di)t,
ffion feinem Stiren ^erab fentt Äronoä So^n bie SBIi^e,
Sie jur Untlerblidifeit in SBettcrn aufjugielin.

QJofeibcn, liebentbrannt, eröffnet fd)on bie 9lrmc,
Umfdjlingen »rill er fte mit feiner glut^en 9?ad)t;
Soll jur Unf}erblid)feit nun SJJinoä Softer ftcigen?

©oll fie, ben @rf)atten gleidj, jum buntlcn Crru« gefin?

Slrtabne jögert nic^t, fte jlürjt fid) in bie glutljen:

Sctrogner Siebe Sdjmerj foll nidjt unjierblid) fein!

3um ©ötterloo« hinauf mag ftdj ber ®ram nic^t bvängen,
Se« ^erjen« äBunbe ^üUt fii^ gern in ®räberna(^t.

2)ie $trger,

Ser erjie qjilger.

3d) bin er'ranfet

Sin 8iebe«i)ein
,

SKödjt' nur genefen,

SBcllt'fl bu mein fein.

Sein lieblich äßefen.

Sein fiippennit^

^lält mid) gefangen

Sbi« an ben :tob.

SKein Sing' iß trübe,

5Wcin' 3"genb verborrt,

Sod) fenn' id; nod) Teilung,
aßoljl »veis id) ben 5Port.

B^i bem li'iti id) mallen

Surd) Sänber unb Tlen,
Sie fflrutl ift beflommen,
Sa« Jjeij iß mir ft^ttjct.

3d) greife jum Stabe,
3d) Walle jum ä)Jeer;

(Si braufen bie äBinbe,

e« tobt ba« JKeer.

Sie SBögetein fliegen

So lußig Bcran,

Sic fud)en ben grüfiling

Unb treffen il)n an.

S« ^ält mid) bie Siebe,

34 bliebe fo gern,

i>oä) jiebet mid) Se^nfuc^t
3um ©rabe beä .gierrn.

Sebt Uicf)l benn i^r Slugen

93on frcunblid)em Schein,
Sflcui Slicf foll jum .§immel
@erid)tet nur fein.

SlUäi fetjnet, o füge
• ©eliebtc, nat^ Sir!
Soc^ mal)!' id) ba« ®rab mir
Seö ^eilanb« bofür.

Sa fniee id) nicber

Soll bitterem Sc^merj,
Sa fann id) bic^ lajfen,

Sa bricht mir ba« .§erj.

Sie -Teilung iß bitter,

Ser SBeg iß »0,1 roeit;

So(^ greif id) jüm State
Unb cnbe mein Seis.

Ser jiueite Pilger.

3cft fd^eibe frof) »om Saterlanb
Unb fue^e ben geliebten Sttanb,
äBo 3efuB Sbrillii« luaUte;

SBo er in Seniutb angetl^an

Se« tSrbenleben« fd)»ere !8a§n
SKit ßillem ömne teaütc.

SBa« iß bie §errli(^itett btr 3Belt
Unb Sllle«, tta« bem Sinn gefällt?
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3d) ivifl ifjm froh cntuijcn.

Sic irb'frfiJ Äi'ite fällt 'jcu mir
llnb 3cfu! mir ju Sir, jit Dir
Sin it^ mein (Se(;nen tragen.

3)ic 2)}ärt)irfronc irinfct mir
lliib ©cligftii »ol für unb für,

aBenn id) roUcnbet (latc;

D füge Siiff, ()immlifd) Seib

!

3ii frcmmer CSinfalt Scii.ifeit,

Sftr WL'bnt am ^eil'gcn @ro6e.

Mail ©öbefe**) gibt über baö Scbcn Äarolincnö einifie

I

wenige 9tctijfn, in ircldien umirtüig 1779 alö ibr (Sc*

burtöjal)!, grcinffurt alö i()r ©cbiutSort uiib cbcufo u\u

irid'tig angegeben nnrb, ba^ fic ftift am 9Jiain cvboldit

^abe. iS5ir nuicben bierau"? beut febr rerbicnten S^erfai'-

'fer teö burd: bewunrcrungt^iinnbige @rünblid;feit unt»

Sorgfalt au^gejeidinctcn 3öevfcS feinen SBoncuif, Ca

gebier unb Unrid)tigfeitcn, wo eä an iienügenbcn 5ßov*

arbeiten gebrid)t, febv ^erjeiblid) ftnb, fönncn ibm aber

nic^t t^öflig jiiftiminen, »renn er fein Urtbeil über ^aro-
linenö Xidjtungen in bic Söcrte sufammenfaft: „3bre
pcetifc^en iBerfuc^c tragen ba6 ©epräge bcr Sdiute, in-

bem fie neben geftaltltM'er '^vbantafiif eme @d)n?ärmerei

für bic römifd) = fatboIifd)c i5ierard)ie crrenbaren." 33on

einer fo(d)en >Sd)Wärmerei baben nnr in Äarclincnö 2)ic6«

itungen nid)tö entDecfen fcnnen, rielme^r finten ftd) in

benfelbcn auper ben bcibcn ©etidjten „9ln ßlcnienä"

!unb „Xie i^itger" feine ^^ejiebungcn auf d)riftlid)e SJer*

ftältniffe. SQBir fiufen bei Per Sictterin eine fdnvärmeri'

ftbc 'IJaturbcgeifterung; and) eine pant!;eiftifd)c 9Jid)tung

.:i ftd) in ibven ®eJid)ten, wie fic Ter rcinantifd)cn

-} 1'ule, >reld)er bic Siditcrin angcbörte, überbauet eigen*

:nlid) ift; bagegen fönnen irir ben Sluöbrucf „geftalt*

ir \ *.]]l)antaftif" für Jiarolincn^ !l;id)tungcn nid)t Curd)»

aiiä jutreffenb finben, am rocnigften für fic crinifd)en, in

nH"ld)en ein umrn'.cä (Sefüf)! in cbcnfo fcböncr nnt ebler

al'? einfad)cr nn^ natürtidjer •(5orm au6gefprod)cn ivirt».

®cbefc erunibnr aufer ben in bcr ®b^ifd)cn Samm«
lung entbaltcncn Stürfcn ncd) cinc3 ®cbid)tcö ,,9Jifatcr"

im „Safd)ei\bud) ber Siebe unb greunt'fd)aft für 1806",
rocldjeö, foweit unö befannt, fcitPem nid)t wieber jum
51bt>rurf gefommen ift.

3n Cem fcl)r t^crbienftiJcKcn SBerfe : „®runbftcine einer

aUgemeinen 6ulturgefd)ic^tc bcr ncucftcn 3eit von 3. 3.

.P>L^negger" wirb C^b. I, S. 360) unferc 2)id)terin nur
craiäbnt, ein Uribeii über fie aber nid)t auögefprodjcn.

Srft roenn iinr eine votlftänDigc unC auf wiffenfc^aftlidie

^rincipien gegrünbctc JluSgabe bcr Xic^tungcn J?arolt='

nenä ron ®ünberrobe, »reiche aud) bie nod) ungebrurften

©eCic^te umfaffen müijte, erbalten baben n^erCen, aiirb

für bic Siteraturgefd)ii^te Cie 3}Zöglid)fcit einer grünb[id)en

unb umfajfenbfn SBeurtbeilung unb SBürCigung bicfer fo

anjiebenben uuD bei aller SJbbängigfeit r>on bem ßeitalter

bod) in mand)er Sejiebung febr eigcntbümiid)cn @rid)ets

nung »orlianben fein. (Schwartz.)

55) Orunbri^ ;ur ®ef*. ber beutf*. Siditunj, Sb. ni, .§cft

1 (6), Sterben 1863.; §. 286, 2. 37.

GÜNDERRODE (Freiherr von, genannt von
Kellner, Friedrich Karl Ilektor Wilhelm), Sdjöff
unt Senator »cn granffurt, unirbe om 25. Slpril 1786 ju
JtarlSrube geboren. Seine ®eburt war tie leiste grenbe
feineä 93nterö, t>c6 marfgrdflid) babifd)cn SKegierungö-

ratbö unb ^ammcrberrn Jpeftor SBilbelm »on' ®ünt)er*
robe (f. b.), ber, alö il)ni Cicfcr crfebnte @oI)n an fein

«firanfenlager gebrad}t würbe, bie fd)mcr5lid;e ißcrauö«
fid)t au^fprad), '!}ii^ er ibn nid)t werte erjicbcu fönnen.
2)rei SBodicn nadibcr, am 17. ?ifai 1786, ftarb ber

SSatcr; bic?Jtiitter, Suifc Sopbie a3iitorine 3(ugufte.§en='

riette gricPcrifc geb. t>on ©ünberrobc (geb. 10. 5Jc\\ 1759),
»erlegte mit ibren fünf !Iöd)tern, Deren dlteftc, i?aroline,

crft fcd)6 3abre alt ii\ir, uno jenem ibrem einzigen

Sobne ibren 5Bobn|l6 nad) ^anau, ba fic in ber ^Mi)i

ibrer a^erwanDten , namentlid) ibrer bcjabrten (Sitern,

weldH' in 58u5bad) wcbntcn, 5u leben wünfdjte unD ftd)

ibr aud) in öanau biiu-eid)enbe ®elegcnb;cit f,\\x fcrg=

fältigen §(u?bilcung ibrcr .^inbcr barbot. Sie erwarb
bort ein eigene^ >6au^, battc einen jiemlid) auögcbrcitc»

ten Umgang, befonbcre mit gamilien auö ber Umgegcnb
unb auö granffurt, für wel*r 6aS frcunblidfc 2Bilbelm6*

bab einen angenebmcn Sereiuigungöpunft bilCcte, ftanb

aud) mit bem bamaie in JPyanau refitiirenfen J^ofc, na=
mentlid) Cer fpätcrcn Jturfürftin 3/ugufte fou .Reffen«

(Jaffel in 3>crbinDung, uni? rcrfcbrte bei ibrem lebbaftcu

3ntereffe für ©iffcufdiaft unb Literatur i^orjugSweife mit
®clebrtcn, bie in ibrem ^aufc freuutnd)c Sfufna^me
unC aufmuntcrnbc Sbeilnabme für ibre Scftrcbungen
fanben. ?lUc ibre >(?intcr bcfafcn ror,),üglid)e gäbigfeiten,

mebrere aud) für ^Xliufif unf fie 5cid)ncnbcn fünfte; bod)

waren bic meiften )>on febr zarter Jtörpcrbefd)affenbeit

unb bic 5JJuttcr battc ben ecbmcrj, brei ibrtr Söd)ter
im blübenbftcn Slltcr binftcrbcn ju fcl)en. 3brcn Sol)n
^eftor, an weld'cm fie mit ber gröften 3ärt[id)feit bing,

vertraute fie niemals einer Scnranftalt an, fonbern Iie§

feine 3luobilt>ung, bei wcldjcr bic gciftiioKe unb fcnntnif«

rcid)c grau felbft tuitwirfte, burd) .^auölebrcr, C^anbi*

baten ber Sbeotogic, uuD cutfpred)enteu l'rioatuntcrric^t

beforgcn. 9luf biefem SBcge erwarb ftd-» ber febr bc<

gabtc unb lernbegierige 3üngting bic Sveife für bie ata'

bemifdjen Stubien i:ub wibmete ftd) in ben 3abren
1803— 1806 in 9)iarburg, wo er nur ein 3abr blieb,

unö .^eibelberg bem Stubium bcr Staats--, SameraU
unb gorftwiffenfc^aft, mit bcr fd)on bamalä auögefprod)e'

neu, burd) feine grcpe Siebe jur 5iatur bebingtcn ?(bild)t,

fid) ,;u einctu tüd)tigcn gorftmannc auöjubilbcn, wobei
ibm eine SBirfiamfeit in bem fd)bnen Sanbe, weld)em
fein 53ater fo ebrcnroll gebient bafte, atS befonberS

wünfd)en3tvertl) vorfd^webtc.

^eftor von ©ünberrcbe bcfanb fic^ noc^ auf ber

Univcrfttdt .iFieibelberg, alS feine geliebte Sd.-weficr, bie

2^id)terin .(tarclinc von ©ünberrobe (f. b.), am 26. 3uli
1806 bei 5Binfcl am JRbein ein fo traurigei3 6nbe fanb.

Sine greunbin ber Unglürflidicn, Suf'anna von §ei)ben

geb. von 9Jtettingb, tbeilte bem S?ruber baß fd)re(flic^e

Sreignip mit allen erfd)ürternben Sinjelbeitcn in einem
noc^ vcr()anbenen Briefe mit. 2)en Scbmerj, von wel*
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($cin er bur^ bicfe S^rauerfunbe ergriffen würbe, fonnte

er fein ganje6 Seten binPunt nid)t rernM'nbcii ; nie ge«

ivann er e^ über ftrf}, tie Unglücföftätte uub tai @rab
ber innigfi geliebten Scl,ntiefter 511 befucljcu; er fprad)

nur feiten unb ftetö mit beui tiefften JTummer von bcr

33ielbetrauerten, an weldje bind) irgenb eine (Srniäf)nung

Pie Grinnerung ju ivcden von feiner Umgebung fletö

aufä fcrgfältigfte vermiebcn unirbe. Seiner iMelgevnntften

3)hitter blieb er bi§ nn il)ren 2cb, ber am 15. ®ept.

1819 in 23u^bad) erfolgte, Jroft unb Stü^e; auö ben

an ibu gerid)teten SBriefen, u^eld)e and) von bcm gebif-

beten ©eifle ber reidjbegabtcn grau jeugen, fprid)t bic

iunigfte Siebe ju bem einjigen Sobnc, ber ibr immer
nur greube bereitet Ijatte.

Tiai) Scenbigung ber UniKrfttätöftubien begab ftc^

©ünberroJe nad) Sdjiveljingen, in beffen berül)mtem ©ar?

ten bamalö ade SBalbbdume !I)eutj^d)lanbö ange))f(an^t

ivaren, um unter Leitung beö bortigcn ©artenbirec«

torö juglcic^ mit anbcren Sanbibaten ber gorftwiffen-

fdjaft ftd) in ber 2Balbeu(tur praftifd) au^jubilben. 2)er

®ro^t}er3og Äar( griebrid) von SSaben ernannte i()n,

nac^Cem er bie iiorgefd)riebene Prüfung beftanben, jum
gorft=^ unb Jlammerjunfer in v*tarBruf)e unb er ivirfte

nun ivä()renb ber etften 3al)re feiner Staaiöbienertauf^

bal)n an bemfelben Orte, wo bie crfo(grcid)e anitlidje

Sfjättgfeit feineö ^atcrö uod) in gefegnetem Stnbenfen

fianb. 3m 3. 1811 irurbe er mit ber 33enva(tung bc6

gorftbejirfS Diabolf^jell beauftragt uub erl)ie(t in bem
reijenb gelegenen <Sd)Ipffc öcgue ffiut 2)ienftn)cbnuug.

Salb nad}f)er lernte er in .^eibelberg feine fpätcre Sebcnö*

gefäl)rtin teunen, (5t}arIotte grieberife ^^enriette von

6lofen5^ai}benburg, Sod)ter beö 8icid)öfreil)errn unb
baierifd)cn Äämmererö §auS (5I)ri)'fop^ Ihibiüig von
(5Iofen-.g|ai}benburg '), ber frii{)er filß Marechal de Cauap
in franjöfifcben 2)icnften gcftauben unb in Slmerifa als

SJbjutant beö ®encral^ 9iod)ambeau unter ©eorge SBafl)-

ington gcfod)tcn l}alte, bamalö aber bie Stelle eineS

$räfeeten befletbete. (JJünberrobe'ö 33raut war wie ibre

brei Sdjweftern ^) turd) feltene Sd)öul)eit auögejeid^net,

mit weld)cr fie eine gro§e Jiebeuöiinirbigfeit beö (Jl)ara!«

tcrö unb ^erjenSgüte »erbanb. 2)ie iBcimäljlung würbe

am 28. SJCärj 18i2 5U ©imnievu, bcm bamaligen 2BoI)n'

jtt^e ber (Sltern ber Sraut, gefeiert. ?e^tcre gel}örte

ber fatbolifien ßonfeftlon an; bod) würben bie fämmt-
lid)en Äinber, brei Sö^ne unb fünf Södjter, in ber tu=

tl)erifc^cn gonfeffiOH erjogen utib baö ®lücf biefcr wat)r'

l)aft nuifterl)aften 6l}c würbe burd) bie ©laubenöser-

fd)iebeubcit ber ©atten niemalö getrübt.

®ünberrobe würbe im 3. 1815 al3 gorftmeifter nad)

S)?c§bad) verfemt unb blieb in biefer ©telluug, biö er

im 3. 1823 als ®d)öff unb Senator nac^ granffurt a. S(J?,

berufen würbe. 1>ex würbige StabtfdiuUbcitJ griebrid)

59tar von ©ünbenobe battc auf ibn bie 2ßabl gclenft,

nitfct auö »erwaubtft^aftlic^en SRüdftc^teu, fonbern weil

1) (?v »at am 14. SIu^. 1755 getoten utib flarb ju SDJüncficn

am 9. 2tug. 1830. 2) Iiitfelben SEr^eiratl)eten fidi) üii bie Jgietren

»on Segenfelb, Sarct^e unb gürftenwätt^cr.

bie Berufung eineö tüditigen gorftbeamten in ben Senat
ein 5Sebürfni|j war unb weil er ju bcm cl)rent)afteii

j

Gbarafter unb ber vielfciiigcn Sraud?barfeit beö feuntni^«!

reidjen Slianueö unbebingtcö Söertraucn batte. ©ünber^
robe, ber nod) in bemfelben 3al}re nad) granffurt über=

ftebelte, redjtferligte biefeö im l)oben ®rabe unb erwarb

fut in feiner vieljäbrigen SBirffamfeit nid)t nur um bie

ftäbtifd)cn SBalbungeu, fonbern nnü:) auf anbcren @e--

bicten, auf weld)eu feine 2l)ätigfcit für ha^ (?emein--

wol}l in §lnfprud) genommen würbe, bie allgemeinjic

Sluerfennung feiner SJerbienfte. 93on bcm ^Jertrauen unb
ber ^cd)ad)tung feiner SRitbürgcr empfing er 3al)Irei(^e

58eweife,'inöbcfonbcre burd) viermolige 2ßal)l jum älteren

Sürgcrmeifter, in ben 3al)ren 1841, 1847, 1851 unb

ISGl 3), in wekter (5igenfd)aft er, nad) ben 33cftim=

mungcn ber franffurtcr SÖerfaffung, namentlid) ben 25or=

trag im Senate ju I)alten unb bie oberfte Leitung ber

?Ofilitärmad)t ju beforgen l)atte, wäl)reub bem jüngeren

33ürgermeifter bie 3lufrid)t über bie ^olijet^ unb Srimi<

nalfäd)en, über 3iiiiftwejen unb Sürgerredjtö^Slngelegen^

l)eiten oblag.

®ünberrobc war ein febr pflid)teifriger unb tl)ätiger

Beamter, ber fafit feine ganje ßcit unb j?raft bem öffent^j

lid)eu ©ienfte wibmete; gefelligeu Serfe^r uuterljielt et,

abgefcljen von bem Umgänge mit wenigen greunben, nut

infoweit, alö er ju bemfelben burd) feine amtlid)e Stet»

hing genötl)igt war. 3" ^icn burd) enge unb treue

grcunbfc^aft mit il)ni verbuubenen iperfonen gel)övten ber

®encral von 9Jabowi& , ber Sürgermeiffer il^omae *),

ber ®eueral Jtrieg von c§o*felbcn *) unb ber Watet
*pf)ilipp Seit"); ju \>m brei evften fä()lte er ftd) au(^

burd) feine SSorliebc für 9ütcrtl)umöfunbe unb ®efc^ic^tft«

3) Äriegf, ©cutfö)c« a3üvflertf}uin im aWittelaIfcr, ©..506
uub 507. 4) ©er ©diöff unb Senator Dr. 3o^. ®erf). Qi)d%
Ztjcmai (cjcb. 5. i5c[n-. 1785, ciefl. 1. 9!o>i. 1838), einer ber au«<

ge^eirtinotftcn SDIännet in granffurt, li'ar 1824 uub 1829 jüngerer,

1832, 1835 unb 1838 ältcr.r iBiirgornicii^cr. Slut^ um (Frforfcf)un9

ber älteren ©efdiicijte grautfurt« nmcl)tc er jiti) fcl)c »crbient, befon«

^lt^s al3 93i'tfaflii'r ber ,,Ö)cfcl). beö Obcrfjofg" unb ber ,,?[nualen

»on granffurt int SWittdaltev" (@ti)riftcu beg 9]ereini? für jtunjl

unb ®efrf)., 2 -Ciefte). 5) ®. Jq. .Krieg i'ou ^^ocfifetben, gro^^

bab. ©cncralniajor unb SDiilitävbc'.'oKinädttigtcr beim S3nubeätage,

botaunt burd) feine Sci|lungcn auf bem ®ebiete ber ®efct)id)tSfors

fd)uug uub !31ilitäv--S(r[^itcftur. (Sr V'erfapte eine ©c^rift übet ben

©aalbof (im Strdjis beä 9]ereiuiS füt ®efd). uub 9[Itettf)umefunbe

gvanffurtij), eine ®cfff)id)tc bet ®tafen »jcn @bet|teiu; fein beben«

tenbfie« SBett aber ift bie ,,®efd). ber !D}ilitär=Slrd)iteftuv in

Seutfdjlanb u. f. to." (©luttgatt 1859). (5r jlatb am 11. See. 1860
in a3abens5Baben. 6) Stieffcl'u gticbrid) ».»ou @ü)legeri; un6

©oijn bet Sorotfjea SJlenbeldfoljn, ber üoditer t;on SDiofeg a)(enbet«s

fo()u , bie iHir[)er mit bem berliner 93auficr Sgeit liert)eiratl)et trar.

?l'()i!i;ii) 93eit, einer ber bebeutenbflin 3)!a(er ber S^Jeujett, irutbe am
13. gebr. 1793 ju Scrliu geboren, bilbete ftd) bid 1811 in Sret^ben

»otjugötoeife jum opiilctienmaler nui5, lebte f;niter in SDien, machte

ben gelbjug von 1815 alö gteiioillii;er mit, ging bann nad) SJoin,

too er jut fatbcUfd)en Äitd)c überltat, luat von 1830— 1843 Si-
rector ber .ffunftfd)ule bej @t.tberfrf)en Snflitutö in granffurt, uiii

i|l feit 1854 Sirector bes ffliufeumä ,ui TOaiuj, »o et als fetjt lüftU

get @teiä nod) je^t (1875) lebt. ©eil. älterer fflrubct, i^obaune*

aSeit, ebenfaUö bcbeuteubei ^iftotienmnler, bilbete fit^ feit 1811 in

9lom au«, wo er cbenfaUä jut fatt)ol. Äitt^c übetttat, unb fiarB

bafelbjl im gebtnar 1854.
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jrfi^unij, 511 bfm k^teron tiirdi "'eine ?icbc jur Si\:nft

iiigcjogcn. Qx hatte tcn luiuptfä(l;Iict)fiten ?luthcil au

let ©vünfiiu;] bcö 23crciui^ für graiiffurtö ®c|'d)id;te

nb «ftiinft, ftanP bemfelbcn uIi? $räfitfiU ror von

j837— 185li iint» nahm an ^^l S3cftrcbungcn tcffclbcti

iinen febr vcgcn 3lutbeil, bcr auct burd) fein fcri]erücf=

;rd Sllter iiidft i^crmiiibcrt »rcrlicn tonnte. 3" ^unft=

idjtn haut er einen geläuterten @efd)macf unb ein

cl)arfeö Urtl)eil; tie SJJalerei, fiir welche er ein gropeö

ialent bcfa^, namentlidi bie Üantfd)afiömalerei, übte et

(lb\t mit iMcler (Scfdjicflidiffit au5 unD er nnuDe e5 ^ur

tuö.^eic^nung gcbradjt baben, bättc er tiefer JJunftübuiicj

netjr aiö feine iveniijcn ^JJu^eftn^iben UMfnieu fonucn.

ißiele i?on ibm auöcjefübrte iHntvefrlidje Delgenuilte fiub

jm SBeftge feiner Sifngebcriijeu, uamentlid) ein fd;öner

ii^ritluSfopf, ben er ucd) auf feinem Sterbelager roU--

'nbete. Vll? Sd)riftftel(er ift @ünr>crrcbe nid)t anfgetieten;

'lod) befaö er, iimö man bcm ernften unb in feiner Zhä-
iigfdt leorjug^uteife praftifd;en 3>'-^frf'^" jugeivenbeten

DJannc am »enigflen I)ätte jutrauen feilen, aud) ^>octi=

d)e8 Jülent, «?ar aber ui bcfd;eiben, alö bajj er eä

iber fid) bätte gewinnen fönnen, bie (Fr^eugniffe feiner

iKutJe über bie ©renken be5 engften greuubeäfreifeö biu-

lU'? mitjutijcilfu.

©ünberrcbe t'tarb am 21. 3)iärj 1862. Stufrid^tig unb
iKgemein war bie Ürauer um ben ebetgefinnten, trcff«

idjen SKaun, in tvelc^cm bie Stabt gvanffurt einen

ferer beften ^Bürger, il)r ©emeitnvefen einen fetner tüd^'

igfien, gennffentjafteften unb iineigcnnü^igften Seraiber

jiib görberer i^erlcien batte. Xie SBiirtc ber Slnerfen^

lung unb 23eret)rung, wetdn' ber lul^erifd}c Stabtpfarrer

ffiebner am @rabc btö 33erenMgten fpradi, fauDen §(n=

[lang in cKen ^^erjen unb ber ebrcnbe ?iadn'uf '^),t^^eI'

iien ber UJcrftlcnbc beö 93erein'5 für granffurtg ®e«
[d'idite unb ?ütertl)nm6fnube Dr. ßulcr bcm 5)iirf:ifter

unb pic()äbrigen *^>rctrtbenten teö Sereinä am Sage ber

Seftattung tribmete, war nur eine ber fieten 3(eu§erungen,

in weld}en bie allgemeine Serebrung beö aufrid)tig bc
trauerten SJianneö ftd) funfgab.

Heber (Sünberrobe'ö gamilieuiH'vbdltniffe rerweifen

voir auf ben ßcUectirariifel über bie gamilie ©ünber--

rebe. 9hir ein fdnx^crer IBerluft l;atte fein bäuelid/Cä

@hicf getrübt, inbem fein reidibegabtcr, bcffnungöroUcr

<Scbu fetter, balb nad)bem er feine jiiriftifdH'n Stubien

in ^eibelbcrg f olleubet unb feine ?l>rüfung für ben (iin=

tritt in ben babifd^eu Staatöcieuft beftauten batte, \va\)X'

fc^einlid) in golge übermäpiger geiftiger 2Inftrengung,

t)cn einem frül)en 2obc babingerarrt würbe.

©ünbevrobe'ö 2Biiwe ftarb am 28. 3-ee. 1863 unb
mit ibr ift bie gamilie fcn (Sfcfen^^üpbenburg gänjlidi

erlofdjen. 3l)r einjiget ©ruber, ber gteiberr ^arl x^cn

6Iofen;.^a«benburg "), war unpermablt am 18. @ept.

7) Sranffurtcr donocrfaticneiHatt ». 23. fSlär^ 1862, 9ir. 71.

8) <St mar in Siueittiidcn am 1. San. 1787 ge6o«n, tcttrat yicle

3a^rc tie SSitterfcfiaft scn 9!ieJcttaiern in »er ©tänbcFammcr, loar

föniäl. baier. Ä.immerer un» »er lefte Grtmari'e^aU ucn Oiieberj

taicvn. 3m 3. 1848 war er äu^beiilta^1^£^f^ar.^ter tei Der (Ientral=

«. (Sncijn. t. SB. u. R. örfle Scelion. XCVil.

1850 ani feinem <2d)lcffe @ern in SRieberbaiern geftot*

ben unb bülte Den <Bcl)n ber erwähnten (Ed)we|lcr, ben
grcfjberjogtic^ babifdien .^auptmann greiberrn SJJar v^on

öiünberrcbe, jum (5rben eingefe^t. ?e^tcrcr ftarb am
28. 5J[pri[ 1867 ju >Rlingemüuftcr unb Die ererbten ©e«
fi^ungcn gingen auf feinen einjigeu gobn .^eftor über,

ber tiad) ber 5ßcftimmung feineö ®rcpiil)timö. ben 9fa*

men greil)err »on Stofcn angenommen bat.

(Schvja7-tz.)

GÜNDERRODE ^Friedrich Maximilian, Frei-
herr von), Der Icftte >itabtfd,niltbeifi reu grantfurt,

würbe bier am 14. See. 1753 geboren. 3ein 5Bater war
3nftinian von Oünberrobc, bcv, nad)bcm er in ©iepeu
bie 9icdUe ftubirt b^i't^, '» feiner SSatcrftabt granffurt

SdjötT unb «Senator geworben war, \id} aber fpätcr bei

feiner fdnväd}licben ©efunbbeit unb feinem v§angc jur

.lP)i}pod;onbrie von allen öfft-'utlicben ®efd)äften fowie fafi

ton aller ®efellfd)aft fern bielt unb am 30. 3uni 1802
ftarb; feine 9)tutter war Glifabetb Gbarlotte geb. von
(Sd)neibcr, eine fcrperlid) rüftige, lebeuöfrobe grau,

weldje ibrem fräuf[id)en ®atten bie liebevollfte unb fcrgs

famfie 'iPflege wibmete, nad) beffen 2obe baö ftiüe, ju=

rürfgejogene Seben, an weldjeö fic gewcbnt war, fort*

fe^te unb am 6. 3uti 1817 in bcm l^cijm Sllter pou S2
3abren ftarb.

griebrid) 5}iarimiiian ^) würbe .^uerft im älterlid^en

^aufe burd) ^JJri-oatlebrer, nad)ber in ber 33cauclair'fd)en

drjiebungäanftalt unb bem ®l^InnafIum ju .^anau, fo«

wie auf bem ju >karlc-rube auägebilbet-, er jeigte früb

febr b«^Jorfted)eirbe ®H'ifteßanlagcu, babei einen uner«

mübcten gleiß, Siebe ju ernften ^cfdjäfiigungen unb
grope Drbnungöliebe, (Sigenfdjaften, burd) weldje er fein

gan^cö Seben iiinburd) fid) au^jcidmete-). 2llö Jüngling

wünfdne er lebbaft, ftdj bem SJtilitärftante wibmcn ju

!önnen, opferte jcbccb biefe Steigung bem ®eborfam
gegen feine 5kttcrn auf uab be3og_l'i71 bie Unirerfität

©öttingcn, um ficb ber Died)tcwi|ienfdiafi ju wibmen.
i^icx war er nid)t nur ein eifriger Sefudjer ber 93or<

Icfungen, fonberu befricbigte aud) bie ibm eigene SJei=

gung 5U felbftänbiger geregelter gorf*ung, weld)e er biä

inä bödifte Sllter tewabrte. 33rn ©öttingen begab er

fiij 1773, ber uamentlid) bei ben jungen 9ied)tögelcbrten

auä abeligen gatnilten bfi'^fdienben ®cwobubeit gemdp,

nad) Sßcglcir, um ben Jlammergevid)t0-5[.5rceef fennen

ijewali unb SOiittilieb beiS gnnfjiger;9luafcbujfeä. iSv irar ein 6e:

gabter. fenntniiireidier SDJann, ber bei vielen ißeraniaiTunjen 93ej

ireifc vcn SUutf) unb ^^ataftetftvirfc ciab, namentlid) 6ei tem gregen

(2ri:lc§braiibe in (Jiern; feine tclitifcbe Sficttunj n-ar eine ent:

fdiiifen frciünnii^c. 6in ttejflidieS Sebcnafcilb bec merflrütbigen

iSianneo, mit lrel(^em taa itjeinifc^e Sibel^gefdjlec^t i'pu (jlcfen er;-

li>fd), entiDirft bie Seitfccnrebe bcs 5)>forrft« ffiifino in (Sern:

,,Ser legte (Stefen" (1856). Scrgl. auc^ Änefetjfc, SJemfdieg

abcfäteriton, Sb. n, @. 292.

1) S^ie (Sbi feiner Cleltern war mit jirölf Äinbern gefegnct,

we\ä}t \iim %i)eil fcü^ ftarben; er war ber stoeitältefte ®ol)n unb
basi brittc .Sinb. 2) ,,®alerie berühmter unb merfwürbigcr |jrant=

flirter." ©ine biograp^iföe vEammlung rcn Dr. (Sbuarb Lesben,
granff. 1849. Sie vcn una bcnufte Qicgrap^ie griebr. SUav. scn

(Sünberrobc'« finbet Scfc S. 166 fg.
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gu lernen. 2)cv I)öcl)ftc ticutfa';c ®enc(}tä{)of, bcn bie

alten l'ubliciften baö J?(einoi? ^cr Dicid)i3fcrfafi"unc| luinu«

ten, war t>ama(? 511 faft lu^Iligcr 5fiil)tiijteit tieralu^cfuii^

fcn iinb friftete bei bev Slblningigfeit von unrenriUigen

Sfitväijen bcv Oteicfiöftäubc nur ein frnnnicrliilicö 2)aiein.

ITaö i3efellige SeOen in bcv flcineu Staft umv nid)tö ivcni^

gcr alö angenef)m; unter ben Seamten beö ;}{eirliefamuiei =

@erict)tö l)ervfd)te rielfad) 5ieib inib (Sifcvfmlit, unjfcuvd)

fte ftd) in t>erfd)iebene 5^'arteien abfonbevten, weldje i()re

per[ön[id)e Sibneigung unb gciubfdmft frgar mif '^nx ge*

fe((t'd}aft(tdien 9]erfcbr unb bie iBergnüguugen auöbcbn^

ten. 2)er 2(nblirf oiler biefer ß'iftJnbe unb 23erf)ältiiiffe

machte auf ben jungen 5)iann, ber ai\d} bie ).H'banti|"d)e

SBiitigt^uerei mnnd)er bertigen 3{ed)töge(e()rten in i()rcr

ganjen Seere burd)fd)aute, einen ivibrigeu (Jinbrucf, ber

i^m ben S(ufent!)alt in SBeglar fel)r verieibete; bod) ge^

h)ä()rtc il)m ffir maud)e6 llnangcnel)nie einen vcidjen (Sr«

fa^ bie innige gveuuPfd)aft^i>erbinDnng, »veidie er mit

einem tvefflidjen jungen (Sbctmanne auö ®übbeut|'d)faub,

Sd)eut( von 3)efev3Porf, ju fd)(iefen baö ®lücf (jatte.

üEie geifteöreriimnbten unb gleic^gefinuten jungen 9J?än?

ner bemabvten einanber ffetä bie treuefte V!nl)äng(id)teit,

unb n3äi)renb evfaI)rungSmäßig nur l)öd)[t feiten 3ugcnb=
freunbe biö in bie fpäteren !^eben^sa()re int brieflidjen

S3erfc()re bleiben, wenn ein folc^cr burd) äugere S^eran*

laffuugen nid)t bedingt unb geförbevt wirb, blieb ®ünDcr=
rcbc mit feinem veret)rten unb geliebten greunbe ®d)eur(,

we[d)en er nur ein einjigeö SOial uMeberjufebeu baö ®Iücf

I)ntte, biö an feinen Zoi in fd)riftlic^er 93cvbinbung unb
Sd)eurl erliiett nH'il)renb cineS i;alben Saiirfnnibertei son

feinem grcunbe, ben er überlebte, an brei()uncert 35riefe,

n)e(d)c et a(S n)ertl)r'oi[e Senfmäier eincö i()m über 2Ule6

t{)cuern geiftigen SSerfebrö aufö forgfältigfte aufbc*

wabrt f)r.t ^).

SEäI)renb feincö 9hifent{)atteo in SBe^lar er()ielt ®ün=
berrcbe, ber burd) @eift, jlenntniffe unb einen bei jungen

Syjdnnern jeitenen Grnft ber ®etuinung aud) in uiciteVen

streifen 5lufmerffamfeit erregt (^atte, ben ef)rcnV'offen 3{n=

trag, bie (äriie^ung eineei $rinu'n, ber nid)t näher be-

feid)net wirb, ju übernehmen. Sä^renb er fid) auf biefen

SSeruf vorbereitete, gab ber unerwartete 2ob beö ^ßrin-

jen feiner Laufbahn eine anbere ?}{ic^tnng. lieber ben

enräljnten Slnttag äußerte er ftd) nod) in 'fpäteren Sah*

3) .Klirre Sebenäbffci)reiEiiini^ iiiib lifiaraftcvfdjilbcnmiT pcö ver;

ftorBcnen Srcifjertn grictr. Ufar. von ©üiibcvrcbe, aiiitfliftctä unb
!Borfti'()crä ber iDhiflerfc^ule, lu'n bem Sirti'tor bi'rfoltifii, (5;;rcgcft

mUi). ®ott[. Sagge, Svnnff. 1825 (Sinlabuiigefdiriit ju 'ben

*13rüfuiigen). 5Mc .ipaul'tnngi-il'cii in [einer ©rfjrift rcrbnnft 2?agge

ben aJlittfjeiiungcn von ©djeurl'f. — ©ic gamilic von ©djcurt

Wax in OJürnberg rattjSfä^ig unb mefjrere iDJitgücbcr gcljörtcn btm
Sat^e tüirtlid) un; »on Scfecgborf nannten fic ürf) »cn einem bvci

©tunbcn »cn Nürnberg entfernten ®ute biefeu 9!anicn>«. 93ei Hn-
tcgung ber 91beli?matritel beö Äonigicicf)^ ä3flictn ivurben brei Wih
glicber biefer Jomilic ali @efd)Iec()ts*ältc|le eingetragen: 1) (Jt)ri;

fiop^ (Sotllcb (geb. 1747), Slmfmann in SKürnbevg ; 2) .vJavl 3afub
mni). (geb. 1756), Senator bafetbfi; 3) Safob Ütjtiftian äBiltelm

(geb. 1763), StabtgeridjtSafTcffcr biife(b)}. 3^er drflgenannte bürfte

ier Steunb Oünbcrrobe'ä, ben Sagge nid)t nä^er bcjeitfiiu't, gc^

wefen fein.

reu in foigcnber SBeife: ,,1)ic mir babei eröffnete ?iuä

fid^t war ungemein aniotfenb; id) fcKte mit beut $rinjci

bie Jlfafemie befudien — für meine wiffenfd)aft(id)c Sdid

bitbung fo febr erwünfd)t; id) follte auf 9{eifen mein
ilBelt^^ unb i')}ienfd)enfenntniö i^ermebren u.

f. w. 2)abc

verhehlte id) mir aber nid)t, ba^ bie S^imiücneinflüff

unb bie Umgebung eineö fc(d)en S^giingS, aud) bei eine«

nod) weit geriegeneren gührer, a(3 id) gewcfen fcii

würbe, vieles beabrid)tigte ®ute vereiteln' unb [törei

würben; bod) beruhigte id) mid) bamit, gcwif|enl)aft iig

(eiften, ro<i^ mir möglid) fein würbe"*). il

3m 3. 1775 trat ®ün5errcbe a!ö .§ofgerid)tÄl

*^lfieffor in ben naffau-uftugifAen Staati^bienft. 3(nl

21. 3uni war ber treff(ict)e unb von feinen Unterthan«!
geliebte gürft Äarl, ber im 3. 1744 feine giefibenj

Mi fd)öne (£d)lo!J ju 53iebrid) unb ben (gi^ ber ?anbe
regierung nad) 2i5ie6baben verlegt hntte, geftorbcn uti,

ee folgte ihm fein ©ohn Maxi 2Bi[l)elm, ber halb feine!

ßifer für baß SanbeSwohl unb feine 6-inftd)t burd) vief'

jwecfmäßigc ®efe§e befunbete. ©ünberrobe erwarb fid

burd) >ffenntniffe unb Sd)arffiun, fowie burd) 9{ed)tlid)

feit, ©erufötreue unb unermübeten glciji baä aSertrauci

beö Surften unb bie Sld)tung feiner SBorgcfe^ten. &
arbeitete unter beut thätigen JRegterungßpräftbenten von

Ärufe, ber ftd) ein erheblid)eö 3S'erbienft baburd) erwarb,

bafj er in SSerbinbuug mit ben 9{egierungöprvä|i!?cnten von
'':]]teufd)en in 'Dillenburg unb von Sc^hfim in SEeilbiirg;

}Wifd)en ber 2i?alramifd)en, bamalö nod) auö 5kffau=
Ufingen, ^Jaffau^Saarbrücfeu unb 9?affau^SBeilburg U>
ftehenben unb ber bloö in beut 3uH'ige 9?affau-3)ie} in 2)if<

lenbueg nod) fortblühenben Ottcnifd)en Sinie ben naffauti

fd)en CSrbvereiu (1783) ju ©taube brad)te. 2Bnl)reni

feiner .zehnjährigen Seamtenlaufbahn in SBieöbaben wurbt
®ünberrobc jum 3tegicruugörath unb jum Siitgliebe bei

Gonftftoriumö
, fpäter andj jum ^Bolijeibireetor ernannt,'

unb alö Surft Jtarl SSilhelm \id) 1784 ju längerem'

Slnfenthalte nad) %mi begab, begleitete ihn ®ünberrobe'

alö Sabinetörath, um ihm in ben Slngelegeuheiten be8

i'anbeö unb ber fürftlid)en gamilie aJortrag ju hat«

ten. 9iad)bem bie SMctfehr (1785) erfolgt war, gab ihm
ber gürft burd) baö VInerbieten ber ©teile eiueö Ober«
inarfd)allä (>§ofmarfd)allä) einen SSeiveiö ber 3iifricben';

heit mit ben geleifteten Dienften; bod) fd)lng ®ünbet«
robe bie angebotene Stelle auö, ba er bem ^^ofleben bie

ftillc unb verbienftvollere SBirffamfcit eineö UJerwaltungö«

beamten vorjog. 93alb nod)her gelangte an ihn ber 9(n*

trag, alö ©enator in bie !l)ienfte feiner ^aterftabt ju

treten unb er entfdilog fid), biefcm feinen SBünfdicn ent*

fpredienben Siufe ju folgen, wie fehr aud) ber gürft beit

iBerluft beö bewährten 2)ienerö beflagte. 2)aö 93ertrauen,

weld)eö ©ünberrobe im naffauifd)en ©tantöbienfte ge*

noffen hatte, würbe ihm halb in gfcid)cm ^Jtaße and) in

feiner SJatcrftabt jn 'Iheit. 3m 3- 1787 trat er in t>ai

Kollegium ber fieben älteren ©d)öffcn ober faiferlid)eii

9iäthe unb verwaltete feitbem bie verfd)iebenarttgfleti,

burd) bie eigenthümlid)en, vielfad, verwicfelten Qierhält»

4) Sagge, ©.7 unb 8.
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itJc bei' 3icici)^rtaDt grauffiirt fcfn- cifdiircvtcii i^lenucr.

Ui ^PiäfifciU bcö ßonfiftoriiniii? Iciirtc rv tk 3(n^c[ci]i".i=

leiten tcr Äiri1)cu iinb (cd)iiKii uiib ftiiiil» iamiut!id[)cu

wilben Stifti!iu]cn mit» tcii 33ci|'ori]iingöaiirtnÜfn bev

'frfdjifbcnfti-u l'lrt imr; et \w\v Tcputincr bcö Scnoti^

'Ci t)c;n iBaiuinuc unb cnrciv[> nd) in tiefer (Sicienfitaft

ivoüe 93erl)ieut'fc um tic äJerfiiiouerunvj tcr «Statt; über«

,' UMivtc er im 3. 1789 jum ä>crtreter gr^Tiffurt- ''fi

»i iUT|"amnilunii teö cbcnbeiiufiteu Jtreifeö ernannt

mb Hieb in biefer Stetüuiij biö 5u ter im 3. 1803 er»

clgten Sluflcfuni] Cer Jirciöi>eri'ammlun3. 23ei einer

ingemeinen 3lrteit^fraft nnb einem fel)r äurücfi^cjOiienen

iebcn gelang eä ibm, alle Dbliegcnluiten feines 33e*

ufe in aniJgejeidineter 3Seife ju erfüllen, (irbclung

ud)tc er nur im Äreife feiner 33eruianrten iinb UH'uiger

^'Tiinte, ivic nud) in uiffenfdjaftlidien Sefd;äftigiiugen,

albert mit bcr ©efdjic^te, t>ie bi^S ju feinem (Enbe

. ^ieblingöftubium blieb.

@in feilt grefjeS 23erbienft envarb ftc^ ©ünberrobe

,HiCurd) um feine ä?aterftabt, tat; "•' bic ^Berufung teS

'M 2lH'otoge nnb j?an,5eltcbner auegejeidineten ^*rc*

.rö Dr. theol. SBilljelm grictrid> Jpufnagel') ju

o..angcn alä Senior beö geiftlidien 9)iinifteiium8 natft

ijrantfnrt beroirfie (1791). Scrfelbc ftanb jur ^tit feiner

Sriufung in tem fräftigeu 3)ianneöalter ron ftebenunb?

Mcißig Saliren, war alfo nur ein 3al)r jünger als ®ün?
^erroDe; beitc SJfänner, ire(d)c in gleidn-m ®vnbe bnvd}

.^r.cirl)eit te6 ÜenfenS, Sdjarfblid i'int äßiKeuSfraft l)ct=

vagten unb von bemfeibcn Gifer für unffenfdiaftlid)e

:ung unb für gcrternng ber etelffen 3utereffen ber

.;ifd)l)eit erfüllt ivarcn, traten balb in tasü 93erbältui^

.M innigften i>i"cunbfd)aft, tvcldjeö and) in ber golgc nie«

;;;a;5 getrübt »urtc, unb auö it,rem einmütbigen 3ii'

fammenniirfen gingen t^ielc für "caSi ®eineinivefen vor^

ib.ilbafte Slnorbnungen unb (Sinridjtungeu kr^or, iccldje

aiiu 2:l)eil ncd) je^t fegeußreid) fortleben. 3Bir glauben

5) (ä"t Kat am 15. 3u(i 17,54 in bcr Otcicfisüart (SiijWäl'ifcf):

0|cbiiren, reo fein Sater ältcftcr Stobtmcijifr (Siiviiernieiücr)

, l^cnfiltcrial' unb Srf)ulra:!is=Sivecior ivar, fiubirte in Sütbcrf

ur.b (irlaniicn (hier feit 177G) Xlicdojic, irurbc 1779 auKerrrbentä

lidjsr, 1783 orbcntlit^er ^rofeflDr bcr üfteclpiiie, 1788 afatemifcfjir

5Prebiiicr, mit weldjcr (Stelle ^ugleidb bie -Sluffidit über basS l'rcHflcn

feminar ihm lihertrajcn ivurbe, ;u (Srlanijen. 6ier, »o fein Sd;eis

ben atlüi'mein tetlaijt uuirbe, jiaiib er am 18. iSei't. 1791 jum
legten SHaI auf ber J\an;cl, rrurbc am fi^Igcnben Jage mir bcr

jireitcu Jcdjtet beä ^gicfvatifg ^refeifcr Srcner (früfjer ^Jrebiger in

jircrnt») getraut, unb Ijielt am 16. Cct. in bcr AaifiarincnFir^o ju

Srantfurt feine 3(ntritt?vrebigt, ivclifte groje^ Stuffeben erregte unb

talb uad^ftcr gebrurft irurDe. (Seinen !8er^icnjiert um bie (2-ecI=

ferge, bic (Scbulen, bie Unterftiigung bcr Strmen unb SciTängten

jjl "ein unftcrblid^eä Sinbenten geiictjcrt. Sciber tt>urbe bie @cfunb=

!)cit bciS verehrten unb geliebten aJJaiinea' burdj bie übermäßigen

anürcngungcn, rocId)en er fid) in feinem Scrufe unterzog, unb

unabläfjigeä Stubiren tief erfdjüttcrt; eine Cur in J?avlC'bab hatte

ni(i)t ben gewünfdncn @cfolg, unb im 3. 1823, etira ein 3abr vcr

bem 5;ebc fcineä Sreunre^ ©ünbcrrobe, trat er in ben Oiuhcitanb.

(Sr fijrb am 7. gebr. 1830. fflcrgl. OTaria Selli = ©cntarb:
,,8cben in grantf.", Sb. 7, <B. 167 Slnm., aud) bic „©läticr ;ur

(ivinncrung an ben (Senicr .Siufnagcl", >vcld)e von bctfen Snfel,

bem um (Srfctfd)ung bcr ©efdjichte grantfuvts verbicnten Dr. med.

aSilh. € tri der, verfaßt linb.

nid-t JU irren, wenn wir annebmen, ta^ ®ünberrcbe
auf biefeii t»crtrefflid}en ?3Jann, ben er für feine 2?ater«

flabt ju gewinnen fo glücflid) war, juerft burd? feinen

greunb <£djeurl aufmerffam gcmad)t Worten ift.

Siie franjofifdjc 9Ieiiohition, weld)e il)rcn erfrt}üt'

lernten Ginfluii aud; auf ben 3"f'<»!ib ^ranffurtS gel=

tent nuidite, trfdiwerte i^ielfad) bie 2öirtfamfeit ©untere
robe'ö unb fül)rte (Srcigniffc berbei, weld)e für bie Stabt
iHnberblid) waten unb ii)n felbft fcgar in grofe ^ebenö^

gefabr brad)ten.

lieber jenen (Sinfluij bcmerft 3afüb §elfenftein in
einer gefd)ic^tlid)eu Sfijse ber legten 3iil}ie ber reidjö*

ftatti!d)en ^dt gtaulfurtö *): „Sind) in granffurt batte

fid) bereitö anfangt ber neunjiger 3iil)re tie ficigeiftifc^e

9iid)tung bemcrfbar gemad)t, weniger jwar im\lP)aupt5

tbeilc ber Statt, bcr in feiner crnftgcfd)äfttid)en ilii):

tung weniger }u fotcben cjrcentrifdH'n ^Dingen S^ieigung

füblie, alf' in Sad)fenbaufen, bcfi'en fcnfl biterbcr

9)?enfd)eufd)lag leid)t ju Srtremen binneigt. 3^ er Sd)ul«
meifter ^fflitfdn-r unterbielt einen Sefeeirfcl, ber mit ben

lidjtfdnvangeren SBcvfen ber j^nt reidilid) i^erfeben war:
bcr um fo t?erberblid)er würbe, als 5)ienfd)cn üon gut^

niütbigem 9^aJurel!, ol)ne tiefere ^öiltung, gar leid)t ten

in blcnbentem Stile abgefaßten negirenten unb beftruc«

ti\?en Senbenjcn fid; öfTnen. Slnf tiefe SBcifc geftalteten

fid) tie reriolutionärcn 23ewegungcn aud) in Xeutfd)taiib

äunäd)ft tbeoretifd); balt fcbritt man aber jur ä^erwirf^

lidfung berftlben, al3 bie franjöftfdjen greibeitämänner

Hufere @auen turd^^ogen unb bie greibcilöbäume in

ibrem ®efclge fid) erboben unb bie 3iifobinermü(5en ftc^

berfortbaten".

S)ie am 21. £ct. 1792 erfolgte fd)niad)»olle ßin*

naf)ine ihmx SÖiainj tur_d) (Suftinc'füljrtc für granffurt

tie_ gn:0ten Seträngniiie berbei ')• 9'iod) am 51bcnb

teiielbcn üageä fanbte Guftinc eine Slbtiieiiung feiner

Srup>;cn unter ^oud;arb nad) granffurt, bcr am fol-

genben 5)Jorgen vor bem bcrfenl)eimer !Il)ore anfam.

2)er 2;epntaticn beö Senats antwortete er auf bie grage

nad) bcr Urfad)c feincS (Srfd)eincnö , er warte auf iBer^

ftärfung unb wünfdie gegen Saarjablung Speife unb
5;ranf ju crbaltcn, weldjem Sicrlangen man entfprac^.

Slm 9?ad)mittage eifd)ien ber ©eneral 3?ictor 9ieuwinger,

bcr mit einer Srupvenabtbeitung i'^on Dppenl)cim auS

nacft Sad)fenl)aufen gefd)i(ft werben war, vor le^terem

£^rtc unb crtliättc bcr Senatöbcputation, ba^ er ein

Sdueiben bcä ©eneralö Suftine an ben eenat ju über«

bringen babe. 5luf iaä äserlangcn ber ^Deputation,

fcaffelbe t)or ben ü^oren bcr Stabt abzugeben, ctwibcrte

6) SDJitt^eilungcn an bic SWitglieber bcÄ SSercin« für ®e\ä}.

unb SUterthumstunDc in granff., l'SGO, Sb. 1, (S. 157 fg. 7)

@cfc^. bcr freien Statt grauff., vcn Dr. (üeorg Sauge, £arm=
ftabt 1S37, S. 326 fg. — Änüditen ven granff. u.'f. u\, von

Slntcn ,Sird)ner, grantf. 1818, S^. I, S. 146 fg. — Oefd).

»cn ffliainj irährenb ber eriten franj. Cecupaticn 1792— 1793, ».

q5;of. Äarl Älein. Siit ben Wctenfifirfcn. ffliain; 1861, (S.

201 fg. — Ghtiftli^K ©rfahrungeu beg crfafirunggreidjen Saljreä

1792, ein @ebet am 1. 3anuat 1793, rcn ÜD. g. ,&ufnagel,
granff. 1793.

30*
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er, cnfj ev SScfc()l l)abc, baö Scfctcibcn v«föntici) auf

tcm 9iat!)fiaufe 511 überliefern. 2)ic 2)cviitirteii ijingeii

hierauf juriirf, um 2?crlialtuiu]?befcl)lc ju l)o!en, unb Me
93rücfc unirbc I)iutcr il)uen unetcr aufijqoijcn. 9?cu-

tinmjev lie^ uan Jtauouen inirfül)ren uul) bcr Ütath, bcr

cö nid)t }um Sleuperfleii fpiumen laffen amütc, befahl

taö 9iict»erIatTeu tcr ©rücfc, worauf fcic granjofen in

uuijefiäbrer Stärfe von 6000 SDcauu mit füuvjcnbcm

€i>icle in granffurt eiujo(]fn unb jld) bei ben Siirgcru

einquartierten, ebne jebod) Sebenöniittcl unb anbere ^Be^

bürfuiffc uuentijcitlici) ju be(3e{)rcn. 3n bem ®d)reiben,

n)cld)eö ^ieniriuijer übergab, i^erlangtc ßufiine iion bcr

<£tabt eine 33ranbfd)a^ung, »veil bie (SinwoI)ner bic 9iü=

fiungen bcr ßmigranteu unterftü^t, falfd)c Slffignateu

tierbreitet, ja fogar verfertigt f)ättcn unb in bortigen

Seituugcu feinblidje Sfeußeruiigeu gegen bie franäöfifdie

9Jation vcrgefommen feien ; aud; forberte er 5Befd)Iag'

nal)nie ber bcni Äaifer unb bem i?önige »ou 5}3reu^en

guge()öri9en ©clber , we(d)e in granffurt i?crn,ial)rt

lägen, von weld)en Oclbcrn übrigenö ber <£cnat nid)tö

rouötc.

9?cuwiuger verlangte fd)cn am fotgenben ?Ocorgen

eine Gontribution von jtvei 9)?i[Iionen @ulben. ©er
Senat faubte eine auö brei feiner 9)?itgliebcr, von ^wnu
bradit, Seeger unb 9JJoorä, beftcl)enbe SIborbnung an

Gufttne, um bie 9^id)tigfeit ber gegen bie (gtabt grant;=

fürt erhobenen 3(nfd)ulbigungcn barjutl)un; »vorauf Su-

ftine bic fc^riftlidje Sfntwort ertbcilte, ba§ er bic (Son*

tribution auf 1,500,000 ®u(bcn f)crabfe0cn woHc, abcv

fd)(cumge ß'JWung »erlange.

9J?an f)cffte nod) immer auf eine (Srmäßigung ber

unerfd}ivinglid)en Summe, :al6 Suftine am 27. £)ct.

felbft nad) granffurt fam, fcfort ad)t bcr rcid)ffen Sfirgcr

alä ©cifeln aufgreifen liep unb nunmcbr, aUer ^Jor-

ftcUungen ungead)tct, ouf ber goroerung bcr vollen jivci

SJJiÜioiieii beftanb, mit ber 3Inbro()ung, bajj er bie

©cifcin abfübrcn lajfcn »verbc, tvcnn man ftd) nid;t bin-

nen vicrunbäivauäig Stunoen jur 3nW""9 ber gefcr--

bcrtcii Summe bereit crflärt l)abc. Unter biefen Um»
ftänbcn würbe nun am 31. Dct. bie mit äuperfter Jln«

ftrcngnng von Slrmcn unb 9icid)cn in ebctem SBetteifer

jufanunengebrad)te erfte ?DiilIion be5ol)(t, »vorauf Suftine

bie ®cifcln entließ unb ber Stabt erlaubte, ftd) bei bem
iRationalconventc »vegen Srlaffeö ber jiveiten Ü)?iüion ju

vcnvenben, »eld)en er felbft befürworten ju wollen ver*

fprad). 3" bicfcm ^wcdc traten nun jn Slnfang ^lo'

vember ber Sd)öff von ©ünbcrrobc, ber S^nbicuö See*

ger, bie ^anbelölcute ©ottlieb gngclbad), $eter ßlemcnö

SJJüUcr unb 3of)ann ^cinrid) 3iorbiö bie 5leife nad)

$ariä an, ju welcher fidi Oünberrobc nur fel)r ungern

unb nur au3 Siebe ju feiner S^aterftabt cntfd)lop, lia er

bie gänjlid)e IStfolgloftgfeit biefcä Sd)ritteö vor()crfaf).

®ie fünf älbgcorbneten, unter weld)en ©ünberrobe alö

Senatämitglicb unb burd) feine *^erfönlid)feit eine ()cr«

Borragenbe Stellung einnahm*), baten, inbcm fie bie

vöUige ©runbloftgfeit ber gegen i^re SSatcrftabt crliobenen

8) .^elfenftein a. c £.

§[nfd}ulbigungen nad)Wiefen, nidjt nur um 9kd)la9 bc:

ncct) rüd]tänbigcn, fonbcrn aud) um 9iürfjal)tung be:i

bereite gcAabltcn 9JiiUion, unb ber Sfationalconvent fagti,

am 14. 9iov. ben 5Befd)luö, ba6 ®e|ud) ber franfi—

furter S^eputirten einer genauen ^^rüfung ju unterjiebenjljl

um vor ben 5?lugen ©uropa'S einen 5ßeweiö von ber Uii'P
)3atteilid)feit beö Gonventd abzulegen.

9Joc^ ebe biefc Slngclcgenbeit entfdjicben war, wurb(l

am 2. 3)ec. granffurt, weld)eö ber franjöftfd)e ©cnero

van -gelben mit angeblich 1800 9)?ann befc^t f)ielt, vor

ben befftfdjen SIrupvcn, ivcld)e bie 58orl)ut beö »oti

Soblcnj l)ernnrüdenben prcu^ifdjcn ^em& bilbeten, an'

gegriffen. 2)ie verfd)iebencn SJeligionögcmcinben warer

am erftcn SIbventfonutage in ben Äird)en jum @otte6'

bienftc verfammelt, alö bie Reffen auö Kanonen unl

9)Jörfern bie Stabt mit ,§cftigfeit befd)offen; 3ll(eö cilK

beftürjt nad) .^aufe unb balb waren bie Strafen mcn'

fc^enleer*, nur l)ier unb ba bilbeten ftd) fleine §aufen,.^

weld)c au$ Scuten ber ärmeren klaffe, namentlid) ^aiib«

wcrföburfd)en, beftanben unb einjelucn franjofifc^en Sot
baten, auf wcld)c fte fliegen, bie ®cwc!)re cntriffen.

®eneral van gelben lief bie vor feinem Duarticre auf*

gepflanjten bciben gelbftüde nad) bem neuen (jegt friebi

berger) ü^ore abfül)ren, wohin er bereits eine Slbthctluitg

von etwa 100 SWann, al6 9\eferve ber auf ben ffijätlen

aufgeftelltcu ^^rup^jcn, abgefd)trft f)attc. 2)ic bort vct«

fammclten ^anbwertöburfd)en aber I)ielten bie Äanonen
an, liefen nad) 3t'rfd)neibung ber 3ugftränge bie *)Jferbe

laufen, fd)lugeu bie Saffctten von ben 9läbern ab unb

tiefen bie Äauonen mitten auf bcr Schäferftrafe (in bct

9iäl)e ber *4^eteröfird)e) liegen.

SBährenb nun ®encral van gelben, burc^ bie SSot

ftcUungen beö Senatö unb ber Surger bewogen, ftd) ju

einer Unterhanblung mit ben ^Belagerern anfd^irfte, ent«

waffneten bie ^anbwerfeburfdjen , befonberä Sl'ie^ger*

tnec^te unb 3''nii^fi^ttutc, bie franäöftfd)c SBac^e am
neuen Shore, liefen bie 3ughrude nieber unb empfingen

jubelnb bic l)ereinbringenben ^^effen.

!Da bie granjofcn, weld)c fic^ von ben SBäÜen unb
Sd)an5en vertt)eibigt l)atten, ia$ Sd)iefen immer no(^

fortfe|ten unb baburc^ bic l)eranrü(fenben Reffen, wenn
auc^ burd) bie ©arten gefd)ü5t, mand)en 3Serluft ertit'

ten, fo erwicfen natürli^ aud) Ic^tcre, wo fte beim 58or*

rüden in bie Stabt auf granjofcn ftiefen, bcnfelben feine

Sd)onung; allein Die mitleioigcn Sürger fud)ten bie

Reffen ju beruhigen unb bie bebrängtcn granjofen ju

fd)ü^en unb ju verbergen. Daburd) fam eö, baf mtr

lieben granjofen in bcr Stabt i^r Sehen verloren; 34

fielen auf ben SBallcn, vcrwunbct würben 154, untct

benfclbcn nur äcl)n in bcr Stabt; 16 von ben SSer*

Wunbeten ftarbcn. 'Sagegen hatten bic .Reffen 161 Jobtc

unb 33erwunbcte unb il)r tapferer 3lnfüt)rer, ber t^rinj

Äarl von Reffen ^^ßhilippöthal, fiarb am 6. San. 1793

in granffurt an ber beim Sturme erl)altcncn SBunbe.

®efangfn würben 750 biö 800 granjofen, unter ihnen

ber alte ®eneral vnn gelben felbft, weldje nad) SJJar» 1

bürg abgeführt würben; bic übrigen retteten fid) burcfi
'

bic glud^t. 2>urd) baS mcl)r alö einftünbige SSombarbc*
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ment waren über tu'bjia .gjdufcr bef(^äbigt UH>rticn, ciuijjf

n Sranb iieratbcii.

2)ie i'orfäüc in granffiirt unirbfti in ben niüinjer

retjcliiticndrcn S?(ättcni in bcr gi'fiäi'üijt'tcn mit li'uu'n'

jinfteftrn ÜlH-i|'c ^ar^]cücllt. Ser bcfannte Dr. '43öbnicv

luö ©öttiiigcn, Der fid) in 2Ötnm?, ivo _er ©iMnnafial-

profeffcr war, ^e^ granjofeu angcfcfjIctTen Imttc un&

l,f)nen nad) ^"OJainj flefuli^t war, fd)ricb in ber „ällainjer

Jiationaljeitunt]" (®. 186): „*l.»[6^(id5 wutteu l>ic gran»

(ofen v>on einem mit Sifcrbflewebrcn aüer SJrt rerfebcncn

Raufen von frcinffnrter 9?anritcn mit einer SBntI) nber^

fallen, ber nur ein franffurter freier ÜJeidjöftäbter fäbiij

ifein fann, iiemipbanbed nnD in i"o(d)er SJnja!)! getöMet,

6a$ von jwei ißataillcnen ber größte Slbcil ein Cpfer

piffcr §enferöfnci^te würbe. 2;ie fränfifd)en Ärieger

festen fid) mutbig entgegen, waren aber jn fdnimd), um
8— 10,000 bewaffneten 23öfewid>tern 2Biber^tau^ ju lei--

flcn. Gnftine bat erflärt, büß er entwefer felbft vor

ibren ?D?auern fterben ober bic StaPt in Staub unp Slfdje

verwanbeln werPe". Söbmer'd ©cfinnungögenoffe, ber

mainjer S)ietternirfi , fd}ricb im „33ürgerfrennp" (9]r. 13,

@. 63): „2)entfcl)e! flud)t Guercn franffurter ^'anb^*

(eilten; jte bürfen ni*t länger unter Sud) genannt wer^

ben, fowie ßkneral (Juftine bafiir [orgen wirb, bap. bic

(Stelle, wo jefit granffurt ftebt, ein [djauerlid^er (gcbutt-

Ijaufen unb ein 2)enfma( ber (^'raufamfeit unb 5Ber-

rdtberei für bie lange 9?ad}fommenfd)aft fei". 9iodi

ärger trieb ee Daniel Stamm, ein (Jlfaffcr, ber bei 6u«
ftinc Stbjutantenbienfte tbat, inpem er in ber „9lational'

jcitung" vom 6. 5)ee. (S. 187) in bem wütbenben

äluffa^e: „graatfurtcr SiPventöfeier, ein ©egcnftürf 5ur

S5artl)c[omäuöna*t unP ber ftei(ianifd)en 95e?per" fc^il*

berte, „wie bie granffurter, mit ilforbinftrumenten be-

waffnet, bcinitüdifd) über bie üßertbeiPiger Per greibeit

herfielen, mit minberifd)eu £d)(ägen fie Einwarfen, auS
Pen genftern auf fie fcboffen nnb fte in 33erjweiflung

bTad)ten" unP mit Pen 2Borten fdilop: „ber graute ift

verabfc^euenSwertb, ber eudi anfcben fann, obuc eud) ju

iri'irgen; eud) in eueren Sfiauern ju vertilgen, fei ber

cd)wur, ben jebct freie Sliann auf Pem initerlanbö^

altare ablegen wirb; id) tbue ibn freiwillig unb werbe

ibn bülten". 2)er befannte (Slubift SßePefinP liep ftd)

talP nad)ber von einein gveunbe fdireiben („»Patriot"

11. A. 29): „Die rteilianifd)e SJesper uuP bie ißartbolo^

mäu6nad)t begreifen feine fo'iifcn Sd;led)tigfeiten in fid);

fic baben Seute gemorPet, bereu guteß 33enebmen fic

felbfi rübmen mußten; fte baben 5)tenfd)en gemorbet, bie

nid;t alä geinbe bei ihnen waren; fte baben ibre ©rau^
famfeiten verboppelt, um mit böbnird;er SdjaPenfrciiPe

biejenigen eine^ martervollen SoPeö fterben jn lauen,

we(d)e um griePen gebeten biiben. Ü)?ebreren fmb vor

ibter GrmorPung bie 3lugen au6geftod;en worben; auf

viele bat man beipeß ©ai'fer gegoffen._ SBir b^ben, baS

abgercdinct, mA6 Pie i^reußen, bie «Reffen unb bie franf-

furter Sürger, mit planmäßig angelegtem S-Uendn-lmorP,

von unfercr 2200 S)tann ftarfeu "Sefagung getöPtet l)a=

kn, nur brei ÜWann verloren, wogegen ber 25erluft ber

geinbe 4000 'iDiann beträgt, llnfer JRürfjug glid) einet

SJad^parabe."

(Suftine, ber unbeweglich bei ^ö^fi fteben geblieben

war, cbgleid) ber ©eneral van J^elPen wieberbolt unb
bringenP *Cerfiärfnug verlangt batte, befdniltigte Piefen

in einem 3Scrid)te un ben Jlriegömiuifter $äd)e vom
7. Dec. (Monitenr 11. Dee. 1792) Per größten 9?ad>-'

läftlgfeit unp erjäblt auöfübrlid,', baß 'l0,000 franf/

furter 5??eud>elmörPer, alle mit 22 3oll langen 5Jiefferii

bewaffnet, 400 im glcrrcidicu Jtampfe für Pic greibeit

begriflene^ gran;ofen genicrPet, baß 150 3immerleute, bie

av.& 9ia|uiu (Ajanau war gemeint), wele^cö bem ^'anb*

grafcu von ^yenen gebore, angelangt feien, bic 'Ibore

von innen geöffnet bitten; baß jebod) 4200 ^reu^en
gefallen f'eien, wäbrcnb er felbft im ©anjen nur unge-

fäl)r 300 Vorüber verloren babe. Dem S3eridue war
gleidjfam ali? S?eleg|"türf eineS jener entfe^licben <£cblad)t«

meffer beigelegt.

3I?enn und) ber benfenbe unb befonnene Zl)dl ber

granjofen Picfe augenfälligen fügen alö fold)c erfannte

nnP Pie fd^amlofen Urljcber berfelben veraditeie, io wur^
Pen fte bod) von bem großen J^aufen geglaubt, uub Pa^

tle, ungeaditet Per grünPhd)ften unb vcllftänbigften 3Bi*

berlegung, einen bleibenPen CinPrucf binterlicßcn, gebt

barane bervor, baß nod) jwanjig 3abvc nadjber fraiijö«

ftfd;e böbere Offtciere in Dcutfd^lanb alleS (Smfleö ver*

lld;erten, ta^ ein iBataiUon von ^BeauvoiKö unb ein

anbereö von 9iationatgarben unter ben Streiken bev

franffurter 33ürger gefallen fei.

Die fünf franffurter Dcputirtcn befanben f"id) in

fci)r gefabrvoller Sage; i"te würben in ibrer SBobnung
bewad)t unb feftgebalten ; man gab bem ij)aufc, wcld?eö

fte bewobnten, bie ?luffd)rift: „Grand hotel de Franc-
fort meuble", unb jwölf Stunben lang würben unter

ibreu genftern bem verfammelten $öbel glugblättcr Par«

geboten mit bem Sitel: „Le rapport äu general
Custine de la prise de Francfort par les Prussiens
et le massacre de 1200 Franfais par les traitres

Francfortois, et le grand couteau, dont etaient ar-

mes 10,'JOO boiirgeois".

Der franffurter Senat, böd)ft überrafd;t unP enU
ruftet über fo fd)amlo|e 8ügen unp 55erlenmPungen,
crPnete bie f'trengt'te Untetfuc^ung an unb feftte eine S3e-

lobnung von 12,000 ©ulben für beuieniget'i au$, ber

ben SItorb eineö granjofen burd). einen ©ürger beweit'en

würbe; ^liemanb fonnte Piefen 23eweiö führen uub auc^

nid)t ein einjige? jener 10,0010 5JielTer wurPe aufge*

funPen. (?uftiue wurPe bierauf von Pem Senate erfuc^t,

Pic main^er 3i-'itungefd)reiber jum ©iPerrufe ibrer Sügen
anjubalten, unP er, Per bod) feine 33ranbfd)a8ung granf'

furtä 5um Sbeil mit feinbfeligen Wrtifeln, bic in bortigcn

3eituugen erfd)ienen feien, motivirt batte, antwortete bem
Senate, la^ e6 unter ber SBürbe cine§ gelPberrn fei,

ftcb um Sdircibereien ber 3fifiini3f'i i^ befümm.ern, unb
ta^ er übrigcnö aud) ber -Jirefifreibeit feinen 3reii'9 ^^^

tbun fönne. Dagegen gaben bie in granffurt franf

jurücfgebliebenen unb gefangen nad) SKarburg abgefübr«
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teil granjoK" ausSfüIntidje Seu^uilie, ba^ ffiii franffiivter

2?ür9cr ^»int» an einen granjofen gelegt I)cibc; ©eucial

sau .gelben richtete ein t>en 'i'räfibenten beö ^iational*

ccnfcntö ein von ibni iint> 43 Cfftticren iinteväcidutctei?

(gcl)reiben, in UH'Id)cni bem Senel)meu ber franffnvter

©ärger gegen tie gvanjefen tmö größte Sob gefpenbet

ivnrbc'); in glctdKv SEcife ertbetiten 300— 400 gran^

jofen in einem anberen Sctireiben ben (Sinwobnevn granf>-

fuvlö baä i>ortI)eiIl)oftcftc3fiig"i^*")- ?flle biefe 5BeuH-iS^

ftücfe fd)idte bcr Senat an ßuftine nnb uncberI)oltc [eine

frül)ere Sitte, aber biefev gab eine au^iveid)eube i'lntannt

unb bxa(b am 23. 2)ec. jebe Sorrefponbenj mit bem

(Senate ab.

2)tc franffurter ^Deputirten erbieltcn auö ber ^ei=

matt) alle biefe überjeugenben Sdniftftiicfe unb legten

fie ber von bem GoniH-nte nietergefetjten UuterfndjungS^

ccmmilftou vor, fonnteu aber lange ßeit nid)t burd)'

bringen unb blieben im 5jerbaft. ^cd) fanbcn bic

granffuvter, wie fid} fd;on früher, wegen 3'Jad)Iaffung ber

ibncn ungered)tenveife auferlegten gcntribution, uneircl

evfolg[cö, ber 5)iiniftcv SJcIanb bei feinem Slmtögennffen

Je 53ruu ju ©unften granffurtS «crnunbet Ijatte, and)

jef^t einen bevcbten unb mutlAu^llcn 23ert()eibiger in bem

trefflidjen 3cfevf) ©t-rani"), ber auö 3talteu gebürtig,

aber parifer Sßüvger unb Sliitglieb beß 'Diatipnaleou'oentö

itar. 2)iefer eble 9)tann, aud) alö Sd)viftfteUer biird)

feine „2^enf>r»ürbigfeiten über Stauen" betanut , bidt

ber Stabt grantfurt, für UH'[d}e er auc^ auf 9iürfcrftat-

tung ber Sranbfdialjung antrug, unb itjren !l;e).nitirtcn

vor bem 6'onncnte jiveimal eine nad)brücflid)c Sd)ul5rebe,

in nHld)er ftd) ein cbenfo befonucner alö fül)ner ®eift

hinbgab. „3d) weiß", fagte er, „bof; granffurig geinbc

rie meinigen ftnb; fte fdielten mid) einen Slriftofraten;

fie geben »or, baf td) baö J^anbgclb ber ffieftecbnng em-

pfangen bätte; unb umö rufen fie mit bem JJllIem bem
^arteitofen in£> Dbv? n^aS anbercö atö bie gabel von

bcr (2d)Iangf, bie an ber geile nagt?" Xic 5)eputirtcn

boten ii)rerfeitö ebenfaüö ?l(te6 auf, um ibrer gcred)ten

(gac^e 5um Siege ju verbelfen; jtvei berfelben »erfaßten

eine mit fcd)3e()n Urfunben »erfebene !Deuffd)rift in fran-

jöfifcber Sprad}e an ben 5tationalcon»ent ^'^) unb eine

sroeite erfc^ien balb nad)l)er in bentfdjer Sprad^e von

fämmt(id)en !l)eputirten ''); bic (elftere, we[d}er jniciunb*

5n''anjig Urfunben beilagen, würbe inö gran5Öfifd)c über^

fc^t unb biefe Siuögabe in öOOO Sremplaren in alle

^auptorte granfrcid)6 gefanbt. So viele vereinte Sße»-

mü^ungtn fü()rten enblid) jum 3icle unb am 22. 3an.

9) Lettre ecrite par les ofuciers fraii(;ais detenns a Mar-
bourg k Monsieur le President de la Convention nationale

(12. Dec.). Seiitfcf) in ©ivtauner'« ^U'lit. Sttinal. I, 291. 10)

3it bem Memoire des deputes de Francfort a la conv. nat. cnt=

tjaltcn. 11) Garant, Jos., Petition a la Convention nationale

pour les habitans de la ville de Francfort, 18. Nov. 1792.

@rfcf)tcn aud) in beutfcf)er ©Ijradje. S?on bfnifclbcn: Nouvelle pe:

tition a la conv. nat. pour les Francfortois, 24. 3au. 1793.

12) {Seeger et Engelbach) Memoire presentee ä la conv. nat.

par les deputes de Francfort; Nov. 1792- 13) ©enffdjtift bcr

^b^eerbneten Mon grontf. an bm SJationolccnBcnt, 1793.

1793, bem ilage nad) ber .giinriditnng SubivigV^ XVL,
UMirben bie franffurter SDeputirten in greibeit gefegt «n»

ibncn bic ßilanbniti ertbei(t, ^|uiriei }n verlaffeu. 5Bo(Ie

@ered)tigfeit bat ber 9iationaliouvcnt aber niemalö bcii

grantfuvtcrn juerfaiint unb aud) l)infid)tlid) ber ßontti»

bution blieben if)rc gorberungcn unerfüllt.

©ünberrobe ertrug bic gefahrvolle Jage, iii «jeldjer

er fid) mit feinen Sd)icffalßgenoffen befanb, mit ruf)i)3em

@lcid}mntt), wie man auö folgenbem auö feiner .^aft

an feinen greunb, ben Senior ^ufnagel, gcrid)tetcn

©riefe ^*) crfcnnt

:

, „l'arici, ben 20. San. 1793.

SSenn wir nur ie(5t bie Sbätigfeit beö Slefercnten

in unferer Sdd)e auf cie näd)ften 'läge in Scwegunj
fe^en föuncn! fonft fürd)te id) bie unangenebmftc aßei«

tcrung wegen unferer Befreiung; benn eben laö id) in

bem 3acobincr<5ßlatt einen IprctofoKar'ßrtract von 28.

Secembcr auö SJiainj, uuniad) mehr alö 100 auö granf«

fürt geflüd)tete graufen bic Ucbcrgabe vom 2.2;eccmberber

feinblid)en nnb granfamen Scl)anblung bcr 23ürgerfd)aft

unter gräulid)en Vergrößerungen aufbürben. 3n jc^igcn

3citen, jumat wenn nun volicnbö bie (Sommiffairö von

bort äurüdfommen, fönnte bieö einen mäd)tigcn unb

fd)Ummen Ginbrurf bycrvorbringen. J^ätte ber Stcfercnt

vor, 10 — 12 Sagen, wie e3 fid)er von il)m abl)ing,

feinen IBortrag tt)un wollen, ber, wie er verrt«i)crt,

feine Ssicrtelftunbe anbauern foll, fo fönnten wir bei

S^ncn fein.

Sogleid) nad) ber fd)aubervolten (Srccntion (Sab?

wig'ö XV!.), bic morgen 9)iittag fein wirb, wollen wir

bie SSeförbcrung auf alle tbuulid)c SBeife follicitiren.

iTen (Srfolg aber muffen wir freiwillig ber i8orfcl)ung

anl)eimftellen, unb nnö auf ben fd)(immften gall mit

Stantbaftigfeit unb ©cbulb mbglicbft auörüften."

!Die 33efreinng ©ünCerroüe'S unb feiner ?Oiitver-

l)aftetcn bat in bem aCerfe**): „a^ierjig 3abrc au3

bem Seben eincö Jobten. ^intcrlaffene $apierc eineö

franäöfifd)'prenf)ifd)cn Dfficicfö" (4 2?be., Tübingen 1848)

eine 'iarftellung gefunben, nad) weld)er jene Befreiung

bnrd) bie ?ift nnb Jlübnbcit eineö jungen grantfurterö,

weld)en bcr ©erfaffer aud) nambaft mad)t, bewirft wor^

ben fein foll. 3}aö ge5ad)te fflSerf fann jwar, wie man
fd)on auö bem in bemfclbcn berrfd)enbcn Jone, bem eS

an einer crnften unb würbigen Gattung gänjlid) fel)lt,

erfennen wirb, atö f)iftorifd)e Duelle nid)t benugt wer-

ben unb %a\ offenbar nur tie Senben^i, eine pifantc

Untevbaltungölcctüre ju bieten, '^a. jebod) ben 9}?it*

tl)eilungen bcö ©erfafferö biöbcr von feiner Seite, na*

mentlid) uid)t von franffurter @efc^ic^töforfd)ern, wiber*

14) Slavia Sclli-®o ntarb, ?ebcn in granff. Sb. 8, <S.

79 Slnni. 5)cr Sövicf ifi (.HiUfiänbii; oi'gcbnirft in ben (FrinnermiiiSs

blättern an ben ©enioc .giufnaiiel »en Dr. SBit^. @triifev. 15)

©er 33erfafTer, ber fidi „Sr&lj'itf?" nennt ii>itb atä ein SBcvU'anbtet

be« »erficrbenen (ionft|lLninlratfj3 Dr. Jr'ebtic^ in granffiut unb

als ibentifd) mit bem Scftviftileilcr bcjcirtjnct, lteld)cr unter bem

gramen „(Sari ©traljKjeim, iicrmal« Cfftciev ber faiferl. franj.

Slrmee" baö 1826 — 1830 in Stuttgart erfc^icnene f>änberei(^e

aßcrf: ,,®<\i)[i)U unfevev 3eit" tevfapt ^at.
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prodH'ii ivin-bcu ift; Mcfelbcu amt mit fcii bciiIauHi^tm

ri)flt|'iidKii , UH-iiii ik aud) •o\d\ad) aiiöi]c('(f)imuft unö

ibcrtricbfu fein mi\]cn, fod) nidn l]cra^c in SiöiDcrfptud)

ite^eii, intern iiiöbcjontme fa^ SJeificntl ijcä eDleu ®o--

jani tmcl) ricfcItH-ii nid?t gcfdjmälcrt iintb, io gliiubcn

ipir tic 4iiittl)dliing bcö bcticffcutcn *^lbfd}nittä (33d. I,

Sbfd)ii. IV, @. 57 fg.) an tiefer Stelie rcdnfertigcn ju

önncu, intern nnr tie ©Uiuinvürtigfeit tcr (Fvjäblung,

•peldje übrigend fd)ivevlid} anf reiner Gvfint'ung berul)cn

u"irfte, tabimKftfllt K'i" lüffen.

,,3" %m& bvittcu fid> rie franffurter Sorfäüc,

}räulid) Quc-gemalt mit turd; gräii(id)e 3iifiiße vermehrt,

i'c^on t»crbreitet, ncd) cbe ein cffieieller Serid^t bnfelbft

linnefcmnien war. 5IIö (iuftine'ö 33erid)tc eintrafen, bc^

ic^ilclj bfr »clljiebente <£taatf^tat{) iHirer)1, tic franffnrter

iDepiitirten in il)re:i SBobnungen in firengem Ujcvbaft

511 bauen unt aiifö fd;ärfftc ben?ad)en ju laffcn. i£iefe

fabeu fui) nun mit einem 2)ial 'ccn ihren Dertigeu sBc^

jfannteu tjcrlaffen iinb befanbcn fid) in ber 2l)at in einer

ifdjrerflidien Sage, unb bieö ju einer •^dt, wo man in

$ari-? lOienidicnfcpfe gleid) Slicbufcpfen abfdiliig. Unter

ihren genftcrn verfaufte man Ü'rtrablätter unter tem
Sluerufe: «Oetveue G-vjäblung, wie burd) tie franffurter

Sßanbiten taufenb Sranjofen ermerbct UMirtni , «granf--

fiirter 2)Jorbgefcbid>ten > u. f. \v. Siiinc fran^cufdie 3ci=

tuug rocüte etivaö Uir l^ertbeibigung ter armen Tepu«
tirten aufnehmen, tiHid)e jeben Slugenblirf fiird)tetcn, jur

©uiUotine gcf^Ieppt jn ircrben. Unter ben vielen iDfit^

teln, bic man anwentcte, jene gehäfilgen 3(uHagen ju

wiberlegen unb alö niditig barjuftedeu , unirte eines er^

griffen, baä guten 6rfo(g hatte. 9)ian lief nämüri) bie

ftanjcfifdien ©efangenen, Cffieicre unb ©emeine bet

1

5Rationalgarbe unb ^inientruppen , (Srflärungen unb
3?riifc fd)reiben, in »cld;en fie bic tveiflid)e 53chanblung,

UH\'d)e ihnen rou ber franffurter ^ürgerfd)aft unb bem
93iagiftrat ju Sheil ivurbc, hfdjri'ihmteu unb auf baä

ranfbarfte aupriefen. Sie befräftigten in benfdL'en, ia^

fid) ber i'^Jagiftrat alle mbglidie ÜRühe gegeben habe,

bem Sluflaufe bc5 ^öh(b5 ju fteuern, unb bafi Stirgcr

felbft von ben einbringenben J^effeu *ßarbon fik mehrere

!
ihrer Sanosleuie eru^irft hätten. Ttan fcftcb überhaupt

i
bie (Sdralb auf fvembe .^anbiverfyburfdien; biefe armen

j

üeufel muptcu je|t ?Uleä auf ihre Sdjultern nehmen.

1 ti(i t?ermcd)te inbeffen nidU, bie in ^]\axiß gefangenen

i

franffurter S)eputirtcn, unter tvektcn aud) einer vom
' Senate umr, auö ihrer hod)nothpeinlid)en Sage \n be-

freien, waö für ben Jlugenblitf baö iiMd)tigfte umr, ta

I

fie in augenfd)cinlid;er Sebenv'gefahr fehivebien; beun man
;
fpiclte ja in granfreidiö öcuptftabt um .ficpfc wie um
^Dreier, unb bic gamilien fccr Sibgeorbneten waren in

unaufhbrlid)er ^öUenangft, fahen in banger Qjcrsiwcifluug

jeten üag bcv anfommenben '4?oft entgegen, fd)redftd)e

9kd)rid)t befürAtent, unb gingen bem hod;cbIcn ^1j^^gi»

l'trat Jag unb 9]ad)t 5U Seibe, bamit er bie balbigfte

Befreiung ihrer Slngehorigen bewirfen möge. 3^ie6 war
eben feine Ieiri)te Slufgabe. Sitein ©ro^oater äßeller

hatte ben ^erren bcö jRathö ben Diath gegeben, man
muffe fc^Ieunigft fudjen, 3emaub ohne allen cfftcieüeu

dharafter gan^ insgeheim unb mit hinlänglidH'u 'iihtt.-iu

yerichen, uadi ^'arii^ ju fd)icfcn, um ras XeiTain ba?
felbft ju rceognceciren, tie Seputirten gehörig von 5Ulem
ju unterrid)tcn unb von bem fatalen Qjctfalle unb ber
Sad)Iage in Jlcnntnip ju fe^en, fctann aber bereu 'S&c-

freiung um jeten $rciö ^u crwirfeu fud^en. go ein»

leud)tcnb eö aud> war, baß fid) nur einzig vcn tiefem
^Ifiitlel einiger örfolg erwarten liefj, \o waren bcd) mch*
rere Jöchlfopfe tca hcd'gclahrten unb wchlfurrtd)tigcn a)?a==

giftra'tti unb \db\l einer cer wohlrcgierenten Sürger-
meifter bagegen, unb meinten, man "muffe fid) nid;t in

neue Fatalitäten terwirfeln, fcnoern, iia cö bcd) einmal
nid)t anberö fei, ber Sac^c ihren Sauf laffcn, b. h. bic

armen 2eufel in ^pariö ihrem (Ed;icffale übcrlaffen.

@lüdli*erwcifc war ber befTere Shell ter Ferren autercr
SDu'inung unt trang, jctrd) nid)t ohne' einige terbe

J^raftäu^ernngen unb fogar Drohungen auögcftcpen ju
haben, turd). So weit war man gcfommen', aber wen
abicnten? wo 3emanb finbcn^ ter n* ju biefer fdjwic-

rigen unb gefä^rlid)cn ^Imbanabe hergeben wolle unb
aud) bic hicvju nöthigen gähigfeitcn unt ben Sliuth ge=^

habt hätte? 3n fold;cn 3«''"' unb in fcldjen 9iöthen
fud)t man ben 5Wann, ter ^cpf unt ^as, auf tcm red)?

ten glfcfe hat, aud^ ebne alle hohe ^^rctection hervor,

ben protegirteu Jjiaufen ber ?llltagömenfd)en, bencn er

fonft ein 2)crn im Singe ift, bei Seite feöent, unb prcift

ftd) glücfüd), ihn ju finten. ajcn lux i)od)weifen .gserrcn

te6 iOiagii'tratä wollte ftd) feiner ju tiefer Stiffton ver-

ftehen; fcc liebten alle ju fchr, wae unter ihren ^^er-

tücfen unb ^^aarbeutcln vcgctirte, cö mod;tc aud) noc^

fo uunüBee Unfraut fein. SlÜe hatten ihre äiftigen

(Sntfd)ultigungögrünbe, bie übrigens aud) wol vollgültig

fein modjtcn. Die ©:ien fd;üg;ti'n ihr refpeetablcä SlUer,

faft alle ihre Unfcnntnip ber fran5öiTfd)cn Sprad)e vor,

was bei ben meiften aud) ber 2Sahrheit gcmäp war;
benn nur wenige ber gebilteteren .<llalie ter Ginwchuer
Srauffurto fprad)en bamaiö oupcr ihrer 5)httterfprad)e,

tem abfc^eulid)en franffurter Seutfd), nod) eine antere;

höd)f'tenö warfen einige hodigelaljrte ^erreu mit ein paar
Sroifen JTüd;enlatein um tld), mit tem freilid) in 53aiiä

nid)t3 anjufangen war. 9J?ein ©rcpvaicr, ber tie 5Ücr»

legenheit, in wc(d)er fl(^ bie guten 33äter teg 9?atcr^

lanbeö befantcn, fowie tie traurige Sage, in ber cö i"id)

felbf't befanb, erwog unb jld) ju ^erjen nahm, fprad) ^u

ihnen: «3d) bin jwar ;u alt, fränflid) unb fd)wad) —
er l)aHi vor nod) nid)t langer 3i-"'t finen £d)!aganfail

gehabt — um bie Oteit'c nad) ^Pariö unternehmen ju

fönneu, l'onit würbe ic^ mid) ber Sad)e gern untergehen,

aber mein Sohn griß, taö ift ein gewantter SBurfd)e,

f'pridit geläufig franiiöüf'd), weiß ftd) aud} ^n brebcn unb
JU wenten; ber f'oli cö wagen nad) tein Seufel^nejt ju

reij'en unt, womögtid), Siettung ;u bringen»".

,,5.'iein Chetm gri^ jählte fauin einige ,^wanjig

Sahre; bn jeber anberen ©clcgen^cit würben tie ho(^*

wcif'en .gicrren (fie waren tamaiä alle geputert unb bic

meif'ten trugen, wie ncd^ je^t, wenn aud) in anteret

gorm, Ipcrrücfen) einen fold)tn Eintrag unwirfd) jurücf?

gewiefen I)aben; aber ^ier galt cö, feine Jpaut ju SKarfte
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;u tragen, unb au^ bie ttorlauteftcit waxm mäuSd)en-

fttüc. 9iur einer unter ibnen, ein Sd)öffc 9Ba((acl)cr,

äiiferte: « ta mau 'ooi) 9^icmanli tjabe, t>er fälnafr fei,

fo muffe nivin bciö Slnerbieteu beä juuijen 9I?c(Ier wol

anucl)mcn»."

„2)ie «Sanfte tvurbe nun nod) in geheimer Si^unji

»erbanbclt unb bef*(cffen, tag mein Obcim flanj ine^

gcbeim uad) *|^ariö reifen feile. Sluf fein Q^erlaujjen

nnirte i()m ein %\^ pon bcr ifenturger Üicßlerung, um
nid)t al6 j^rantfurter bejeidjuet ju fein, in bcr ©igen'

fdjaft eiueä fpcculirenbcn 5öud)[)änbicrä auögeftellt, ber

ftcft in *4?rit?atiicfd)äftcn nad) *J?arid begebe.

*^l(ä SltleS in gehöriger Drbnung uuD mein Df)eim

mit (Selb, 9ßed)felu unb Gmpfebluugen rcid)li£ft rerfeben

»rar — Penu @clb Durfte uid)t gefpart »verbcn, wellte

man bie jterfert{)üren fprengcn — reifte er gauj in ber

Stille ab, fam glürflid) über bie ©rense unb c^ne bc-

foubere 3"f^Ifc i" ^f^ ftürmifdjen ^auptftabt grant-

reid)ä an, trc er vorgab, gefommen ju fein, um bie

merhvürbigften (gcenen ber franjöftfdjeu Siciuilution an

Ort unt> Stelle jeid)uen ju taffen, bie bann fpäter in

J?uvfer für ein beutfdieö 25crf geftocften werben foüten,

wetd}eö bie ^elPent^aten biefer 9ier>oluticu bcm beut-

fd)en ffiolfe rcd)t anfd)aulid) mad)cn unb bajfelbe jur

9tad)eiferuiig aufmuntern werbe. 2^ie6 war freilieft nid}t

ber SSille beö 9}Jogiftratö gewefen, aber mein Dftcim

faub eö ber Jllugftcit gemcip, fo ju ftanbeln, um jcben

Slrgwcftn ju entfernen. 3nbcffen traf er auf mandjc

gro^e, nidjt »orftergefeftenc Sd)Wicrigfeiten; bod) baftnten

ihm feine Srnpfeftlungcn, eigene ®efd)icflid)feit unb rior

SlUem ber mitgebrad)te golPene üaliSman ben SBcg.

ßinmal lief er jebod) ©efaftr, für einen Spion geftalten,

alä fcld)er cerftaftet unb fclglidi um einen ^opf fürjer

gemad}t ju werten-, aber burd) feine ®eifte6gegenwart

wugte er ftd) im fritifd)ftcn Slugcnblide au6 ber fatalen

Sage ju 5iei)en. Gr unterftielt ftd) nämlid) eineS Slbcnbä

mit einem auberen SDcutfdicn über bie neueften 9:orfälle

ber äieipoiution, wobei fte aud) meftrmalS bie 2Borte:

iOtonfieur unb ®raf Slrtoiö ftatten fallen laffen. (Sin

Safobiner auä bem @lfag, ber ftinter iftncn ftcrgegangen

war unb einen 2ftcil biefer Unterrebung geftört ftatte,

f(ftrie plö^liift: Voilä des espions autrichiens! qu'on

les arrete! 9Kein Dfteim breftt fid) um unb ficftt, wie

ber Äerl auf iftn lo^fpringt, um iftn ju patfen; er gibt

iftm jebod) einen gewaltigen gauftfd)lag auf bie 35ruft;

ber Safobiner prallt ein paar Scftritte jurücf, ftolpert,

ftürjt, unb mein Ofteim wirft iftm je^t fd)ncü ben Tlan--

tet über bn^ ©eftd)!, auS allen Gräften: au voleur!

fcftreienb.

3n einem Slugenbtide war eine ?0?enge S)ienfd)en

um ben ®efaltcnen tierfammelt, unter bie ftd) ber junge

ifficller fogleid) mit feinem Segleiter mifd)te, ftd) gleid)

ben Slnbern erfunbigenb, wo.^ Ca i?crgefte, unb pann,

ben 93?aniel im Stid)e laffenb, unbemerft wegeilte, ftcft

fllüdlid) preifenb, mit bcm SJerluft bicfcö i?leibung6==

jtüdeö bai^on ju fommen. 3iuS einiger Entfernung burd)

Die Sd)atten ber 9?acftt begünftigt, faft er, wie ber arme

Teufel von 3afobiner, ben bie Ü)?enge feflfticlt, iftn wirf»

lid) für einen !Die6 ftaltenb, oro§e SJJüfte ftatte, ficft ju

rcd)tfertigen unb ben Seuten "cen waftren i^ergang ber

Sad)c begreifüd) ju maien, worauf ftd) ?lllc wai) bem
r'cnueintlid)cn ?lriftofraten umfaftcn, ben fic jebocft nid)t

meftr entberfen fonnten.

Gin paar Sage nad) feiner Jlnfunft in $ariö wnr
eö meinem Oftcim gelungen, fid) mit ben gefangenen

X^eputirten, bie einen rettenben @ott in iftm faften, ftciin«

lid) in SSerbinbuug ju fe^en. 9)ian berictft ftd) gemein»

fdmftlid) über bie l'lrl unb SBeife, wie iftre Befreiung ju

bewirfen fei, unb nad)bcm ber junge Tlann baö.üerroin

ftinlänglid) fcnbirt, gelang eS iftm, einige einflugreicfte

9J?itglieber be6 (SoniHnitö für ftd) ju gewinnen, taö ftei^t

51t beftecften, inbem er ftie unb ici, wo eö nötftig war,

mit aller Q3orfid)t feine golbcnen Salinen fpringen lief;

anberc getr^anu er burd) eine ber Sßaftrftcit gemäße, ein«

facfte unb einlcud)tenbe 3)arftcllKng ber <£ad)e. Sei

biefer ®clegenfteit fam er aud) mit 3}anton, 9iobeöpierre,

(Mamille Deömoulinö, 33crgniaub, SSriffot unb anbern be«

rüftmten Sonrienti?mitgliebern in näftere SBerüftrung. 2)a8

llnterneftmen gelang über alle @rtr>artung; ber Goupetit

i^erfügte bie greilaffung ber SSerftafteten unb biefe famcn
gegen Gnbc 3anuar 1793 wieber glüdlid) unb woftl*

beftalten, mit iftren fid) je^t wieber auger ©efaftr bc
finbenPcn J?öpfen, in granffurt an, wäftrenb Subwig XVI.
unter ber 3fit ben feiuigeu burd) baö 33cil beö .gienferd

v^erlor. 2)ic ®ere(teten fonnten nid)t genug rüftmen,

was ber junge ffGeller für fie gctftan, unb fte unb bereu

gamilien, unter bcnen aud) bie ® 'fd)e (®ün*
berrcbe'fd)e) war, gaben iftm bei jeber ©elcgenfteit 33e»

weife iftrer Grfenntlidifeit. 9bd)bcm ber fd)wierigc 9luf>

trag fo glürflid) iwlljogen, ftörte man non nieftr alö einer

Seite, wenn ber junge SBeller lobenb erwäftnt würbe,

von mand)en fupertlugen, ftod)Wcifcn kippen bie SEorte

fallen: «9J?it fold)en 5)fitteln »erfeften, geftörte eben feine

grofic Äunft baju » ".

Slm 5. 3uni 179(3 »crmäftlte ftd) ®ünberrobe mit

grieberife SBilftclmine von J?ettelftobt ^®), 3;cd)ter beö

Dberftallmeifterö unb ^üfmarfd)all6 »on JTcttelftobt ju

9Iubolftabt, unb fprad) in einem Sriefe an einen grcunb

bie Hoffnung auö, ,,bag feine @attin in iftrem neun*

jeftnten Sebeu'Jjaftre gern bie in feinem äweinnbfieräigften

angenommene Scbenöwcife mit iftm tfteilen unb iftre 3u«

friebenfteit mit iftm in ben ftäu51id)en 58erftältniffen finben

werbe", eine i^offming, wcld)e ftd) fo »ollftänbig erfüllte,

bafj baö @lürf biefer Gfte aud) nid)t einen Sag unter«

brod)en ober geftört würbe. 9Bir verwcifen über ®ünbcr*
robe'ö gamilienverftältniffe auf bie vcrfteftcnbe ©efcftiefttc

ber gamilie von ®ünberrobc.

2)a8 Saftr 1796 füftrte für granffurt nod) größere

Sebrängniffe ftcrbei alö bie eben gcfd)ilterten uitb auc^

©ünberrobe'ö perfönlid;eö ®efd)irf würbe burd) baö Un«

fteil, wetd}eö über feine SSaterftabt fam, ftart berüftrt *0.

16) SD^aria Selli ^(Sontatfc, »b. 8, @. 79, tt)o er nt«

<Stf)öff Ulli) «genator, S^irector iti Gciififlnium« ull^ .Rrci^sefanbtet

tcjeicl)iict teiib. 17) Äitd)iier, ,,9lnfiti)tcn u. f. Iv." I, 150 fg.;

SaiiLie, „®cW)icf)te ii. f. n.>." ®. 335 fg.; 2i?aria Sclli VIII,

74. SJnm.; @b. ^eii''«"/ „®atcric u.
f.
K." @. 166 fg.
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3wt't franjöüfft}!; i^axc iintor tOimcaii uiib SiHivfcviu

bevf*nttfu bcii SJliciii; ^ic Ccftcmidjcr, ^^rd) eine

)cercöabtl)filuni] 'iDiPtrau'^ von tcv Sit» jiirürfijetrit'ben,

Hin luicl) tcm 5}Jaiii iint il)i- Vlnfül)rcr, bcr ©cucuii

')raf vca ^ßartcuölfbon, bcfdilotJ, Sranffurt ()ei]cn Mo
eraubrin^cntfii granjcft'ii ju vcvtljciMdcn. S^icfc rü(f<

;n am 12. 3uli von gricbbcvj] iinb Senjcn In-r gegen

ie Statt »or itnD nnirbcu v^on bcn SBälleu mit Sc^üfCcu

mpfaiigcit; »rcrauf fic ^aubijjcii iii Me Statt u\irfcn

nb Sffiai'feneiebeu burd) jwci -^.Parlamentäre jur Heber«

übe aufforbertcn, aber eine abfd)Iägige Slntivcrt crl)ie[=

cn. 3Im folgeuben Sage »vieberbolte bcr fran;öltfd;c ©e»
leral .lieber, bem mit Cev (5inä|\teruug 5ranffurt'5 felbft

.i(})t gebleut war, bic ?htffcrberiiug unb gab bem ®eucral

Barteu^Iebeu biä jnm -^Ibeub Sebeiifjeit. Tiefer be-

lU^tc bic gegebene ßvift nur, nu; a(Ie Sluftalten .uir 3icx:

l)dbigung 5U treffen nnb blieb bei feinem Gntfdjluffe,

bgtcid) ihn bcr 9iatb mit ^Bitten beftürmtc, von tcr

;tabt baö brcl)enbe Unt)cil abäu»vcuben. 93iele (Fin^

lüoI)ncr flobcn nad) Cffenbad) unb .§anau; bie Strafen

JDurbcn mit naffem Strcl) belegt unb SBaffer auf bie

jöcbcu ber .Jjänfer gcbradjt; SSeiber unb jtinbcr, 5Utc

inb Jvranfe fuci)ten Sd)u$ in Äetkrn nnb Ö3e>-oöIben.

|Dic j^i'^iiijcffn barten auf bem jejjigcn .$lird)I)cf^iDegc,

•tu\iS l)ö!}er alö ber 5?cnbof (je^t feigentbum i'tnfelm

!)on 9?otl)fd)i(b's) eine ^auptbatteric crrid)tct unb um
DJitternad)t begann bic 35e|d)ieiiung, uietdie faft jitci

[Stunben anl)ielt nnb einen Sd)aben aurid)tete, ber anf
j3iel)r alö eine ^liiiüicn @utben gefd)ä6t »rnrbe. ^Im

'järteficn nnirbe bie 3ubengaffe getroffen, in »reldier 140
'Berber^ unb ..^interbdufcr ncbft bem Tadiftubte ber

r>.'uagogc in 9Ifd;c tagen.

5tcd) in biefer Sd)vcrfcnönad)t gelang cö bem 93?a'

giftrat, ben ©eneral ißartenötcben jum 9iad}geben ju bc^

ftimmen nnb am fotgcnben ^Jicrgen unirben bie SSürgcr,

\\.\ld)c einer 2BieberI)otung beö Slngriffö mit SIngft ent-

gegenfa()en, burd) t>ie 9lad;rid)t \>cn einer in 58innf)eim

5Unfd}en ben beiberfeitigen «gjcerfübretn abgcidjleffenen

UciH'reinfuuft überrafdjt. 2)urd) biefclbe unirDc Sidjer^

bcit unb (Jigentbum t>er (Sinwobncr unter ben Sd)U^ bcr

(Ihcfmuitl) ber granjofen geftellt, nno biefe riidten, nad)*

rem ®cnera[ SBartcnfIcben auf bie (infe Siiaiufeite ftd) ju*

viufgejcgen battc, am 16. Snli in bic Stabt ein. 2Sa8
unter jener ®rot)mutI) jU verfteben fei, erfuhren bie S3urgcr,

atä ibnen bcr 9{at() befaunt mad)te, bafi Tic gvanjofen

il)nen eine Jlriegöfteucr von 6 5}iillicuen Sranfen in baa-

rem ®e(bc n:ib 2 ä)Iillionen in Sicfcrungcn auferlegt \}äU

tcn, wovon i>ai erfte 5)rittl)eil in brei Sagen, baö jweite

am 27. beö laufcnben 9J?onat6, baö britte am G. 9{uguft

JU cntrid)ten fei. !Die (Sinwobner boten mit größter iBcreit-

icitligfcit SllleS auf, um tiefen Scrberungen ju geniigen;

bie Slcrmften brad)tcu if)r Sd)crflein, Jtinber ibvc Spar«

Pfennige l)erbci, um baö ©emeinntefen ,^n retten; bod)

fonnte aller 5Jnftrengung ungead)tct bic bcftimmte Sr'ft

nid)t ciugebalten »erben. X^ic granjofen begnügten ftd)

nid)t, vier ben angefct)enften gamilien angebörige äliänner,

von ^umbtad)t, i'^ou .^»oljbaufcn, von IBarrfbaufen nnb

Sd)loffer alö ©cifeln in ibren ^änben ju baben ; im SJu»

51. Cnctttl. S. SB. u. Ä. ecftc Stetioii. XCVII.

guf}, alö bie Ic(jte 3al)(ungöfrifi abgctaufen tvar, brangcii

um 9)(itternad)t franä6rtfd)e (Senöbarmen in ®ünberrobe'&
Sdilafjimmer, riffen ibn von ber Seite feiner jungen
®cmablin, tveld)cr uid)t erlaubt unirbe, and) nur ein

9Bort obnc 3fiigf" '"'t bem ©atten ju fvred)en, fübrten
il)n_5um ®cneral 3ourban, bem Kommanbanten bcr fran*
jö)t|d)en 33efa(,uing, nnb von ba wenige Stunben nad)*
ber mit vier franffurter bürgern, ^e^lcr, 9J?oore, l'lubrd

nnb Stei(5, nad) granfreid), ivo fic von einem Orte jum
anberen gefdtleppt nnb jule^t in ben Seftungen Öbarlemont
unb ©ivet, tbeihvcife in enger öaft, feftqebaltcn ivur*

ben "*).

2)ie Stabt 5>'anffurt fenfjte vierunbfünfjig Sage
unter bem barten 'Srnrfe bcr granjofen, nnb crft nadjbem
am 3. Sept. ber (£rjl)erjog Jtarl ben ®eneral 3onrban
gänjlid) gcfd)lagen unb jur fd)Ieunigen giud)t genotbigt

batte, verliefen bic Sranjofen am 0. Sept., morgenö
5ivifd}en vier nnb fünf Ubr, in aller Stille bie Stabt;

fte jcff'örten bie 3i'ßt'vüde am bcrfcnbeimer 2bore unb
svarfen bie 2:i)orfd)lüffel in ben ©raben, nahmen aud)

ben rcgierenben 33nrgermeifter Sd)»vei5cr alö ©eifel mit,

iveld)en üc jebod) vor bem Sbcrc »vieler entließen. ?lni

2. "Dec. erflärte baö franjöfifd)e 2)irectorium t\( Stabt
granffurt, um berfelben ,, wegen ibreö anfrid'tigen, gaft*

freien unb rürffid)t6vollen 33etrageuö" SSeweife ber 3ufrie'

benbeit jn geben, für neutral unb ertbeiltc ben ©cfcbl jur

greilaffung ber fortgeführten ®eifeln. 33alb nad)ber lang»

reu ®nnbcrrobe nnb feine Sdiirffalögenoffen, nad)bem fte

von Slnfang Slugnft biö jn ben erften lagen beö 2)eccm^

ber ber greil)eit beraubt geivefen waren, in ibrer U?ater=

ftabt wiebcr an. S;iefc entging im folgenben 3abre einer

neuen ®efabr; benn fd)on war bcr fran3Öftfd)c ®cnera[
Jj)od)C, ber am 18. l'lpril 1797 bei SRenwtcb über Den

5Kbein gegangen war unb ben öftcrreid)ifcben ®enera(

3ßcrnccf auf allen ^fünften 5urürfgefd)lagcn batte, am
22. 9lpril im begriff, in granffurt ein^ujieben, alö t>ie

'i'?ad)rid)t von bem 5Wifd)cn Oefterreid) unb granfreid)

am 18. l'lprit ju Scoben übgcfdjloffcnen äBaffenftitlftanbe

eintraf unb bic Jtriegöbewegungen bemmte.

SÖalb uad)ber erbiclt ©nnberrobe von feinen 9)?it=

bürgern einen neuen Seweiö beö SSertrauenö ju feiner

9ied)tlid)feit unb Sreue, inbem er jnm 93ertrcter ber Stabt
grantfurt bei bem am 9. 3}cc. 1797 eröffneten raftabter

(Fongreffe crwäblt würbe, ©ünbcrrotic fab "^a^ nnerfreu-

iid)c (Srgebniß teffclben vorauö, bod) entjog er fid) willig

ber Stille feineö anitlid)en 2Birfcnö unD bäuölid)en ?e*

benö, um wenigftenö nad) 9Jiögli(^teit bie 3ntercffen feiner

5^aterftabt ju förbern. ©ünberrobc fanb in jRaftabt me^*

18) ©ernin^ ncniit unter ben franffuvter ®eifcln nucf) feinen

i5rcunt) @d)erbim?, inbeni ix am 12. Slnj. 1796 an jlnel'el i'djreitt:

„ÜDJein .^fvjenä; unb Sugenbfrennc igcfjerbiuä unb ber sjefdiicfte

>.'LMi ßUlnberrcbe tf)un mir unter tcn leften Cüeifeln (eib; i(t) bc*

gleitete fie nachts l)in (^u Souvran) unb iräre nid)t ivieber forts

gelaften winben axii bem 3immer, fiätt' id) niid) nid)t legitimirt."

illngebnicfie Sriefe ans .Knebel'« 9lndilaB, (lerau^geg. von .fieinricft

Sün&er Sb. II, ©. 164. (Sbenbiifelbil Ijcjft ©erning, batl ncd) SUleä

gut .iblaufen fcnne, „reenn nur nid)t bcr gauje aiJagijirat fortge=

9 cifcli ttürbe".

31
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tere i^m bereits perfönlic^ bcfanntc SJtäntier, ju wcld)cu

fein SantSmann ©erniitii "), tier a(S 33cttrctcv bcö Siömc^^

rcicfce! ?Ievipe( in Siaftatt crfit)ien, iinb l»er mit feiner

gamilie befreuntcte greiberr r»on i)xcii$, ber bafelbft für

Me ü^ituer teö (SmigreffeS ^nm ^clijeibircctcr ernannt

nunbeu iiMr, 9cl}örten5 aud) lernte er bort ben faiferlicl>en

iBotf(t;aftev ®rafen t>on SWettcrnidi, ben QSater be3 nad)'

I)erigen StaatöfanjIerS, bie Diplomaten Jxobenjl, Oörj,

gerfen, 5J?craUMgfi, Im anSgejeicfcneten preu^ifdjen ®e-

fanbten von 3)ol)m, ben bmunfd)n)eiijifd)cn ()ef)eimen

3uftijratf) i^dberlin unb t>iele anbere jum übeil ben"il)mte

Staatsmänner fcnnen; and) fal) er ben Cbcrgeneral

5Bonaparte, ber aber an bcni langfamen ©angc ber 6on-

cjre^tierbanblnngen feinen @efd}macf fanb unb bafb nad)

$ari3 jnriidfef)rte, um 93ürbereitungen für feinen ^üq
nad) Slegvpten jn treffen. 2)cr ^Bertauf bcö Songreffeö, bei

jiH'ld)em bie ®d)»äc^e unb Sfrrijfenbeit Seutfc^lanbö in

traurijjfter SBcife ^etuortrat, unb üer Uebcrmutl) ber fran-

äöftfd)en Giefanbten fonnten auf baö patriotifdje ®emütf)

©üncerrcbe'ö nur ben nnbrigfteu (Sinbrud madjen, unb

er freute fic^, SJaftabt, wo fic^ tl)m feine SIuörid)t auf

ein frud)tbarc3 SBirfen barbot, noc^ t)or bem 2(bbrud)e

ber 33erl)anb!nngen »erlaffen ju tonnen.

5)a^ ©ünberrobe in feiner amt(id)en Stellung unb

©irtfamfcit, abgefeben von ben burc^ bie Scitfeigniffe

berbcigefübrten Sijiberwärtigfeiten, aud) mit »ielen in ben

inneren SJerbältnijfen berStabt grantfuvt liegenben <S.d}me'

rigfeiten ju fämpfen batte, erfennt man auö einem erft

in neucfter ^eU befannt geworbenen Sriefe-"), in ivddiem

er feinen in einem böbmifc^en 23abe wcilenbeu greunb

J^ufnagel tion ben Uuruben beuadjricbtigt, weidje burd}

baä fogenanute Umgelb (Obmgelb?) »jeranla^t werben

waren. 2)iefe fd)on im früheren SlJittelaltcr in faft allen

Stäbten uorfommenbe SBeinfteuer wax urfprünglic^ eine

5?aturalabgabe, für wddje fpäter eine beftimmte ©etbtare

erhoben rource. Die Stabt grauffurt biitte gegen (Snbe

beö breijebnten 3abvbuubertö Da^ faiferlid)e ^rir-ilegium

erbaltcn, biefeö SBeiuumgelb »ou ben SBirtbeii ä" erbeben,

beifeii Setrag von bem Olatbe feftgcfe^t würbe, ber bier*

bei foirie bei ber (Srbebung mit grofer 5)JiIbe 5erful)r,

um bie §lbgabe für bie ffiirtbe unb baS *15ublicum weniger

Idftig JU mad)en. 3(le jebod) bie Stabt mit ftarfen

Jlriegöecntributionen belegt würbe, war man genötf)igt,

bie sib^abe mit größerer Strenge beijutreiben; tai bier-

burt^ erbitterte SBolf rottete fid) äufammen unb im 3uli

1803 fam eS ju offener äSiberfe^lidjfeit; ber ;Katb aber

rief bie 33ürgerwebr unter bie SSaffen, bewältigte ben

9(ufrubr unb crjwang bie ßüblung ber gebad)tcn ?lbgabe.

19) See fpätere fjenfn^^omburäifdje Suiibcätasjei^sfanbte ®e;

I)cimtrai6 gteitjetr »on ©erninfl, beJTen Sebcii auäfü[)ilic^ bt'fc^ric=

Un iil in ien ,,?Iiina[en bcä fflercinä für iiajyauiftiK Stltctt^umöfunbe

unb @cf(f)icJ)t5focf(f)un3" ffib-XI, ©. 112 fa- lieber ben vatlabtcr Son»

flre§ »gl. bafclbji @. 117 unb 155, autfe mifUi 93 igt, „SRtjein.

@ct(f)iti)ten unb Sagen" IV, 271. 20) Serbffentlicl)t von Dr.

Sil^. ©triefet in ben ..SDhtt^eitungen an bie aKitgliebcr beg

3?erein« für (Sefcfi. unb Stltett[)umäfunbe in Sranff. a. 5W." 18G0.

I, 141.

Daö vom 24. 3uli 1803 batirtc Si^^teibeu ®üuberrobc'6

lautet, wie folgt:

„5BieIleid)t ift 3bnen fd)on befannt geworben, tag
ber ©aflwirtb .fiind)enbcimer, alö er am legten S)onnet8;

tage alö fax et tuba in bem SBiberftaubc gegen ba«

SBeinumgelb gepfänbet werben follte, ein fo(d)eö gcwalt«

tbätig »erbinberte unb ben ®runb bat»on in ba6 ÖJor»

geben fe^te, von bem bnrc^ ibn unb feine Sonforten auf-

geftürmten $öbel geplünbert ju werben. 3^'iefeö ifi ber

Zixt JU einem ^Poffenfpiele, iiaä man unö eine 9?ad)t unb

brittbnlb Sage binburd) in ber 9iatböfhibe, wo wfr per«

manent bleiben mußten, fpieten lief. 2)ie 300 SWaim
unferer ©arnifon, über bie ju gebieten war, fd)ienen nisftt

binjureic^eu, ber ^JOtaffe beö *ßöbelö ju imponiren unb

Drbnung in allen Strafen bei ber »orjuncfjmenben Sliia«

pfänbung bi»bbaben ju fönnen; baö bürgerliche, ficW

fd;werfäi;ig ju bewegenbc S)?ilitär ber Quartiere aber fanb

in feiner 2lnbänglid)feit an bie 3Birtbe unb beren Sa(^c

fo fielen ®runb ju ?luöflüd)ten unb Sög^ningen; bie

SBirtbe wuften burd) 33orfcblägc jur $arition fo »iele

Seit JU gewinnen; bie SSebörben jeigten fo »iete Slcngf}«

lid)feit unb SSerlegenbeit — unb fo fam e3 benn, baf

erft geftern ißormittag bie ?lnöfübrung mit Sic^erbeit ge«

fd)eben fonnte, weld)er SJugenblirf bann abgewartet werben

wollte, bie garce ju enben, inbem ber ©aftwirtb Sd)ncrt

bie ®elber binterlegte, weld)e Äind)enbeimer bätte jablen

follcn, bamit bie Sluöpfäijbung unterblieb unb .Äincbeni:

beimer ben 9lubm baoontrug, nic^t bafür angefeben fein

ju wollen, ber Obrigfeit golge geleiftet ju babcn. Sei

foldjen 93orfätleir ift fein bittererer Sd)merj, al6 an ber

obrigfeitlid)en ®ewalt Sbeil ju nebmen, unb fo fef)r ii^

mid), burfb 3f't unb Grfabrung unterftü^t, bemübt bcibe,

mid) barein ju ergeben, fo vermag id)'ö bod) nid)t ju

»erbrürfen unb unempfinblid) gegen biefe Scbanbc ju fein!

So viel auib ber auöübenben ®ewalt babei jur ia\t fällt,

fo bleibt ibr bod) aud) vieles jur 6"ntfd)ulbigung. SBitt

fte mit 9?ad)brucf unb Äraft vorfcbi'etten unb ben Unfug
abfürjen, fo ift bie ©ewalt baju fo befd)ränft, ba§ fic

nid)t vermag, 9?ube unb Crbnung in allen Ouartieren

jugleicb burd) iljr S)Jilitär ju banbbaben. gäbrt fte rafd)

mit ber geringen ©arnifon ju SBerf — bie vertbeilt nicbtä

vermag unb überall fd)onenb verfabren foH — unb eine

.^crbe betrunfenen ©cftnbetö treibt irgenbwo Unfug, fo

foll bie obere ©ewalt bafür vcrantwortüd) fein unb ber

allgemeine üabel b^'Deit Den, ber nid)t Sltles fo vorberei«

tet, baf baburcb bent Uebel ju fteiiern gewefen wäre.

SfJicbtä ift trübfeligcr alö eine rcid)öftäbtifd)e Organifation

in 3lugenbliden überrafd)euber SSolföunruben. ÜRebrete

^anbetöleute, burd) baö SSeifpiel beö ^errn Sonfulö

Setf)mann angefeuert, griffen jwar jur SRuöfete, ju -$a*

trouilten unb 3)ienften unter ibren Sürgcrcapitainö,

aber wie lange ^nt verflieft, biö baf biefeö gefd)iebt,

unb jur allgemeinen gofgetei^ung reidjt eS bod) lange

nic^t ^in.

2)ie Sad)fenf)äufer, burd) ibre Offtjiere binterfiefft,

liefen ftd) nid)t anfeuern, ju ben SBaffen ju greifen, unb

jeben (jinjelncn ju belebren, warum unb woju eö nü^e,

unb baf bie 3rt|lnuationen ber verleiteten SBirt^e unb

i
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Sonforteii böö gemeint feieit — irer i^cnnag biefeö unb

oaö ifi atleö bajii erforbcrfid)
!

"

'ihid) bie reiH'lutiünävcn 'öoftvctnntgcn, Jvelcöe burd)

)k franjöfifctjc Staatöunnväl^unig leförbevt unb in bcn

R^cintjeijenbcii namentlid) buvd) tie mainjev Shibdnger

yti 3'ifoMniömuö vu-vlneitet nnivtcn, Mieten auf gtanf-

urt uidjt ot)ne (Sinfluf . "Der grnnjofen war eö iwax buvd)

)en 2. "Dcc. 1792 auf Idnijcve 3>-'it cnttcbifit »vorbcn, aber

ni^t fü fd)nef( >.ievniüd)te man eö, bie franjöftfdjen Si^m-

patf)iecn, wdijc ganj befcnberö in Sad)fenl)aufcn, aber

aud) in granffurt felbft, ticnnngctrcten waren unb fid)

äu^erlicft burd; bie 3afobii\erniii^eu funbgaten, ju vcx'

tilflen. 2Biebcrl)c»[t fam c^ ju f)eftii)en Sluftritteu jUMfd)eu

bcn ifflubiften unb i£)ren CMegnevn, unb erft im 3. 1709
gelang eö bem fc^ärferen 23orget)cn beö jüngeren 33ürger=

nififterö Dr. 3onaö ,5Tingcn()eimer, biefen unrul)igen 33e*

Ituegungen ein Unbe ju mad)ett^').

I

Sind) in ben 3al)ren 1799 unb ISOO, nHil)rcnb beö

jjteciten ßoaliticnßfriegeö, unirbe gvanffurt nneberf)oIt von

bm grunjofen t)cimgefud)t. So befe&te im (Sommer 1800
leine franjöftfdje Iruppenabt^eihing bie Stabt unb et^sre^te

1800,000 granfen; fpdter würben vom ©cnerai Sara==

I guav b'i^iüierö bie ?anbftra^cn wie jur ^nt bcö gauff»

!red)tei gefperrt unb fein grad)tn)agen au6 ber Stabt ge^

laffen. (Snbtic^ fd)ien ber ?ficid)i5bcputationefri)(uB ju

SRegenöburg (25. gebr. 1803), ber granffurt für frei unb
unmittelbar erfldrte, allen biefen '3}rangfa(en ein (Snbe

niae^en ju wollen, bod) banerte biffeö fd)einbar glüdlid)e

?ooö nur furje ^dt.
3n ber 5J3eriobe äußerer 3lul)e, weld)er ftd) bie Stabt

in gotge biefer Seftimmungen erfreute, erwarb fid) (Sün-

berrobe, in SSerbinbung mit feinem greunbe .giufnagel,

ein grofeß SScrbienft um feine SSaterftabt burd) Stiftung

ber S)?ufterfd)ule "*). 2)iefe6 fegenöreid)c SBcrf bradjte er

im 3. 1804 3ur Slu6fül)rung , uad)bcm er t»on Saffel,

wol)in et eine Senbung erl)alteu l)atte, um l)inrtd)tlii^

ber geifllid)en Oüter unb Stiftungen eine jwedmäfigc
Ucbcreinfunft ju treffen, äurüdgefel)rt war.

2)er 6lementarunterrid)t würbe nod) in ben erften

3al)ren bicfeö 3cibrl)unbertö in granffurt in fogenannten

Duartierf(^ulen ertl)eilt, ju bcren Vlbl)altung man bie (Sr*

laubni^ alä -5?rit»ilegium fäuflid) erwerben fonnte. 3n
jeber biefer Sd^ulcn unterrichtete ein £el)rer in meift en*

gen unb ungeeigneten 3\äumcn bunbert biö »ierbunbert

iffinter; ber llnterrid)t war bürftig unb befd)ränfte ftd)

auf 9rcligiou(?lebrf, Sefen, Sdireiben, Dtedineu unb Sbo»
ralgefang ber .fiird)enliebcr; bie 2)iSeiplin liefj 93iele^ ju

wünfd)cn übrig. 2)icfen fcbr fühlbaren 9)iängeln fndjte

man buri^ $ri»atfd)ulen abjuf)elfen, uub einer biefer

?13rioatfd}ulen ftanb ber fc^on oben crwäf)nte ^litfdjcr

vor, auö Sc^lefien gebürtig, ein etwaö unruhiger J?opf,

ber aber eine ungemeine pät)agcgifd)c Sefäl)igung befa^

unb VOM einer feurigen Segeij^terung für ben Sebrerberuf

erfüllt war. Stuf biefen 9Jiann, ber in ber ärmlichen

' 21) ^dfcnftfin a.a.O. 22) Äi tt^iier, „Stitficfitcn u.f.w."

Sb. I, ©. 272 fg.; •Öc^ten a. a. D.; iKatia SclH Sb. IX,

<S. 23 Sinm.; ^a^e a. a. O.

S93ol)nung eincö »erftorbenen ad;täigjät)rigen Sd)ulle^tet«
eine unfd)einbare ^^ripatfd)ule errid)tet batte, weld)e balb

äu groper 5Blütl)e gelangte uub bie 3<il)l ^'on 120 Sd)ü-
Icrn erreid)te, war ©ünbcrrobe i^on feinem trefflidjen

greunbe J^ufnagel aufmerffam gemad)t worben unb beibe

aSännec wäl)lten biefen befäl)igten unb tüdjtigen 5J?ann
äum Biüftjeuge für bie 3)urd)fübrung ber »ou il)nen Ictngft

beabfid)tigten grünblid)en ^IJerbefferung beö öffentlidj'eu

UnterrifbtS. Sie befd)(offen, für Die übrigen Sd)u[cn eine

9}hifteranftalt bernoröurufen, weld)e 5unäd)ft in einem ge*

mietbeten Soealc unter JS;litfd)er'ö Leitung eröffnet wuroe,
üie Sd)ute gebiel) unb würbe immer niel)r ©egenftanb
allgemeiner 'H)eilnal)me. Oünberrobc unb ^^ufnagel, bie

eigeutlid)en ©rünber ber Sd)ule, fanben in bem Sd)öffen
.^elsler einen eifrigen 5)?itarbciter an ibrem patriotifd)en

SBerfe; unb ba ber Sd)bff von Uffenbad) ein Sapitat

t?on 25,000 ®ulben für eine gemeinnügige Sürgcranftalt

iH'rmad)t, Caö (Jonfiftcrium aber auf ©ünberrobe'ö Süu
trag erflärt b^tte, ia^ biefeö ßapital feine beffere unB
l)eilfamcre Serwenbung finben fonne alö jnr Orünbung
eines Sd}u(fonb^, fo würbe baö Kapital vom SKagiftrat

ber 9JJufterfd)ule überwiefen, weld)er ber Senior .giufnagel

überbieö ben (Srlbö auS bem S3erfaufe feiner Säcutar^
preoigt im betrage von 2000 ©ulben jum ®efd)enf mad)te.

Sind) unterftü^ten viele wof)Itbätige ^Bürger bie Schule
taird) 3fid}nung freiwilliger Beiträge, ju weld)er ber

toenior .pufnagel pcrfönlid) einlub. Gin geräumige^
Sd)ulgebäubc mit ©arten unb Spielplag, nebft SBolnunu
gen für 3)irector unb einige öebrer, würbe nun angefauft,

ben S?el)rern, beren ^al}l ftd) au^er bem 2)irector auf 16

belief, anöreid)enbc 2?cfolbungeu angewiefcn unb für alle

33ebürfniffe ber Sd)ule aufß freigebigfte gcforgt. So er<

bielt ficfe bie 9)iufterfd)ute faft aUein auö i^ren eigenen,

von ben angefel)enften Sürgern ber Stabt abwed)felnb

verwalteten gonbS, gebiel) unter ber 2luffid)t unb forg*

famen Pflege beö Konftftoriumö, namentlid) ibreö ©run«
ber? ©ünberrobe, beffcn Sd)oofifinb fte zeitlebens blieb,

JU immer größerer 33lütbe unb würbe 1817 ju einer

Staatöanftalt erhoben. Älitfdjer ^5), ber crftc Seiter ber

23) gricbricf) SJortrauoott .(tlitfcfcct >uar ,5U Sarotatf) in

©djicftfn geboren, fam 1795 nacf) granffnit, wo er juerft im granj

©cntart'fdjcn, bann im ^.if)nfcl)cn ^aufe, bann am ©vmnajiuni
Sc()ret wutbe, (jicranf eine *15ri!.iatfd)ule f)ieit. Hg er aU 01)erlef;ret

au bie SDtiillerfcfiule berufen »urbo. Sic tlniverfität Erlangen er-

tfieilte ilim 1803 bie a)i'agißetunu-bc. 3m 3- 1806 »iirbe et alg

Solbprebiger bei bem jireupif(l)en Diegimente von Söcf, mä^tcnb beS

ÄricgeiS bei bem ©encraljölourerneiiient in (SIo^, ndc^t bei ber

buvt jur S)JeguIirung ber ©tfjulben nicbergeftgten (Scmniifjton ange»

jiedt. SIm 4. See. 1809 fanb er mit feiner jtreiten ©attin frei;

li'iKig bei ®(ag in ben SBeKeu ber OJeipe bcn Zoi. — ©eine ©teile

nn ber STiuflerfdiulo, an n»eld)er bie »on iljni Ijcrnnt^gegebene Cieber;

fammUing nod) in neucjJer Seit benuj.U U'urrc, i'evliep er fdjon im

erften 3a^re unb iirilmtifirte ^unädjft in J^ranffurt. Slaria Seilt

fagt \>o\\ ibm: „(Sr .ivar ein Bertiefflid)er unb tennfnigreidjer

aiicnfd). (Sin Segler jebDd) hat irol ben ®rnnb ju feinem unvu^i;

gen, nnghiefl!d)en SPefcii gelegt: „er tennte bie SDtenfdjen niefit

nebmen, ttie fle finb; er wellte fie haben, Irie fte fein füllten",

unb .Rirdjner: ,,@ini? nur fe[|Ite bem t^vitigen SDianne: SBelttlug^ett

unb Umfidjt. (Sr trar tt'irflid) begeiflett; barum unternobm er fu

2l?an(6e«, Kai folteren 9laturen ai: unb iufreifenb erfcbien; babec

31*



GÜNDERRODE (FRIEDR. MAX. V.) 244 — GÜNDERRODE (FRIBDR. MAX. V,

<S*u(e, serlkp jUMr giantfutt balD, 'ti^d) crbiclt biefclbc

in tcm au^jjejeidjneteu H-'ä^agcgcn Oruncr, tcr fpätev

alö Dbcrfdiulratb un^ ScmiiiaiDircctor nad) 3t'ftt'in be;

rufen ttJurCc, einen mit fcitcncn ®iibcn auögrftatteten

"Eirectcr, ter ftd} unverge^lidic ißcibienfte um tie für

granffurt fo »'cgcnevolle Slnftalt erroarb.

Xie J^pffnuni^ ^er Stabt grauffurt nuf eine Sser^

befferun^ ibrer ))olitif(^cn Sujjc feilte fiel) leiter nid)t er«

fiiUen. Seilen im iSeptcmbev _1805 ctn^ftni] bcv jtaifer

9iapclccn, alö er fid) vor dvöHnunc) tcö gclDjugö geijcn

Ceftcrrcic^ unb iRu^Iaiib in SJJainj bcfatib, bie il)n bovt

juv dTlangunj ber Äaiferwüibc bei]lü(fiDÜnfd)enbcu franf^

furter 3lbgccrbneten mit unfrcunblid)fr .ßälle, ba er ber

Stabt wegen angeblidjer SSci^iuiftigung beö e'icjlifrf)cn

^anbeiö jürnte. JCbgIcid) nun Sllleö aufö fcrgfältigftc

«crmicben würbe, waä bem ©ewalt^abcr l)ätic mißfallen

fönnen, fo lic^ bicfer, ber ft(^ nad) neuen Siegen über

jcben 3Jcd)törertracj binwegfe^te, nad) bem am 26. 2}ce.

1805 3u ^i'reßburg mit C^cfterreid) abi)efd)loffenen gricben,

bie neutrale Dvcidiöftabt am 18. 3an. 1806 mit 9000
!Dfan.i fransöfifdier Gruppen unter bem 33efel)le bcS Oenc
ralö 91ugereau befe^en unb legte i{)r wegen ibrcr ^an^
bc(öi:erbint)ungen mit ßnglanb ein (Strafgelb i^on t^ier

5D?iÜicncn Sranfen auf, weld)eö binnen ad)t Sagen be-

gaf)lt werben foUte, wibrigcnfallö bie Stabt mit ncd) mebr

2^ruppen belegt werben würbe. SJlö ftd) balb nad)l)cr

aud) baö @erüc^t von einer gänjlidien Sluflöfung ber

beutfdjcn 9ieid}ä»crfaffung perbreitete, fo fanbtc ber OiatI),

wetd)er ben 93erluft'bcr Selbftänbigfeit unb greibcit ber

SSaterftabt fürd)tete, ben greiberrn 'oon ®ünberroDc nad)

?)3ariä, um ben (Srla^ jeneö Strafgeiceö ju bewirten nnb

ber Stabt wo möglid) ibre feitbcrige Stellung ju erbat-

ten. ©ünberrcbe unterjog ftd), obgleid) er gerabe baiualö

iurd) ben Job einet beranwad)fenben Sod)tcr, weldie il)m

alö Paö erftgeborcne von swci JRinbcrn aliein noc^ geblie-

ben war, ftc^ in fel)r trauriger Stimmung befanb, ben==

ncdi aus 5icbe ju feinen 9)Htbürgern bicfer fd)wierigen

unb unangencbmen Slufgoln" unb petweilte Pon gebruar

biö 5luguft in *13ari6j bod) waren alle feine Semü^ungen
gdujlid) erfolglos -*).

3n ber Statut beä 12. 3uli 1806 unterjeid)neten ju

$ariS bie Oefanbten t^on fec^jcfen gürften beö füblic^en

unb »eftlid)cn 2^eutfd)lanbö eine Gonföbcrationöacte,

burcö weld)c fte ftc^ Pon .Raifer unb 3?eii^ toöfagten unb

ben 5Kl)finbunb ftifteten, alö beffen Sefd)ü$er ft^ 9]apo^

leou erhärte unb oon ibnen anerfannt würbe. 3eber ber

»erbünbeten gürften entfagte ben ftd) auf bie Dieidiöcer^

^dltniffe bejie^enben Sitein; ber Äurerseanjler Jtarl pon

2)alberg erhielt bie S3ejeid)nung gürft C'rimaö unb

unter feinem SJorft^e foÖteu auf einer Sunbeöcerfamm«

bie SWigBftjläniimiTe unb 3truniicn, bie ihn julcft fccjlimniten, ber

aufblüljenbcn Slnfialt unb granffurt ein Scbcnjol)! ^u fagen, sifnt

für feine »ielfatfieu £pfet ?rfag ju »crlaniien. Slcfil bii§ bicfe«

offene, uncigcnnüBige, uon adem fcll'ftifcfjcn ÜBofcn fo fibgcjogene

unb für frcmbeö ©liicf fo glühcnbe .^etg ^uleft nod) in ben SBeUcn

ber 9Jei§c crfolteu mugtel"

24) SBctgl. ©etning'a 8eben in ben „älnnalen tei najfauifc^en

aitcttftumeccteinä" XI, 127.

lung JU granffurt bie geineinfd)aftlid)cn 9J[ngelegen()citei

bebanbett werben, ^wax tarn le^terc Seftimmung nie

malö jnr Sluöfübrung, wol)l aber baö ü)?ad)tgebot jene

9Ute, nad) weld)em ber gürft *^»rimaö bie Stabt nnb bai

®ebiet i>on granffurt mit feinen Staaten »ereinigen unl

mit allen (Sigentl)umö« unb Soui:icränctätörcd)ten befi^ei

foüte :d)on am 6. Sept. 1806 mad)tc «Sarl pon 3)al

berg burd) ein ©biet bcfannt, ba^ er alö fouiieiäncr gürf
bie ^Regierung ber Stabt angetreten I)abe. Üer giirf

$rimaö war wie alle gürftcn beö 9Jt)eiubunbeö ganj poi

yjapoleon abbängig, weld)em fte in allen Scntincntalftifc

gen mit einem beftimmten ßoutingcnte jn unterftü^en [li,

»erpflid/tet Ratten. Sfapolcon erlieg am 21. 9?op. 1806

von 33erlin auö taä berüd)tigte 3)ccret ber Scntineutal»

fperrc, weld)eö alle britifd)en .§äfen in Slofabeftanb er

flirte unb allen .öanbel unb S?tiefwcd)fel mit (Snglanb

unterfagte. granffurt würbe bnrd) t>iefeö ißerbot auf«

f)ärtefte getroffen ; ber ^a$ gegen bie fran,)iörifd)e Boeings

I)errfd)aft wud)ö immer mel)r unb nur mit SBibcrwiÜen

erfüllte cö bie 33ürger, ba§ fte auf 33efel)l il)reö gürftcn

ben ®ewaltl)aber, alö berfelbe nad) bem ?lbfd)luffe be3

tilftter gricbenö am 24. 3uli 1807 nad) granffurt fam,

wo er im Sariö'fd)eu ^ofe abfticg, mit großem, ©epränge
empfangen unb alliäl)rlid) ben 15. 3lug., ben ©eburtötag

beö gefürc^tetcn .ffaifcrö , mit glänjenben geftlid)feiteu,

SIbfeueru ber Äancnen, ©lodengcläutc unb Seleud)tung

ber ganjrn Stabt feiern muffen.

Slm brüdenbßen würbe granffurtö Sage im 3. 1810,

alö 9?apolecn'ö 9)iac^t ibren .§öt)epunft erreicht batte.

2Bie eö in faft allen beutfc^eu Räubern gefdjat), würben

grofe SZaffen r>on gabrifcrjcugniffen alö englifd)e SBaareii

ben Sürgern genommen unb öffenttid) r^erbrauntj mefcr

alö bie .^dlfte ber in rcn IBorrat^öbdufern »orgefunbenen

Solonialwaaren würbe eingesogen unD für faiferlid)e

9ted)nung t>erfteigert-, auperbem jwang man bie .Sauf«

leute nodb ju einer SÖaarjaI)Iung i>on einer 5J?iIIion gran*

fen, fobaf jufammen bamalö gegen jwölf SRiÜionen in

bie faiferlid)e .Saffe fTojfen. 5ßei?or man jur 9luöful)run3

biefcö ©ewaltaeteö fcfiritt, würbe bie Stabt am 28. Oct.

1810 plö^li^ unb oI)nc baß rorber bie 3Jegicrung in

.kenntnif gefetzt war, mit franjbftfc^en 'Truppen befe^t,

um überall Sc^retfen ju »erbreiten unb jebe etwaige

Solföbewegung fofort ju erftirfcn.

3n bcmfelben 3al)rc war am 16. gebr. burc^ ben

fogcnannten parifer Stiftungöpertrag ber Staat beö gür«

ften ^rimaö burd) .^anau unb gnlfia »ergröfcrt unb in

ein weltlid)eö ©rofberjogtbum granffurt mit ber gleid)-

namigen ^auptftabt perwanbclt werben. 2)ic Sage granf«

furtö vcrfd;limmcrte ftd) mit jebem Jage. aBäbrenb bei

ber Drganifation »om 10. Dct. 1806 noc^ mand)eö »on

ber alten rei(^6ftäbtifd)cn iBerfaffung unb ©efe^gebung

beibel)alten werben war, erl)ielt iie Stabt mit bem übrt«

gen ©ropbcräogtbumc burd) tiaß: £)rganifationöebict nom
16. SJug. 1810, -Wapoleen'ö eigeneö SBerf, eine ganj neue

Scrfaffung, welche am 1. 3an. 1811 inö Seben trat unb

an bie Stelle ber alten bc>väl)rten 'Sefege unb Siniie^^

tungen, bie ben Sf'tenfturm übcrbaucrt Ratten, baö fran*

3örifd)e ©cfe^bud) fe^te. Sie Sonfcription würbe cinge*
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a^rt, briirfcnbf, biöl)cr mibcfauntc 2(l'gabcn uiib umiiif^

örlidjc ^''niiövtifnuujcn laftftcu aufbcvStabt; bie Uiu

ufricbculH'it unirbc immer ijröpcv iinb allc^ 23crtvaufu

urd) ein >vibcrlid)cö Spicnir= imb Slnflagcfiiftcm imtcv=

,tabfn.

3n bcv primatifdicii >pcnobe, wcldjc nur reu ISOG

1813 baucrtc, cvbiclt ©ünbcrrobc bei ber erftcn Cx-
janifation, in welrt^cr bie reid)^ftäbti)'cl)e Serfaffuni} ^um
jro^en 2()ei(e nod) beibeljaltcn würbe, mit bcm iitcl

:ined ®el)eimratl)ö baß unditige 3lmt beö i£tQbtfd)ultl)ct-

Jen, tt>e(d)C!5 er fd)on einmal im 3. 1801 alö gteüwer^

trcter 3cl). gricbrid) 5>Jiarimilian von Stiilburi]'^ bei

Deffcn le^tcr @rfrnnfuni.t iH^nvaltet hatte ^^). öhinberrobe

mnarb fid) in bicfer Stclluncj, n)eld}e bie ^dt vom 2.

3an. 1807 biö jum 31. !Dec. 1810, mit UH-(d)cm baö

Stabtfc^ultl)ci$enamt aufäcl)oben »urbe, umfaf t, unter beii

fd)n.neri|;;ften S^erljältnilTen burd) feine 3ied}tßfcnntni)Te,

feinen £d)arfbli(f unb feine burd) nid}t§ ju erfdji'itternbe

illnparteilid)feit ein 53crbienft, wcldie^ in feiner 33aterftabt

iburd) alle 3<-'iten in banfbarcr Erinnerung bleiben unrb.

2)icfc feine 3Imtefül)run|3 bilbet ben eigentlidKu ©lauä-

punft feiner öffentlichen 2Birffamfeit nnb ,,bcr (Etabtfd)ult'

beiß dh'inberrobe" wirb er immer genannt, unnin er t)on

anbcrcn bebeutenben 5)iäunern feineö 9iamcnö unter-

ifdiieben jrerbcn foK. 21lö granffurt bie neue 23erfaffung,

;»eld)e mit bem 1. 3an. 1811 eingefüljrt n'urbe, erhielt,

»Durbe ©üntcrrcbc tion bem $rimaS, ber bie feltencn

gäbigfeiten unb (Jigenfdiaften beö afloerehrtcn SJfanneö

vooU jn »türbigcn unißte, jum *)3räfecten beö ^Tcparte^

nicnt'3 granffurt unb SBeglar ernannt. 23ergebenö Ief)nte

(Münberrobe bicfeö 31mt ab, ber gürft *|}rimaö bcftanb

eriifd)ieben auf ber §(nnal)me, ju n>c(d)cr ber anfprud)^

Icic, mef)r einer ftiiku unb jurürfgc^^ogenen 2ßirffamfeit

juijcncigte ???ann auf ben bringenben SBunfd) feiner 9)?it'

burger ftd) enblid) tcrftanb, inbem er feinen inneren 2Bi=

berwillen mit ber Hoffnung befdmpfte, ia^ ibm in biefem

Slmte bod) t>ie{(eid)t bie görberung mandjeö @uten unb
bie Slbiiienbuug mand)eö 9?ad>tl)eiligen gelingen tvcrbc.

8l(ö in ben 3al)ren 1812 unb 1813 SJapokon'ö

SUac^t burd) ben Untergang ber großen 3(rmee in Siuf^

lanb unb bie in bem Sefreiungöfriegc von ben U>erbün»

beten erfiid)tencn rubmucllen Siege gebrcd)en nnirbe, »r^ar

bie gieube ber 6intpc()ner granffurtö um fo größer, je

niebr ftc burc^ ben 1;rud ber ver()aften grembberrfd)aft

gelitten fiatten. 2)od5 follte bie Stabt nod) von fd)Wercn

©efabten unb 'Drangfalcn ()eimgefud)t werben, ef)e fte

fid) ber erfehntcn greibeit erfreuen fonnte. 3m ©ommct
1813 famen täglid) 3iige i^on J?ranfen unb Senvnuibc-ten

in granffurt an ; oft trurben bcrt gleid)jcitig über 10,000

verpflegt, wclcbe juletit bie ,ßrieg6pcft in ber Stabt ver-

breiteten. SUö Stapolecn nad^ ber in ber großen 93ölfer*

frf>Ia(^t bei Seipjig erlittenen 9?ieberlagc mit bem gcfd)la-

gcncn .§eere ben Sibcin ju erreid)en fud)te, mußte er am
30. Oct. bei ^anau fid) ben I^urdjjug erfämpfen, weldjen

25) Ätiegf , ,,5)eutfct)c« ffiiirsjcvtftum im SDJittctalter", granff.

1868, (5. 520 unli 599. — geliftlein in tcn IJJcic^tr. 511 Äitc^j

ntx'i ®cf(^. von Sranff., Sln^anj ©. 2.

ibm ein öffcrrcid)ifd;'bairifd)eö !^cer von etwa 30,000
^JJiann unter 3Brebe abfd)neicen wcdte. 9?apoleon bur(^«

brad) biefeö §eer nad) blutigem Äampfe unb feine ^eer-

fd)arcn jogeu nun auf grauffurt ju, wo ihre 9?orl)ut

mit bem bairifd)cn 33efet)lßbaber Siediberg, ber Sad)fenä

baufen befe(jt hielt, bereits im J^aubgemenge war. t(a--

poleou, ber im 3Balbc bei v^anau übernad)tet hatte, fam
am 5)iorgcn bcö 31. Cct. nad) jelju Uf)r in grantfurt an
unb ftieg in fem am friebbergcr Sbore liegenbcn i!anb*

baufe beö Sanfiers 2)hnij von Setbmann nb , auf bef-

fen bringente QSorftcIIung, wie vcrbcrblid) für granffurt

nnb wie ^wedloö für baö fraujöfifd)e ^(cx baS von ben

granjofeu unb Saiern bic^- unb jenfeitß ber 'i)J?aiubrüdc

gegen eiuanber unfcrbalteuc @efd)ü|feuer fei, 9iapoleon

ben 23efel)( ertbeilte, baffelbe franjöfifd)frffitß foglcid) ein*

aufteilen. 2(m 2. Ditov. war granffurt von ben granjofen

befreit, weld)C über 9}?a:nj nad) granfreid) jurürf^ogen;

ihnen folgten auf bcm gußc bie Sieger, w>eld)e, bie brei

verbüubcten 9)iouard)en au ber Spi^e, als bie SJefreier

von Sdhmad) unb l?ned;tfd)aft, mit ^uf'fl empfangen
würben.

9I?ä{)VenD alter biefer (Srcigniffe war ©ünberrobe in

feiner Stellung alö ^'räfeet unabläffig bemüht, für feine

iBaterftabt bie 2)rangfalf beö >ffriege?, )o viel er vermod)te,

JU milbern. 3n biefer 3{id)tung wirfte er burd) perfön^

lid)c Serhanblung mit bem *|»rinjen Jtarl von SSaiern,

atö biefer halb nad) ber leipjiger Sd;lad)t mit feinen

Sruppeu in granffurt verweilte; er empfing ben J?aifer

5iapoleon am 9}torgen beö 31. £^ct. unb bewirttc in @e«
meinfd)aft mit 9)iorij von 33cthmann, ia^ bie Stabt mit

S5ranb unb $lünbcruug verfd)ont würbe. Die bei S3er*

thier, bem gürften von 9teuffd)atef angebrad)te SBitte, ba6
geuer einftellen ju lajTcn, war erfolglos geblieben; jeßt

fpra,d) 5iapoleon auf bie bringenben Sorftellungcn ber

beiben warferen SWänncr ba3 SBort: „Berthier, faites

cesser le feu", mit weld)em ®ut unb Slut von Saufen*
ben gerettet würbe. Salb nad)her war (Sünberrobe fo

glüdlid), im 5Jamen beS Senats unb ber 33ürgerfd)aft

bie brei verbünbeten 9)?onard)en begrüßen ju tonnen, unb
auS ber Slufnahme, weld)e ihm ju !Il)eil würbe, fonnte

man beutlid) erfennen, lia^ auch ihnen bie 2>erbienfte beS

5JJanned um fein ißatcrlanb nid)t fremb geblieben waren.

S)a baS ^'auptquartier ber brei verbünbeten 5Jconar*

d)en längere ^dt in granffurt blieb, fo l)attc bie Stabt bis*

weilen äwifd)en 30—40,000 Ärieger ja verpflegen; alle

nur irgenb cntbehrlid)en (Sebäube, felbft Äird)eu unb
®d)ulen, würfen in 5BorrathS*' unD Siedicnhäufer ver*

wanbelt; bennoc^ mußten üaufente von Traufen in ben

SSürgerhäufern jurüdbleiben, wo fte eine Seud)e verbrei*

teten, welche jahllofe Opfer forberte unb am ärgften in

ben brei '»Oionatcn vcm ??orH'mber 1813 bis jum Januar
1814 wüthete. 33ei tiefen fdnveren J5eimfud)nngen wctl*

eiferten bie Einwohner granffurtS an Opferwiüigfeit unb
23atcrtanbSliebe; aud) eilten alle ^JBaffenfähigcn ju ben

gähnen ber Sefrcier, um an ber gortfe^ung beS rühm*
vollen Kampfes für bie Unabhängigfeit 2)eutfchlanbS

tl)ciljunchmen.

2lm 14. Dcc. 1813 würbe bie Stabt burd) bie 3Ser*
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fiiSeiunt] ter reibünbetcn ÜHäcJjte erfreut, Ca^ fie iftre

(Selb|tän^ic)fcit unb, mit ^en burcfe fie 3tit*"''fi't"i(Tf

gebotenen 33eränbeningen, H)xc reidiöftäbtift^e QJevfaiTuna

txnePer erbauen foUe. (Sinj^ii^eiten ftanb bie (Etabt unter

ber für bie von ber franjöfifiieu .gierrfdjaft befreiten beut-

]d)(n Sauber uiebcrgefe^ten ^entraliH'rwaltuUij, wetii)er ber

grctberr vom Stein vorcjcfegt trar; unmittelbar nnirben,

im jluftrage biefer Gciitralverwaltunij, bie Staaten beö

ebcmalivjen ©rcperjocitbumS grauffurt von einem befon-

betö eingefe^ten ©eueralgcuriernement unb einem biefem

untcrftetlten prosiforifcfien Senate venraltet. 2:;urA bie

iviener Gongre^acte vom 9. 3uni 1815 würbe bie SBie-

betberjieüung ber freien 53erfaffung granffurtö von neuem

fcierlid) au6gefprod)cn unb baö erfte ®efc{)äft ber Sürger-

fd^aft ivar, bie frül}ere reiii)§ftältit'({)e IBerfaffuug, jebod)

mit äeitgcmdßen 53erbefferungen, wicberfjerjufteHen. 5?ac^

mehreren gefc^eiterten 3Jerfucf)en unb inneren Jtämpfen

gelang biefeS eubii(5 burc^ bie fogenannte SonftitutionS^

ergän^ung-Sacte, wüi)c am 18. Ort. 1816 von Senat

unb iSürgerfdiaft auf bem Siömetberge befdjivoren würbe.

5iad) biefer im 2BefentIi_d)en mit ber alten teic^^ftäbtifc^en

übcreinftimmenben 33erfaffung blieb ber Senat bie voll-

jieknbe unb verwaltenbc Sebörbe unb beftanb nac^ alt*

bcrEömmlid)em 23raud}e auö ben brci 35änfen ber Sd)öf=

fen, ber Senatoren unb ber jünftigen DJatb^berren, bereu

jebe vierje^n 9)Jitgticber ääf)lte. Siuper bem Senate x\a\)'

men no^ ber ftänbigc Sürgerauöfc^uf unb ber gefegt

gebenbe Körper an ber 3?envaltung beö ©cmeinwefenö

S^eil.

©ünbervcbe war ber lefete Stabttdjult^eip von granf*

fürt, ba biefe SBürbe mit Ginfül)rung ber genannten §tete

erlcfd); boc^ blieb ibm ber Sitel mit feinem Si^e auf

ber Scftöffenbanf unb er l)at in biefer (Sigenfc^aft fowic

burd) bie übrigen von i^m befleibeten {)oI)cn Jtemter, alö

-^räfibent beö 8lvpel(attonägcrid)tö (biefeö alö jwcite fo^

wie ia^ Stabtgeridjt alö erfte Snftauj würben au.6 ben

SenatömitgUebern befe^t, wälirenb baö ben vier freien

Stäbtcn X'eutfdjlanbö gcmeinf(^aftlid)c Obcrappellaticnö'

geridu in Sübed bie britte Snftanj bilbete), ferner al§

SSorft^enber beö gefe^gebenben ^'orperi?, atä 2)irector beö

donfiftoriumö, alle mit biefen Skmtcrn verbunbenen Cb^
liegenbeiten juni §eile feiner 93aterftabt unb feiner 'iJliU

bürgcr aufö vollftanbigfte unb evfolgreid)fte erfüllt*^).

©ünbcrrobe war von nidjtä weniger alö fräftiger

.fiörperbefd^affenbeit, aber er begte mit ,5lant ben feften

©tauben an bie wunberbare 5)?ac^t cineö fräftigen SBil*

lenö über ben Körper unb fo gelang eö il)m burd) Stb*

bärtung, geregelte Sebenöweife, weife 5;)?a9baltung in al*

len ©enüffen feinen Äörper ju einem rüftigen SBerfjeuge

feineö ©eifieö ju machen unb ben vielfad)en unb f^we^

ren Slnforberungen , weli^e au feine Sbätigfeit gemad)t

26) Dr. ©Duavb .^e^DEn fagt in btt ron unä tcmi^tcn 93io-

gralJ^ie ®ünbL-trobe'«, bog betfelbe audj Sütj^crmeijler gewefen fei.

ä5ie« ift ein orrt^um unb beruht wct auf einet Serwedjfelung mit

bem grcif)ertn .Sari aBill), »cn ®ünbcrrcbc, ber im 3. 1820 Süt»

getmciftct war. SSergl. bag SScrjeiiftniE btt Sütgetmeiilet son

grantf. bei .RriegE, ,,Seutf(^e« Sürgettbum im -Kittelaltet",

<S. 505.

würben, gerec^it ju werben. S(ud) blieb DJube unb Aci
terfeit ftetö feine berrfd;enbe (Semütböftimmung, obgfcid;

il)n in feinem Familienleben ^erbe 93ertufte trafen, uni

er uamentlid) im 3. 1815 nocbmalö burd) ben Job eincÄ

boffnungövollen Jlinbeö tief erfd)üttcrt »vurbe. 58iö in

fein ein unb fiebjigfteö 3al)r erfreute er ftc^ einer im

ÖKinjen ungeftorten ®efunbl)eit, bann aber traten frampfs

bafte Suf'^ille fi", weldje auf Säl)mung burd) S(^lafl

biubeutcten unb feinen S'^fimben bie Seforgnip feinfö

uabeu 2obe3 einflößten, weldjem er felbft mit bev Sceltm
rul)e eineö SBcifen entgcgenfaf). SBenige Sage vor fei«

ncm .^infd)eiben fd)rieb er, nad)bem i^u ein fditagartiger

Slufall getroffen, feinem treuen Sugenbfreunbe von Sd)eur(:

,,So nabc unb fo gewiß id) ben Slugenblid vermut^ete,

bie Seele au9(iu^aud)en, fo entfernt blieb mir jebe Slngft

unb Sorge. 3d) bad)te mir ben ©ewinn ganj flar eineS

folc^en fd)nellen unb fd)mer5lofcn .^ingcbenö. gut SBeib

unb Äinber vermag bie Ssorfebung wol)ltbätiger ju for-

gen alö id) in meinem 9llter. Dbne 5Rcue unb Vorwürfe
überblicfe id) bie burdjlcbten 70 3abre, in benen id) jum
Sluöbilben meiner intellcctuellen gäl)igfeiten verwenbete,

wa& meine befd)ränftert Jlräfte juließen, um bamit )url|

Seförberuug beö allgemeinen SBobleö ju wirfen, wad*
auf gcwöl)nlid)e 2Beifc möglid) war. !t)iefeö, in ber 23e«

fd)cibenl)cit meiner ©efinnungen gewürbiget, verftd)ert

mid), baß mein @rwad)eu jenfeitö eine entfprec^enbe gort«

fegung von bieSfeitö fein werbe. Siefeö 2)ieöfeitö würbe
ebne eine Hoffnung ber 3i'f"iift nid)t begebrungöwertft

fein. Saß uuö alfo mit beiterem Sinne unb greunbfc^a^

bie unö noc^ beftimmte 35a^n fortwanbeln, banfbar an»

ncl)menb, waö unö an ©lud unb greubc beftimmt ift" ").

S3iö jum leßten 5lugcnblide bel)iflt er feine Seftnnuna
unb mit voller drgcbung fd)lummertc er rubig unb fanft

5U einem bcfferen Sebcn binüber am 9. 'äJJai 1824.

©ünberrobe befaß fo auögejeid)ncte (Sigenfc^afteti

beö ©eifteö unb ©emüt^eö, fo große SJorjüge beö 6^a«
rafterö, wie ftc nur bödjft feiten in fotc^em ©rabe unb

in fold)er ^Bereinigung gefunben werben. 9}tit »ottreff»

liefen gä{)igfeitcn verbanb er einen unermübeten gleip

unb fo war eö il)m gelungen, ju eben fo mannidjfaltigett

unb umfaffenben wie grünblid)en unb gebiegenen Äennt*

niffen, namentlich auf beut ©cbiete ber &ied)tö»iffenfd)aft

unb ®efd)id)te, ju gelangen, weld)e er, ungeachtet feinet

vielen unb anftrengenben SSerufögefdjäfte, biö in feine

legten Sebenöjaltre nod) burd) unabläfffgeö Stubium ju

vermehren beftrebt war. Sewunbernöwertb war feine

Slrbcitöfraft unb burd) nid)tö ju ermüben feine 21)ätig*

feit; er befaß- baö regfte '^fltd)rgefül)l, bie gewiffen^aftefie

':Pünftlid)feit in ber Erfüllung feiner Obliegenbeiten, fo*'j

wol im ©roßen wie im Äleincn, unb eine Drbnungö*,j

liebe, wcldje eö ertlärt, wie er bie jut Sluöfubrung fo
'

jablreid)er unb mülievoüer 5lrbeiten etforberlid)e 3f't J"
gewinnen vermod)te. 9?ie verfd)cb er etwaö auf morgen,

xviai er beute tl)un tonnte, unb felbft in ber iSeantwortung

freunbfd)aftti(^er Sriefe geftattete er fid) feine SSertngung.

27) Sagge, „ Scbenäbeft^teibung unb (5^araftetf(l)ilberung

©ünberrobe'^ '\ ®. 25.
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er mar ftrcui] i]Ci)i'ii fciiic Untcrgebeiun, vncttcidjt jii

renj) in t« ^^ciut{)ciliing ihrer l'ciftiingcii, aber bic

rö^if Strenge übte er gegen fict) felbft in a(lcn 9JcrI)ä[t=

lÜfu beö l'cbenö uub in feiner öffent(icJ)en Stellung.

3ci feiner in vielfadjcm SBeltm-rfebrc eruu'rbcnen S)?enfd;en--

enntui^ burd)f(t)autc er fd;ueU mit fdjarfem 531idc ben

iineren SBertf) unb bcn »vabreu (Jtjarafter aller Serjeuigen,

Dc(d)C mit iinn in 23erbinbung fanicn; fein ©d)c:n»fr=

tenft fonute feine Slnerfennung erlangen, feine 9]erftflluug

inb .^''"''•''^''f'' '^" täufd)en. S3ci unerfd)uttertid)er 33e*

tarrlid)feit inib 2öillcnöfraft war er bod; weit entfernt

on .g)crr!d)fud)t «nb (Sigenfinu , ad)tetc frembe lieber-

fugung imb entfagtc ber eigenen -Dieinung ohne Sßiber*

irebcn, wenn er il)re llnbaltbarfeit erfanut batte ober

»er frembcn ben QScrjug einräumen ju muffen glaubte.

3mmer war fein Slugc auf ben Jtern ber Sadjc geriditet

.inb mit oft überrafd)cnbem Sdjarffmne fanb er aud) in

)cn ferwicfeltften 'Dingen Den -|?unft, worauf c8 anfam,

i'djncß f)erauö unb liaftc alle leeren formen wie jebe

jimnügie SBeitläuftgfeit in ber 95el)anblung ber @efd)äfte.

iBei «orgerücftcm l'dter glaubte er biefen gcblfv an ftd;

lielbft ju entberfen unb bat feine 5lmtögenoffen brtngenb

unb crnftlid), alleö Ueberflüfftge, \vc[i< fie in feinen fd)rift*

Hieben Slrbeiteti finben würben
,

ju ftreid)en. 93iele SSe-

Itidjte liebte er nid)t unb beni läftigcn @d)reibwerfe i^og

et ben furjen unb bünbigen müuDlidjen 93ortrag »er,

n;a0 ben 93erfel)r mit il)m feljr erleiditerte. !Der einfädle

unb anfprudjßlofc 5}Zann, ber nur für feine 9)?itnienfd)en

lebte unb nad) feiner äuyeren 9lnerfennung trad)tete, war
auc^ bem geringften feiner älJitbürger nid)t bloö jugäng^

lid), fonbcrn aud) bicnftfertig unb gefällig, unb wie ibni

alle 5örmlid)feiten jinviber waren, fo überfal) er eö auc^

Icidjt, wenn in ben feiner l)ol)en Stellung gebüt}renbcn

(Sbvenbejcigungen etwaö tterfäunit würbe. Uebernll, wo
er auftrat, jcigte er 9)hitb unb llnerfd)rocfenl)eit; er fannte

überbauet feine gurdjt au^er ber gurd)t »or @ott, auf

ben er in allen ®efal)ren unb Stürmen, bie er ju be=

ftcben l}alte, feft vertraute. 5lufrid)tig war feine gröm^
migfeit unb ein tiefteligiöfer Sinn burdibrang fein gau«

jc^ 2)enfen unb .^anbeln, aber aller Sdia^ärmerei unb
allem m\)ftifd)en SBefen war er aufö cntfd)iebenfte abl)olb,

(Segen auffallenbe Jl'unbgebungeu ber grömmigfeit war
er mi^trauifd), unb wenn er fie in SBorten ober .J^anb^

hingen bei einem 9)?enfd)en bemerfte, bielt er ibn für

einen ^eud)ler unb febr fd)wer war e6, ibn in einjelnen

gällen t)on biefer Slnftc^t abjubringen.

©ünbertobe war im ©anjen ernft, i'erfd)loffen unb
jurücfbaltenb , bod) bilbetc 3Bol)lwoIlen unb ec^tc .^u^

mnnität ben Orunbjug feineö SBefcnö; er war t>orfid}tig

im Umgange unb fdjiof fid) nid)t leid)t an, aber wen
er einmal bewährt gefunben batte, bcm bewahrte er fefte

3ln^änglid)feit unb uner[d)ütterlid)cö ^ycrtrauen; ein treue*

ter greunb alö er fonnte nid)t gefunben werben. 3tt

größeren ©efellfdjaften war er j^ill unb et hielt ftc^ »on

ihnen jurüd, aufer wo eS feine Stellung »erlangte, fte

ju befut^en; in engen J?reifen ber greunbe erfd;lof fit^

fein reid)e$ @emüth ju lebenbiger SWittheilung feiner @e=
fül)lej aber am meiften liebte er bie ftiüen greuben ber

.^äu^Iid)fcit unb befenberen 9?eij l}aUe für ihn bie (dnb-
lidie 5?atur; ja er hegte ftetö bcn fehnlid)en Sffiunfdj,

fid) in bie jljuhe befl Sanbleben? ,(ururfjiehen ju fonnen,
brad}te ihn aber an^ l'iebe ju feinen Sl'iitbürgcrn nid)t

jur Sluöführung, ba biefe bie 3ntereffen ber St'abt crnft-

lid) gefährbet glaubten, wenn ber »ielerfahrene $)iann il)r

feine Shätigfeit entäögc. ®ünberrobe war gänjlid) frei

von Ghrgeij, Selbftfud)t unb (Sigennu^, aufopferungsvoll
unb bicnftfertig, ein ftetö bereiter .Reifer unb 2BohltI)üter

ber SBebrängten; bod) nur in ber Stille übte er ))k uu'
jäl)ligcn (Srweifungen feiner 9Wenfd)enliebe; er war ber

liebevoUfie ®attc, ber forgfamfte 33ater, unb bic greuben
beS Sebenö gewährten ihm feinen @cnuf, wenn er ftc

ntd}t mit feinen näd)ftcn Jlngehörigen theilen fonnte.

2)er würbige SBagge, !Dircttor ber ^Diuftcrfd)ulc,

weihte bem ^ingefd)iebeneu wenige üagc nad) beffen

Seftattung SBorte ber Serehrung unb ?icbe, weld)e in allen

^erjen tiefen 5lnflang fanben ^*). Sr fagt in biefet

2rauerrebe, ba^ ber 2?ercwigte alle bie vieieu unb »er*

fd)iebenartigen 33erufögefd)äfte, bie ihm oblagen, treuli^

erfüllt, unb in Willem, wai er bad)te unb unternahm,
nad) bem gcforfd)t habe, waß wahr, erfprieflid) unb für

bie 5.^fe;ifd)hcit !)eilbringenb war unb werben fonnte, baf
er von unwanbelbarer ?iebe jut ®cred)tigfeit unb von
tiefem ^affe gegen baö llured)t erfüllt gewefcn fei; ba^
er fid) bcn fd)onen 9?ad)ruf bereitet, niemals tad 9{ed)t

gebeugt ju haben, fo (cid)t ihm biefcö aud) bei ber gto*

fjen 'Dfadjt, bie er in c§änbcn gehabt, gewefcn wäre; ta^
er burd) Siebe ju ®ott unb ben 5}tenfd)en, burd) 33er==

trauen auf bie 93orfchung, burd) regen (Sifer für baS
©Ute, buni) Sanftmuth unbß'rnft, burd) ®cbulb unb
3lu?bauer, burd) befonneneö ??ad)geben unb niutl)ige ge=

ftigfeit ©rofeö errcid)t unb aufgeführt, ben 2)auf"fcincr

9)fitmcnfd)en unb berl9iad)welt verbient, vor ?Jllem aber

ben SRuhm errungen, alö ein würbigeS SBcrfjeug in ®ot*
teö ^anb feinen heiligen 2Bitlcn treulid) vollbracht ju

haben. 'iOIaria 3?elli -') fagt von i^m, baf feiner vor«

trefflichen (5igenfd)aften unjählige gewefcn feien unb er

big 5U feinem (Snbe feine Shätigfeit unb geiftigc Äraft
bewahrt habe. Sd)licplid) wollen wir nod) bic SBorte

Äarl Sügcl'ö ^") anfül)ren, ber ©ünbcrrobe'ä amtlid)eg

9[iSirfen auö ber 5?ähe beobad)ten fonnte unb ihm bie

erfle Stelle unter bcn um baö SÖohl ihvcr Sßaterftabt

verbienten grunffurtern einräumt. 33ei Dem ÜJüdblirfe auf
bie primatifd)c 3fit fagt er (S. 75fg.): „SluS ben alten

*4Jatrijiergcfd)led)tern haben ftd) in ber Jhat auc^ viele

in ben von ihnen befleibcten Sicmtern wahrhaft verbient

um bad 2Bol)l ber Stabt gemad)t unb ftehen in biefet

Sejie^ung bie 5?amen von ^^oljhaufcn, ©lauburg, gi«

d)arb, ?lblerflid)t, ©ünberrobe u. f. w. in gefeiertem

Slnbcnfcn, befonbcrö ober ber festere burd) feinen SWari-

milian »on ©ünberrobc, mit bem ia^ SJmt ber l)ieftgen

28) ,,2Bortc ber (Srinncnmg nn ben ®fnbtf{^u[t^ciKert unb

©rtiüfen grtififfi'n »on ©ünbcvrobe", gefttrccfien iim l.ö. ätJai 1824
im Ärcifc bei: Sedier UIl^ SAülcv rcr 2,'hif}eifci)ulc. Srantf. 1824.

29) „Sfbni in graiiff." IV, 134. 30) ..©a« Sjuv^cntjaui^. ein

@tbftn(f in ber ®cntaib|'cf)cu gamilii:", yen .Karl Sügel. grontf.

1857 (a(a 2Jianufcri):t eebrucft).
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(Stai)t|'c^ultl)cipen crtüfd)en imb bct in fc&utcv gcvvüftcn

SKomentcn eine ^inijebun»} iinb einen patnotifd)cn Wwth
beiviefen, umc He ©cfdndjte tcr neueren S^i' ""^ ff'"

Seifpiel mein' aufun-ifen fann." lieber bie Sreigniffc vem
31. Cct. uad; ber Sd}lad)t bei^anan [aijt er (S. 151):

„2}er ©rcibcrjeg [elbft wax lüijt amvefcnb. Seine

ÜJJiniftev fowie t^ielc ber liö{}even 2?eamten i5el)örten nn^

turdi 9iationaIität nid^t an uub waren tl)eihreifc feitber

bie iJotlftrcrfer jened b5l)cren SBillenS geuH'fen, bcr in

bentfelbtn StucjcnHirfe fein .giauptquartier »or ben 2l)orcn

ber StaCt gencmnien. 35er auf biefen 9Jegioncn I)aftcnbc

35erbad)t be^ übernne)3enben franjöftfdjen (Jinfluffeö brot)tc

und bemuad) bei ben nadjrücfenben 33erbünbeten ebenfo

nac^tl)eilii) jn werben, wie unö bereitö ter jubelnbe ©m-

Vfani) ber 2)eutfd)en in eine 9efäl)rlid)e Sage iH'rfe(5t

^atte. 3wifd)en biefen jwei S3ebräu.qniffen war eö giücf'

lid)er iffieife bie fo überaus taftv^oüe Jjaltung nnfereö

Sprdfecten, beö fdjon eben rü{)m(id)ft erwähnten griebrid)

ÜJJar fon ©ünberrcbe, weld)cr beibc Sefiirdjtnngcn ju

paralMfiren wupte, wäl)renb berfclbe jUijlcic^ in uncr-

inüb(id}cr Sorge um tiaä 2BoI)l ber Stabt allen Slnbcren

t»oranlend)tete."

©ünberrcbe, reffen wol)(getroffeneö Silbnif ben

S3etfaal cer franffurter 5}tufterfd)nle fd)mücft, b,atte ein

einneljmenteS intelligente^ @eftd)t, wetd)eö fiÄ befonber3

burd)' ein fdjöneö, geift»olleö Singe an?äeid)nete; feinen

eblen 3i'9f" 'f ^" Gl)arafter eineö mit SKilbe unb

2ßot)lwotlen gepaarten ßrnfte? aufgeprägt. (Schwariz.)

GÜNDERRODE (Friedrich Justinian, Freiherr

von), grf§l)er5oglid) liefrifcf)er wirflid)er ©eljeimratl) unD

erftcr *^3räftbent beö £ber'2lppellationS* unb Gaffation^^

gerid)te ju Üiarmftabt, würbe am 1. gebr. 1765 ju ^ranf^

fürt geboren. Sein 33atet war ber Sc^öff unb Senator

Suftinian t^on Oünbcrrobe, feine SItutter ßlifabctl) &)ax'

lotte »on Sd)neiber, fein älterer SSruCer ber le§te Stabt^^

fd)ultl)eif von gtanffurt griebrid) 9)farimilian von (Smu

l)errobe (f. oben beffcn Seben). 33ei feiner ©cbnrt war

er fo überaus fd)wäd)lid), t>a| man ifcn nod) an bemfel-

ben Sage taufen licp, unD aud) nad)I)er war er alä

jRinb mclirmalS bem 2obe nal)e. 2)urd) eine äugcrft

mäßige unb ftreug geregelte S*ebenöweife fowie burd)

l^äufigc ^Bewegung in freier Suft fräftigte er allmäl)lic^

feinen Körper in folc^em ®rafce, bap er fid) biS in fein

böd)fteS ©reifenalter bev rüfligften ®efunci)eit erfreute.

3n feinem elterlid)eu .^aufe l)errfd)te bei grofer Ginfad)*

beit ber Sitte unb SebcnSweife ber ®eift wahrer Qieli«

giofttät unb ftrenger 3ie(^t(id)feit, (Sigenfd)aften, weld)e

fic^ bem ©emütbe Der Jtinber frül) mittl)eiiten uuD i$r

ganjeS Seben t;inburc^ 'oai ©epräge il)re8 Sf)arafier^

bilbetcn. griebrid; Suftinian jelgte bei grofjcr (Smpfäng»

Ud}teit für bie ©d)Dn5)eiten ber 9?atnr fd)on als Änabe

ein lebt)afteS 3ntereffe für Sotanif, ©artenbau unb ^Baum^

jud)t, waS if)m ben SBunfd) einflößte, fid) ber gorft='

n)iffenfd)aft ju wibmen; boc^ beftimmte er fid) fpdter für

DaS Stubium ber SuriSprubenj, wcld)em er feit 1783 in

SRarburg, nad}bcr in ©öttingen oblag. Jpier fd)Io^ er mit

bem gleid)jeitig bafelbft ftubirenben grtebridi 58outerwecf,

ber in ber golge als afabemifc^er 2el)rer unb alS Schrift'

fteHer burd& feine Seiftungen auf bem ©ebiete ber Sleft^e*
'

tif unb Sitcraturgcfd}idnc einen gead)teten 9famen erwarb,
!

ein engeS greunt>fd;afiSbüntinip, weldjeS aud) in ben fpä'

teren ^ebcnSiabrcn beiber Siänner mit uiigcfd)wäd;tcr

3nnigfeit fortbanerte. 9iad) Sßeenfigung feiner Uni«crji'

tätSftubicn wantitc fid) ©üuberrobe an ben Sanbgrafen

\!ubwig X. iion Jpeffen'2)armftabt, beffen ?el)nStJafall fein

Spater burdi feinen ©üterbefilj war, mit ber Sitte um
Slnftelhing im StaatSbienflc, weld)e burd^ feine Ernennung
jum ÜJegicrnngSaffeffor in I)armftabt erfüllt würbe (30.

«pril 1787). 'Slm 7. Wai 1790 ernannte it)n ber Sanb«

graf jum J^ammerjunfer; am 17. bcffelbcn 9)?onatS er«

i)ielt er ben Gb^irafter als ^iegierungSratl) unb am 7.

SSlai 1791 würbe er jum wirflid)en DiegierungSratb unb

im 3. 1793 jum jfammerberrn ernannt. $8ei ber im 3.

1803 erfolgten neuen Drganifation ber beffen 'bannftäbti«

fc^en Sanbe ernannte ihn fein SanbeSl)err, ber ©ro^ber^

jog Subwig I. (früber als Sanbgraf Üubwig X.) juni

5}titgliebe unb 9?atl}e beS §ofgerid)tS ju 2)armftabt mit

bem ^räbifate als gebeimer ÜiegierungSrat^ (13. Dct.

1803) unb rner Jabre fpätcr jum Dber = 9lppellationSgc«

ricbtSratb (26. ^lov. 1807), ertl)eilte ibm am 27. 3an.

1822 ben (Sl)arafter als ©ebeimratl), beförberte i^ am
28. gebr. 1827 jum erften Äammerberrn, am 25. 91üb.

befTelben 3al)reS jum "Director unb am 15. 3a«. 1830

jum jWeiten $räftbentcn beS oberften ©erid)tSl)ofeS.

@ropl)er5og Subwig II. ernannte ibn am 30. ^ov. 1832

jum erften ^^rä^lbcnten beS Dber-SlppellationS-nnb (Siaf-

fationSgerid)tS fowie jum wirflid)en ®ebeimratl)e mit bem
^ßräCifate (Sreelleuä unb crtbeilte i^m unterm 25. 2lug,

1835 baS ©rogfreuj beS grogberäogl. SufcwigSorbenS,

beffen ßommanPeurfreuä er fd)cn früber erbalten batte.

2)em bod)t?erbienten ü)?anne, ber eine große 'JlrbeitSfraft

mit feltener SSefäbiguug ^.u'rbanD, ftd) aud) burd) ftrenge

*Red)tfd)affenbeit unt) ©ewiffenbaftigfcit allgemeines 33er'

traucn wie burd) feine ?eutfeligteit unb Humanität all*

gemeine Siebe erworben b'Jtte, würben wäbrenb feiner

langen Sicnftjeit neben feinem ^auptamte nod) »ielfadje

5Tebenämter unb bcfonbere gunctionen übertragen. So
bcfleibete er von 1790— 1823 bie SteUc eineS ^JJitglie*

beS ber ^^ofbeputation, nabm in ben 3al)ven 1795 unb

179f) an ben fd)wierigen ®efd)äften ber ÄriegSeommiffton

3;beil, würbe am 13. Dec. 1821 jum !I)irector ber (Si=

inlbiener'S&itwencaffe ernannt', war ^Präftbent DeS ®ar«
tenbaniH-reinS, ber ^leinfiubcrfd)ule u. f. w.

Sein fünfjigiäl)rigeS JtmtSjubiläum würbe am 30.

2lpril 1837 unter" ben ber5lid)ften uub allgcmeinften Äunb*
gebungen ber Siebe unb 93erel)ruHg gefeiert, bereu fic^

ber wurbigc 9Jtanu in ben weiteften Ärcifen unb bei allen

Steilen ber 58e»ölferung ju erfreuen t)atte. SJon Den

vielen SluSjeidjuungen, bie ibm ju Sl)eil würben, fei bier

nur bie eine erwäl)nt, ta^ ibm Die SanbeSuninerfttät

©ießen baS @l)renbiplom cineS !E>oetorS beiber 9{ed)te

jufanbte. 9lm 31. SIpril 1841 crbielt er bie wegen »or--

gerurften SllterS nad)gefud)te SSerfe^ung in ben Slu^ieffant),

unter Sejeigung ber 3ufriebenbeit mit feinen vieljäbrigen

treuen Dieriften. ©leid)jeitig legte er aud) baS $räribiuni

ber von it)m geleiteten Sßereine nieber, bod) erwiefen it)m



GÜNDICOTA — 249 — GUNDIOK

ie SScrftänDe berfclbcn bif Sdiöjcidjiiuiu], ifin ju ibrciu

bendläu^lidjeu (Sfuciipidfircutcit ju cnienncn. 2ßc:m

fjd) aud) iioii bcr Seituiii) tiefer i^eretiic ^urncfjog, fo

Ikb ihnen tod) fein ^iitfrfJTc jiiijcireiiöet wie allen et'

!fn Seftrebunaen uiib ijemeinnülugen Uiiternef)mungcn,

lie er nacfi Gräften 511 förbern bemiibt war. gi'ir baö

iBpbl nnb 23ebe feiner S)Jittiin]£r jeigte er ftetä ein

uatmeö i^txy, 9?cth[citenC>e unD SBefrangtc ()atttn an
l^ni einen ftetö bereiten .Reifer unb ^^Bcfrfiügcr. Sein
bleö ®emutf) unb Hebei^oUeö .^erj fanb and) in ben

rfunblid)en 3"9C" feineß Slntlifeö einen treuen Shif'brucf.

©ünberrobe, ber fon 3ugcnb auf ein greunb ber

Ratur gewefen nvir unb nur an einfad)cn ^sergniiguuiien

Sefdjmarf fanb, fud^te bi? ui feinem legten jebenöjaVe
iSr^eiterung unC (Stvirfuuii in (VupUMnbevungen , l>ie er

in ®efeüfd}aft einiger Jamilienßüeter ober greunCe unter*

[la^m, unb !nad)tc bi»? 5um Sm^i'^^re fciueS Jebe^jabreä,
'»0 er ju leiten anfing, ben (Sinbrucf eineö rüftigen

®reife3, SOIit größter (Sebulb ertrug er bic Sc^mersen
ffineä Sie(^t{)umö. erjäfclte ncd) in feinen (egten Jagen
mit beivunberungäunirbiger ©ebädjtniptreue unb flarcin

(Seifte, oft in fc^crjljaftet Saune, öpifcben an^ feinem

ereignißteidien Sebcn unb »erfd)ieD rut)ig unb fetter am
ll."5?ot>. 1845.

lieber tie gaminenserl)ältniiTe beö läereivigten, ber

eine ffiitwc, jcbn hinter unb breipig ßnfel hinterließ

unb ülö Satte unO gamilienvater ebenfo verebrungä»

würbig irar wie qIö Siaat^biener unb Sfirger, iscrweifen

wir auf bie gaini(iengefd)i(^te.

§ln ©cfcriften gab er I)eranö: Sie Pflaume, nad}

Der ^latut möglid^'t treu abgebitret uiib b^tanifd^ bc«

fc^rieben. 3)arinft. 1805 (Pie Eingabe, ici^ 3)^ 35. Srccf-

^aufen 3lni{)eil an btefer Sdjrift l)abe, beruht auf einem

I

ärrtbumc). — ®abe ber 9)iufe .^nm neuen ^ühxe 1824.

(Sb. 1824. — ©efammette 'Sid^tungcn jum SBeften ber

,Rleinfinberfc^u(e in 3)armftabt. (Sbbf. 1844.

(©ro^l). Iicff. 3eit. ju 2)armft., 1837 gir. 122 unb
1845 gjr. 321. - ^^iäly ©artcnseit. 1845 9?r. 52. —

! gjeuer 9^ehol. ber Deutfdjcn. 3af)rg. 23 (1845), 2f)(. 2, B.
844 fg. — Ed. Mar. Oettinger, Moniteur des dates,

11 livrais. p. 149. — Seriba, SSiogr. literar. Sef. ber

S*riftft. im @ropf). Jpejfen, Slbtl). II, ©. 280.)

(Schwa7-tz.)

GÜNDICOTA, gort nebtt gtabt in 3nbien,

jjräfibentfdiaft ÜJtatraä, füböftlid) von Sellan?, ftebt an

bet .Rante eineä SJbgrunbcö, wetdier eine Dici^e Sanb*
fteinl)ügel fpaltet unb »om gluiie ^ennar t)urd)ftrömt

wirb. !rie in frübercr S^it beträdbtlid^e Stabi ift gegen-

wärtig unbebcntenD unb bat nur an 1500 (Einwohner;

bagegen ift baä gort \?on Sniereffe wegen ber 9)?ofd)cc

mit pröc^tigcm 5)iinaret, weliii e6 ent()ält, unb befotiberä

wcgm ber Ucbcrrefle eineö üempclö, nad) weldjem einft

jä^rlic^ an 100,000 J^inbu waüfahrteten, um i^re Dpfcr^

gaben barjubringen. !I)ie Dtuinen beftef)en l)auptfäd)Ii(h

in einem fdjönen !Ihortl)urme ijcn ©anbftein mit reifer

Seulptur unb einigem anberen Sfluwert, weldieö u. a.

ein merfwürbigeö ^Baörelicf enthalt. S)affelbe ift fo ge«

fe$t, baf man immer nur bie .gidifte ber gigur fe^en

H. (5nc!f!l. k. ÜB. u. X. Örftt Secricn. XCVII.

fann, welche ftt^ je nad) ber ©teßung beö 5Bcfd)auer*
als eine Auf) oDer ald ein (Slefant barfteüt.

( W. Bentheim.y
GUNDIOK (Jlönig ber Surgunbeu), wetdjer ent'

Weber unmittelbar ober fpäteftenö wenige 3ahre nad)
tem üote teä ®un^ahar Pen ^hron mit feinem SBruter
(ihilDerid) gemeinfam beftieg. Heber tie »evfdjiebenen gor*
men ciefeö 9iamen6, wie b'erfelbe in ten ©efdiidjtöqueüeii
»orfommt (®unbiccu-?, ®nnthit»uö, ®unbiacue, (^unbi«
ficuS, @unbuicu3, ®unDiueuö, ®nnbiiu3, ®unbe»etftu8,
®unbeud)uö, ©unbioc^uö, ©unbereuö n. a.), sergl.

Sinbing, @efd). beö burgunb. romanifdjcn Äönigreid)6,

©. 38 unb 2ßarfernager3 5luöfiihrungen ehentiaf.

<S. 345 fg. Tie uvfuublid) bcftbegtaubigte latiniftrte

giameneform ift ®unbuieuä, wie ^apR Jpilariuß (461—
468) bei SJJanft in ber Collect, concil. VII, 936 ben
9Jamen fdjreiben ließ. 9iad) Jordan, de reb. Get. 44
regierte er mit 6{)ilbcri* gletd)jeitig fiber bie SJurgunDen.
Seine Slbftammung 5?cm ^önig6gef*led)te De6 ©unbahar
erfdjeint fehr oreifelhaft; vtergl. sBinbing (S. 39), ber

mit i^otlem 9red)te Diefelbe beflreitet. intern Prosp.
chron. ad ann. 435 au?i3rudlid) berietet, ®nnbahar
fei cum stirpe in ber (gd?lad)t gegen bie .giunnen um*
getommcn, — inbem auperbem Gregor. Tur. TL, 28
fagt:. „Fuit autem et Gundeuchus rex Burgun-
dionmn ex genere Athanarici regis persecutoris",

fo tann eä füglid) feinem 3>veifel unievlicgen, ia^ @un*
bioE nid}t ein 9^ad)fcmme beä ©unbahar gewcfen fei.

aSaleftuS, gjJaScos, aiiutlenhofT, gauriel, ^c'tignii,

Sluhme, 2)crid^öweiler glaubten freilidj, eine birectc Slb*

ftammung ©unbicFö r>cn ©unbahar annehmen ju foUen,

inbem fie a\i\ ©unbobab'S Serorbnung in ber L.Burgund.
t. 3 (Si quos apud regiae memoriae auctores no-
stros i. e. Gibicam, Godomarem, Gislaharium, Gun-
daharium, patrem quoque nostrum et patruos libe-

ros fuisse constiterit etc.) tiefe 2)ieinung ftüßen

ju biirfen bad)ten. Ser angefiilute SSortlant gibt aller*

bingö äu 3<i-'fireln 93eranlaffung. 2)ie wahrfc^einlid)fte

Slnffaffnng bürfte aber bodi bic fein, tag ©unbobab untct

feinem ungenannten 25ater ben ©unbiof rerfteht, neben

weldicm allerbing^ nur ein patruus (ßhilberid)) mit 5Ra*

men befannt ift. 2Bai§ in ten gorf*. s. beutfd). ©efd). I,

(£. 8 lieft übrigenö aud) patruum ftatt patruos. S)arf

man nun fcbwcrlid) jweifcln, baß biefer ©teile jufolge

auf ©unbahar, weld)er 437 Rel, ber Später unb Dheim
beö ©unbobab fuecebirten, alfo ©unbiof unb ßhiltfnd),

fo ergibt fid) 437 alö M^ Jahr ton beren Sbronbe*
fteigung ron felbft. ©untief war aber nid?t ber Sehn
beö ©untahar, fcnbern gehörte nad) 3orbancä in baS
©efc^ledjt beö Slthanarid); für tte 35urgunben begrün*

bete er eine neue 2;i)naftie, unb fo erflärt eö fid) wol
ganj genügenb, wenn iBluhme eine Stelle auö einer

Vita Sigismundi anführen fann, wo c6 ^eißt, ®unbioE

fei ex suo genere levatus rex gewefen, — eine Stelle,

weldie Sßaig mit 9ied}t fo erfldrt, er fei au6 einem

neuen ®efc^ted)te juni Jlönige erbeben worbcn, unb
burd) feine Erhebung erft fei bajfelbe ju stirps regia

geworben. 2)iefe3 Stuffommen einer neuen S^naftie,

32
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wddje itnm«I)in mit ter aiiß^efiorbcucn crfien in mittel*

barem 3"fammen{)angc geftaiilieii haben fann, unvb um
fo »rubtfchcinlid)cr, ^a tk SSuvguntien bcö ®iinl)al)ar

(nac^ Sofrate^) J?atI}olifen gcrocfcii waren, nnb bann

bie beä (Sunbiof alä ?irianer auftraten; bamii ftimmt

Oros. hist. VH, 32 überein. 5hir burd) if)re nal)ern

S5e5ict)uni]en ju bcn ariani)'d)en 2Bcftgctl5cn überbauerten

Zhnk beö burgunbifc^cn SJolfeS bie 5(ie^erIaöcn »on

436 uub 437, unb fo ift eö rool begrciflid), wenn in

großem 3D?af e bcr 3(nf(^hii beö 9?olfe6 an bie arianifc^e

Se^re erfolgte. Petigny in feinen Etudes sur l'hist.

etc. de l'epoque Meroving. U, ®. 50, 2lnm. glaubt

ben früf)crn J?atl)oliciömu>5 ber ^urgunben nnb fomit

if)rcn nac^träglidjen Uebertritt jum SlrianiömuS beftreiten

ju bürfen, inbem er fid) auf eine (Steile beö (galviianuS

beruft, ber fage: „omnes barbari sunt pagani aut

haeretici." 5lber a(ö @al»ianuö (gegen 450) fdirieb,

waren bie Surgunbcn in Sabaubia unter i^rem Könige

®unbicf unrf(id) fd)on 5lriancr geworben, ißinbing

(e. 40, Slnm. 161) erflärt ebenfaUö bie 5Ra(!^rid)t be«

Drofiuö für unmöglid), gibt aber feinen gcnügenben

Sewei?. 9}iit gutem ®runbe fdjrieb man ben Uebertritt

bem (Sinfluffe ber SBeftgctfien ju, welche nid)t nur njor-

^ct (436 fg.), fonbcrn auc^ balb na(^f)er bie SSurgunben

unterfiü^ten; yergf. j. SS. Prosp. contin. a. 641 ad
ann. 457: „Gundiocus rex ßurgundionum annuente

Theodorico ac Gothis Galliam ingreditur". 9J?it

9?ed)t bagegen mad^t 53inbing (S. 40 fg.) baranf auf-

mertfam, 'tiix^, wenn au(ft ^avft ^itariu6 in einem SSricfe

»om 10. Dct. 463 ben ®unbiof a(6 filius noster be^

jetd)nct, »aö einem ^äretifer gegenüber allerbingd auf*

faflenb ifi, barauö bod) nidjt ber Sßewciä ftd) ergebe,

ba^ ®unbicf Jlat{)clif gewefcn fein muffe. (Sinerfeitö

fann man in bicfeni Slnöbrucfe ben Slnfprud) beö ^ap*

f}e3 auf ^äterlid)e ®cwa[t aud) über bie f)ärctifd)en

weWid^en gürfien erblirfen. SinbererfeitS weift iöinbing

(@. 40, äum. 160) ridjtig auö Avit. ep. 41 ad Chlo-

dovechum unb Gregor. Tur. II, 34 nad), ba§ bie

iBurgunben jur 3"' ^^^ ©unbcbab Skiauer waren, unb

auc^ Gregor. Tur. II, 9 (Burgundiones quoque Aria-

norurn sectam sequentes habitabant trans Rhoda-
num, qui adjacet civitati Lugdunensi) bejeugt biefe

Sf)atfad"/e; aber SJÜeö baö beweift nid)t, ba^ fie vorf)er

nic^t ^at^ciifen gewefen fein fönnen.

Unter weldjen ©c^wanfungcn unb ®efat)ren fid)

Ucberrefie beö burgunbifd)en SSoIfö na(^ ber Sticberlage

com 5. 437 erf)a[tert fjabcn, ift nid)t nadjjuweifen ; aber

in größeren 9)?affen muffen fte eine neue ^eimatf) gc*

fud)t Ijaben, unb fanben biefe nad> wenigen 3af)rcn in

ber 8anbfd)aft <Sabaubia, weldje i{)nen übertaffen würbe.

3um 3. 443 berid)tet Prosp. Tiro: „Sabaudia Bur-
gundiomun reliquiis datur." 3n ben Umgebungen beö

neuenburger unb genfer ©eeö fonnte ©unbiof feinem

5Bolte einen neuen Staat grünben in neuer ^eimatl).

SBemerfcnöwertf) ift ber paffitje Jluöbrurf datur., burd)

ben ber Sbronift »ermcibet anjugeben, burd) wen bie

SBurgunben biefe neuen ©i^e erhalten I)aben. D^ne
3we'ifel unrichtig ifi e8, wenn gauriel unb 5ß^tigni)

meinen, Slctiuö f)abc il)nen biefen !Diftriet angewiefett
i

jum 3>vcrfc beö @d)uöeö rer 9{eid)ögrenjen gegen bie
\

aQBcftgott)en. 93icl wal)rfd)cinlid)er ift im ©cgcut^cil,
j

ba^ fie biefe Jlnfiebetung bcr @unft Der @otf)en ebcnfo i

im 3. 443 »erbanften, wie fie il)re weitere 2{u6be{)nung i

auf gallifdjcm 33oben aud) 457 „annuente Theodorico

ac Gothis" (Prosp. contin.) errcid)ten. 3)ie 9Jömer

fügten fid) in bie i()atfad)e ber Seftönai)me, bie fie

eben nid)t l)inbern fonntcn. lieber bie ?Inftebe(ung6»

formen auf bicfcm »on römifc^en $ro\?injia(en bewol)n«

ten 33oben iiergl. namentlich ©aupp, „"Die germani«

fd)en Slnfiebelungcn unb Sanbtl)ei(ungen in ben $rooinjen

beö römifd)en aBeftreid)ö ", @. 317 fg. uiib SBinbing
a. a. D., <B. 10 fg. 2)er le^tere jeigt, ba^ man dattir

in feiner ftreng juriftifc^en Sebeutung a(ö Uebertraguug

äu ijollem (äigentt)ume ju faffen l)abe, unb bop biefe

(5igentl)umdübertragung nur iiom römifc^en J?aifer unb

beffen 33etioUmäd)tigten ouögcgangen ober üie(mel)r wol

gutgeheißen ju beuten fei. ®aupp fommt in SSetref ber

Sefi^ergreifung beö ©rnubbeft^eö ju bem Srgebniffe,

baß in ber 9{egierungöjeit bcö ®uubiof biö etwa 474
bie 58urgunben il)ren §(nt[)cil am Slrfer auö bem @e«
fammtbeft^e ilu'eö römifd)en proüinjialcn hospes reget«,

mäßig ni(|t beftimmt üuögefd)icben ()ätten; Sinbing ba«

gegen d)aratteriftrt gteid) t>a6 fBerfa^rcn bei ber erften

Stnftebelung alö wirtiid)e 2()eilung, woburc^ ber 93urgunbe

alö befiimmten ©a^ bie .^ätfte t»om ®runbberi^e feineö

hospes erl)alten i)ai>e. Dk biefer ©a^ (ber ^ätfte)

freiließ burd)gängig ®e(tung get)abt I)abc, ober ob ber

hospes aud) gctegentlid) größere 9(ntt)ei[e habe abtreten

muffen, ift nic^t ftd)er ju eutfc^eiben. .Saufmaun mac^t

gegen SSinbing (in ®ött. gct. Stnj. 1869, ®. 164 fg.)

Sebenfen gettenb, unb eö bürfte nid)t unwahrfd)einlid)

fein, baß bie abgetretenen 3lntöeiie nnfangö fet)r ungtei^»

mäßig gewefen fein mögen, fobaß eine gcfegtiehe 33e«

ftimmung barübcr enbli* erforberlid) warb, unb nun bet

Slnfa^ ber Stbtretung von jwci 2)rittetn (cf. L. Bur-
gund. t. 54: „tempore, quo populus noster manci-
piorum tertiam et duas terrarum partes accepit"
etc.) aiö eine 3lrt tton 2)urd)fchnittöanfa^ gefc^lic^e

®eltung erl)a(ten t)aben mag. 2ßie in biefer 33ejiet)Urtg,

fo fc^eint aud) nad) anbern Seiten ijin bie Sfegierungö-

Seit beö ©unbiot nod) eine $eriobe tiielfoc^ fd;wanfenbet

9ted)töoerf)ältniffe gewefen ju fein. §l(ö ein rcc^t fpre*

d)enber 23e(eg bafür erfc^eint in ©unbobab'ö Lex Bur-
gundionum tit. 17, §. 1, wo eö ^eißt: „Omnes om-
nino causae, quae inter Burgundiones habitae sunt,

et non sunt finitae, usque ad pugnam Mauriacen-
sem habeantur abolitae." Die 9)iaffe ber ^rocejfe

mag fo angea^ad)fen fein, bie dttern ißroceffe mögen alt*

mälig fo nnentfd)eibbar geworben fein, baß eö"rät^li(^

würbe, eine neue ^ßeriobe im 9tcd)tölcben beö SBclteö ab'

jugrenjen. Slc^t 3al)re 443—451 hatte ®unbiof ßcit,

um bie iBcrI)dltniffe feineö 9?olfeö in ©abaubia ju orgn*

uifiren, unb ben 58efi^ftanb ju bcfoftigen. 2)ü warb er

in bie tiefgreifenbc Bewegung mit l^ineingeriffen, welche

burd) 2lttila'ö ?lngriff auf ©aüien »cranlaßt würbe,

©(hon l^atte 9Jttila itn §lnfange beö 3. 451 ben 3"9
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bur«^ ©übgcrmauicn aiujctrftcn
, fdjoii hatte er janfci)cii

SBciigotben iinb JHömcrn 3ntiiiiiieu anciefponncn, um
ibfibe SJölfcr gci]fu cinanriT ui vcrfdiiDcn, nlö cö bcii

Ifluflcn iOiabiiungcii bcö l'lctiiiö ö'^''i"9' 5al)lrcict)e mcift

;germaui!"d)c Siunbfögfnolj'eii c\(c\(n Sittila inö gelt) ju

'rufen. Shecborid) fal) ein, tafi bic bercitö in beii

gibein^cgenbcn plünbetnbeu nnb morbenben 4j)iinnen beii

Ocrmancn ebenfo gcfabvbrot)enb feien, ivie ben röniifclien

äßtoioinjialen, unb joji beöbalb mit mädjtigcm Jpeeve

bcm Sletiud ju ^ilfe. (^ö trar brtö um fo fclbtn>erftänb«

Ii(^er, weil »erlantcte, Sltiija habe bie äBeftgotben al6

baä .f)auVtobjeet beS Singrifte beäeic{)net ; V(xc\\. Jordan.

c. 36 unb Prosp. chion. „Attila — multa vicina-

rum sibi gentium milia cogit in bellum, quod Go-
this tantum se inferre, tanquam custos Romanae
amicitiae denunciabat." Jffiie bie 32cftgotl)en, fo cu
fdjicnen aud) bie Suviinnben, granfen, ^£ad)fen u. a.

: auf beut ©rfjlad)tfclbe bei ß^üfo^ö, übet bcffen genauere

geftfteßung allcrbingö geftrittcn roirc ; t>ergl. "barüber
' aBietcrSiieim, ©efd;. ber aJötfevamnb. IV, 360 unb

j
395 fg. 3n ben Sertd)teu über r>k <£d)(adu treten

neben ben (gcbilberungcn über bie vierluft-, aber fteg-

reid>en kämpfe ber äSeftgotben bie ber ißurgunBen unb
anberu (Dermancn inillig in ben Sdjatten, tvenn man
uie^t etwa annehmen barf, bafj biefelben in biefe gctbi-

fd)en Sbaten ftillfdjweigenb mit einbegriffen ftnb. Sittila

hatte, wenn man aud) bie nngebenern 3'3hlen ber ©e?

fallenen entfd)icben anjiiH'ifeln mu^, immerhin fo fchwere

S3erlufte erlitten, bap er für bie nädifte ^dt bem römt»

fd)en gctbhcrrn nngefäbrlidjcr erfchien als bie germant'

fihen Sieger. S)iefe alfo, namentlich aber ben neuge«

u\iblten SBeftgothenfönig ShoriSmunb, wufjtc er nun

JU bewegen, tu ihre i^eimatb jutürfjufehren, ohne ba^

ä3ermd)tungöwerf gegen bie ^unnen ju erneuern unb

,ui ijoUenben. ®aupp (©.304) unb Sßinbing (5. 45)

ftimmen barin überein, ^a^ ber 17. üitel ber Lex Bur-
gundionum balD nad) ber catalaunifdjen @d)lad)t ab-

gefaßt fein muffe; er barf ohne ßweifel aU eine gefegt

liehe Slnorbuung auö ber 3^'' ^fö (Sunbiof angefehcn

werben. Sebenfallö ift biefer üitel t^or tit. 79 de prae-

scriptione temporum »eröffentlid)t, unb wenn er aud)

nidit ein eigentlidjeö 5?er)ährungögefe$ ift, fo tonnte er

t>orh Juni Jbcil bie Stelle cincö fold}cn vertreten ntd)t

nur in bem oben angeführten §. 1, fonbcrn and) in §. 3

bejfelben („pro homine ingenuo prius occiso 20 tan-

tum solidi inferantur, et omnis repetitio conqui-

escat"). (Sin ei^cntlid)cci üBerfabrungögefe^ u>arb erft

viel fpäter gegeben. 3n bie näd)ften 3ahre gehören bie

©reigniffe, bereu Sidon. Apoll, im paneg. ad Avit. v.

441—443 mit ben SBorten gebentt:

Interea incautam furtivis Vandalus armis

Te capit, infidoque tibi Burgundio ductu

Extorqnet trcpidas mactandi principis iras.

5)ie anwerft hvpotbftifi^en Sluffaffungen t*on ©ibbon,

2)erid)?weiler u. a. uergl. bei 33inbiug (®. 49), ber ohne

3weifel mit Siecht auö biefer Stelle fc^ließt, ta^ um
455 bie Sßurgunbcn einen 3u9 'luf römifcheS ©ebict ju

^roberungöjwedcn unternommen, uub baburd) ben halb
barauf crmorbeten Jlaifer 'äJ?a?.imu6 ju ohnmäd)tigem
3oruc gereift hätten. Wt biefer Stelle beö Siooniuö
bringt iöinbing eine yjad)rid)t ber Continuatio Prosperi
in a^erbinbung, wo eö hei^t: „At Gippidos Burgun-
dionos iutra Galliam diffusi repelluntur." (Jr glaubt,

ftatt ber ÖSepiben an bie Sllanen benfen ju bürfen, unb
meint, biefe rätbfelbafte 5?ad)rid)t löfe fid) wahrfdjein-
lid) babin auf, lo.^ bie Surgunben fd)on vor bcö ^JDJayi'

muö Sobe ihre öirenjen überfd;reiteu, ftd) über (Pallien

crgiepen, unb von ben Allanen um SSolenee ^urürf-

geworfen werben. So genial biefe a^ermutbung ift, fo

ift fie X)ü!i) nid)t ohne IBebcnfen; einen Soif^namen
burd) einen anbern erfeljen, ber wcber in ben Sdirift-

aügcn, nod) im .Slange Slehnlidjfeit mit jenem bat, ift

bcd) bebenflid). (Se fönnen ja wirflid) (Sepiben gewefen
fein, burd) wcld)e bie ©urgunben jurücfgetricben würben,
ba eö burd)auö uid)t alö ftd)rr gelten fann, la^ bie*

felben mit Sittila Ängleid) ©allicn verlaffcn haben. :Eaö
foll jebcd) feineöwegö behauptet werben; im ökgentbeil
bürfte ber verberbte üeyt Ic^terer Stelle vielJeid)t ju
cmenbiren fein: „At Gepidae et Burguudiones intra

Galliam diflusi repelluutur'% b. h. jerfpreugte ©eptben-
fi^aren, fowie vereinjelte burgnnbifdje Sd)ciren, welche
letjtere jur Scn^nahme neuen ©runbbejigeö hier unb
ba in (»iallien eingcörungen waren, werben jurürf^

getrieben. Sold)e vcreinjelte S^erfuche blieben wol grop»
tentbeilö erfolglos, leiteten aber ik ©renjerwcitcruug
von 457 ein. Sluf bie Sluöbebnung beö 9teid'ed burd)

©unbiof im 3- 4.57 belieben ftd) bie Stellen hd Jordan.
c. 44 (Theoderii'us arma movit in Suevos, Bur-
gundionum quoque Gundiacum et Chilpericum re-
ges auxiliares habens sibique devotos) unb bie von
aSai^ (in ben gorfdjungen jur 5)cutfd). ®efd). I, S.
10) angeführte Stelle, wo cö h<-'ipt: „Post cujus (Re-
ciarii) sedem Gundiocus rex Eurgundionum cum
gente et omni praesidio, annuenti sibi Tbeudorico
ac Gothis, iutra Galliam ad habitandum ingressus,
societate et amicitia Gothorum functus." Diefe
Stellen ergdnjen ftd) burd) Mar. Aventic. ad ann.
456 : ,:Eo anno (Joanne et Varana coss.) Burguu-
diones partem Galliae occupaverunt, terrasque cum
GalLis senatoribus diviserunt."

2Babrfd)einlid) einige 3ahtc früt)er hatte ftc^ ®un*
biof mit ber Sd)wefter beö mit bem weftgotbifdjen Mö'
nigäbaufe verwanbten Suevcn .'^iicimer vermählt. 'iba&

3abr ift nur vermutbungSweife barauö ju bcftimmen,

bap ©unbioE'ß Soh" auä biefer ©he im 3. 472 fchon

erwad)fen genug war, lun vom Olobriu^ burd) ben
ütel patricius auägcjcid)nct ju werben. Cb erft burd)

biefe (Sbe ber ©runb beö guten (Sinvernehmcnö jwifthen

bem wcfigotbifchen unb burgunbifd)en Jtönigebaufe ge*

legt werben fei, ift fehr ju bejweifeln, ba oben ange^

beutet worben ift, t)a'^ biefeö gute (Einvernehmen bereitö

443 beutlid) hervortrat. 3ebcnfallö aber beftanb baffelbe

nod) um^ 455, alö 9)idriliu§ Slvituö auf 3;hebI>orid)'S

ajeranlaHung ben jtaifertitel angenommen l^atH, waö
©unbiof offenbar gebilligt i)aben muß, ba et iiä) an

32*
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"bcm Kriege 1309011 ben <£uc»en 9tect)iar im SntercjTc bcß

Sbituä betiKiligtc (456). 9iici)t Icic{)tfcrtig battc Zhcc
torid) Den .fampf gciicn bcii gfcidjfallö mit il)m vcr»

TOanttcn 5{e(fciav inuctuommcn; UMct>frI)olt l)atte et äum

^rieben ijcmabnt, unt nur bie itbcrmütf)it]en unb auf'

rcijenbcn Jlntiporten Sledjiar'ö l^crau(a^ten if)ii bann

pm .Kamvfe. 3" biefem ^rieijc fanbte ®unbicf bcm

5:t)eobovicf) ein .^ilföt)ccr (456), unb er|"t im grub'

linge beä fü(,qenben ^iibrcö beenbcte berfdbc feinen ftegi*

reidjen Selbjui) auf ber pijrenäifctjcn ^albinfel, iveil

unterbcffen Sbituö vom SKicimer bctu\]t unb abgefegt

jvorben war. ?]od) in bcmfelben 3- 457 na!)men nun

bie ©urgunben betiäcbt!id)e ©ebicte im fiiblidjen ®aüien

in Scft^, unb eö fann nid)t füglid) beäUH'ifelt iveiben,

ba^ biefe Sßefi^naöme infolge eine» Ü>envagö mit ben

SBeftgoti)en (annuenti sibi Theuderico ac Gotbis

nad) Dem gortfe^er be3 *Pvo6}5cr) gefd)cben fei. 2)af

©unbiof nun 5{mbariacum, einen Dit jwifdien ®enf unb

Sijon, baä beutige Shubcrieuj, ju feinem Jtönigöft&e ge^

mn(fct habe, madjt Sinbing febv wal)rfd)einlid), inbem et

oiö möglid^e ©renje bev bamaligcn ©ebietöenveiterung

bie Saone anitebmen mödite. SBäbvenb übrigenö in ber

©abaubia bie Seftgnafnue in ber SBeife »ov fid) ge-

gangen war, ba^ bem 58urgunbionen eiu vömifd)er ^ro-

loinjiaic alö hospes jugewiefen war, [oll eö 457 ju

«incr förmlid)en itjeilung mit ben gaUifd;en (Senatoren

ober ©ro^gtuubbcfi^ern gefommen fein. 3n Setreff beet

©ebietö im (Sübcn Per obern 5i()one gibt ein SBricf beö

qjapfteö ^iliinuö »i^ni 3. 463 einigen 5(nt)a(t. S)ie

©tabt 3)ie batte ftd) befdjroert, bu^ ber 3Si|d)of Sta-

uiertuß »on ißienne ein fircblid)eö ^jjobeitörec^t gegen ben

SJjiÜen ibret Sürget bitte auöübcn it^oUen; barauä nun,

ba^ bie S3erool)ner einer burgunbifd)eu ©tabt fo!d)en

(Singriff eincä nic^tburgunbifd)en Sifdjofö äurncfmiefen,

entnimmt Sinbing mit Sied)t, baf bamalö bie ©renjen

beö 9ieid?9 ftc^ nod) nid}t biö jur Slbonc bei Sicnnc

auögebeijnt b^iiten, unb er fügt binju, baf bicfelbcn nad)

©üben, „wenn tvirtlid) bie Sfere ben frü^etn limes

gebilbct l)atte, minbeftenö biä jnr 2)röme sovgefd)oben"

getnefen feien. SBefent(id) anbere, aber ungleid) »ocniger

tteffenb, fa§t 'Betidjäineiler (©. SS fg.) biefe ßreigniffe

unb Serbältniffc jut 3tit beö ©unbiot auf; fo mu§
namentlid) al3 ganj unerunefen beftritten roerbcn, ba§

@unbiof for bem 3"9f 9^0^" ^'^ ©ueven ein unfe^*

baftes, abenteuetnbeö Sebcn geführt, unb erft nacb bem=

fetben „an ber ©eite feinet angefiebeiten ©tammeö*

genoffcn 't'a^ i!anb jiv>ifd)en iRi)one, 2)utance unb ben

Sllpen in SÖefi^" genommen i)abe. — Dbgleid) nun in

ben cttDtt 20 3abten feit 443 bieiButgunben unb 3Beft=

gotf}en in ben bamaligen ffiölfencirren ftd) gegcnfeitig

unterftü^t unb in biefet SScrbinbung gcmeiufamen Sjot-

tbeit gejofli:» {)atten, — obg(eid) fid) baburd) ein bauern-

bed Sünbni^ alä eine 2(rt von 9?ot^iocnbi;]feit empfa{)(,

trat eine Sntfrembung bcnnod) ein, alö gegen 5Jhtte

beö 3.466 (vergl. Sfcbbad), „@efd). ber ^Beftgotben"

©. 143, 5lnm. 79) ^önig Übfi^bonfb H. burd) bie §anb

feineö Sruberö 6utl)aric^ ermorbet ivorben »car. @nn-

iiot roitb im ©riefe beö ^5apfte6 .§ilariii6 vom 3. 463

mit bcm römift^en 2,ite[ magister militum auögejeidmet,

alfo mit einem ber böd)ften römifdjen öecreöämter, iveld)cö

ben Oberbcfebl über ÜJeiterei unb gapvolt geiväbrte.

Um bie 3cit beö GUmbiot war jebod) bie 6rtl)eilung

bicfeö üitelö faum etroaö anbetet alö eine vertrag«::

mäßige Uebereiufunft, bap ©unbiot alö oberflet .Stiegfl«

bert feiiieö SUoIfeö fein ^eer alö !Il)eil beS römifc^en

J^eereö anfeben unb venvenben möge, lieber biefeg

3(mt vgl. aSaltet, „JRöm. 9ied)tSgefd)." ©. 363 unb
^43auli), „JRealenetjflop." IV, ©. 1423. !Daf5 ©unbiot

aud) als ©efc^geber fcineö SSoIfeS aufgetreten fein werbe,

lä§t ftd) au8 verfdjiebcnen ©teilen in ©nnbobab'8 Lex
Burgiindionum mit eid)erbcit cntnebmen. 2)arauf ju

bejiebeii ftnb namentlid) bie erften SBorte ber Praefatio

(in Walter's Corp. I, 302): „Cum de parentum
nostrisque constitutiouibus" etc. ißielteiibt fann man
bicrju aud) red)nen eine SSerorbnung, weld)e verloren

ift, von bereu (Jjiftenj aber tit. 49, §.3 („quod prius

statutum est") fowie eine anbcre, von ber tit. 53

(„Licet emissa jam pridem fuerit lege constitu-

tum") ßrwätjnung tbun. 53eftimmteret 9Jad)weiö aber

über biefe gefe^gebetifcbc 2l)ätigteit läpt fid) nid)t geben.

Sßergl. Sin bin g ©. 67. ©egen (iix'ce feineö SebenS

warb ©unbiüf Sllleinberrfd)er feineS 23ülfeö, inbem fein

in ©cnf reftbirenber Srubcr (Sl)ilberid) vor i^m fiubcrlod

geftorben fein mu^, ba ©unoiofö ©öt)ne bann nacb beS

Satcrö üobe als Seberrfcbet beö ganjeu yieic^eö et»

fc^einen. ©anbiof felbft ftarb 473 um ben Slnfang beg

ü)?ärj (vgl. *i5allmann, ,,iÄturj beä weftröm. Diei^eö",

©. 276). 2)ie unrichtige 2)atirung SUüüenboffö, voiU

d)cr ben Sob ©unbiofö fpäteftenö 466 fe&en will, weift

Sinbing @. 71, Slnm. 280 mit diedjt jutütf.

(//. Brandes.)
GUNDLING. 2)ie gamilie ber ©unbling,

weld)e biircb Den preufifc^en ^iftotiograpben unb luftigen

Siatb Sobitin *13aul von ©unbling am bcfannte|len ge«

worbeu ift, ftammt aiii Srabant unb ^wat von bem aDc
ligen ®efd)led)te beret von Sergen ab, von bcnen

einer, weld)er |id) ju itaifer 3)Jar' I. ^dt nad) 2)eutfd)'

laub begab, ben Seinamcu ©unftüng ert)alten baben

fotl. i)iefer 9?ame erbte in ber vetänbetten gorm
©unbling fort. 2)ie gainilie würbe bürgerlid); ergingen

nuö ibr einige tüd)tige 2l)eologen l)ervor, Salt^afar jut

3{eformationßjeit, ber Stammvater ber gamilie, wie cd

fd)eint, unb fein (Snffl Sranj. 3m übrigen würbe
bie gamilie balb bcbeutungöIoS. (Srft ber ©obn Soiirab'ö,

cincö Sattlerö unb Sürgecö ju 9?ürubcrg, mad)te ben •
9?amen wiebet befannter. iDicö ix>ar 2Solfgang,
geb. 1637 ^n -Jfürnberg. Gr ftubirte ju Jlltborf Slbeologie,

würbe 1664 *4^farrer 5U 9tafd) unb 93icar in SJltborf,

1668 2)iaconu6 unb 1669 *]3farrcr ju ,$tird)enftttenbad^

bei 9Jürnberg unb 1677 2)iacünuö an ber @t. ?orenj*

tird)e jii 51ürnbetg, wo er 1689 ftarb. (Sr ^at ftcb burcb

verfd)iebene tbeolügifd)e ©d)riften einen gead)teten Slnmen

gemad)t ; vgl. Sßill, 9?ürnbergifd)ci< ®eIebr^en»8erifon.

9tütnbetg 1755 in 4, Zi)L I, ©. 583 fg. (öeine beiben

©öbne 9tifolau6 Jpicront)muö unb 3acob 4^aul würben
beibe in il)rcr äBeife berühmte Scanner. (Sin brittet
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5o^n ift atd ü)ia(cr flefioibcn. Tic ü)fultcr birfcr .ßin«

et rocix Jrtdeiui, bif ScdMcr iBoiicI'^, bcr Siector ter

|5ebaltii8»i£d)ulc ju ^^hu-nbcvi] iiul) Scbrct l"c6 SBcIf^niu]

'^iinClinij gnvct'cu ivar uiiC im 3- l^GS flciUnbi'u ift.

(i?. Pallmann.)

ÜUNDLING (Jacob Paul, Freiherr v.), €bcr^

Sercmonieuniciftcr, 4">'f<'"^''^tli'''Vb, 9)crlcfcv, hiftiiier 3tot[)

i. f. »t. J?öiU() grifCirid) äBiltjelm'ö I. fon i)3rcu^en,

jBrutcr bf3 9Jif. J^ier., o^ib. bcn J9. Slucj. 1G73 ju ^crs-

»rutf bei 5Jürnbeii], cjcft. bcii 11. SIprillTol in bcm
öiiiglidjcn Sd^toffe ju i'oteliam, ein 9)tanii t>rll von

|()araf{crfd)U''ädH', unflarer ®e(cl)rfamfcit, ÖUitmütbigtcit

4nl> Sitelfeit, ©gcnfd)aftcii, bie iini fdjlifßlid) auf nidjt

)if( l)ül)crcr €tufe qIö bct cineö ,§ofiiavrcu erf^icineu

äffen.

©eine 5Diutter war wegen bed .fi'rie.qcä lun' iluev

iJlicbertunft auö Äird)enritlenbad) nad} .^eröbrurf aeflüd)*

;iet unb t^ebat if)n im [enteren Crk; rigl. äöill, 9hirni

berger @cIef)rten-'i!erifon 33b. I, g. 591.
' Sr fd)eint einen äl)nlid)fn ißilCung^ijnng tvic fein

©ruber bure^gemadjt, auper in Siltbovf unb 3ena aber

aud) in .^etmftäbt ftubirt ju haben, ©enauercö i^ nid)t

JU ftnben , tonn bie €d)rift: Sebcn unb Sbaten 3aeeb

*PauI greitjerru ron ©nnbling — cineö I?öd)ft feitfamen unb
abenteuevlid)en SDianneä (rcn J^ouig), 33etlin 1795 in 8,

ift unfritifd), jum grcpen ülieil A\\i> bcn bamaligen 58to*

fdjüren gearbeitet unb flei)t über bie frül)erc @efd}id)te

i^reö .)j)clbcn fludjtig {)inn)eg.

©unbling ging nad) poUcnbeten ' Stnbien — eö

läpt fid) bie Sacultät, bcr er angcbörte, nidu fidjer nad)=

weifen — alö Informator mit jwei jungen (FCcOcuten auf

3leifen nad) .l^cUanb unb (änglaub. 9iad) feiner DJürf-

ftbr fdjeint er fid) nad) bcm 2?ranbcubnrgifd)cn, wo
fein älterer ©ruber fdjon 33erbinbungen erbalten l)ftte,

gcwanbt jn baben. 3)er bamalä alimäditigc prcuöifdie

l^tinifter greilierr »on 3)anrfelniann jog i^n nad) SBerlin

unb t^erfd)a|fte ihm bier bei ber nengeftiftetcn 9{itier=

afabenüe eine Stelle alö ^profeffor be3 bnrgcrlidjen

:'Rcd)tö, ber ®efd)id)te unb Literatur, weld)e er am
5. 3an. 1705 antrat. Ounbling Hey nad) Jlönig £. 23
einen furjcn Sntwurf brurfen, worin er fein 5progranuu

entwirfcUe.

©leid) barauf würbe ©unbling aud) al? ^iftoricuS

bei bem im 3. 1706 errid)teten Öberberclböamte ange^

ftellt. Seine Cbliegenbeiten beftanben nad) ben -Statuten

borin: „fid) bie ^iftorie beä föniglid^cn unb furfürft-

lid)en Jj)aufc3, Deffen Urfprung, ®efd)id)ten, SBappcn,

9{ed)tc unb ®ered)tigfeiten, wie nic^t weniger bercr abe^

lid)en gamilien unb ®efd)le(^tet in bem >Rönigrcid)

$reu^en, (Sbnrmarf Sronbenburg unb allen i'ibrigen

föniglid)en üanben, betannt ju mad)cn, banon genaue

9lac^ric^t unb 2Eiffcnfd)aft ,^n {)aben, nad) allen 2^ocu-

mentcn, Sd)rifften unb Urfunben fic^ jn befleißigen unb

bem Dber»§erolbS«3lmt, wenn eö fon 3bm verlangt

wirb, bawn ge{)örige Information ju ertbcilen, wie

nic^t weniger wai an ^anb jn geben. !Dancben muß
(5r bie bei bem Dber^.^^'^'^'^^'^imt einlauffenbe 2)ipIo'

mala, fte [e^en in wa6 Sprache fte trollen, unterfuc^cn,

berfclbcn eigentlichen Senfum eruiren unb Copiam ba*

von jur Hiegiftratur geben".

®unbling'0 Slubien baben turd) bie Jbätigfcit

beim JTicniböanite, ivie cö fd)eint, ihre cntfdjeibenbe ^iid)-

inng crbalten, nämlid) auf bie branbenbnrgifd)» vreußi=

fd)c ®cfd)id)te unb Sanbc^tunbe bin, auf wcld)em
®ebtete er fpäter fid) vorjugöwcife bewegte. SJor 1713
bat er nur einige Keine Sdjriften brurfen laffen, bie üll-

gemeinen 3nbalt9 ftnb, nämlid) ein Specimen lectionum
bei ber fonigl. 3Jitter;?!fatcmie; id) fiute bicfc Sd)rift

von J?cnig ^.2C) angeführt, fann aber ©enauerc? nid)t an:

geben, benn bie tönigl. _©ibliotbet ju iBerlin beü^t fie nid)t.

gerner bat er Severini de Monzambano lib. de statu

imperii Germanici cum praefat. Col. ad Spream
17Ri in 8 bi-'rauegegeben. Jtönig beurtbcilt bie Sdjrift

nid)t günfiig. 2:ie fonigl. SSibliotbcf ju 35erlin beft^t

biefe 5Jluögabe nid)t, id) vermag baber fein Uvtbctl über

fte abjngeben.

®unbling verlor feine Stellung alö SScamtcr beim

9{egierung(?antr!!tc griefrid) 3Bilbclm"ö L, weld)er fc=^

woi baö Cbcibcrolbgamt ale aud) bie Sritterafabemie

aufhob. 6r privatifirte nun, eine fd)werc Sad)e, ohne

©ehalt unb süermcgcn. 2}on ba üb beginnt er ju

fmfen; er benufjte feine ©elehrfamfcit, um bamit fein

Sehen in ben .Kneipen ju friften. Sein SSiograpb (.Sönig)

gibt folgenbc CDarftellung von bicfer Uebergong^periobe:

,,So viel man aber ju SSerlin von biefe§ SItauneö ®e=
lebrfantfeit fprad), bie er nie verfterftc, fo viel ersählte

man aud) von feinen fid) auij'jeicbnenben Sitten,

von ber foncerbaren Slrt ild) im gefellfd)aftlid)en Sehen

SU betragen, unb vorjüglid) von feiner 5Jeigung jum
Srunf, weld;e ihn ju allerlei 31u^|d)tvcifungen verleitete

unb vielmals bem öffentlidjen ®efpötte preisgab. 2)iefc

legiere Sd)wacfcheit brad;te a3erad)tung über ihn, unb
nad) unb nad) fam c6 tahin, baß er ber ®egenftanb
beiS ©clädjterä unb ber luftigen 93ögel, bie fid) um ihn
verfummelten, warb. ©efcllfd)aften vereinigten ftcb,

©unbling eine freie 3cd)e ju verfd)affcn, ivofür' er etwaä
von feiner ©elehrfamfeit hören laffen mußte, unb gemein^
hin enbigtcn fid) fold)e 3^erfammlnngen bamit, Xsa^ er

betrunfen nad) .^üufc fam, ober \vq[ gar auf bcr ©äffe
liegen blieb, unb alfo biefe fleinen Sjortbeile fehr theuer

bejablen mußte. 2)emohncrac^tet hatte ®unbling fo viel

Sebagen an bicfer Scbenöart gcfunben, baß biejenigen,

iveld)e ftd) <x\\t guter '.?Ibüd)t bemühten , ihn 5urcd)tju*

weifen, von ihm verladit ober mit bcr (Sntfd)ulbigun9

abgewiefcn würben, baß er feinen Äopf ftetö voller ge-

lehrten ©ebanfen habe unb beöhalb oft vergcffe, na.^

er thue. ;Dabei war er ein wahrer @i)nifcr, fd)uui,^ig

am Äcrpcr unb in ber .Rleibung, bie m\ unb für ftc^

fd)on auSjeichnenb war, äußerft nad;läfftg unD übel be<

ratbcn. Samalö hielt er fid) vorjüglid) bei einem luftigen

unb fi^alfbaften SBetn^ unb Sßierfc^enter 9?amen6
23leufct auf, ben viel SScrltncr von allerlei Stäuben be-

fud)ten. ijicfcr 3)iann war nad) feiner Slngabe ein

franjö|tfd)er giüd)tling unb QSerwanbter beö 'j^ater Sa
(Shiiifc ,

beö befanuien unb berüd)tigten 33eirf>tvater9

Subwig'ö XIV. Seine fomifd)e S?ilbung unb luftige



GUXDLING (JACOB P., FREIH. V.) 254 -^ GUNDLING (JACOB P., FREIII. V|

Streiche, bie er »on ^dt ju 3fi' ausgeübt fiatte, joiicn

ihm ben Soiuamcn „Seipjiijer -43oltcrt)and" ju. Sei biei'cm

58Ieu|'et batte Ounbling feinen ?iebliiU3?aufentbalt unb
crgö^te biet (i}e^en freie 3«<^0 Sie aniüefenbeii ©äftc

mit feinen bifterifdien (J'rfläruugen bev ncueflcu politifdjcn

ajorgänge, n^cju ibm bie ßfitimac" 93cranlaffunci genug

gaben; unb baburcl) würbe er allbefannt in bcr Stabt."

'Xiefe 5)arfteUung Äönig'ö ift tvol nid)t ganj ju-

verläfftg, fcfern He bie @cf(i)iil}te ©unbling'ö i^cr feiner

3(nftellung alö ?cctor geben foll. SJJit ber „anöjcicfc'

nenbcn" .tieibung fcbeint bie bcS fpätevn Cber^gerc»

monienmeiftetö gemeint ju fein, ^um übeil ift wo(

Siipmann (ÖJefprädj ^aiifdien ©unbling unb beut Sarcu
\ion Jlöau in bem cüricufen Öiefpräc^e) bie Duelle. !t)iefe

Duelle ift über febr trübe, ga^mann »rar ein ganj

rober 3)(cnfd), ber nur barnad) geftvebt b<it, ©unbling'ö

©teile in ber ®unft beö Äonigö cinäunel)men, ein per*

fönlid^er geinb beffelbcn unb nur beftrebt, feinen ©dniften

über ibn red)t siel Jcfer ju »erfc^affen burd) (Srjäblung

redit berber i2treid)e (Bunbling'ö. 3d) fürd)te, bafi er bei

feinem gemeinen Gbarafier oft unb gern übertrieben bat.

Sind) mag bie münblidje ürabition maud)eö über Ounb«
ling in übertriebener gorm fcrtgepflanU erbalten baben.

^önig gibt nidjt einmal an, in roelcbem 3al)re ©unWing
an ben ^of gefommen ift. SBenn id) rid)tig vermutbe,

mu$ baö/nod) im 3. 1713 gefdjeben fein. !l)cnn nad) ber

93orrebe ju feinem branbenburgifdben Sltlaö (erfdiien 1724)

jft ©unbling fdMni im 3. 1713 scn Stabt ju Stcbt

gereift, um 3)iaterial ju tiefem Sltlaö ^u fammeln.

hnb ebne amtlid)e Stellung unb ©elbmittel fann er

iai unmöglid) gctban baben; bie crbielt er alfc fc^on

im 3- 1713.

!Dcr ©cneral von ©rumbfow würbe bie iBeranlaffung,

ba^ ©uubling an ben ^of fam.. fLer Jlönig rid)tete

nömlicb gteid) nad) feinem aiegierungSantnite bas be*

fannte SabatgcoÜegium ein. 1)a febtte eö benn rft an

6toff jut anregenben Uuterbaltung unb an einer ge-

lebrtcn ^^erfon jur Srfläruug ber 3f'lu"flf"; "^^"'^

fold)c jur ®prad)e famcn. ©rumbfow, ber ©unbling

bei SSlcufet tennen gelernt battc, glaubte in iljm ben

red)ten 9J?aun gefunben ju baben unb ftelite ii)n bem

.Könige in einer bev Slbcnbgefellfdiaften vox ^). 2)er Jlcnig

(fü bemerft görfter, griebrid) SBilbelm I. 5?b. 1, e.256)
fanb an ©unbling gropeö SBcbagen, ta er ibm nid)t

nur über aßeö, icaö ^olitif, ®efd)icbte, ©eograpbie «"b

SBeltbänbel betraf, gcnügenbe Sluöfunft ju ertbeileu wu^te,

fonbern aud) eine fo fomifd)e gigur fpiclte, ba^ ein

jeber an ibm feinen ^OJutbwiÜen unb feine Saune anS^

laffen fonnte. (Sunbling würbe 5um föniglid)en ^ofratb

unb ßfitungereferentcn für t>a^ 2abaföcotlegium ernannt

unb war balD ber täglid}e ®aft beö Äönigß, ben er

übcrallbin begleitete, wobin er ftd) beö 3?ergnügen3

wegen begab. 2)od) l)atte er aud) feine greibeit. 2)enn,

wie fd)on bemerft, bereifte er in Den 3abren 1713, 1714

unb 1715 be^ufd einer 3Befd)reibung ber ÜJ?arf Sranben?

1) Serfll. B. goen: „.Sreine ©(griffen." Sb. I. 4. SlufJ.

gtanffurt 1753. <S. 199.

bürg biefe ^roinnj t>on @tabt ju Stabt. S(uc^ wo
er ju ^aufe fleißig, benn fd)on im 3- 1715 «eröffenl

lidite er ;. 23. ein bideö 33ud) über ben Jfurfürjit'

griebric^ I. von Sranbeuburg.
]

®nnbling'ö gebier tx^ren eine ju große ©utmütbigfe

unD Unfliigbeit in ben 2)ingen beö gcwöbnlid)en Sebcn«

baju gro^e (Fitelfeit ^). 1)k ?uft jum ilrunfe bat fn

bei ibm burd) Die Umftänbe, in benen er fid) befanl

anegebilbet. (5r lie^ fid) bei §ofe ju inel gefallen, fon

wäre er nid)t fo tief gefunten; er fd)ob freilid) b

®d)ulb auf ben Äönig , inbem er einmal im 93ertraue

5u einem »orncbmen Offider äuferte: ,,3cl) habt m
fiele ?0?übe gegeben, um in ber SBelt mein ®lücf

j

macben, unb eö ift mir bcrjtid) fauer geworben, um ei

etürfdien 5Brot ju finbcn. J^ier babe id) eö nun i

23erlin gefunben. "Daß id) fo bebanbelt werbe, fällt ai

ben, ber eö tbut; alfo mu^ id) jufrieben fein unb mÜH
in mein (£d)icffal mit ®ebulb faffen." 2)er .Köiill

würbe aber fo bcrbe ®t)ä^e, cbgleid) er felbft fte liebtil

wie man fie mit ©unbling aufteilte, wol nid)t gebilltjB

baben, wenn ©unbling eö serftanben b^tte, burd) efl
cnergifd)ereö Jluftrefen bie ®pagmad)er etwaö jurürfjMB

fd)encben. !Denn ber Jlönig fd)enfte ibm anfange JBjU
trauen, weil er ibn aufriditig ergeben fanb unb juweiM
»erftänbige Sieben fubren b^rte. In vino veritas! S)»!
llnglürf war ia^, tici^ ©unbling wv Slerger über b(tl

Setragen, wel'^cö man gegen ibn anwanbte, imtnel

nu'br tranf. lio beute iä) mir bie pfi)d)ologifd)e Snii
wicfelung biefeö feltfamen unb im ©runbe unglüdlic^eil

3)fanneö. 1
3)aju fam, ba^ ©unbling bei .^ofe freie 'Xafel utHl

aud) 2Bein, Sier u. f. w. frei batte. Jlönig bemerfl
<5. 32 ganj rid)tig: Seine ibm angeborene *Pebanterwl

nod) mebr aber bie Sb^tlici^fn, bie er in Der täglid)ol

SBetrunfen^eit beging, verringerte bie 9ld)tung, welc^il

man anfänglid) für ibn batte, reijte bie Offieiere unti

§ofleute, feinen 9Bil^ unb feine Srfinbungen nodl
^5iitlet unangewanbt ju laffen, um il)n läd)erlic^ pl
mad)en unb il)n alleö Slnfebenö ju berauben. iSefonJ

berö M bie erften Q3crfud)e biefer 9lrt fe{)r gut aufJ
genommen würben unb jum allgemeinen 93ergnügtti|

bienten. Saju fam nun ncd) ber ,g)aupfumftanb, bafl

man ftcb bem Könige angenebm ju mad)en fuc^t«!

ober glaubte, bog er Sebageu an ben ®treid)en fänbe,!

wctd)e man bem geplagten ©unbling unabläfftg ipieiul

unb bie beffen allgemeine SSerad)tnng vollenbeten, fo*j

baf enblicb ftd) aud) niebrige *}.^erfonen an ibn wagten,*

um ibn ju necfen. — 3" »ergeffen ift übrigenö m<i)t,\

wie id) fcwol jur (Sntfd)ulbigung beö .Sönigö wie feiner

^ofleute binjufügen j" muffen glaube, ba^ viele ber

2) ®o lieg er ficf) e? gern gefaffcn, wenn g. ffl. ber SKavfgraf

•con iinibad) ihn ,,(frrc((enj" betitelte. Slud) ber Äönig tljat ti

einmal, ttie Slögel erjälilt, bei einem Oajlma^le. Xn aBiniileri

von Slgen, ter an tiefen Sitcl fe^r geniß^nt war unb ni(^t be«

;

nietfte, baj ber Äönig mit ®unbling l'ijerjte, jJanb auf, um ju

fe^en, Wer i^m bie ©efuttbfjeit jutrinfe, worauf fiel) ber .Rönig

beutlitöer erflätte unb fagte: „iäf meine ^tcc biefe närrifc^e 6l=

celleiij".
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ttben (£trcid)c, tif mau ©uiirliui] fpicitc, im 6I)araftcr

er etwaö bcrbcn 3"' i')i'>' CfifKuunrt fin^cll.

gvictrid) SEiüiclm I. i)cmö[)ntc fiel) balb fo an friiioit

Jeitunj]örcffvcntcn , ta^ er it^tt focjar mitnal)m, unnui er

ei ffiucii ^liinifiern cter fficnaälcu fpcifte pter |lc() auf»

|(ielt, JvaS siar nic^t fcltcu «orfam. So wirt crjä[)U,

af) ber Oencral vou ©nimbEcui in feinem Speifefaatc

'in befonbcrcö Äatl)cber crric()ten tie^, wcld;rö ÖJunMiuc]

edf)renli ber Safcl beffieg, um 3cit"nflf" vcrjulcfcu,

jOl(^e ju crflären ober bie an i()n i]end)tcteu (fragen

u beantworten, u^obci eö bcuu feilt oft efirmci ju ladjen

liab unb er baCurcf) Per Q^erbauuug ju S^il\e fam.

1

^err fou 2cen '), eine weit gereifte *iH'rfönIicf}feit

, her bamaligen ^dt, fanutc ßiuuMiug von Slnfeben unb

(i)ilbert if)n fo: „'Die (Sinbilbung von ber 2jürtrefflid)'

reit feiner Serbienfte iibernal)m il)n. "Die (Sl)xc, bcftänbii]

l-nit gürften unb großen ^crren um5ugef)eu , bläiiete ilm

'luf. 6'in ftcif jurücfgefdiiagener ^opf, eine fpreujigc

JKiene, eine lang atl)ängenbe Staats == ^errufe, gvofe

äugen, bie feinen ®cift hatten, aufgeiiiovfeue ?efjen unP

St^rittc, wetd)e nad) ber Scanfton in genere heroico

abgemcffcn waren: aüe^ biefeö gab Den neuen (Staats-

mann JU ertennen. — ©unbling f)at nid)tä weniger alS

Ken Ü33i^ eineS aufgeräumten J?opfeS, ber turd) einen

gcwiffen 33eifd)tag otcr turdi gewiffe 3(uSfäl(e fur^weitig

unb püffulid) ift. 8ein ganjeö SBefen ift bunfel uut)

ernftbaftj alleö, waö ibn lädjcrlid) mac^t, ift ein pe-

tiantifd)er ^od)mutf). 3d) f)iibc felbft einige iBricfe von
i^m, bie ein ganj orbentiidjeö unt> gefe^tcö Iffiefen an=

jeigen uub nic^t üaä miubefte 5luöfd)weifenbe f)abcn. —
8onfl I)at ber arme Ountling eine nid)t gar g[ürflid)e

©eftc^tSbilCung, uut» id) fürd)te febr, tm^ Per 9lu6gang

feiner abenteuerlid)en Oefdjicbtcn berfelben gleid)fcrmig

fein Pürfte." Sine '^ropbejeiung, wetdje eingetroffen ift.

Tlan trieb mit ©unPling jwar arge Tinge. 3lud)

ber Äönig (ie^ feine ?aune an ibm auä, um in il)m

gcwiffe ?(emtet franjöftfc^er ^erfunft, franjöfifdie 9}icben

unP bie bamalS berrfcfcenbe, unfrud)tbare, pePantifdje ©e«
tebrfamfeit lädjerlid) ju mad)cn, unb er übert)äufte iJ)n bcS»

balb mit 2ite(n unb mit itipiomen in Per (äd)er[idif}cn

gaffung. Hod) hat er juweilcn il)n and) eniftbaft be*

^anbelt, ton feinem nairen Urt()cil ju gewinnen gcfuc^t,

bat ibn in mand)eS ®cl)eimeratböcolleg gefegt. SefctereS

»ot weniger wegen feiner Äenntniffe unb gäbigfeiten.

3c^ "oermutbe me'br bcö!)alb, um burd) Ounbling bie

fadjmä^igcn JRätbe in v'Jngft unb firenger SJrbeit jn er^

{)alten, benn Piefe mußten fürd)ten, Pa^ ©unbling vkk^
bem vßönige beridjten fonntc. §(ud) ^err tion Joen

weiß ®. 206 bapon, "oa^ Pie 9JePe ging, ©unbling fei

öfters ganje Stunben mit bem Könige allein im Gabinet

»crfc^loffen, fcbreibe uub arbeite bei ibm, fei v>ic[en beuten

nü(jlid), fielen gefäbrlid). 9tad) ^fönig ®. 34 bat man
©unbling md)t nad)rePen fonnen, ia^ er 3emanP ge-

ft^abet ^abe *). J^alb Sc^erj, aber ani) \)alb @rnfi beS

3) .RIeinc ©djriften I, ©. 199 f.j. 4) Seit einen gaU mit
bem ^^ilofcp^en Ifficlf in ^al(c aueäcnomnicn, »cran fein S3rubev

{(^ulb tjat; befpntcr« tet Umjlaiib, iai aScnefeiibctf, Ijliarattetjüge

.(tijnigö war rö baber, wenn er ©unbling in ben wid)«
tigffen SJegierungScoUegien Sig uub (Stimme gab. ®unb=
ling battc aud) terftdnPigc 3beeu; baö jcigt Per llmftanP,
ta^ er ben JTönig auf Pie 2?ortbeilc Peö SeiPeubaueS
unb Per 9J?au(beerpflanjuugi'n aufmcvffam madite. 2)er
.<lönig 50g PaS, vielleid)! wegen ber übertriebenen Sered)«
nungen, bie ©unPling mad)te, inö ^ädjerlidK, alS er iljni

barüber 95cfta[(ungeu gab.

*Bon Pen »ielen litcln, Percn ?aft ©unbling gc=

tragen l}at, bcfam er nad) bem ftmplon .^ofrat()Stitel

äuiuid)ft ben eines gebeimen .RriegSratbeS. Sobann
im 3. 1717 (3. 5?ov.) Pie 3Bürbe beS Cbercerenionien«

meifterS. 2)er Jtönig woKte bamit Piefe feiner Vlnftd)!

nad) überflüffige >£-iofd)argc unb bie franjöüfdjen ^of«
galafleiper nur läd)er(td) mad)en. Sr fdncfte i()m mit
Per Seflattung mimlid) einen Stujug, wie ibn Per 1713
i'erabfd)iePete ^Tberceremonienmeifter von 35effcr, Per Pa»
malS in XreSPcn lebte, bei Pen JtrbnungS^ unP CrbenS-
feften ju tragen pflegte. Diefer ^^Injug "beffauP in einem
rotben, mit fdiwarjem Sammct auSgefd)(agenen Seibroct

mit golbenen >^nopfiod)crn unb grofen fraujöfifd)en Sluf*

fdiUigen nebft reidigeftirfter Sßefte. SKS ^^auptfd)mucf erbielt

er eine, auf beiPen (Seiten in t>ie[en f)unPert \!orfen bcrab^

bängenPe Staatöpcrrüte von weipem 3if9ciibiiar unb
einen großen ^^ut mit rotben Straupenfebern; bie Unter«
fleiPer waren' ftrobfarben; Paju trug er rotbfeibene

Strümpfe mit golPenen 3w''^<-~'ii "nb Sd3uf)e mit rotben

Slbfä^en.

2)er ,^önig lieg ibn in biefem Slufjuge, umgeben
vion §afen unb 3(ffen, atS feinen 5tttributen, in ?eben6'
gröpe malen; frübcr bing biefeS SilP in einem ber fönig*

lid}en 3*'""'" JU ^'otSram. 5(u[ einem fieinern SBilPc

bat ibn Per ,ßönig mit eigner ^anb gemalt als l>oli'

d)inell, ber »on ber Seiter bcrab Jtomöbie fpielt; 6ax>alierc

unb iiamen ftanPen unten t>erfammelt unP ©unPling
betrad)tete fte burd} eine auf feinem ..^intern gemalte

SSrille; vgl. ^önig <B. 49, ber Pie 33i(ber nid)t mcbr fab,

unb görftcr, griePrid) SBilbcIm I. Sb. I. ^fotSbam 18.34,

S. 257. gaßmann fd>eint Pie 3bee beö größeren SilCeS
bei feiner Sdirift: „Xer gelebrte 9?arr", bie gegen
©unbling gerid)tet war, auf bem Sitelbiibe benu^t

JU ijaUn.

3m 3- 1718 ernannte ibn ber c^önig jum 9iad)*

folger beS ?cibniö alS ^räftbcnt ber Vlfabemic ber

9BifTcnfd)aften ju SBerlin unP Piefe mußte ibm 2(X> übalcr
©ebalt jabten; ©unPling ir^urPe in fein 3(mt auc^ wirf«

lid) eingefübrt. 2)er Jtönig wollte bamit nur feine

ißerad)tung ber toPten ©clebrfamfcit beweifen. 3u bem«
felben 3al)re würbe ©unbling, fd)einbar wegen feiner

a5orfd)läge über Pen SeiPcnbau, im ©runbe aber wot
jur 33eaufrid)tigung *) ber 9iätl)e, wenn ber .^önig in ben

(Si^ungen felbft nic^t gegenwärtig fein fonnte, jum iSfiiU

11, @. 18 fj., eine ber Jefiuiitetricijteten Dnellrn, ©unbling für
fthuTbig fjjlt, bcflimnit midi baju, nic^t an (SunblingV Unfc^ulb {u

glauben. Sögt, mcljt tet feinem Sruber »Jlifcljui* •fyieronsmuiS.

5) Z>ai beutet anij r. Soen I, <S>. 202 an. (So fteipt fcgar
©unbling feite .^ofmeitJer bei? .Rtonfrinjen WerJen, unb bie äJtt«

nijict teutben baburt^ in Jlngft oevfejt.
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bliebe beö l)ö£^flen SanbeöcoDc^ö, bcä ©cncvalftnanj«

"lurectcnum?, UHld^cö„bamalö Pic fpätcru 33{iniftcvicn

in ft(^ cntbielt, ernannt, unt öer Mönu] befal)l in

einem ci;]cnbäntiiicn Sd)rciben an bcn 6taat^mini)lev

ton Jlanicfe, „ba§ et fcü fon dato introbnciren bel)nn

wcftlgelaljrten mib weifen unb bcn unii^erfablcn mit

großen mcriten iinitbicjen Ober ceremonien 5J?eifter nnö

cie()eimen JKabt Öiuubclling im gencra!)! ftncin(j Dirccto-'

riumb cum votto cessionem unD |cll baö de parlamant

Ijabeu aller feiPen an'irme im ganljen Sant>e ift mein

ai?iUe." 2^iefeö "Departement ber (geibcnunirmer nnirbe

natürlich nur für (Sunbling creirt, aber ettvaö gnteö ift

bamit bod? gefd^affen »vorben. 3^^nn in einer jireiten 6a-

binetSevbtc " befahl ber «ffönig bem Obermarfd)aU i.>on

*43rie^cn, \>a^ bie in^ unD aupcrlniUi 33erlin^ bcpnt>lid)cn

^ird)t)öfe mit 3)Jaulbeerbänmen befe^U werben nnb bie

I)eute oter morgen bal^on tommenben 9higungeu bent

Dber^Seremonienmcifter ©unbling erb-- unb eigentl)iimlid^

anbeimfallen foUten. "Der Dbermarfd)atl führte tiefen

5ßefel)l aug unb ©unbling erhielt folgienbe (5rbi^crfd)rei'

bung: „9kd^^em Se. Äönigl. 9)fajeftät in ^^reufcn

Unfer attergnäbigfter J?önig unp §err 2)ero Dber^ 6ere--

monicn a)ieiftcr unb ©cbeimen Üktl) bem — — *^)

©untling, bie 5iu^ungcit i'on benen Waulbeerbäninen,

womit Cie Äird)l)öfe in unb au^er ®ero OJefiben^icn

befage t>er Peöbalb an Pen bicfigcn 9JJagiftrat unterm

heutigen Dato ergangenen allergnäbigften a^erorPnung,

befe^et werben follen, au^ befonbereu Jiönigl. gnaben

bargeftellt allergndpigft äugewanbt unb gefd)eufet, ba^

(St unD feine (Srben unb uarfjfommen foldje 9Ju^ungeu

«Rtafft biefeß, wie ci immer am gültigften gefd)cl)en fann

unb mag baoon !)aben unb in feinen 5^u!5fn verwenbcn

fönne unb foU; 211$ bat ftd) männiglid), benen fold)ce

üu wiffcn nötl)ig ; infonbcrf)eit ber 5)?agiftrat unb fämbtl.

^ird)ent»orftcl)er albier geborfambft uub cigent(id) barnad)

ju ad)ten, 3t)ni ben frctjen genoö non fot^anen 9)taulbeer'

bäumen ju allen jciten ungebinbcrt angcbeiben, unp

Shnx feiueöwegö beeinträchtigen }u laffen. Ut}rfunblid)

u. f. w. Berlin, ben 27. gebr. 1718."

Um biefe 3fit war ©unbling nod) nidit ber bto^e

Hofnarr; ber Äönig »crwanbte i^n wirflid) mehr ober

weniger, von Soen gibt eö auöbrücflid) an. 3ni Slbveg^

falenper t>om 3. 1720 wirb ©unbling aufgeführt alö:

Ober^ßeremonienmeifter, gel)eimer Ober^9tppetlationörath,

Äriegä- unb .^cffammerrath, *4>räftbent ber föniglid)en

©ocietät ber SJiffenfd^aften, §of^ unb Jtammergerid)tä^

rat^ unb ^iftoriographuö. (5r l)atte alfo ©i$ unb

Stimme im Jtammergerid)te, im Dber^SIppcllationögeridite,

im ©eneral'Sinanjbirectorium unb im @eneral«(Som'

miffariatö' Kollegium.

2)afür mu^te er ftd) freilid) »iet gefallen laffen.

@r trug fein lächcrlid)eö ©alafleip red)t halb ab

in ber Hoffnung, baf ihm ber fparfame j?önig fein

neueä anfc^affen würbe. @r erhielt nun aber eine ebenfo

6) ^ier tear im (Jcnceste eine Sücfc gctaffen ttjorocn, «sie

man annehmen barf, um noc^ einen läctjerlidjen Xitel einfügen ju

fönnen.
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Iäd)erlid)C einfad)cre Jtleipung ''). Den töniglid)en S(^er,.|[

fpuntc ©unbling fd)cn ertragen; benn er burftc fich mi'i,

bem ©ebanfen tröften, baß er ein SMrtijrcr ber 2Bijfen

'

fd,mft fei, Pie ber Jtönig nun einmal nid)t leiben {ünne.i

"ilbcx bie ^oflcute, bcfonberö Pie Dfficiere unb bie 9Rit.

glieber Peö Sabafärollegiumö, fpielten iljm übel mit

it)ie meiften von Pen festem hatten mit ihm Srübet

fd)aft getrnnfen, um unter Pem Sd)ein Per 93ertrauli(^feii

ihren ^JOhtthwiüen an ihm um fo Ieid)ter auslasen ju

tonnen. 2ßenn fie i()n umarmten, wußten fte iJ>ni

?0?erfmale lädjcrlidjftev 5lrt ju hinterlaffen. !Denn gc^

wöhulid) l}atte ber ehrlid)e ©unPling giguren üon treibe

oPcr 9{u^ oPer *^apier, üud) u. f. w., Purd) weld)e .pafen,

5Iffen, @fcl unb anberc ijerächtlid)e 2!^icre bargefteDt

würben, auf bem Jfleib ober im ®eftd)t flehen, äßenn

nun l}erjlid) gelad)t UMtibc, fo wunbertc er ftc^, wes&alb

baö gefd)ehe. ©ntbccfte er nun Pen ©treid), fo fd)alt

unb fd)impfte er auf bie Shäter, bie er tüc^t fannte, unb

auc^ t)aö biente jur 33duftigung.

Dber man unirbe nod) hfinPgreiflid)er. SBenn ©unb«
ling feine Vorträge im S^abaföcolleg t)ielt, pflegten fi(^_

wol einige ©äfte hinter il)n jn fegen unb räud)ertettB

feine *43fvrüfe fo mit Sabaföaualm ein, ba^ baS faltige

©elorf berfelben fich in tricfcube SBetlen auflöfte. Sc^lie^«

lid) war er gewül)nlid) trunfen; benn er ,fam oft fd)on

nid^t nüd)tcrn in bie aScrfammlnng. 9?un unP auf Pem

9Jad)haufewege ging eö am tollften mit it)m her, unb

äwar am fchlimmften für ihn in ^^otöbam unb 2Bufter<-

häufen, ßö gefdjah nid)t feiten, baf, wenn ©unbling
in ^otöPam ftch bctrunfen ^atte. Per Ä'önig ihn alS

Sirreftanten auf bie 2Bad^c fd)irfte, wo er mit bem wacft*

habenben Dfficicr gewöhulid) aufS neue ju jcc^en anfing.

(Sinft waren, wie gaßmann *) erjählt, ju *4^otSbam bie

furmdrfifd)en 6täiibe »erfammelt, bie ©unbling mit

föniglid)er (Srlaubni^ ju ©afte baten. S)cv 9ll)einwein

warb bei bicfem 9)Jah!e nid)t gefd)ont, unb ohnerad)tet

foldjer in großen ©läfern r'orgefetU würbe, fo leerte jie

©unPling bod) hei einer jeben ©efunbf)eit rein anö. @o
l)atte er fd)on .mel)r alö ad;t Pannen l)inuntergefd)lu(ft

unb war cnPlid) baaon bcrmapen beraufc^t worPen, baf
er Weber gel)en nod) flehen tonnte, al6 er ben föniglicfcen

5Befe()l erhielt, ftd) bei ber Slbenbgefellfchaft auf bem
Schlöffe ungefäumt einsufinben. lieber biefe unerwartete

Sinlabung änßerft erfd)rocfen unb unfäl)ig »on ber Stelle

}u gel)cn, ließ er ftcf) b_emohne:ad)tet burch jwei hanbfejie

Seute nad) Pem S''Kb)le fül)ren. Die frifd)c Suft wirfte

aber fo ftarf auf il^1,7ba^, alö er in beö Jlönigö 3im*
nier getreten war, ihm ber ©ebraud) ber Sinne fehlte,

unb er wePcr gehen nod) flehen, »iel weniger fprec^en

tonnte. Der .König ffeOite ftch barüber äußerft jornig

unb befahl, baö befoffene Sd)wein ind Storf^ouö ju

bringen, wai auc^ fogleid) gefd)al). Da aber Per SIrrc*

ftant nid)t wu^te, \va6 mit ihm vorging, fo legte er ftc^

7) ». ?oen I, <S. 204. 8) L6 goßmann iti feiner g««

meinen Oejtnnungäireife iie SBa^rljeit eijäfflt, wage id) nic^t ju

entfdjciben. Setenfatlä mug iaS, Was er etjii^lt, mJijlid) ge«

trefen fein.
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\aii feiner Jlnfuiift auf bcr SBarfjc ol)ne Scwu^tfciii

lieber unb fcfjlicf ganj rubi;) biö jum Ijcllcn SlJorgcn.

Seim (Jrwad)en wunbcrk er ftc^ nid)t wenig, fid) an

inem feieren Orte ju fe^en, u^o er jcbod) biö jum
Kittage aushalten mufitc, ba er t>ann jiim Jlönigc ge«

ü^rt würfe, bcn er fd)on bei fer 3;Qfcl ft^euli antraf.

sein r>ernnrrttä 2luöfel)eu uut baö in Uncrbuung gc«

: at^enc 3(eupere mad)ten OiuiMing l)ödjft Iäd)crlid), noc^

neljr aber bic an ibni ftc^tbare U5evlegcnl)eit unb Surd)t,

üie bet ^öuig, bem er nie traute, il}n bel)anbettt laffen

»erbe. SlUein biefcr warb, ba ber Sünber jitternb unb

)ebenb bie J^änbc faltete unc wcbnuit()ig: peccavi! pec-

:avi! auöricf, befvinftigr, gab ifjm einen bcrben 93erweiö

mb lie^ i^n barauf wicber gcl)cu.

Sin anbernial f)atte ftd) (Sunbling in SBufterl)aufeu

voll getrunten, im^ er tauinelnb nad) ^aufe ging.

auf bcr SSrüde, weld}e über ben gefrorenen (Sd)Iofgraben

löl)rte, padten il)u fed)6 ^anbfefte ©renabiere, banben

!l)n mit ftarfen Strirfen unb liefen iiin, ebne ftd) an
'ein entfe^lid)cö ®efd}rei ju fel)ren, in ben Sdjlo^graben

)inab. Sie verfaben cö aber unb liefen it)n fahren,

Ibeoot er mit bem Jl?örper baö @iö erreicht I)atte, weldjeö

;
Sunbling nun burd) bie Schwere fcineö Jlörperö cin^

':'rürfte. 2)er Wintere tag im äSaffer, mit beiben ßllen-

:ogen ftü^te er ftd) auf baö f)altenbe 6i^, um nid)t ganj

liU iHrftnfen; .^ut unb *perrüfe waren vterloren, al6

iian ibn ^crau6(ioIte. Xex ^enig, bcr bei 5Jfcnbfd)ein

;um geufter l^inauö fab, fanb biefen S^crgang fo fomife^,

~aii er i^n mcbmialö malen unb in feinen 3agb'
itloffern aufhängen Itc^.

9Jon ben ^cfleuten war ein gcwiffer JQixx üon
i^riuj eine wabre ©eipet für ®unb(ing, ber nie »or i^m
3tubc f)attc. Ginft als ftc^ bcr ^önig ganj allein unb
bloä in ^Begleitung feiner 33üd)fenfpanner unb 3äger
auf ber 9vcbbübner^3agb bei 2Buftcrbaufen bcfanb, fcfeiof

fid^ ©uubling feft in feiner Stube ein, um voi ^rinj'

i>crfülgungen fid)er ju fein. STiefer fam i^m aber bod)

bei. ßr macbte ein Sod) in bie Sbüre unb warf burcb

raffelbc eine 3)ienge i£d)Wärmer unb biJl3erner ©ranaten
bincin, woburd) bie Stube gauj in geuer fam unb ©uitb-

ling'ä Sdiafpclj in 2?ranb gerietb, wa^ ibn in größte

$lngft verfemte. (Sin anbereö 9)ia( bitten lofe ©cfellen

jwci junge SSciren, bie ftd) burd) Unfauberfeit unb ©c-
ftauf auö}eid)neten unb in bem (2d)(offe ju SBuftcrbaufen

ben S)ienft alö ^off)uube cerfaben, in ©unbling'ö Sett

gelegt, wo bcr bctrunfene Dberäßeremonienmeifter mit

ibnen bie 9?ad)t jubringcn mußte. 'Xaö gab i^m einen

fo[d)cn ©crud), ta^ er mcbrere Üage lang von ber

föniglid)en üafel jurüdgewiefen würbe, ©inft battc man
i^m feine 3intmertbnr im Sd)loffe ron Siöufterbaufcn

jumauern laffen, fobaf er, alö er beö StaditS auö bem
iabaföcollegium nad) ^aufe fam, tiergeblid) nacb bem
Sc^lüffeUoc^ fuctite unb julegt in ben 58ärcnftaU gerietb,

Wo i^n einer ber alten 5gdren fo unfanft umarmte, ba^

er mehrere S^age 23lut huftete. 33on ba ab fcblo^ er

ft«^ feft in feinem ßimmer ein unb wollte uid)t mebr bei

Öofe erfc^einen. Sitten, Sefehle, Drohungen waren
i>ei9«ben8; man befcbloß bal)er, ibn wie einen Sucbö

a. Uu.,«. t. jJ3. „. Ä. erfii: iccticH. XCVII.

ober !Da(ft6 ou8 feinem üo^c berauöjubrennen. Wlan
fd)lug S3refd)e in bie übüre unb warf burd) bie Deffnung

fo iMele gdnvärmer, Üiafeten unb 8röfd)e in baö 3innner,

ba^ ber Obereeremonienmeifter im Sd)lafrüd auö bem
genfter fpriugen mu^te.

iß>enn er nüd)tcrn war, fud)tc fid) ©unbling gegen

@treid)e wobl ju fid)crn. Sljö er fi(^ im 3. 1718 mit

ber !Iod)ter ^) beö ©clebrten Sarre^, eincö fran5örifd)en

Smigrantcu in 23erliu unb fpatern preußifcben Diefiben*

ten in Sonbon, vu-rbeiratbete, bitten ficb bie J^ofleutc

»orgenomnien, ibm einen *4>e'ffcn p fpielen; fte wollten

ibm am ^od)5citöabenb »er bem Schlafengeben ein $ur-
gitmittel beibringen, wie ga^mann erjdhlt. ©unbling,

nid)tö ©uteö abneub ober »on feiner grau baju be»

wogen, ftellte ftd) »or bcr J^odi5cit frant unb beweg fo

ben ^aftor, ibn feiner grau vor bem angefc(5ten J^oeh*

jcitStage ansutrauen. 3)ie ^ofleute hatten bieömal bae

9Jad)fehen.

3lbcr 9?uhe bcfam er md)t, weil er ftd) ju oft be-

raufchtc. ^er Jlönig fudjtc ftd) aud) baburd) ßeitoertreib

ju i>erfd)arTcn, ta$ er j. S. burd) feinen ©cfanbten im

§aag in boÜdnbifd)en unb franjöfifd)en 3eitungcn 5lngriffe

unb Sluefiille auf ©unbling unb feine Schriften (meift

wot von gafmann locrfapt) cinrüden liep, bie ihm bann

im SabatScoüegium in tie ^vinbe gcfpicit ober sorge*

lefcn würben; 'fo gefd)ab cö j. S. im 3. 1724. 2)a6

fd}eint ©unbling am mciftcn beleioigt äu hahen.

(Ex bcfd)Iof ftd) ber unwürDigcn ffichanblung burd)

bie glud)t ju cntjicben unb führte feinen (5utfd)lu§ aucf)

wirftid) 1724 auS. 3)forgenftcrn, ber cbcnfall6 Hofnarr

t>£^ jlönigö würbe, erjählt &. 173, ©unMing fei nad) ^allc

gu feinem S5ruber geflohen; gafmann bagegen gibt an,

er habe ftd) nad) ajreölüu gewanbt. 5)aö legterc bürfte

wabrfd)einlid)er fein, weil er ju §alle immer noc^ im
SSereid) beö Jlönigö blieb.

griebrid) SSilbelm I. ivar an ben feltfamen 5D?ann

fo gewöhnt, bap er alleö mögliche aufjubieten befahl,

um ibn jur 9iüdfehr ju bewegen. Unb cö gelang; bcr

^önig fud)te ihn nun aber jn dngftigen, ftellte ftch fei)r

erjürnt über feine glud)t unb brobte wol aud), ihm

alö Tefertcur ben $roccf mad)cn j" lajfen. 2)a er

abcr fah, wie ©unbling barüber fo fcl)wermüthig würbe,

ba^ ihm fogar ber äöein nid)t mehr fd)medte unb t>a^

ju fürd)ten ftanb, ba^ er ftd) ein Selb antbun fönne,

befchlof baö Sabafäcoilcgium, bcr Jlönig an ber Spige,

ftch in pleno auf baä ßimmer bcö Ober = (Zeremonien'

meifterö su begeben, gür SEcin, 58icr unb Zabat war

reid)lich gcforgt, man bat, baö @efd)chene ju tiergeffcn,

unb ?erfid)crtc, t>a^ ohne einen fo großen ©clebrten unb

Staatsmann bie SBoblfahrt beö 3reid)cö auf bem Spiele

ftebe. Ter Äönig fid)erte ihm eine ©cbaltöjutage »cn

1(X)0 Shaletn ju (nach heutigem ©elbe 1500 Jbaler,

weil bamalS noch bie alten SpecieStbalet im ©angc

-waren) unb »erfprad), ihn Ju noch höheren SBürben ju

9) Sie loar nidjt anbemittelt , tcfag aitt naäj ». Soen einen

nörtif^en ^oc^mutfi,

S3
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crficbcit, utoraiif (^unbling fidj jufricten gab imb \vk'

bcrum im 2abaf^coI(ci)iiim fifdiicn.

3)er J?önioi l)icU fein SJfrfpvccfien uub crbob ©iinb-

ling in ben gmbcnnftanf. 9hi6 rem Siptom, unldjce

nicbv i'cf;crjbafiäircni|"ii} alö enift gebaltcn ift, gebt bcvpor,

bn^ ber «Senii] nid)! nur ber Sitclfcit ©unbling'S ^dinuu

ä)dn, [onbcru aud) bicjcnigcn, wddjc auf Slbel^titcl fiel

geben, täd^erlid) niadjen \veüt(. fEiaffelbe, wcl meift

fem itönige felbft ctfunben, lautete: 3ßir gviebrid) SBil-

ftelm i-'on Oottcö ©naten, ^önig in ?l'reußen (tot. Tit.)

SScfcnnen hiermit für Und unb Unfere 5?ad)fommenbe
Successores an ber (Siixon unb S!)ur, mit bicfem

offenem 5Srieffe, unb tl)uen J?unb aller 5)?ännig(id), 'da^,

ob 5i?ir jwat auö angeftammter bbc^ften Giemen^ unb
9)?ilcigfeit, geneigt fmb, yon Unferem J?öniglid)en ärobn,
3cbermann aücö gute jnflie^en ju (äffen, SBir bennod)

abfpnbcriid) ein SlUcrgnäbigfteö Sjeriaugen tragen, belincn,

ireldje burd) »oblanftänbige Sitten unt> Üngenbbaften
SBanbef, (li) vox anbern biftiuguiren unb \jerbient mad)en,

feiere 3fi*cu unb 9}ierfmable ber (St)reii unb Unferer

3bnen jutrageuben ^öniglidjen .^utbe unb Onabe ju

ftiften, bereu nid>t aücin igic, auf 3i)re ?ebenöjrit, fon*

bern auc^ 3hre 5Jad)fcmmeu, fo lange bat^ou einige- f er-

Ijanben, ftd) ju erfreuen ()aben mögen, Unö 2Bir bann
in Sonftberation Unfereö £!ber-(rerenionicu? 9}?eifterä

(tot. Tit.) 2iacob Iniut von ©nnbling, rielfdttigen, unb
Uuö jum öfftern ißerguügenben nüglidjen unb unver*

Croffenen !£ienfte, SBie auc^ ju Sejeigung beä fonber*

babren ?(Ilcrgrö(jten SBoblgefalfenö, fo UBir an feiner

großen unD bic ßapacität Saufenb anberer in (Surof^a

bödift bcrübmt getrefener Scute, weit iiberftcigenbeu

©elebrfamfeit, ani) burd;'t>ringenben 93erftanbeö, Seetüre

unb rübm(id)en ^onbuite, tragen, auö ©gener Sßeioegnu?

refoloirct, benfelben in ben grei)benlid)en Staub ju

feien unb ju erbeben, Sbu auf^ ber (Sd)aar, ®efeU= unb
©emeinfc^afft Unferer unb Unferä (ärb'^önigretdjö Sreij-

henen äujufiigen, jujugcfeiten, unb ju tiergleid)en ebener

©eftatt, a(ö cb foldier grci^^^errlidie 6tanb, 9la^me
unb Üituf, t>cn Seinen 9?icr, 9((bt unb Sed)8je()en Sinnen,

SOättcr unb niütterlid}cr Seitö, 3f)m erblid^ angeboren

n^ebre.

S(I6 fc^en, crf}eben, »vürbigen unb crböben SBir bc
fagten ben tton ©unbling, bifil>urd), unb in ^raft biefeö

offenen Srteffeö, in ben Stanb, (Sbre unb SEürbe, Un^
ferer, unD Unfereö Äönigreid}ö, grei)«§erren, fügen

3bn äu berfelben Sd)aar, ©emcin« unb ©efeüfd)aft, unb
geben 3bm bie greibeit, ftd) oon nun an, unb ju ewigen

Seiten ßinen gre^- Ferren ocn ©unbling, gegen Unß
iinb Unfere 5Rad)tommen, unb fonft Sebermänniglid), in

n>a6 üßürbe. Staubt, oDer 2Befen fte fc^n, ju nennen
unb JU fc^reiben.

gerner meinen, fe^en unb wollen SBir aud), ba§

mebr ernieöntet ber iDon ®unb(ing, baS bifr nad) be«

fd)riebene grei)-'.perrlid)c 5öüpen, ju einem immer it)ebren=

ben Slngebenfen biefer (Srbebung in ben grcti = .g)errncben

Stanb, gebraudjen foUc unb möge; alö nemlic^: ©neu
2)rei) 9>?abl getbeiiten Sc^ilb, bej]en erffer uno brittcr

S5a[rfe jwe»; 3D?abf, unb ber jwevte 2)re^ $Wal gefpalten,

ber Unterfte aber, weldjer grün unb mit Silbernen 3icr

ratben oerfeben, umb beö SBiÜen, fre\) geblieben ijt, bamii

SEir bcnfelben, bicr"fl*ft, bei weiter empor fteigcnbcr

Slieriten unb Sugenben beö grei)'§errn von ©unblinc
nod) weiter beeoriren unb erfüllen fönnen.

2)aö erfte gad) biefeö Sd)ilbe6 pranget mit einei

gülßcnen ©raffen ^Grobne, in blauem gelCe, bamit onju^

äcigen, ßineö übeilö, bap, ob SBir g(eid) befagten gtei=

^errn von ©unbling Vor erft nur in ben grcij^J^crrlitften

Staub erboben, @r bennod) aud) beö ©nifflicben ebenfc

würtiig fe»), wie beö anberen, unb bann aud), weil Seine

grofe ajerbienfte vor längft meritiret mit bergleit^en

2)iftinction beebret unb gefrö^net ju werben.

2)aS äwc»)te gad) biefeö grci)'§etrHc^en Sc^ilöe«

ift ge.^icret mit einem berPorbred)cnben Se^wargen Slt)=

krä-^opf unb §alö, im Silbernen gelbe, alö einem

Sinnbilc Seiner, beö gres)' Ferren von ©unbling, in

gelebrten Äad)en fo oft unb vielfältig f)ervor gebrungeuen,

jebcd) ftetö in bcm weifen gelbe, ber Sanberfeit geblitä

bcnen erubitiou, wie benn aud) ber grüne Lorbeer» iSranJ

im britten unb gülbenen gelbe. Seine in allen, mit ge=

lebrten Seuten, biöl)er gehabten Streitigfeiten, erfodjtenen

93ictorien vorftellet, SSlidH weniger auc^ eben barumb
baö vierte unb ftebentc gad) beö Sd)ilbeö bie balbfi^ieb

eineö auögef);annten fd)war^en glügelö im Silbernen

gelbe. jeiget; unb umb baburc^ vorjnbilben, ba^, wann
ber dinb}m von bergleid)en Siegen biö jur fpäten 9iad^ä

2ßelt, auf beu glügeln ber gama forfgefübrct werben

follte, fold)eö nid)t anberö, alö burd) in fd)war^ getuncfte

gebern, unb in weifen gelbern, gefdjeben unb präftirel

tverbeu fönne.

!l)aö fünfte gad) beö SBapenö führet bret) fRotljt

?13fäble im Silbernen gelbe, alö Xja6 Stamm^SBapen
beö grei)'Jr)errn von ©unbling, befeu Strahl umb fo»

viel melir in biefem grett<^errlid)cn SBapen uub Schübe,

an beut vorucbmften (äl)reu«Ort brilliret unb glänzet,

weil (5r ber grei)'^err von ©unbling, burc^ furprenante

SBifenfd)aften , auöbünbiger ©elebrfamfeit uub mercflid^e

Sugenben, Sein fd)on vorbin berü^mteö ^auö unb g*
milie ju bem je^igen nod) gröpereu Splenbeur utti>

Süftre bcförbert l)at.

2)aö Sed)fte biefeö Sd)ilbcö trägt ben 3Wei)ten !Il)ei[ betj

@unbelingifd)en gamilie augebobrcnen Stamm *9üapen*,

nemblid) 9?eun gülbene Stauten, trct) Ü)fal brei) im blauen

gelbe, bereu Urfprung },wax, ibreö 5lUerö wegen, unbe*

tannt, jebod) fo viel barauö ju fd)liefen ift, caf foI(^e

vor eine unfehlbare marque biefer gamilie, von Seculifl

l)er gehabten, gauj befonberen Urnffonben ju achten.

3n bem ad)ten uub zehnten gelbe ift ein rother mft

gülbenen Prallen gcwaffenter, refpective rechtö unb linW

gefehrter Slblerö^guf, im gülbenen gelbe entworffett,

bamit vorjuftellen, baf ber grei)-^err von ©unbling
von 3ugenb auf, in ben Sd)riftcn gelehrter ?eute red)tö

unb linfö umb fid) gegriffen, unb ftd) baburch einen

gülbenen Scha^ erworben, felbicen auc^ nachgehenbd,

aller 3Belt, jur ftupenben abmiration, burt^ ben T)rurf

öffcntlid) mitgethcilet unb bargelegt habe.

3wifd)en biefcn beiben gelbeVn ftnbet ftch im neun^

*
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en %ad} ber (Sc(nvan(} von einem fdjtvar^eu 3(blev, im
jäilberncn Selcc, iimb tic i^^offnunc] cincö tu aller Un-

l(^u(D beßiünbcteu j]iruflitl)cn ISnbeö baburc^ auöju-

'XÜdiii.

' 2)fn ganzen Sci}ilb berfet eine gülBenc, an ben

ISrttemitäten, mit giofen edjcttifdn'n iJJerlen afäif'-'f

{«^'.^crrlidie 3irff"''G>'t>t)iiC/ "'^ci' weldier ein blau

][ngelauffenet, nul) auötjcfetlaijenev au<^ mit einer güi*

i'enen Äkincti behängter offener 'Jnrnicrj.§clm ftd) jeiget,

iuf welchem brc>) meifje Strauß -geBern, unb liber ben«

elbm brci) ausgebreitete ^i^fauenj^rdiu^än^c tu 3I)rcn

lljwöbnlidjen garben ftoljieren.

2)ie ^elm^Xiecfeu fmb jur 9?cd)ten ®otb, dlotij,

Silber unb @d}txiarj, jur ?infeu Silber, 55tau, (Sd}iiiarj,

^olxi unb ®rün.
Unb gleid^wie ber Sc^itb auf einem blauen ^Niebe*

tal ru^ct, bem bie SBorte: Et meritis impar mit

[ülDcnen 5Bud>ftaben eingegraben fiuti, alfo ergiebt ftd)

iu(I> bereu Deutung \^on Selbft.

3um Sd)ilt>t)äücr bicfeö grcij^^icrrlidjcn iffiapen

fi bic ^^atlaö in il)ren geiler- JÜeibem, <&elm, Sc^itC

inb S)>ie6, mit fammt ber Sutc, gcfe^et, uub baburd),

vk in einem furjcn Segriff, bie ganje tceit unb breit

!)efd)ot[encu ®elel)rfamfeit, fdiarfiuinigcn 2Big, faft über-

;ncnfd)Iidie iffieiöbeit, burd)bringenbe penetration unb

•cfpertioe näi^ilid)eö ju ftnCiveu geiviebmetcö and) jurnr

infäuglic^ in bicfer ginfterniö befangene?, bod; balD

.)crna^ in ein l)t[leö unb augcnebmeä l'id)t fitl) J^fr-

i;t)anbelubeö 2Bad)en unb turubriren beS unfergleidilidjeu

5ici>;,§errn »cu ©uiibling t>er gclül}rten Sffictt »or«

.ubilCen.

2Beld)cn SJJaven benn @r, ber grei? -- .g)err üon
?unbling ju Seineu (5|)ren, Stufen, unb 5ictl)burfft,

.^•:\> allen ©elegenbeiteu in Sd)la(^ten, Stürmen, Stäm'

pfcn, üurnicren, ©ejeltauffc^lagen, SBannircn, 33egräb-

niffen, Sicgelen, $ietfd)afften, uub [onften, ivie e6 il)m

gefällig, ju führen bered)tigt fetin, auc^ noc^ übertiem

aller uub feber ®nabe, Gbre, iffiürbe, a?ortl)eiI, prae»

rninenz, Diediten unD ©erec^tigfeiten, in 23erfammlungen,

Ovitter- Spielen, SBeucfieien, auf l}ol)eu unb uiebcren

3)om» Stiftern, ©cift« unb äSeltlid)en 8el)en, unb Slem-

tern, ju empfa^eu, ju beben uub ju tragen, ftd) auc^

alles beffen ju erfreuen uno ju genießen babcn feil unb

mag, inmafen ftd) anbere Unfere unb Unferö Äönigreid}3

uut< (Sbur-5ürftentl)umbö aud) grirftentl)ümcr unb Saube,

reditgebcrne grei}',g)crren, von 9ied)tö unb ®cwol)ul)cit

wegen, bebienen uub gebraud^en, männiglid) uugel)inbert.

!ljamit au(fe offt befagter ber von ®unbling, Unfere

Äöniglic^c ®nabe befto mehr verfpiil)reu möge, So l}aben

SEir allerguätigft innorbuct, t^un aud) foldjeS auö aller-

I)cd)fier Jlöniglid)et Sfftaijt, l)iemit, ^vifeutlid), uub in

jRrafft biefeö SBricfieö, tia^ binfüro, von Uiiö unb Un-

feren 9Jad)fommen am J?bnigreic^, mel)r erwebnlen bem
ücn ®unbling aug allen Unfern königlichen 6ani;eleien,

in Unfern unb 3l)ren Sdjriftcn, Srieffcn unb 9}iiffisen

unb anberen, fo ihmi Unä an 3l)n ab> ober auSget)en

tvcrbcn, ber S^itul, präbicat unb (S^ren-SBorbt, iffio^l*

geboren*") gegeben unb gcfd)rieben werben fotl; iu''

mafjen SBir tann, bajj foldjeö gefd)el)eu bi\) Unferen
Gaukeleien allbereitS anbefoblcn l)aben. ffiann aber

nid)t aus Unferen i^cp ober ^ßrot^injiaUßan^eleien,

fonbcrn in pri^'at'Slngelegenbeitcu, r^on Unfern Unter*

tl)anen an ben grei)='§errn von ®unbting gefc^rieben

wirb, fo fotl 3f)m babci jeCerjeit beö (Sl)ren-3ßorbt

.§od)' 2Bol)lgeboren gegeben unb beijgeleget werben.

2Bir gebieten unb befehlen auc^ barauf allen unb
jeben Unfern ®eifi' uuD Sffieltlid)en Untertl)aueu, *|3rä^

latcn, ©raffen, grep=,§erreu, 9{ittern aud) Sltclmdöigen

beuten unb 93afalleu, wie aud) allen i^on Unö beftellten

Obrigfeiteu unb Slmttragcnbcn *l)erfouen, Stattl)altern,

Siegierungen, ^off* unb Gammer, aud) anl?ern ®erid)ten

Sanb;3Soigten, SanbeS'^auplleuten, 2anb»9lätl)en, Gaft-

nern unb Sc^löfern, Surggraffen unb Sd)ultl)ei^en,

S3ürger«9J?cifiern, 9iid)tern, 9{ätl)en, ÄunCigern ber

äßapen, ^Bürgern, ®emeinben, unb fonft allen anberen

Unfcrer unb UuferS ,Grb'Äönigreid)S, gürfteutbumbä,

Gl}ur'gi"irftentliümet unb Sanbe, Untertl)anen unb ©e-
treuen, weö SBürben, StaubcS ober SBefcnS Sie fiitb,

eruft^ unb feftiglid), mit biefem SSrieffe, unb wollen, ta^
Sie mebr erträl)nten grei)'^errn x*on ©unbling, wie

aud) 2)effen Gl)clid)e ?eibeö'6rben unb 9^ad)fommen,

9}iannj unb 2Beiblid)cn ®efd)ted)tS, nun l)infuro ewiglid*

in allen unb jeben el)rlid)en 9?erfammlungen, Siitter^

Spieleu, bolzen unb nieberen Stiftern unc SIembtern,

®eift' unb 2Beltlid)en, aud) fonft an allen Orten uirb

Gnben, fi"ir Unfere unb Unferö Grb = Äönigreid)ö rec^t

gebo^rne grei)-^erren unb Saroneffen, annebmen, f)alten,

ad}ten, ju laffeii, wiirbigen, erfenuen, uub wie obgebad)t,

bemfelben baö *4^räbicat unb GbreujSöorM respective

2Sollgebol)ren ober .f)od)wollgebobren wie gres) sperren

unb 5}aroneffen, geben, Sie alfo nennen, unb fd)reibeu,

aud) fonft aller unb fcber ®naben, gre«t)eifeu, Gl)ren,

9Bürbe, 9ied)te unb ®ered)tigfciten, gerubiglid) erfreuen,

gettiefen unb gebraudjen taffen, unb barin nid)t l)inbern

nod) irren, fonbern jte be« bem allen, fo oben Ter Sänge nad)

crjcl)let, begriffen unb befd)rieben ftcbet, »on Unferutwegen

banbl)aben, fd)ü^en, fd)irmen, unD allerbingö geru^igli^

tabei) bleiben laffen, aud) l)tenvieber nid)tS t^un, nod)

ba^ c8 Semnnb anberS tbun, geftatten feilen, in deiner«

le») SBeife noc^ 2Bege, fo lieb einem jeben tft Unfere

fd)Were Straffe uub Ungenabe, unb barju eine poen siou

jwcibunbert 2)?arf lötl)igen ®clbe8 ju \jermcibcn, bie

ein jcber, fo offt er freioeutlic^' biewieber tl)äte unb
banbelte. Und, balb in Unfere- 9?cntf) «Gammer, unb ben

anbern halben 3:beil, ^itl gebadeten grey «Ferren unb

33aroneffcn »on ©unbling, 3()ren Gbelic^en SeibeS^Grben,

unP berfelbcn GrbenS^Grben, fo l)ier wieber beleibigt

trürben, unnad)[ä^ig ju bejabicn, »erfatlen fet)n foU.

2)aS jur Urfunb l)abcn SEir biefeS Diploma Baro-

natus, Gigen^dnbig unterfd)riebcn unb Unfcr größeres

10) 9ludi in faifetli^en Eiplcmen wat „SBcHgeBoveii" baS

bamold ben grEt^cuen amtlid) 311 ettfjcilenbc ^täbicat.

33*
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Snfiegcl Icixan I)ängcn laffcn. So gefd)ef)en uni> gege-

ben Setlin tm 25. £e))t. 1724. grieCrid) SBilbelni.

upii 3Igcit.

3)ic ungemeine iSreite be0 !DipIcinö foüte wol fa*

tirifd) tie fBreitfpiirigfeit, SBtdjtigtbuerei mib *|>ff'''ntfiiE

©unMing'ö lvie^er|piegeln. Uebtigenö ift cö weit ernft«

I)aftev im SiMt unt 5Iuöbrucf alä taä bcm fpätereu ^of^

narren ^toffig ertbeilte SlPrlspvitent, taS man bei görfter I,

Seite 292 ftnSct.

(SunPling UMirbe natürlich md)t in 9\ube gelaffen,

fcnPern blieb ein Spielball bcr Staunen im itabafö-

coUegium. 3nbep fing er, tvenn ifim ein ©treid) gcfpie[t

würbe unb er ben Sbdtor ern?ifd)te, 5c(5t an türfifd) fid)

ju täd)en. (Sinem 9)ianne fon Slnfeben (fo erjäbtt

.Jtönig ®. 59), ber i()n, ba er eben im S5cgriff war, ftd)

ju erleid)tern, nedte, »crfc^te er mit einer 9Jiu6fete, bie

et von obngcfäbr ftcf}en fab, einen fo bcrben Streich,

baf berfelbe jur Srbe unb in eine Dbnmadjt fiel, auä

ber man ibn mit Tlühe wieber ju ftd) felbft bringen

fonnte. ©ncn föniglidien ^ammerbiener, ben er ju

einer anbern 3fit •" 23evbad)t batte, ba^ et ibm einen

spcffcn gefpielt l)cibe, überfiel er in feinem 33ette uno

wollte itjn in ber Srunfenbeit erwürgen. Dt>cr er warf

nad> einem Dffiiier, bcr if)m einen 6treid) fpielen wollte,

eine gefüllte 2SeinfIafd)e, bie aber nid)t traf. SBcnn an

ben ^önig klagen über ©nnbling famen, fo fertigte er

fte mit ber Semerfung ab, baf man fid) mit bem 5Jarren

nic^t bJtte eintaffcn foUcn.

üöenn ©unbüng trunfcn wur, bann erlaubte ber

Äönig wol aud) ben Sdjerj, bap man if)m einen S3art

ipon jerricbencm H^uber madite. 2l[ö ©unbling jn

3Bufterf)aufen einmal von ber 2afc( aufftanD, um ein

Set>ürfniß ju befriebigen, trat er jufällig in einen J^aufen

llnratb, ber »on jungen ^dren l)errüi)rte. Sefubelt

fe$te er fid) wieber an ben Sifc^ unb »erbarb bie weisen

Stiefeletten feineä 9?ad)batn, eineö ^^rinjen. Sogtetd)

würbe bie Jafct aufgel)oben unb ©unbling befam con

hinten, ebne ju willen t>on wem, einen S3art »on jer*

Ttebenem ^j^utrer. (5r mcrftc, mai ifim gefd)eben, brebte

fid) um unb iüi) l)inter fid) einen föniglic^en Süc^fen^;

fpanner ftebcn, ben et für ben übäter bielt. 3ngrimmig
ging er auf biefen unfdjulcigen ?t)tenfc^en loö unD »et*

fcpte i()m mit gebauter gauft einen fo b^ftig^n ®d)Ia9

tnö (Senid, t>a^ foidjer beiuabe ju Soben fiel. 2)er

Äönig fa^ bicfer Scenc üon ferne ju, fteüte ftd) aber,

a(0 ob er nid)t3 gefeben babe unb von nid)t6 wiffe.

9)tit Grnft ging et auf Ounbling ju unb fragte ibn,

road er corbabe unb warum er einen fo(d)en Särm
mac^e. 2)iefer gerietb barüber in 55erlegenbeit, fing an

ju ftottern unb fd)ob bie <2dni(b auf bie SBären, inbem

er fagte: „Sie 33ärcn, bie S3ären, (Sw. SKajeftät, bie

Sären nd)ten fo »tet Unbeil an." 2>iefe SBorte beglci«

tete er mit einer fo [äd)er(i(^en SeibeäfteUnng , ba^ bie

$lnwefenben in ein atlgemeineä dJetdcbter ausbrachen;

unb bamit enbigte ftd) biefeö tragitomifd)e Spiel.

Sbatfäcblit^ fd)einen ibn fogat bie 3Jiobren unb
3ägerburfd)en bei ^ofe allentt)alben generft ju baben,

befonberä baburc^, ba^ fte, wenn fie feinet anftc^tig

würben , entwebet wie .§afen quädten ober wie Sfe

fc^rieen, wai fie befonberö geübt bitten. 'Daö ärgett

Ounbling anfangt; nad) unb nad) gewöbnte er jid

aber baran unb quädte unb fd)rie fd)Iieplid) mit, befon^

berö wenn eö bei ^ofc gefdjab. 9){an lief iljn nur

balb bamit in 9{ube.

Ihn ibn für bie erneuten Dualen ju entfdjäbtgtti

unb wieber ju berubigen, ernannte ibn bet ^önig im

3. 1726 jum Äammerbcrrn. 3lad) gafmann'3 (Srjäblung

ging ber Jiönig eincg Üageö buvd) ein S'^ii^^fr, wo ei

einen ftlbcrnen, »ergolbeten Jlammerbevrnfdjlüffel liegen

fanb. 5)iefen nal)m er, weit fid) 5^iemanb baju alö 6"igen>

tpmer melben wollte, unb ertlärte, baf ©nnbling ben-

felben baben unb aI3 j?ammerberr tragen foUte. 2)iefcr

war über bie unerwartete SluSjcldinung fet)r erfreut unb«-
banfte für bie feine (Sitclfcit figelnbe (Sbve in ben fräfsji

tigften Sluöbrüden. Sn einer feierlid)en Si^ung be6'

SabaföcoUcgiumö würbe i^m bie 33eftallung übergeben

unb bcr golDene (gd)lüfTct nrit ber Sdjleife an feinem

3lode befeftigt. ©unbling ftotjirte nun auf ben Strafen
unb 5}}rcmenaben nie obne feinen golbenen Sd)(üjfel

umber. 2)a ibn aber fein SBcg täglicb auc^ in bie

SBeinfiuben fül)rtc unb er oft an unfauberen Orten
feinen 9taufc^ t>erfd)lief, fo mad)ten ftcb iwü böb«te

Dfficicre — nacb einer anbeten 9iac^rid)t foll e3 gaf'
mann, ber feit 1726 im S^abaföcoUegium erfd)ien, felb^

gcwefcn fein — ben Spaf, i{)m ben Sc^lüffel abju«

fd)ncibcn unb bem .Könige ju überbringen. So tam et

benn etneö 3lbenb3 o^ne fein geliebteä .ffleinob na(^

Jgjaufe, legte (tcb jeboc^, ba er e6 nid)t wufte, niebet

unb fd)Iief fanft ein. 'I)e6 Ü}Iorgcnö aber erfcbtaf et

t)eftig, alö il)m fein CEiener ") beim Srroac^en anfün»

bigte, baf bcr ^ammerberrnfc^lüffel am Üiode feble. 2)te

23erlcgcnbeit nabm nod) mcl)r ju, alö il)m bev Äönig,

bcr »on bem Ülaube bereitö unterrid)tct war, befel)lett

lief, fofort »ot ibm ju erfcbeinen. ©unbling begab ft(^

»oU Jlngft unD Sd)rerfen nad) bem Sd)loffe, auf beffeii

üreppe er fc^on me^t alö jwanjig Dfftciete fielen fanb,

bie ibn erwarteten unb begierig waren 5U ^ören, wie ti

ibm ergeben würbe. 2)er .Rönig erfd)ien unb fc^alt if)n

einen faulen trägen Stcxl, bet biö jum 'iOJittage in beit

gcbern ftcde unb auf ftd) warten laffc, wenn er gerufen

werbe. 5iun fal) et wie »on ungefäbt nacb bem .lammet*

berrnfd)luffel, unb ba er biefen »crmifte, fragte er ernfi«,

baft, wo berfelbe geblieben fei. Üiiefe grage fe&te

©unbling in bie gröfte Slngft, fobaf er nidjt ju ant*

Worten »crmod)te. SlIö ber J?önig nochmals unb nat^*

brüdlid)et ftagte: wo bet Scblüffel fei, etwibettc et mit

tbränenben Slugen unb fldglic^er Stimme: „9Ran ^at

ibn mir gef^ol)len." Äaum b;atte er baö auögefprocben,

fo würbe et »on ollen Seiten mit 35orwürfen über feine

Unad)tfamfeit unb 5?ad)läfftgfeit überbäuft, unb man
fagte il)m, baf er ber ®nabe Sr. 9Kajeftät nidjt würbig

11) ©icfer ^Diener mu§ eine fettfamc ^Jetfcit gettefen fein; er

tsar nad) ». Socii ©. 205 von „linfet" .^anb aüi eblem ©cblüte

enffproffen unb ^offte burd) ba« Stnfe^en feine« .&ertn feine „ijoil)'

abeltje" gamilie triebet em^orjubtingen.
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fei. 2)er .Rönii] fteüte ftd) nod) ferner jornig imb tcfal)(

t[)m fe()r imi^iuifiij , bap er beit (gcblüffel »vieber Ijerbei-

I

(Raffen iiiib fo laii^^c, biö fold)eö i)efdifl)en »väre, einen

jhöljeruen unb iiergolPcten an Peffeu Stelle tragen [üüte.

iiiefer «Sdjiüffel würbe fogleid) beim 3)rtd)öler bcftellt

iinb fertig geniQd)t. (Sr war bcinal)e eine (Slle I)od) unb

|warb ©unblina bei einer !lifd)gcfcllfd}aft, welche furj

Ibarauf ein Df^cier vom föniglid)en Dtcgimente — unb

jwar berfelbc Cffieier, ber ibm ben tid)tigen (£d)lüffel

^otte wegnel)men ()clfen — beut Jlönige gab, auf einer

unenb(id) groiien, l)o(3ernen unb fergolbcten t2d)ii|Tel

mit einer fomifd)cn Otebc überreid)t. ©unbling niutitc

i^n fofort mit einem blauen Sanbc in einem Jilnopf«

lodje auf ber ©ruft befeftigen unb bamit nid)t nur biefen

Sflbenb an ber jafel ft^en, fcnbcrn aud) fed)d üage
lang bei ^ofe erfd)einen. 3(m fed)ftcn 2age nal)m bieö

Seiben fein (Snbe, inbem er bei 2afct unvH'rnuitt)ct einen

»erbecften 2cller erbiett, auf weld)em ber ed)te (£d)lüffel

in *Pavier gewirfelt lag. !Die greube, bie er bariibcr

empfanb, war rinbefd)reiblid) ; bie ©eberben, womit er

fciefer greubc Sluöbrurf gab, mögen ber ®efellfd)aft nid)t

«enig Stoff jur ßeiterfcit gewährt baben. (Sr lie§ ben

ed)ten SdilütTcl übrigenö mit einem ftarfen 2)rati) am
JRorfe befeftigen; bod) foü er ihm ncd) öfter genommen
»ütben fein.

©unbling'ö (Sitelfeit auf feine ^ammert)errnwürbe

würbe tiom «önige ucd) anbcrö jur SSeluftigung auö*

gebeutet. SBäbrenb ber 3^afel mnd)te ber Jtönig i^m
9?orwürfe über feinen auöfdjweifenben ?eben6wanbel,

iibcr feine Siigenbfünben unb t>a$ er nun feine Äinber
in ber SBelt uml)er taufen taffe, ol)ne für fte ju forgen;

ein red)tfd)affener SOJann muffe aud) ein ^inb bet <Sünbe

all? baö feinige anerfcnnen unb e8 wohl erjiet)cn. ©unb-
ling Jjrotcftirte gegen biefe 33efdnUbigung unb cerfid)erte

beilig unb fcft, ba^ er feinem SBcibc ftetö treu gewefen

fei unb ba§ er fid) nicmald §(uöfd)Weifungen in ber

\:iebe fiabc ä" £d)ulbin fommen (äffen. SDa gab bet

.'lönig einen Sßinf. 5hm würbe ein SJffe {)ereingebrad)t,

ber ganj wie ©nnbling gefleibet unb aud) mit bem
.^ammerl)errnfc^tüffel gefcfcmürft war, unb ilnn al5 fein

Sol)n torgefteüt. ©unbling war natürlid) wütbenb,

über er mu^te ben Slffen ald feinen (£ol)n aueifeuuen,

unb i{)n umarmen, wobei bcrfelbe il)m feine *4^errüfe

jerjaufte.

i Um ©unbling ju ärgern unb Scencn i)ftbei(Sufu(}ren,

tt)efd)e reid}Iid) Stoff jnm ?ad)en gaben, bcf*ieb ber

.ffönig gern ftreitfüd)tige ®clel)rte in baö SabafScoUegium,

Weld)e ben eingebilbeten Ober- 6eremonienmeifter burd)

berbe Singriffe auf feine ©elebrfamfeit jum Streit reijen

mußten, wobei eö benn nic^t feiten vorfam, ba^ ftd) bie

beibcn ®egner jur greube beö ,$?önigö fd)lieflid) prügel*

ten. 3un''id)ft ^^'^^ e6 gr. Slug. .Igjarfmann, *l]rofejTor

ju ^elmftäbt. 2Jiit biefem geriet^ ©unbling oft fo bart

jufammen, ba^ fte fidi berb burdiprügelten, aud) einanber

auf bie Grbe warfen unb mit 9Butf) in bie Sacfen unb
ginger biffen. Sine fold)e 33alaeret würbe nad) Jlönig

@. 84 in ber vptöbamifd)en ®la6!)ütte auf einem großen

®lafe abgebilbet. Sroibem ift ^arfmann gegen ®nnb*

ling gered)t gewefen unb Ijat i^n fpäter gegen bie 9(n«

griffe Saijmann'ö in Sd)uö genommen in ber Sd)rift
(bie wol nur UJorrete geblieben ift; aud) mir liegt fte in

bem greniplar ber tönigl. 33ibliotl)cE ^u Serlin nid)t

anberö »or): "Der im aBein *ga^ begrabene i^aul ®unb^
ling — räfonniret mit 'X'amX) ga^nuinu, ßrlj = (Salunu
nianteu, ben ®algen längft meritirtcn (Sbren ^ !Dieb

u. f. w. grevburg ol)ne 3ol)r, in 4; ber ißerfnffer nennt

fid) nid)t. — Slnbere berartige ®etel)rte waren; ber 5pro*

feffor S3art()olbi aud grantfurt a.D., Äorncmann, ber

fri)lie<jlid) »errürft würbe, unb 2)a>oib ga^mann. Xiicfet

le^tcre, ber ebenfo rol) al3 fväftig war unD babei einen

flarercn iBerftanb a(^ fein ®egner l)atte, würbe ©utibling

am gefäl)rlid)ften. 3m 3. 1726 taud)te er in ^Berlin

auf. Sr war ald Sd)riftftetler befannt unb beliebt unb
würbe fofort in bnö Sabaföcollegium befd)ieben.

2llö ga^mann iai erfte 9JJal in einer Slbenbgefell«

fd)aft bei einem Dberften vom 3ieginient beö .fiönigö

mit ©unbting äufammenfam, in ber ftd) aud) ber Jlönig

befanb, fragte biefcr ben crfteren; ob er biefen (ber in

feiner auffallenben Jlleibung ale (Sercmonieumeifter fteif

bafa^) fenne. Sllö ber ©efragte mit nein antwortete,

fragte i^n ber ^önig: ,,aBofür l)altet 3br il)n benn
nun?" 2)a erwiberte gnfmann, er l)altc ibn für einen

afrifanifdKu 9lmbaffabeur, ben inclleid)t ber Jlaifcr tion

gej unb 3)farotto an Se. 93fajeftät gefcnbet l)aben möchte,

worüber benn ein uid)t geringe^ ®cläd)ter entftanb, in

weld)c3 ftd) freilid) ©unbling, ber feinen unijcrfd)ämten

33eurtl)eiter mit grimmigen Slugen anfal), nid)t mifd)te.

5fad)bem gaßmanu bem ®unbling fd)on i>erfd)iebcne

Streid)e gefpielt fiatte, erftielt er tion bem ..tlönigc (tjgt.

görfter I, S. 272) ben Sluftrag, gegen ©unbling eine

Spottfd)rift unter bem Site!: „3)er gelehrte 5iarr" ju

tietfaffen. gafiuann t()at eö unb überreid)(e bem Jlönige

eine ^robe. 2)er Sitel blieb: „Der gelehrte 9iarr"

u. f. w. Die „Debieatton" lautete folgenbevmo^en:

Dem ©roggebobrnen, ®rüpgelal)rtcn unb ©ro^weifen
^errn, ^errn *ßetcr Saron von »squen^, (ärb-^errn

auf 9iärrfd)' xtnb 2ollt)aufeu, ^^ol^biftori, ®ro^ -- Cancel-
lario in bem *}3latonifd!cn Utopia, ©ro§^Sd)a^meiftern
aller *l^l)ilofop()ifd)en SBeiebeiten, ©rof-iKcveren^meiftcrn

auf beiu ^Jßarnaffo, @ro|j = 3nfpectorn über ben 9?orb*

unb Sübcr'*45ot, ©rop'Dbfervatorn beö ?auffö aller

55Ianeten, aller Sternen unb tbrcr 3iifluen$, ingleic^en

aller anbern fogenunntcn .'pimmlifc^en Sfifflf"- wie fie in

bem ßalenber befd)ricben unb äbgemal)let, ©ro^^Subi-
cirern über bie Constellationes, über bie Sonnen- unb
2)?onben'ginftcrniffc, fte mögen ftd)tbar ober itnftd)tbar

fein, über bie Cometen unb anbere Sufft^3fid)en, aud)

über ibre 2Birrfungcn unb a3ebeutuugen; ja ©ro^^a3e'
gurfern beö gangen girmamentö unb ©encral-Sifitatorcn

beö .^orijontö etc. etc. etc.

3)Jcinem ©roggeebrten auc^ gro^geneigten .l^crrn

unb »ortrefflid)en ^atron.

©ro^gebobmer, ©rofgelabrter unb ®ro^weifcr, 3u'
fonberö ©ro^geebrter unb ©rc^geneigter ^err unb vox»

trefflid)er *l'atron.

Du 9?arr! bu *l?arianö'*Pb9ftonomie! Visage a,
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faire rire, ober bu lät^erli^cS Oefic^tc ! Iiu 9Iffe! 1>ü

^afe! S^u ^^ctant! '2u Ssjncrant! 2:u ?immft! 2)ii

Sölpcl! Du ^l^antoffcl ' ^ol5 etc.

5l3ic niitijcn tiefe SBorJe? ©ropijeelirter, aud)

©roßijeneigter .£»err unb iicrtrefTli^er *).5attcu! .3ct> frage,

nne fte in I;eio £;t)rcn ningen? unl> bin verftct)ert, Sie
werten mir aninjcrten unt> facjen" u. f. w.

£em Jlönige erfdjien taö tcd} jit ftarf; er »erbot

ben 2)rucf tet Sd)rift unb licp Sa^mann für Sie gel^abte

SKübc breißig Jbalci aiiöjablen. ga^niann fam aber

wegen bes 2;ru(f3 von neuem ein, unb ba gab ber

«König bod) ber 2}itte beä i^erfaffer^ nad;. Uub .^^ivar

ipcl ncc^ im 3- 1T27; benn gapmann'ö le^te Eingabe

batirt fem S. 3)Jai 1727; vgl. Äönig <S. 171. S)aä

mir »orliegenbe Grcmplar ber Sd^rift l)at alä 2)rucfort

u. f. u\ greijburg Anno 1729.

Xaä bem „Oelebrten 9iarren" beigegebene S^itet-

fupfer [teilt (Sunbling vor unb jirar nad) ber „Srflä^'

tung" in folgenber Sßeife: ,,l)er gelef)rte 5iarr fi^et

in feinem Stufec, mit einem Sdllaff^i^fIi befleibet, unb

eine groffe 5|3eruque aufbabenb. lstlid}e Stffen unb

^aafen gcniejTcn feineö Unterrid)tö, unb fuc^en i^cn

feinen gclet)rten 2)i'3courfen ju prcfitircn. (Sin Slffe ifl

befolget, Die ^eruque beö gelel}rten 9Jarren auöjutämmen.

2)er (gatnr SilenuS, von bem man liefet, baf er beö

Bacchi !l>fle9 = *i'^ter gewefen, ibn aud) auf feineu

3ug nac^ 3nbien begleitet, l)ält tem ®elet)rten 9iarren

ein groffeg^ Siid) »or, auö njeldjem ein unartiger SJffe

ein 33tatt feinet, unb feinen >§intcrften bamit »ifc^et.

58on biefem Sileno iji hierbei nccb biefeö ju uierrfen,

ia^ er fcnft auf einem (Sfel reitenbc, unb ftetö truncfen

pfleget i^orgeftcllet ju werben. Xer ©eteljrte 9iarr will

Dem unartigen Riffen, feiner SSofbcit wegen, mit einem

®tecten auf ben J?cvf fd)Iagen. Gin anberer Sati^r

aber_präfentiret bem ®elet;rten 9tarrn eine angeftecfte

^JJfeiffe 2obacf, feinen jorn baburd) ju befänfftigen.

Unten be^m @etcl)rten 5Jarrn ftebet eine ^Bouteitle mit

23ier unb ein @lap, weil er immer burftig ift, unb fel)r

gerne 5U trincfen pfleget." Sßie bie igadje geendet, wirb

nidjt genau angegeben. 9iad) görfter I, ®. 275 na^m
©unbling tücfifd) unb »oll SButl) eine fupferne ^Pfanne

mit glüt)enben! iorf, wie fie im XabafeioUegium jum
^Pfeifcnanjünben gebraud>t würben, unb warf fie S^^uiann

in baö ©efid)t, wobmc^ biefcr nid)t nur tierfd)ieDentIid) »er^

brannt, fonfern ihm aud) bie 2lugenwimpern t>orfengt

würben. Xicfer nal)m fofort ®enugtl)uung, padte ®unb«
ling, warf ibn ju SSoben, legte il)n bann auf ben S3aud),

jog il)m bie .ftofen berunter unb fd)lu9 ibm mit ber

^eipen Pfanne' fo empfinblicö, bajj er iner 2Bcd)en lang

nid)t fxgen fcnntc. 2Säl)renb ber 3üil)tigung fd)rie

©unbling unabläfftg: ?lcö id) bin tobt, ad) ic^ bin tobt!

(Fä fam il)m aber 9Jiemanb ju .5ilfc. Sluit auf biefen

93orgaug würbe in ber potöbamer ©lasbütte ein gro^eö

©lag i?erfertigt, wel(^e6 ben Sremben at6 etwa« befon=

bereö gezeigt würbe.

SJJan bradite bie beiben ©egner je|t öfter an einan*

ber, foba^ e9 wol ju einem ßweifampf mit ber gauft

fam. 2)er J?önig ertldrtc enblid), baf fte al0 SItänner

»on (Sbre unb ©unbling jumat als 95aron unb Äammer»
berr bergleid)en 53eleibigung auf anbcre SBeife augmad)en
mußten. (5? würbe ii)m nun eine gorberung auf ^jJis

ftolen »on ga^mann geftellt, unb ©unbling nabm (te

an. 2)er 3ii>fift^"ipf foUte in einem ©arten ftattfiuben.

93on ben beiben nur mit ''i^uber gelabenen ^iftolen, bie

jur Stelle gebrad)t nn^rben waren, wollte ©iunbling

tro^ aüeö ßurebenö feine in bie .§anb nehmen, wäl)renl)

il)m gafimanu mit ber feinigen beftänbig unter ber

5kfe berumful)r unb il)n berb »erböbnte. (Snblic^ brüdte

er gar auf bie *}3errüfe loa. !l)a3 brennenbe ^ßuber

ergrif ©unbling'ö *J5errufe, bie fogleid) in Stammen
aufging. 5?un warf ftd) ©unbling ju ©oben unb fd)rie,

ia'ii er burc^ Den J?opf gefd)offen, ba^ et tobt fei; ein

bereit ftef)enber ßimer mit SBaffer brachte it)n wiebet
^

ju fie^.

2)iefe unb mebr Stnefboten erjäblt gafmann felbet

in ben: 9^euentbecften ßlifäifdjen gelbem, granrffurt

unb Seipjig 17.35 in 4, uirb in Der <g(^rift: Curieuses

©efprätie in bem Dieic^e ber Sobten 5wifd)en bem
.jlönigl. poln. etc. gret)herrn »on M.\}au unb bem .Sönigl.

$reuf. ®ebeimbbcn'-9{atl) grei)l)errn 3. 5j3. »on ©unbe*
ling, »»oriniien beiber 5t>etfonen wal)re ?ebenöbefc^rei*

bungeu unb Avanturen mit untermengten luftigen ^u
ftorien befd)rieben ftnb. gianffutt 1736 in 4, ein 2(u6*

jug au6 ber erfteren ®d)rift. 9Kan barf anneljmen, ba§

bie l)ier berid)tetcn uub »on mit angefü()rten gaeta,

tro^bem ga^mann bie Duelle ift, nid)t alle erlogen fmb.

(Sä ftnb im ©runbe feine ef)renrüf)rigen Sachen. 9ln*

bere SJngaben gafmann'ä übet .l^acfmann, ©unbling
unb Mnau mögen übertrieben fein, wie ba6 ,!^arfmanu

in feiner foeben eitirten (gd)tift: !Der im 2Beinfa^ be«

grabene -45. ©unbling u. f. w., anbeutet.

3(u3 einet 2)epefd)e beö ©rafen »on ©ecfenborf an
ben ^rin^en (Sugen »om 3. 1727 (»gl. fte bei gör-

fterlll, 377), wo es l)eipt: „3Birb bie (St^altung bet

DJiebaille fe()t nott)wenbig fein, benn bet 9Jiann
(n-. ©unbling) ift ju gebtaud)en", gel)t l)et»ot, ba^

©unbling bamalö nod) nid)t fo l)etuntetgefommen fein

fann, wie gaömanu il)n fc^iibert. 3n einer anberen

Sepefdje an *4^rinj (Sugen auö bemfelben 3iit)te (göt*

ftetlll, 336) wiib ©unbling al6 täglid)et (Saft unb

3eitungörcfercnt an ber föniglid)en üafel in einet Sßeife

erwäbnt, bie ebenfalls nid)t auf einen biegen ,§ofnarren

fdjliepen tö^t. 2)er fd)Iaue Secfenbctf fc^eint aüi) ben

©unbling füt bie öfteireid)ifd)e $oIitit, in bie ber jtönig

bamalg ftarf einteiifte, unb für il)re 3Sertl)eibigung gricb»

rid) SiSilbelm I. gewonnen unb tljdtig gcmadjt ju f)aben.

2)arauf beutet bie erftere Eingabe Secfenbotfä l)in unb

eine Stelle in einer 2)epefd)e beS *i>rin^en (Sugen »on
15. 3«n. 1727 an Serfenbctf (götftet III, 325), wo eö,

nac^ßem »on taufenb 2)ufaten füt ben öfterreid)ifc^ geftnit*

ten ©eneral »on ©rumbfow bie SRebe gewefen ij^, weiter

bei^t: „Sübalb icb 3l)re JIntwort bicrüber erhalte,

fd)i({e id^ 3bucn jugleid) baö Slngebeiifen für ben ©uub«
ling mit, weld)eö ebenfalls fd)on bei mir ift. (S3 befielt

abei fold)eö nid)t in einer golbenen .Sette, fonbetn in

einet foiferlic^en, mit einem unb anbcrn Tiamanten be*
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festen SDfcbflitlc, imb Mcfcö t»anim, njcil cö »ov eine iveit

äröpere "Diftinttion l)ier gel)a[tcn wixt>, äJicbaükn, aI6

fetten ju fcdciljcn, intern fcie le^teru (ogar on orbinävc

ßouterie, bic erflern hingegen nur on Q^crfpuen von

einiger ^onfitcratioii gegeben \reriien." ©cgen meine

?Jnft(^t fpridjt e^ nid)!, bafi rie 9}iarfgvcifin vom Sai-

reutb in ibven ^Ifemcircn (^hniMing nic^it cruHitjnt. (Sr

jianb il)i' entwcber uicl)t l)od) gcnng ober tiiehnef)r ®uub-
ling'ö Oideö (Sinuurfen anf Cen Jlönig entging i^r; anf

bcn mäd)tigen ©rumbfoiv bagegcn fpvi^t fie il)r ganjeö

®ift m^.
3m 3. 1724 f)attc Pinniling bie @d)rift:, „Seffanb

titi 9tufrifd)en .<?at;fer = !Iitn[ö". (!:1iiga in 4) »eröffent-

Iid)t, in UH'idjcr bic 23ercd)tigung bicfe? Sitelö nad)ge-

»iefen nnivbe. 2)ie j?aiferin Jllat[)avina 1. nberfd)iäte

i^m in 9lnerfenn«ng feiner Sicrbienftc im 5rn[}Iing 1726
burd) ben ru|Ttfd)en CberfKieutenant t^on Saubemer, ber

©eneralabjntant SJfenjifcf'ß umr, vier grc§e gclbene

SDJebiiiüen im 2ßertl)e v>on über 400 S{)alern. iTcd)

clje ©unbüng bied ®ffd)enf in bic ^änbe befam,

mu^te er nod) mand)cö leiben. Wan ftelltc il)m einige

Sage l^nter einanber t^erftege[tc iSd)Qd)te[n ju, in n^elc^en

baö faiferlid)e ©efdjcnt entf)alten fein feilte. Sßenn er

cö nnn öffnete, fanb er ju feinem gröfiten 33erbruffe

nid)t0 alö geuiöhnlic^e Steine barin, worüber benn

tüd)tig gelad)t wnrbe. (Snblid) aber brad^tc man if)m

ba6 \val)xe @efd)cnf.

SSier 3a()rc nad){)er crl)ielt er, angeblid) für bie im
3. 1722 ^^) erfdiienene @d}rift Imperialia, \v(ld)c bem
Äaifer <^arl VI. gewibmet )var, oon biefcm fein $orträt

mit Xnamantcn befe^t an einer golbenen Jl'ette, im
äöert^e »on taufenb J^alern, görfter I, 270; Mwlq 82
leitet baö ®eid)enf von ber Sdjrift ©unbling'ö über

*i^arma unb ^fiaeenja, n>eld)e fdicn 1722 erfd)ienen

ivar, l)er. 3d) glaube e()er, ba^ ee eine 33elo{)nung für

bic 2)ienfte ivar, bic er bem ^anfe ^abeburg bamalö
beim Könige von ^Nrenfcn erwicö.

(Sine fd)nicre 3fit war eö für ©unbling, alö im

3. 1728 ber J?önig Sluguft II. üon ^olcn nad) Serlin

jum 35efud) fam. Äönig Sluguft brad}te feinen Liebling,

bcn Hofnarren unb Safc^enfpicler grölid) mit ftd), ber

au§er feinen Saufcnbfünften unb vluinpf" Späten, bie

er anbrad)te, befonberö mit ©unb'ing 5?erfereien anfing.

Gr nannte ben lc(5teren ^crr S?ruber, ttci^on aber

©unbling, ber nod) ^mpftnbungen von 61)re hatte, nicfctö

»tffen niollte unb biefer 33ertranlid)feit auf alle möglid)e

SBeife auöjunieidjen fud)te. Toc^ baö nugte ihm nid)tö,

grölic^ lie| ihm jum 3]crgnügen ber l)ol)cn §errfd)aften

feine Stube, ißei ©elegenheit biefeö 23cfud'eö trat ©unb-'

ling übrigens alö *l.^rdribcnt ber (Societät ber QBiffen«

fc^aften einmal öffcntl'c^ hcrsor, inbem er vom MöniQ
bcn SJuffrag erhielt, bei ber großen 3llumination ber

®tabt am 4. 3uni ba6 in ber 93rüberftra^e gelegene

.^ammergeridjt unb tia?) 2e (Jointifd)c J^auö im ?Jamen,

b. h. wol auf Soften ber ©ocietät ju erleud)tcu unb
mit ©tnnbilbern ju t>crjieren, raeldjc auf bie Slnwefen^cit

12) SBergl. tarüfcer bcn ©ditup kiefer Sicgrafc^ie.

bcS Äönigö tjon ?Po(cn Sejug Ratten. 2)ic finnrcid}c

Sllumination biefer .lF)äufcr jci^nete fi* fo auö, buij ba-
von eine eigene S3eid)reibung im 1)xnd erfd)ien. SBabr^
fd)einlid) n.mr e6 bvifiir, Da§ ?lugnft II. bem ©unbling
ein ®cfd)enf von 140 Stücf Specieö-Tiifaten nmd)fc.

2)iefe nnirben ihm , alö Per Jtönig um 9)iitternad)t von
Ghavlottenburg nad) ''isolcn abrciftc, von einem fddjfifdjen

^offourier im (£d)lotlgarten übergeben, ^kx fa^ ®unb'
ling ganj betrnnfcn unb tvn§te nid)t, \va$ um il)n l)et

vorging. 2)em gourier blieb weiter nid}tä übrig, als

ihm baö ®efd)enf in ben i})üt ju legen unb einige an^

wefenbe 5}3erfoncn alö 3ewgfn anjuneljmcn, ba^ er feinen

Sluftrag au'?gerid)tet habe.

2)er viele Slcrgcr unb baS übermäßige Srinfcn
untergruben fd;ließlid) ©unbling'ä fcfte ©efunbheit. ßt
erfranfte vor Oftern bcS 3ahrcö 1731 unb ftarb am
11. Slpril beffelbcn 3ahreö auf feiner Stube im fönig*

lid)en ed)Iofte ju ^43ot§bam. Slnf 33efehl be6 .tönigö

würbe fein Äörpcr fogleid) auf einem Srcte nad) bem
SBitwenä^aufe ber ?afalenfrauen getragen unb ^icr

von bcn 2Bunbär,Ucn geöffnet; man fanb baö Ginge*

Weibe nod) äiemlid) gut, im SWagcn aber ein iodj, wel-

d)eö man bem vielen Srinfen jufchrieb, wovon er geplagt

fei. 9tcd) im Sobe würbe ©unbling ein ^Kittel, bic

?Witgliebcr beä Sabaföcotlegiumä ju erf)eitcrn. ®c^on
jehn 3ahve früher \)atk ber Jtönig il)m feinen (Sarg in

gorm eines äScinfaffcö verfertigen unb al6 ^auSjerät^
in fein ßi'""'" ftetlen laffen. 9kd) ga^mann hat ftd;

®unbling fd)on bei 5?cbcnöjeit öfter, wenn er guter ?aune
war, in biefcn wunberlid;en Sarg gelegt unb barin ein

®la6 2Bein geteert. 2)aö gap war fd)war^ angeftridjen

unb auf bem obern Steile war ein wcißeö Äreuj gemalt.

^adi) Äcnig follcn (!) folgenbe Snf^riften auf bem«'

fclbcn angebrad)t gewefen fein:

.&!er liegt in feiner JQant,

Jpalb ©cfjmein, halb U'ienfcfj, ^M SBunbevbing,

3n fciiut 3ugcnb flug, in feinem Sllter rotl,

®eö iPIcrgcnS »cller >ißig, ics Sibcnbä tctt unb »oft.

Sereitä ruft Sacdjn* laut:

S>ag tficurc Äinb ift ©unbeling-

gerner

:

©unbling i}at nun auägefojfen,

Unb forthin nidjtij mot)v su I)offen

Söon bem 2Bein aud biefcm ga^;
Jlud) beim Slbfd)ieb fd)merjt i^m baa.

Srum »ac cä fein lejitcv 3Bil(e, -'

S>a^ bod) ja in aller Stille,

©ein mit äßein gemäficr Saud)
Mäm' in eben bicfen Sdjlaud)

,

Eorau^ er üd) nntierbrojfcn,

Oft bie Olafe Ijat bcgclTfu.

©age, Scferl wenn bu's lieft,

Ob bad nid)t ein iSd)iT5cinpelg ijl.

!Der Jobte würbe mit bem Staatöfleibe von rot^em

Sammet unb blauen Sluffchldgen , mit grofer ^errufe,

rot^feibcnen Strümpfen unb Sd)uhen befleirct unb

fo in baö gaß gi'l«gf. 3>völf 5Bad)öferjcn brannten.

So warb er einen Üag lang auSgcfleOt; eö foUen »tele
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grembc nac^ ^potßbam gefommcn fein , um it)n ju feigen.

3ur Sliibcficitte war it)m v>om Äöni;]e tic ^ird)e beö

3)orfei5 58cn^ftä^t bei ^llot^Cam beftimmt werben, ^ux
Segleituiu] ber Seidje faiit» jid) auf Scfebl beö Äönigö
ein jablreid)cd ^4>u'-''lifu>" ein: bie ©encratität, bie

9Jei)imcnt5cberften unö anteve Dfftciere, bie Sabinetö«

fecretdrc, .fammerbicner, <.<lüd)en- uub Äetlcreibcbienten

bcö Jlöuii^ä, bcv Diatb unb bie SürgerfdHift bev Stabt,

mit fdjwavjcu Sliänteln befleitet, uuD bie potöbamifd)e

(gdjuiiugcnJ. S'^ölf Sürger waren baju beftimmt, ben

mit einem fdiwavjen Sud)e belebten <Baxc\ au3 bcv Stabt

biö »or beu Sd)lai5baum ju tvaqen. Slber bie (Seiftlid)*

feit erfdjien nid)t wegen ber ©eftalt beS Sarget, ^ap
mann mupte nun fdmeU eine Üeid)enrcbe anöarbeiten,

ireld}e beö Jlcniiiö Billigung fanb unb roeld}e aud) wirflid)

gebalten würbe. Sie erfd)ien im 2)rncf in 4 unter bemSitel:

*4.^arentatiou, wie fic auf allcrgnäbigften Sefcbl, bei einer

febr Ü?clfreid)en 33erfammtung gcbaltcn worben, 93on

Seiner ^önigl. 5)?aicftdt 5?ll(crPcmütbigften ^ned)t D. F.

SJlö man ben, am 11. Aprilis ju *|}otöCam tjerftorbenen,

grevbcrrn von ©unbling, Sr. .fföniglid*en ü)iajeftät üon

$veuffen ©ebeimten Dxatb u. f. w. Den Üag nad) feinem

feeligen Slbfdjeiben von ber 2öelt, mit einer anfebnlid)en

unt) bö(^ft--rübmlid)en ?eid) = *)]roceffton, l)inau6 nad)

SBomftäDt, nabe bei '43otöbam gelegen, gebrad)t, unb

allöa in ber .Sirdie beerbigt. ©ebrurft auf allergnäbigften

Sefebl, mit ber 55erwarnung, foldje *4^arentation, bei

äsermctjbung fc^wcrer Strafe nirgenböwo in Cencn Äönigl.

Sanben nad^juDrurfen. ^otöDam, gebructt bei S3. 9ieu-

mann, .Sönigl. *45reuß. pri»ileg. 4ofiSSud)brurfer unb

33ud)bänbler. Xiefe Schrift (ein balber Sogen in 4)

ifi feiten ; man finbet einen SlbDrucf bei Äönig S. 97 fg.

unb bei görfter I, S. 27? fg. 3d) benu^e iai Sremplar

ber fönigl. S5ibliot^ef ju 33erlin. — 3la<i) beenbigter

Seic^enprebigt, bie gemdfigt gcl)alten war, würbe ber

Sarg jur Stabt b'n^iuögetragen unb am €'d)lagbaume

auf einen SBageu gefegt. 33i^ nac^ Sornftäct folgten

nur wenige ^Begleiter. (Ser Sarg würbe in bet SKitte

ber ^irdie beigefept. lieber il)m beftnbet ft^ ein 2)enf«

j^ein mit folgenber 3nfcbrift:

SlUbifv iicget begraben

©er wci)(ant) ^od)- unb SSoblgeborene ^ert
«Öcrr Sacob ^anl grei)i)«r »ou ©unbling

Sr. Jlönigl. ÜJZajeftcit in ^reuffen §od)bcftalt gewefener

Ober'Seremonien=3}ieifter, Sammer* §err, ©ebeimer

Cber»S(ppellation6-Äriegeg«§off'Sbammer'9iatb,

iPräfibent ber Äönigl. Societät ber SBiffenfc^aften,

^off« unb äijammx ®erid)tö*9latt)

auc^ Historiographus etc.

weld)er

iBon allen bie ibn gefannt I)aben,

wegen feiner ©etebrfamfeit bewunbert,

wegen feiner 9Jeblid)feit gepriefen,

wegen feineö Umganges gelobt

unb wegen fcineö Sobeö beflagt wotben.
Anno 1731.

!X)arunter bcfanb ftd) fein fauber auöge^aueneS blafonnirteö

SBappen. 2)er Äonig Sluguft II. »on ^olen, bcm man

ben 2]ob ©unbling'ö mittbeilte, lie^ feine .^ofnarreii,
i

_
üoran grolic^, jum 3»-"id)en ber ^Iraner mit %{öxin »on !'
mebr alö jwanjig SUeu Sänge unb mit 2!rauermänteln,

~
bie eine übermäßig lange Sdjleppe Ijattcn, eine 3«i>lattg

bei ^ofe erfd)einen.

©unbling bintevlie^ feine Äinber. ©eine %xaxi, mit

ber er eine feltfame (Sbe gefnbrt bil'fn mnf, überlebte

ibn. Sie fd)eint balD nad) feinem 2obe in 9iotb flera«

tben JU fein. Sluä einer (Jingabc tjon il)r an ben Jlönlg

»on $reußen im 3abre 1740 gebt bfroor, ba^ fie ba<

malö nur »on einer *^enfton »on 100 Jbalern lebte,

wcld)e Äönig griebrid) I. bei bem Zote ibreö ißaterS

auögefc^t, unb ia^ bie 5}]enftün »on 80 2balern, bie

Jlönig griebrid) 2Bilbelm I. il)r beim Sobe il)reö SHanneö

5ugefid)ert, ibr feit fteben 3abren nid)t gejablt würbe.

3l)re 93orftellung bavüber ift jurürfgelegt worben, o^nc

ba^ ber ^ftönig Darauf etwaö »erfügt bat.

SJlö Sd)riftffeÜer ift ©unbling bei feiner Sebenö«

weife cntfd)ieben ftcijiig gewefen. iBei feiner pebantifi^en

unb fd)werfälligen Scbreibweife würbe eö ibm oft fd)wer,

JU feineu Sd)riften a^crleger ju finben. Ser Äönig
unterftü^tc ibn febr oft, befonberö wenn eö ficb um bie

@cf(bid)te feiner 35orfabren ober feineä Staates babbelte, ii

§(ud) muften juweilen bicjenigen Offtcicre, bie ibn am »
meiften generft batten, »on feinen Skbeiten etwaö auf

ibre Soften bruden laffen, woburcb benn ©unbling mit

ibnen wieber auägcföbnt wurDe.

©injelne Scbriften ©unDling'ö finb fd)on im Saufe

ber 2)arftcttung erwäbnt worben. Sluperbem fmb nocb

folgenbe anjufübren:

1) Seben unb Sbaten Friderici I., (Sbur^gürftenö

JU ^ranbeuburg. Jpaüe 1715 in 8, ©unbling bat bieä

Sud) auf 33efebl griebricb aBitbelm'ö I. jur jweibunbert*

jäbrigeu ©eoäcbtni^feier wegen Erlangung ber SlJart

Sranbenburg burd) bie ^obcnjotlern gcfcbrieben unb ba*

bei baS berlinifcbe unb pleffenburgifd)e Strd)i» benußt. —
2) 9Iad)rid)t »on bem Slltertbum ber Stabt J^nlle. J^atle

1715 in 8. — 3) ^iftorifd)c 9fJad)ric|t »on bem Sanbe

S^uöcien unb Dem beutigen ©ro§-§erjogtbum glorenj,

wie aucb »on ber ^J)obeit beS iKömifcben 9ieid)3, na^
SInleitung berer 9{eid)6'9ted)te. Seipjig 1717; 2. Sluf*

läge, Serlin 1723 in 4. — 9Jacb Äönig S. 149 fdjeint

aucb ein Slbbrud in Scrlin 1723 gemad)t worben ju

fein. Sie fönigt. Sibliotbef bejt^t ein (Sremplar mit

bem Srurfort Sreölau o. 3. in 8. — 4) Sebenö^Se*

fd)reibung beö feel. ^errn Ernesti Martini Plarre,

.Sönigl.'iPreuf. @eb. Äricgö-^of= unb Sammer »©e«
ri(^tS==3\atbö, fo ben 5. Maji 1717 geftorben. 2)er Srt
ift bei Jlönig wie ^empcl nicbt angegeben.

5) ©efd)id)te unb Jbaten berer ^aifer ober Könige

Sonrabi IV. unb beö Sßilbelmi, ©rafenS »on §otlanb.

Serlin 1719 in 8. — 6) geben unb Jbaten >faifevö

ober Äöntg OlicbarbS, auö Snglanb nebft ber .pijlorie

beö Interregni. S3erlin 1719 in 8. — 7) ©efc^icbte

unb 2;baten Ä^a^fcrö Henrici VII. .'Qaüi 1719 in 8. —
8) ©efc^icbte unb Sbaten ^avferö Conradi III. jQdÜe

1720 in 8. — 9) Sfudjug Sbur = SSvanbenburgifdjer

Sad)en, betreffenb bie wic^tigften ©efi^icbten Sb'"^'



GUNDLING (JACOB P,, FREHI. V.) 265 GLNDLING (JACOB P., FREIH. V.)

gütfJÄ Joachimi I., (S()ur *5ür|iÄ Joachimi 11. «nb

6()ur'gürftö Joannis Georgii; S3cii ®c[c9cnl)eit beö

I

fiebcnö bcö 6f;iir- Siantcnbun]if(l)cii (ianjlcrö i^cxxn

I

8amprcd)t 2)icftc(niciHTÖ. Seriiii 1722 in 8. (äinö

: feiner >iKrtl)iiollcicn S3üd)er. — 10) Imperialia otct

.äiinifrcfungeu über bie 2t'iitfc()e 9h'id)ö-(2ad)cn u. f. W.

Qvftex 2l)cil. graucff. iinb Sfipj. 1722 in 8. @o nad)

^empcl 6. 7078. 5Rad) aBill beecjl. 9kdj -Röuig

£. 150 cr)'d)icii baö SCcrf jii l'cipäif] 1728 in 8; bcv

I

felbe taut baiauf fcgar @d)IülK; Daö 3vil)r fd)ciut mir

i
aber falfd) ju fein, ebciifo bei gövftcr, ber 1720 aiv

I fljbt. ©ie föuigi. 23ibIiotl)ef ju Scrliit I)at leiber fein

@remp(ar biefcr @d)rift, fobap id) bic Si^as*-' iiid)t enb-

gültii] entfd)eit)e!i faun. 3)ev 3n()a(t ift: a) ä5on ber

3iömif(^en Siii»ü()ner bcrer Sauber an ber (SIbe.

b) SSon bem SJömifdjen Celeuso nnb Quintianio unb
Item Chelesgowe unb Quinzingowe Jn S3ai)crn. c)

3Jon bem Synodo ju ?lltl)eim5 25c biefer Ort gelegen.

d) 33el)trag jn bc3 Caroli Du Fresne glossario.

e) 33on bem Urfprunge ber Sllamanncn. i) ®etd)id)tc

61)urfgürfi SBalbemarö bi6 ju beffcn Entfernung 1319.

g) 9?ad)nd)t tiou einem Codice Membranaceo Austri-

aco. (Sin jmeiter 2;i)eil, fieffen Snbalt fd)on im erften

angegeben würbe', ift nid)t ctfcftienen. — 11) ^iPorifd)C

9Rad)rid)t i>on *Pürma unb ^^iacenja unb beren 2)epen-

bence »om 5Römifcö'2eutfd)en 3Jeid)e. granff. 1723 üi

4. — 12) Dissertatio epistolaris de Nummo Vizonis,

Obotritorum regis etc. ^Berlin 1724 tu iol. —
13) iBeftanb beS 3iufftfd)en Jlavfer^ Situlö. 3?iga 1724
in 4. — ^^ommerifc^er 31tlaö ober @eograpI)ifd}e Se^
fd)reibung beö .g)erjogtI}umö 'itJommern unb beö bafigen

Slbelä. ^otöbam 1724 in 8. — 14) SranDenburgifdjer

Sltlaö ober @ecgvapl)if(^e Sefc^reibnng ber (5t)ur'2)far(f-

33ranbenburg unb beö baftgcn SJbelö. ^Potöbam 1724
in 8. — 15) ?eben unb 2.1)atcu Friderici II. (St)ur =

Surften ju ^ranbeuburg, auö beren 9hd)iiieu etc. auf
liohcn Sefefil abgefaffet. ^otöbam 1722 in 8, 2, Slufl.

1725, 3. Slufl. 1733 in 8. — IG) Dissertatio de ori-

gine Marchionatus Brandenburgensis. Scriin 172G
in fol. — 17) ®ecgra)3f)ifc^e Sefdjreibung beö ^erjcg-

tbumö 9)Jügbeburg. granff. unb Seipj. 1730 in 8.

9)iit einer ^arte. — 18) Sebeu unb Sbntcn Alberti

Ursi, Surften »on 31nl)alt. Scrlin 1731 in fol. —
19) ®efd;id)te ber (Fburmart SSranbcnburg biö jum 31b^

ftcrben Sllbredjt'e*. Slnfaugö erfdjiencn nur einige So-
gen in Solio, nad)l)cr aber 18 Sogen in 8, 1753 ju

granffurt.

Sluperbem ift ber fogenannte „§anb^ unb Sataillen-

^alenber" viom 3. 1730, ein gebruugener SInöjug auei

ber branbenburgifc^en ®efd)id)tc, Der öfter gebrudt Wür-
ben ift, »on ©unbling »erfaßt. Serner fd)rieb ®unbling

:

Sebcn unb !Il}aten SUbredjten I. 9Jfggr. »on SSranben^

bürg auö bem .^aufe SlSd)arien, 58erlin s. a.; au^erbem

tterfc^iebene Xiffertatiouen über 9)?ün5en unb Slntiqui«

täten; »gl. bie 2itel bei mu unb ^önig. 5lud) l)atte

er bie 2lbftd)t, bie ©ermauia beö Sacituö mit Grläutc^

Hingen l)erauöjugeben. 2)ic (Sd)rift über baä üurnier,

Weldjeß 3oadjim I. im 3. 1512 ;(u üiuppin abl)ielt:

ül.eiic^tl.t. S. u. Jt. (ätfieSccticn. XCVII.

a Joachime I. Marchioneüellica rrogymnasmata a Joachime I. Marchic
et Electore Brandenburg. Rupini celebrata, descn-
pta a Public Vigilantio Arbilla, üratore et Poeta
(Slrbilla war *4>r"tffT'^r 5" Sfanffu^ o- 0-) i» löng^

lid^em 2)nobej, ift »on ©unbling ebirt. 3c^ bemcrte

fd)lie{jlic^ }u biefem @d)riften»erjeid)ni^, baf l)ier eine Ijeil-

lofe SJcrwirrung l)errfd)t; im (Sinjelnen I)abe id} fd^on

barauf bingewiefen. a^blligc ^llarbcit faun id) in bic

©ac^e nid)t bringen, weil auf ber berliner Sibliot^ef

©nnbling'ö ®d)riften nur fel)r fd)wad) »ertreten ftnb.

3m 9)ianufeript ift »on ©unbling Solgenbeö Ijinter*

laffen worben: 1) Seben 6t)urfnrft griebr'id) 2ßill)etm'3

beö ©ropen, in beutfdjer ®t3rad)e entworfen, 'üa.i)

£)elrid/ö (Sntwurf einer @efd)id)te ber tönigt. S9ib(iotl)et

ju SSerlin ift eö ein bloper Sluöjug auö bem lateinifi^en

2Berfe "^uffenborfö, ber aber nirgeubö genannt wirb.— 2)

2)oö Seben 61)urfiirft Snebrid) beö III., nad}l)erigen erften

Äönigö »on *ßreufen, in beutfd}er ©vrad)e. (So ftnb 5
ftarfe Solio-'Sänbe; fie gel)en biö 16S4. 53iö jum 3.1691
ift burd)gc^eubö *]3uffenborf benn^t; bie 3utl)aten ©unb-
lingö »on 1691 — 1G94 finb »oller Verwirrung unb
Segler, nad) .^er^berg in ber 93orrebe jnr Sluögabe beö

5]Juffenborffd)en SBerteö »om 3. 1784. — 3) (Sin Codex
diplomat. Marchicus, weldjer 4000 (gtitcf Urtunben

enthält. 2)iefer (Sober fam in ben Sefilj beö §crrn »on
Setg in ber Udermarf, ber i()n bem ^Isfarrer 58ud)I)ols

bei ber Slbfaffung feiner branbenburgifd)en ©efd)icftte

überlief. — 4) (Sine Slrbeit über bie ®cfd)id)te ber

Samilie »on SSud), weldje ber Segationöratl) »on Sud)
in feiner: '®efd)id)te beö abdicken ®efd)led)tö berer »on

Sud), ^prenjlau 1784 in 8, benu^t W.
©unbling ift aud) alö ®eograv^ aufgetreten. SBir

befiljen »on ii)m eine: „ Sanb - 6l)arte beö 61)urfürften=

tl)umö Sraubenburg, auögefertigt »on 3. ^. S^- »on

®unbling, Äönigl. ©el)eimten 9iatb unb ^JlräfiDenten

ber Ä. @ociet. ber SBiffeufd)." @ie ift 32
1/2 3oU 6rfit

unb 19% 3f II l)od), würbe um baö 3al)r 1725 »oUen»

bet unb bem Jlönigc gewibmet. (So erfd)ien baju:

JKegifter ber in ber 2anbd)arte beö J?urfnrftentl}umö

Sraubenburg befinblid}eu unb nngränjenben Oerter, nebft

einem leid)ten Sißege, g(eid)fam in einem 9Jtoment Den

beliebigen Drt bnvd) Seucunung Dcö Sudjfiabenö unb

ber ßifffr jn fiuben. Serliu 1725 in 8. — %i\\Kt

eine: Special -(Sborte ber Sllt=9J?arf ber Sbur Sranben=

bürg. Cura J. P. de G. SeiDc Äarten waren nid)t

»iel wert!}.

Sllle Slrbeiten ©unbltng'ö ftnb je^t »öllig wertljloö.

3lud) ba, wo er Urfunblic^eö abbrurft, ift er unju»cr^

läfftg. Gr orbeitete eben ju flüd)tig. lieber ben branben»

burgifc^en §ltlaö erfd)ien in ber bcrliuifd)en 3f't«n9 foU

genbe fKecenfton: „3)er SJutor bat ftd) in biefem SBerfe

in feinem orbiuären Stilo foutcniret, unb leuditet bie

(Sonfufton unb uuteutfd)e Sd)reibart überall I)er»or; er

föunte aud) felbft wct)l alö ein SItlaö abgemat)let werben,

weld^er eine Saft »on feinen fd)le(^ten unb fompilirten

Suchern jur «Strafe tragen müfte." 9Jfan barf an^

nebmen, ba§ biefc 9iecenfton »om üabaföcoUegium auö

»eran(a|t worben ift. ©unbling fotlte ftd) ärgern unb
ti4
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aU bicK? 3iff erreicht rvax, würbe nuf Sefclil bcö

JRönig^ in betfelben 3f't«"3 <^'"s Sl)renrcttuns] ®unb*
Itng'ö ab^cbnicft, we(cf>e lautete: „9?aci}bem biird) je?

•niaub bem .^enn ®cl)etmen 9?atf) con ©unbliiig übet

wpftenbcii ctivoä .V'erä(i)tlicf) cjcgcn beffen fcgeuannteu

SltlaS jün^ft inferirct morbeii; |'o wirb ^a^ publicum
hiermit at»ertirct, bti§ ba? i'iber biefeö ^Biid) gefällcte

Judicium }?räcipttant tjefiljeljen , uub gcmelbetcö ^wd)
wegen feiner Sd)reibart, aud) berrlic^'e 2)ccumente unb

fonß aller 9üt ben3orlcud)tcnbe iSrubiticn ftctö feinen

SBertb bebti(ten wirb."

5^ie J^auptqucÜen über ba§ Seben (Sunbliuij'ö ftnb

bie (Sr;äb'.iini]cn iH^in Satjmann, "oon Joen, ^J^orgenftcrn,

lieber griebrid) SBilbelm I. ßin nad)ijeiaffene6 SiBcrf.

OKcrgenftern ftarb 1785.) Obne Ort 1793. 3d) bege

Sebenfen gegen bie (Sdjtfieitbicfer @d;rift; lle bringt über

griebrid) SEiibelm I. jum Zhni ungünftige 9)fitt^ei(ungen.

gerner: >6emvel im 5. Sanbe ber ®efd). ber ®eiabrt=

^eit t>cn ?f. .5. ®iinbling; i^on Senefenborf, Gbarafter-

jüge Sb. n,'unb Siegel, @efd;id)te ber Hofnarren.

Senefenbcrf unb giögel fteben ber ^dt fdion ferner.

Slufierbcm ift fcn mir benugt werben: 2ßiÜ , 5}ürn»

bergifdjeö ©etebrtcujSerifon. Sbeil I. DWrnbcrg 1755

in 4, ©, 591 fg. — (Äönig) ?cben unb ilbaten 3acob

^?aul greiberrn t>on ®unbling 2c. SOJit bem wcf)[gc'

troffencn Silbiii^ unb SBappen be6 greiberrn von ®unb-
ling. Berlin 1795 in 8. 2)icfe Schrift bietet ipiei

ÜJJaterial, gibt aber mcbr Sluöjüge auä gagmann unb

anbern, itnb ift ebne fritifdjen 2öertb. SüiS ^önig

fc^öpfr aud) gr. görftcr, griebrid) 5ffiilf)clm L, Äönig von

$reu^eu. 5Bb. I, ^PotSbam 1834 S. 254—280. 'X)oc^

ift bier fifleö ungenau, 5. 53. bie (£d)rift Imperialia

von ©unbling ifi nad> S. 270 im 3. 1728, nad) @. 255
aber im 3. 1720 erfd)ienen. 3n ©Cjug auf bie Zitd
ber (£dn-ifteu ®uab(ing'ä bemctfe id), ba^ mir bie Sdjrif-

ten felbfi nid)t alle ju ^änben gewefen ftnb, weil fte

auf ber fönigt. Sßibliotl)cf jum S^eit nidit erif^ircn.

(-R. Pallmann.)
GüNDLINGr (Nikolaus Hieronymus), ^oW

biftor, *Profeffor ber $bi(ofopbie unb beö 9Jed)t0 ju

^Mt, geb. ben 25. gebr. 1671 ju .Rird!enfi(tcnba(^

bei 9?ürnberg, geft. ben 9. ^ec. 1729 ju .g)a((e. ©eine
jU gro§e ÜJcugierbe, bie fpätcr alö SBi^bcgierbe ibn ju

großer ®elebrfanifcit t'erbdfen bat, brad)te ibn al6 iner«

jd^rigeö Äinb einft in grofe ®efnbr. (Sr beftieg einen

bei ifird}enftttenbad) gelegenen, wenig bcfudjtcn, jerflüf«

teten S3erg unb fanb wunberbarer "SBcife, tro^bem er

3 üage uub 'ü<xä.){i unter freiem J^immel jugebradjt

unb obgicid) i^n bie §le(tern fcbon aufgegeben batten,

fd)Iieplid) bocfc wicbcr ben Otürfweg. 2)er 23ater »er-

wanbte grofe Sorgfalt auf feine Sr^iebung tbciiö burd)

eigene i^dtigfeit, tbeitö inbem er ben @ang feiner Stu=
bien auf bem Gymnasium Aegidianum ju 9?ürnberg

aufmerffam »erfolgte. (Sin %\\)x nad) bem Sobe beö

SJaterö cerlieg ber junge ®unbling baö ©i^mnaftum unb
bejog bie Uniüerfitdt Siltborf im 3- 1690, um Sbeologie

gu ftubiren. tSr bcfd)äftigte fid) babei aber eifrig mit ber

Iaiciniid)en «Sprache unb Literatur, worin er ft^ou burd)

feinen 25ater eine gute 9(nleitung erbalten ()atte : d\\ I)uma*

niftifd)er 3"3( ^ft i^)" 1"" 'iihm binburd) gefübrt unb

JU einem ber tiielfeitigften ®ele[)rten aller ^nitw gc?

mad)t bat. 3nt 3. 1(J92 bejog er mit 3"ftimmu»g ber

gelebrten 93ormünber, bie ibm fein i8atcr gegeben batte,

bie Uniiierfttät 3t"iia ""b fe|te bier neben ben tbeclogi^

fd)en Stubien bie bumaniftifd)en fort.

9tad) jwei 3abren febrte er nnd) Siltborf jutüd,

blieb aber bier nur ein I)albeö 3af>r , um fic^ nod)mal9

(auf ein balbcö 3ai)r) nad) 3ena ju begeben. (5in it-.

fonberer ®runb für biefeS feltfame ^in? unb .^erjiefien

wirb nid)t angeführt. (£ö fd)cint faft, als ob ibu fc^licf«

Hc^ bie S^ebrer tveber in SUtborf nod) in 3ena_red)t be«

friebigt Ijaben.

3ni 3- 1695 ftnben wir ©unbling ju Seipjig unb in

bemfelben 3ü&re wieber ju ?l[tborf, wo er unter bem Ojcrft^e

von 3-gabriduö über tie Slbbaiiblung f^eineS 9]ater6: De
Gangrcnsi concilio, adversus Eustatianorum errores,

Seciilo IV. convocato biöputirte. S)arauf begab et

fid) nad) Stürnberg, wo er jum erften SDtale bie Äanjtl

beftieg. (Sr unterrid)tete in Dtürnberg mebrere junge

Sbetleute unb jog im 3. 1698 al3 3nformatcr »on
jwei jungen tiornebmcn (Sbeücuten nac^ .gjalle. 3)et

frifcbe ®etfi, ber auf biefer jungen ^flanjfd)ule bet

2Biffenfd)aft bamalä wel)te, fd)eint ibn mdd)tig ergriffen

JU ^aben. Gr feßte feine (gtubien fort, aber uic^t auf

bem tbeotogifd)en, foubern auf bem juriftifd)cn ©ebiete.

©eine erfte ©cbrift: De corrupta per locos dialecticos

eloqüentia, erfd)icn unter feinem Dfamen im 3- 1700 im

erften Sanbe ber »on »erfd)iebenen ©etebrten anonym
berauSgegebenen Observationes selectae (Halenses) ad
rem literariam spectantes. §atle 1700. ©unbling
arbeitete nod) mebrere Vlbb^nblungcn für biefe Obser-
vationes, bie fd)lieölid) 9 23dnbe füllten unb einen Sin*

fa^ ju freimütbiger unb fd)arfer ^ritit neuer bebeutenberer

Grfc^einungeu auf bem ®efammtgebiete ber Literatur

nol)mcn. 3lud) ßbriftian unb 3ieob ü^omaftuö fd)rieben

für jene Observationes; ©unbling fd)eint bem berübm*
ten (S^riftian S^omaftuö fd)on bamalö ndber getreten

JU fein. 3ni 3. 1702 »cröffentlid)tc ©unbling anom)ni

in @efpräd)Sform, bie bamalö febr beliebt war, 3 ©tücfe

fritifd)er Sib^anblungen unter bem Stiel: Steuer Unter*

rebungen Gtfter, Slnberer unb Dritter 3JJonat, ober

Januarius, Februarius unb Martius ; barinnen foWof)I

fd)er5- alö ernftbaft über allerbanb gelebrte unb unge*

lebrte SSüc^er unb gragen frei)mütl)ig uno unpartbei)ifd)

raifonnirt wirb. 93orgefteIlet »on 5)3. ©. D. l'ügen,

wo Äönig ®ufta»uö §ibolpf) »on ©t^weben tob geblieben.

Anno 1702 in 8.

2)er 3?erfa|fer ber fc^arfen ©djrift blieb niefct unbe*

taunt. Sbeniiifiuö »eranlafte i^n nun, ftd) für baö ju*

riftifd)e gad) ju babilitiren. ©unbling tl)at iai im

3. 1703; am 23. Slpril erlangte er nad) bamaliger ©itte

junddift Licentiam juris unb am 12. 3uti bie summos
in utroque jure honores docto/atus. 2)ie !Doetor =

2)iffertation banbclt de transactione , non inspectis

testamenti tabulis. 9io(^ in bemfelben 3cibre »er*

offen tli(^te ©unbling : (Srjier turjer (Sntwurf eineö



GUNnUNG (NIKOLAUS HIEaON.) — 267 GÜNDLING (NIKOLAUS IlIBRON.)

Collegii über bie Historiam Literar. luH" bie Studio-

sos juris iinb im 3. l^OJ: ein 'lirociranima, wcld)e3 3
: 8lbf)anblungcn (üIht .^ebbcö' 5BucI) de Cive, über Die

j

Baubeiten uiib über bcn §. 3 Institutt. de justitia et

jure) enthielt. Seine SJorlefiiUsjeit anivben cifrij] befiici)t.

S(i)oii auö bell Üitelii ber biö baliiii i^on i[)m gefd)rie=

bellen Sibbanbiiingcn er)lebt man, tm^ ©uuPiin.] fein

fpecififd)er 3»vi|^ war, fonbern eine ailgemeincre pl)ilo*

fop()i|'cljjI)iftLnifcl)e *Hici)tiini) einfle|'c!)Ia9cn l)attc. ^üci

feiner Sefinbcvuni^ jur autJerorbentlicl)en ^isrofeffur, f,n

ber er bmd) ben bamaliiicn Gurator ber UniiH'rfität,

SUiniftcr von !DanrfeImnnn, iuni)cfcl)lagen würbe, tl)cilte

man iljn baf}cr nid)t ber jiiriftifc^en
,

fcinbcru ber pl)ilo-

fol)i)i|'^cn gacultät ju, im 3. 1705.

®unbling >v*anbte ftd^ ie^t mebr al3 6t6{)er bcm
©tubium ber adijcnicinen ©efdjic^te unb ?ntertf)ümcr

ä«. SBcun man bie lamje 3feil)e ber «on il)m feitbem

»erfaßten 9JbI)anblungen, bie meift in ben fci)on er^

»dljnten Observationes Halenses, in ber »on 2Bi[^.

S^ürcfe 1709 gegrünbeten 9^euen 23iblict(;ct ober 9tacf)'

rirf)t unb Urtt)ei(c son neuen Suchern unb nflerbanb

3ut ©elebrfamfcit bienenben <£ad)cn, unb in bcn fogc»

nannten: (Sunblingiana; barinnen aUeri)anb jur 3nri6-

^rubencc, *4^')>lPti'pI)ie, J^iftorie, Critique, ?itevature uub
übrigen ®clel)rt'amfeit gel)(jrige(£ad)en abgebanbclt werben,

^alle 1715 fg. crfd)ienen, bem Jitet nad) muftcrt, bann
mu^ man jugeben, ia^ Ounbling mandjc intereffante

unb fritifdie Svage, bie nod) biß in tie ®cgcnuHirt bie

l)iftorifd)e gorfc^ung bcfc^dftigte, aufgeuiorfen bat.

'Um (Snbc beö 3abreö unirbe il)m bie orbentIid)e

^'rofeffur beS öffent(id)en unb fanonifd)en 9Ied)tö ju

Slttborf angetragen. Sr fcblug fte aber auö, benn man
TOoUte ibn nidjt t>on ^aUe iueglaffen unb fcffelte il)n

burd) bie crbentlidje IJ^rofefiur in ber ))I}ilofo)5l)ifd)en

gacuUät an ^aüc, im 3. 1706. *^(ufer uiel)rcren 9ib=

baubtungen in-röffentlic^tc er in biefcm 3at)re eine Hi-
storia philosophiae moralis, baö Schediasma de
jure oppignorati territorii secundum jus gentium
et teutonicum unb bie fogcnannten Otia. 3ii Slner*

fcnuung feiner Slidtigfeit würbe et 1706 jum Sonft'

ftoriaUSiatf) beö .§erjogtf)umö fDiagbcburg unb im 3.
1707 an Stelle bcö »erftorbcncn dcdarinö aud) ncd)

jmn *Crofeffor eloquentiae unb autiquitatum ernannt.

3n5Wifd)en arbeitete er flcifjig weiter, (är gab im
3. 1707 fd)on bcn brüten Sanb feiner Otia I)erau0 unb
vieröffcutlid)te allein ben 1. Sanb feiner Observationes
Selectt. ad rem literariam spectantes, bie t»on ben
Observationes Halenses, on Denen er frü{)er mitar-

beitete, äu unterfd)eiben ftnb. 5(ud) lie^ er X>m Panegy-
ricus, quem Friderico I. Regi Borussiae in Natali
LI. nomine Academiae Fridericianae dixit anno
1707 in iolio bruden. 3m fotgenben 3abre erfd)icn

bie: ^ifiorifct^e 9fad)rid)t »on ber ®raffd)aft Neuf-
Chatel unb Valengin; 9Borinncn bie Urfad)en angejeiget

Werben, warum <ge. Äönigt. 9Jfajcft. »on *l5reutjen ben

3. 9Jo». Anno 1707 ba»on in bie ^^offeffton gcfe^et

Worbcn. grantf. unb Seipj. in 8, unb fein: ?Jbriö einer

regten Sieid^ö^^^iftorie. opalle in 8. 33alb barauf

würbe er aud) jum ^rofeffor juris naturac et gentium
ernannt unb fo 5)Jitglicb ber jurifti|ff)en gacultdt. aJicic

Consilia, Kesponsa unb Diävutationen geben 3f"9>i'0

»ou feiner 2:i)dtigfeit auf jnriftifd)cm ©cbiete. 2Jiau

I)atte fogar bie ^Jlbftdjt, i()n nad) 33erlin ju berufen, aber
er (e[)ntc ah.

3m 3. 1711 übernabm er bie Stebaction Der »on Üihrcfe

angefangenen 5?enen 5ßibliott)cf, nämlid) »om 13. 6tücf
an; 1713 gab er eine Sogit l)crauö. Unb fo nod) fe()r»ielc

fleinere (2d)riften. Slnfforberungen, in frembe S^ienftc unb
nid)tafabemifd)e Stellungen cinjutreten, Icljnte er mel)rmal6

ab ; er blieb Jjjalle treu. !l)er ilönig griebrid) 9BiU)clm L
ernannte il)u 1719 jum 0kl)eimen Siatl); in bemfelbcn

3a^re crl)ielt er aucö baö 5]>forectorat ber llniverfttät.

(So würben »on il)m bamatö »erfd)icbcne Saftlofigfeiten,

bie er beim 3tifcribircn ber Stubenten beging, erjäljlt;

»gl. J^empel S. 7050 5lnmerfung. SHö er im 3. 1729
bad '^^rorectorat jum sweiten SDtale »erwaltete, über»

rafc^te i^n ber Zoi, nac^bcm er fc^on »orl)er eine ^tiU
lang gefräntelt battc.

©unbling batte natürlid) aud) feine Sd)Wiid)cn unb
feine geinbe. Sinige fagten fogar, er fei ein 5ltl)eift ober

9tatuialift, \vai> bamalö ein grotjer 9}orwinf war. 3eben'

fallö l)at er in ber $l)ilofopbic einen freieren, fritifd)en

Stanbpunft eingenommen unb ift uid)t obne SSerbienftc

um biefelbe.

(Sincn bunfeln gtecfen auf feinen 6l)ara!ter wirft

baö iBerl)ältniö ju feinem 9ti»alen SEolff. 2)icfer würbe
äunäd)ft von Sänge ongcgriffen unb beim Jlönige al6

9Jtl)eift u. f. w. angejeigt. 3m §intergrunDe ftaub aber

©unbling *), ber burd) feinen SSruber ju S5crlin auf ben

Äönig entfd)eibenb wirfte. 2)er Jlönig griebrid) SBil^

{)elm war bei bcn ßdnfereien ber ©elebrten jicmlic^

gleid)gültig; in religiöfcn gragen aber nid)t. 9116 er

nun feinen Dberceremonienmeifter Ounbling fragte, wa§
eö mit bem Streite jwi|'d)en Sauge unb SBolff für eine Se^
wanbtnifj i}abe, ba gab ®unbling, ber fd;on »orber »on
feinem trüber ju .^alle unterrid)tet war, jur Jlntwort,

baf nad) SBolff'ö 5f?einnng ein »on beS Jlönigö 9iegts

nient entlaufener SolDat mit 9fed)t nid)t geffraft werben
fönne, weil er nad) einem un»ermeiblid)en 9?erl)ängnip

nid)t anberö bätte banbeln fönnen. 2)iefe 9lntwort ent*

fd)ieb natürlid) ju Ungunften 2Bolfr'v^, ber im 3. 1723
§fllte »erlaffen mupte.

3d) »ermntbe, tia$ ber $rofeffor ©unbling, ben ».

Soen, 3Sermifd)te Sd)riften. Sb. I. granffurt unb
Seipjig 1753. S. 218 fg. bebanbelt, fein anberer al5

Ounbling in .Italic ift. 2)a^ §alle gemeint ift, barauf
beutet ber in ber 9lbt)anblung erwäl)nte JJanjtcr L.,

jebenfallö Subewig, bin; auf Ounbling ferner bie Eingabe,

ta^ feine grau eine Safe 1:'\:ä prent;ifd)en 3)?inifterd

»on K. gewefen. 2)amit ift »on Äraut gemeint; ®unb*
ling batte wirflid) eine .iSraut jur grau, »gt. (ilönig) *)

Seben unb ü^aten Ounbling'ö S. 75. ioen fd)ilbett

Ounbling alö einen luftigen unb aufgeräumten Oelebrten,

1) ^fm|.'cl @. 7681 leugnet biiä, aber c^ne fficnjci«. SBergl.

bei 5p. uon ©imbliiig <S. 255. 2; l'gl. iaju .Sicmpe l @, 7667 fg.

34*
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ber gern ein ®(aö tranf, ahn voü 93er(laiib uiib fd)[ag5

fertiijev a(ö fein iSruSev war. (St Idft feiner ®clcf)r-

fanifcit riclle ©eredjtiäfcit «jibcrfa^ren. „3n feinen

SScrlcfungen", fagt er, ,,(acl)t nuiu öftetö me()r nlö in einer

Äoniörie. @r ladjt aud) fe(t>ft fo Ijerjlid) mit, ta^ i()m

barnbcr fein tiefer 33aud) warfelt. 6r ift j]cfe(jt mit»

titcf fon Seibc, I)at eine frifdjc garte, ein fcl)r flcifd)ii3Cö

@eftd)t mit rotbcn Jjinngebacfen iinb einem toppeltcn

.Sinn". 2l?it feiner grau lebte er nid)t in glürflidjer

6^e, »rie anberfeitö angegeben wirb. Soen fd)reibt ron

i^r: „(Eo »iel 61)re unb 9{u^m aber biefer gckf)rte

Wtann burc^ feine SBiffenfdjaftcn ftd) biö[)er erworben

bat, fc fcbr fdjdnbet il)n fein leid)tfertigeö 2Beib. Sic

ficht webt auö; fie bat alle SHeijc einer SSenu^prieftcrin.

9)tan crjäf)U, ba^ einfimalö ein junger (ffbclmann, ber

bei ibm öie (SoUcgia bcfudite, ber rechten !I4)üre t^crfcbtct,

unb ju ber grauen inö 3i'"i"fr gcfommcn wäre. 5J?an

wei^ nid)t, wai ben guten *ßrofeffct eben bamalö nötbigte,

auö feinem ^^örfaal fid) ju berfelbigen ju begeben. ®c«
Icbrte Sfute ifabai allerbanb Sinfälle. ®enng, er fam
in ihre Stube unb faub bei i^r eine fd)üne blonbe ^^e-

rüde auf einem Stuble battgen. 6r fragte, wer folcbe

babin gcbrad)t bätte. 3)aö tjerfdjmi^tc Sßcib, fo rcic^

an (Sinfdüen aie au Sut)lerftreid)en, antwortete: Sie

bätte i^m längft gern eine gute $erücfe| auf bcm .S'opf

gefebcn unb ju ticm ©nbc biefe bfimticb beftellen faffcn,

in ber .^offnung, ftc würbe if)m gefallen. !Der weife

SWann glaubte feiner böfltd)en grauen ober tbat jum
wenigfton fo: (5r fe(jte bie ^4?"'iide auf unb ging tation.

!l)cr (fDclmann, ber fid) fo lang iicrftedt batte, al6 biefe

Unterredung wä()rte, fam barauf wieber jum 5Borfd)ein

uuD muptc ftd) bequemen, bees .§crrn ^^rofefforö fleine

fc^niu^igc *4^eiürfc aufzufegen, um bamit fid) au3 bem
^aufe JU mad)cn". 2luc{) §cmpel, ber fonft i^on @unb»
fing nur baö ©ünftigffc ^erüorfud)t, beutet an, ba^ bie

@be beffelben feine gevabe glüdlidtc gewefen ift. ?lu6

biefer Sbe ftammten 4 >finber, brei Söbne unb eine

2;od)ter. 2)er ältcfte Sobn war niiäratben, fdjon ju

Sebjciten beö 93ater?. 9Iud) bie 2od)ter; benn alö im

3. 1739 ein Lieutenant »om anbaltifrfien 9tegiment fie

beiratben wollte, loctweigerte ber J?önig ben Sonfenö,

inbem er antworten lieö: 2)iefe 5?erfon fei in fo fdjted)»

ter JReputation, ia^ fie fein Officiet bcircttbcn fönne.

«Sgl. (^önig) ßeben unb 2;batcn % ©unbling'ö a. a. O.
@. 75 fg.; ^empcl wei^ »on Diefen Sad)en nid)tö.

©unbling war als grünblici^cr ®elebrter, ja alö

*|jol«biftor, weit bcnibmt. SSlit bcm J?anjler »cn Sube«

wig, ber ficb unx bie ®cfc^irf)te beä 3}Jitte(alter6 febr »er-

tiient gemacbt \)at, war er eng bcfreunbet. S)ennod)

reccnfirtc er ibn ftreng unb i)atU mand)cn gelebrten

Streit mitibm; »on ?oen S. 219 bemerft baju: ,,9Jlfo

wegen unb fcbteifen ficb biefe beiüc bclcfenc 5)?ännet

einanbet felbft, jum Seiten ber gelcf)rten ffiett, weld)e

ibnen mand)e gute (Erläuterungen in ben teutfd)en ©c*
fc^iditen unb bem barauf flic^cnben Staatöredjt ju

banfen bat."

©unbling l)at eine lluja^l Sd)ttftcn f)erauägegeben.

3(^ i)ait bie früheren bi6 1709 angefubrt. (Sß wäre

unnüg, mit it)rcr 9(ufjäl:lung iMcle Seiten ju füllen.

^Wan finbet fte alle (unb jwar mit Jnbaltöaugabe) 'otu
.

jcid)net bei (J^empcl), 9Jic. .§icr. ©unbling'ö uniftänb*

lid)cö Scbcn unb Sd)riften u. f. w. granffurt unb
Seipjig obne 3. (1736) in 4. ®unbling'ö .gtauptwert

ift bie': ÜJoüftanbige .^ifiorie ber ®c(abrlbeit. grantfjf.

unb ?cipjig 1734— 173li, S5b. 1 — 5 in 4. 2)er 5. 53anb

ift fon ^cmvel (?eipjig 1736 in 4) gefd)rieben unb gibt

aufer einem auSfübrlid)en Seben ©unbling'ö Bufäge ju

bem SBerfe felbft.

!Der üob beö berühmten ®clebrten fegte »iete ge<

bem in Bewegung; bie bauVtfäd)lid)ften Scbriften über

ibn ftnb folgenbc:

Fridericus Wideburg^ Memoriae Nicolai Hieron.
Gundlingii magnifici liiijus academ. prorectoris —
sacrum esse cupit.HalaeMagdeb.l7:^9 in4.— Daniel
Frider. Hohüsel^ Piis manibus Nicolai Hieronymi
Gundlingii (1729) 4. — Joh. Fridemann. Schneidens,
Progr. ad ceremonias in iunere Nie. Hier. Gundlingii.
Halae Magd. 1730, fol. — Examen rigorosum, wel*

(beö SJpollo äwifd)cn 9iicolao gieren. ®unblingen Sr.
Jti)nigl. 9)Jajeftaet in ^reufcn ©ebeimbten Dtatbc unb

3ob. granc. SSubbeo ber t)cil. Sd)rifft unb Phiios. Doct
nad) bem üobe angeftcllet. Oiegiftriret unb pvomutgirct

tiüu Aletop Hilo t)c6 Apollinis gebeimbtcn Staatö*
Serretario s. 1. 1731 in 4. — (J. g. )q. (^empel), ?Wic.

.^ier. ©unbling'ö — Umftänblid)eS l'eben unb Schriften,

CoUegia, Studia, Inventa — nebft (Sinigen 3iifägen

unb Serbcfferungen feiner Historia ber ©ela^rtbcit —
anö 5id)t geftellt von (J. g. Jq., granff. unb Seipjig (1736)

in 4. 2)iefcö 2Berf gilt gewöbnlid) alö ber 5. 23anb bet

.^iftorie ber ®elabrtbcit ®unbling'ö. — 3acobi Sinceri
Senbfd)reibcn an einen guten greunb in 9Iieberfad)fen

wegen @. g. i^. an6 2id)t geftctlten umftänblid)en Sebenä

unb Sd)riften 9^ic. .§ieroni)m. ®unb(ing'6, ^^reuf. ®e«
beimen unb Sonfij^oriabiJtatbS. .giamburg unb 33re6«

lau 1737 in 4. 2)er 23erfaffcr ift Job- ®n. .^ager. (St

polemiftrt gegen ben langweiligen iveitfc^wcifigen .§em<

pel. 2igt. aud) 't)tei)baupt, ®efcbid)te beö SaolfrcifcS.

Sanb li- S. 624 fg., eine gebrängte gute Uebertic^t be«

Sebenö von ®unbling. {R. Pallmann.)
GUNDOßAD, burgunbifd)er .Rönig von 473—

516. 2)ie vcrfc^iebcncn Sd)rcibungen feine3, Sflamenä

jäblt auf unb befprid)t SBadernagel in S3inbing'3

®efd). be^ burgunb. »roman. >fönigreid)eö, S. 391 fg.,

ber nacb ©timm'ö (in J?ul)n'6 S^itfcbr. für vetgteic^.

Spr. I, 437) 25organgc bie 9tameiiäform ®unbobab
alö bie rid)tigftc nad^weift. ®unbobab war ein So^n
beö .fi'önigö ©nnbiof, unb battc nod) brei ©ruber,

welche Gregor. Tur. II, 28 ©obegifeluö, Sbilpfric"*

unb ©obomaruö nennt, unb nur bet Umftanb, baf et

ben ©unbobab an crfter Stelle nennt', geftattet bie 2(n«

nabme, baf bcrfelbe ber ältefte ber vier SSrüber ge?

wefen fei. Sd)ün bie Sbtonbefteigung biefeö .Sönigö

bat ben neuern .^iftorifern U5eranta!fung ju abwcidjenben

2Reinungen gegeben. 9)?utlenboff will biefelbe fpätcftenä

466, ©aupp 470, !Derid)6weiler »ot 472, 33lul)me 472,

aWaöco» 474 fegen. 9Jo£| nic^t Äönig wai ©unbobab.
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mit SpaUmcHiu (Sturj teö ipeftröm. Oicic^eS, 6. 274 fg.)

noc^gejriefcii bat, eile* im 3. 472 9Jicimfr in 9iom ftarb,

unb bann in fcmfclbcn 3a!}vc Ohibviuö ^cu «Kaifertbicn

beftifg. äBä()reub ^cl• furjcii Su-ijiening^jcit t>icfc6 Äai«

fttö wart ®unt>olHit> jiiiii patricius ernannt, unb be=

mi^te biefe tStcihnu) bann fccni @(\^ccriuö jum 2htone

ju »er^dfen. SJcrgi. Cassiod. chron. ad ann. 47o unb

Joh. Antioch. [in Mülleri Fragm. bist. Graec. min.

IV, p. ül8. ^l'admann fdjiittit ^^xm^, bag ©uubobab
biö jur SbroncrlKbung beö @h)Cfiiuö im 3}iäv5 473 in

3talicn getutfen, unb bamalö auf bic 'i)?acl)nd}t vom
üobe feineö SJatciö ®unbiof in bie ^fimatt) jurücfgc-

gangen fei. — Stveitig ift anwerben:, cb ©unbobab
Dad ererbte Oicid) mit feinen brci 23rübcrn get()ei(t babc.

S)ic meifien neuern gorfd}er nehmen eine 1f)ei[ung au

(5ßaleftuö, ©irmonb, SiÜemont u.a.), unb ftü^cn ful)

jum Seix^eife bafür barauf, bag Sid. ApolUn. V, 7 beu

einen ber vier Srüber tetrarcha nennt. labei ift je«

I boc^ gfgf" Sinbing (S. 71) ju bemerten, "d^^ bie von

j

ibm angefüfirtcn gorfrfjer burc^auö niil)t alle t>ou

! einet 2t)eilung bcö Otcic^e^, fonbern mehrere (5. 35. Siu
' bcn, !}?a((mann u. a.) nur fon einer üf)eilung ber

^errfd)aft fprec{)en, weld)c rftonbar nid)t mit einer

iHeic^8tI)eilung ipentifdi ju fein braud)t. Sin eine eigcnt-

I

lid)e Sijeiluug braud}t nid)t gcbad)t ya werben; im
bnrgunbifd)en Jlönigöf)aufc näm(id) fucecbirte nid)t

auefc^Iieflid) ber dltefte (£o[)n bem fterbenben SJater,

fonberu alte (Söfjne Ratten S(nt()ei[ an ber Sfjronfotge.

I
2Bie' neben ©nnbiof beffen Srubcr Sbilberid) *^(ntf}eil

I nn ber §errfd)aft über baö 2^olf unb feine befonbere

9{eftbenj gel)abt batle, fo mögen bie vier Scl)ne beö

©unbiof gemeinfam an ber Regierung betlieiligt geme^
i>n fein, o()ne baö Sieid) jn tljeilen. Slnf^>red}eub ia--

^,cgen ift bie 33ermut()ung von iöinbing (@. 72), ba^
tcr Site! tetrarcha ftc^ in biefem galic nid)t auf eine

'l3icrtf)ei(ung beö üln'onrcdjteä bejie()en möge, fonbern

UH^I nur in militärifdjem Sinne aufjufaffen fei; ieben«

faltä madjt er mit DIedjt gcitenb, ba^ von einer (Srb-

bct&eiligung beö ©cbomar nirgenbö ettvaä verlautet,

'o^ap tbatfäd)[id) mol nur btei Srüber atö J^crrfc^cr

rcr Surgunben aufgetreten feien; St)i(perif in Si)on,

(?unbobab in 93iennc unb ©obegifel in ®enf. — 3(uö

rcr 3t't furj vor ober furj nad) ber 5;bronbefteigung

tcö ©unbobab erhalten ivir burd; Siboniuö einen neuen
üingerjeig über eine um 473 eingetretene burgunbifd}e

©ebietöenveiternng. (Sr befiagt bie bebrobte i'age ber

Stabt dlermont ep. VII, 4 mit ben SBorten: „oppidum
siquidem nostrum, quasi quendam sui limitis obicem,
circumfusarum nobis gentium arma terrificant. Sic
aemulorum sibi in medio positi populorum lachry-

mabiüs praeda suspecti Burgundionibus
,

proximi
Gothis nee impugnantum ira, nee propugnantum
caremus in^idia ". 91 (ö bie circumfusae gentes
aemulae werben nur ®otl)cn unb SSurgunben genannt;

bie StQbtbovobner ftnb fd)on bic betveincnörocrtbe Seute
ber iBurgunben, unb ba fte ftd) alä fcld)e füblen, ftnb

fte ben Icgtern verbädjtig aiö beimli(^e ©egner; fic jinb

bcn ?(nflriffen ber benachbarten ®otl)en auögefe^t, nnit)'

renb bie SBurgunben alö bie feinblid) gejinnten 33ertl)ei'

biger bor Start erfd)einen. ^iernad) lag Glcrmont
bamadS bercit-3 innerlialb ber burgunbiid)en ?j?ad}tfpl)äre,

fei cö alö fd)on für^lid) in 33efi(5' genommene Stabt, fei

eöatä nod) römifd^e unb fd)einbnr nur jum Sdiu^e
befe^te. aScnn unfidjev bleiben mnf, ob (Ilevmont nid)t

etiva von Sven au6 bcfegt U'orben fei, fo ift eö bagegen
bezeugt, bajj and) von 25icnne unter ben Slufpiiicn beö
®unbobab burguubifd}e Streifjüge über bcn alliier ftatt-

fanbeu. Gregor. Tur. mirac. S. Jidian. 7 sq. bericbtet

über einen burgunbifdjen Eingriff auf ben vicus Briva-
tensis (Brioude), ber jnjar fcblift^üd) ^urürfgefcblagen

»vorbcn fei, aber bocb ben 9(ngreifern geftattete, SÖeute*

ftiirfe fortjufdiieppen, unb jum 'H)eil bem itönige @un=:
bobab alö ®cfd)enf bar^ubringcn. 3n bicfe ^dt al\o

fäüt ber Äampf um bie 51(Iicrgrenje; Sinbing (S. 75 fg.)

beftimmt biefe 3f't genauer „jwifdjen iiJdrj 473 biß

9tnfang475". Subem nun bie 33urgunben auf foldje

SBcife ibren 23eft5 ju erweitern ftrcbtcn auf Äoften beä

römifd)en Dieicbeö unb ber gaUifdjcn -^^rovinjialen ,
—

inreni fte fo g(eid)e 3ie(t.' verfolgten wie bie benadjbarten

©otben, nahte unaufbaltfam ber 3f''P"nft, wo bie

gaüifcbe 33eutc jwifd)en ibnen unb bcn ©otbcn förmlid)c3

Streitobicct werben mupte. 5)ic SSurgunben mod)ten

ficb biefen ®cgnern nidjt völlig gewad)fen fübtcn, unb
glaubten ibre Stellung ju ftärfen, inbem jte baö römif(be

liieid) JU ibrem 33unbe^gencffen madjten. SBäbrenb alfo

bet 2ßeftgotbe (Surid), ben inncrlid) wanfenben 3uftanb
beö Äaiferreid}cö (cf. Jordan, c. 47 : Komani regni
vacillationem cernens) erfcnneub, frdftig um fid> griff,

unb ficb auf JToften Dtomß ausbreitete, liep ®unbobab
feine Jlrdfte burdj bie ißerbinbung mit bem obnmäd)tigcn

Snnbeögenoffen läbmen. Gin 3iif^""n'^"ftP§ fonnte

nidit auöbiciben, alö (Surid; ftd) mit ®ewalt in ben

35efi6 von (Kermont l'eßte; cf. Jord. c. 45: Euricus —
Arvernam Galliae civitatem occupavit Änthemio
principe jam defuncto. (Sincn 33orwanb ju fcinb*

lid)eui 9(uftreten bßtteu bie Surgunben bereite vorber

gegeben, inbem fle alö 25erbünbetc 9iomö bem gleid)faf(ö

mit ben Siömern verbünbeten 23ritoneufönige Jiiotbimuö

Slufnabme gewährten, alS biefer burd) (Sutid) gefcblagen

nmberirrte ; cf. Jordan, c. 45. Sd)on bitten bie ®0'
fben Sfrleö unb 3)(arfeil(e in Sefi? genommen, unb bc
brobten baö Surgunbengcbiet ernftlict, alö jener 51ngriff

auf (Sletmont erfolgte; nad) SSinbiug fpäteftenö
'

im
3.471, alfo bod) wol nod; vor ©unbcbaD'ä Sbronbe^

fteigung; in biefer 3cit fei ©unbobab nod) in 3talien

gewcfen. 3^ie genaue 3t'itfolge biefer (Srcigniffe ift jebocb

nur vermutbungSweifc anzugeben; vcrgl. 23inbing'ö 9?atb*

weifungen S. S2 fg. 5)anad) fcbeint e5 ju förmlit^em

Jlriege jwifd)cn ben SSurgunben unb 2ßeftgotben noc^

nid)t gefommen ju fein; ©unbobab begnügte ftd), alö

Sefcbüger ber finfenben 9tömerberrfd)aft in ©allien auf-

jutreten, unb ftd) bamit ben Unbanf f'einer Scbüfilinge

}u verbicnen. 93iit weld)em SBiberwißen bie röini[d)en

'^3rovinjialcn bie SSurgunben in ibrcn Stäbten anfaben.
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bafür liefert Sidon. carm. 12 ad CatuUinum cineit

fprcctjenten SBek^, inbem er [vigt, m ÜDiiife bleibe i^m

fern, )le meibe t^u:

„Inter crinigeras situm catervas,

Et Gernianioa verba sustineutem

,

Laudantem tetrico subindo Tultu,

Quod Burgundio cantat eseulentus

Infundens acido comam butyro" iitib

„Ex hoc barbariais abacta plectris

Spernit senipedem stjlum Thalia,

Es quo septipedes videt patronos" u. f. w.

SBie uiuniijenebm tem 2:id)ter ber 3?erfel)r mit bcn

gerniaiufdjen a?c|"cl;ü(jern war, beutet befcnberö ber S(u3*

brucf sustinentem an. iSoIct)er Stimmung gegenüber

mögen bie iBurguuben ftd) allmälig barauf befd)ränft

baben, ibre eignen ©cbiete ju lu-rtbeibigen, uubi auf

biefen ßntfcijlup mag wefenilid) eingeivirft ^aben, ba^

ber »on ®unbobab eingefcjjte Äaifer tem von donftanti^

nopjl au0 untcrftü^ten 9fepoö balb I;atte *}3(a^ madjen

müiien. 2}iefev aber mod)tc einfebeii, ia^ er nad) bem

SIbjuge ber ^uvgunben bie 3(uvcrgne bod) nid-t |d)ü^en

fbnne, unD überlief biefeibe ücnragömätjig bcn 2Beft-

gotI)en im Slnfange beö 3. 475. lieber bie Unterbanb^

hingen »ergl. Ennod. vit. Epiphan. unb Sid. Apoll.

ep.'VII, 7. 3n 25ergkid) ju bcn (Srfolgen eurid)'ö

UHir bie Sage ber 33urgunben eine auf erft gefd^rbete ge*

werben, unb man crfät)rt nic^t, ^ix^ »on if)rer Seite

fciegerifdie aSerfudje gemad)t worben feien, ftd) auS ber==

felbcn JU erl)cben. aßenu bie gegcnfeitige Stellung beö

©unDobat) unb Gurid) bei Jordan, c. 47 in ben SBorten

„Euricus — simul quoque Burgundiones subegit"

awii ol)ne 3»t>eifel irrtl)ümlid) aufgefaßt ift, — wenn

barin eine Uebcrft^ä^ung ber gctbifd&en (Srfotge liegen

bürfte, fo ift bod) allem Slnfd)ein nac^ ju glauben, \)A^

bie Surgunben bie gefürd)tete geinbfeligfeit ber, @o=

fl)en nid)t burd) tapfere Oegeuwebr, fonbern burc^

grieCenögcfuc^e abwenbeten; »ergl. ßidon. ep. "VIII, 9:

„Hie Burgundio septipes frequenter

Flexo poplite supplicat quietem".

SBefentlid) änberte fid) bie potitifc^e Steüung OunbO"

bab'ö unb feineä ißclteö, at3 47G au bie Stelle römi-

fdier Jtaifer ein germanifd)er j?önig trat: ba jeigte

fid) beutli^, wa3 bie SSurgunbcn in ibrem 5Bunbe mit

«Rom »erfäumt batten. 3m Süben Oaliicnö waren

fte ton ben benad)barteu ©otben weit übevpgett, wäb*

renb »om Sterben ^er bereitö ©efabrcn bur(^ bie grnnfen

näher drängten. Siö ju (Suridj'ö Sobe (485 tiorSeptcm^

ber) bauerte ein duferlid) rul)igeä 2]erl)ältnif jwifc^en il)m

unb ©uncobab, ba le^tercr fanm wagen mod)te, gegen

Uv. bewäl}rten ^riegörubm beö ©otftenfönigö bie 3Baffen

gu iDerfud)en. Dbopafar aber fdieint eö fd)on frül) vor-

gejogen ju haben, bem fräftigen ©otbenfönige fid) ju

iiabcrn al8 bem Surgunben; wäf)renb alfo ©unbobab

ncd) Sigurien inne hatte, bemäd)tigte ftd) (Surid) {\x><\^X'

fdjeinlid) 478; cf. Sßinbing S. 96) ber öftlidien *)3ro=

»ence biö an bie Seealpen, unb fanb Oboöafar'ö

3uftimmung ä" l>'ff« Seft^erwciterung', ber baburd)

I

eine Slnnäberung an Surid) erreichte, itnb feinen fpdtern

Slngrif auf Sigurien »orbereitete. §ij?it grepem Sd)arf=

finne weift ^-Sinbing (S. 97 fg.) nac^, baf um biefe 3til

£)t)ot»afar ftd) Sigurieni? bemäd)tigt l)übcn miiffe, wa^r«

fd)einlid) nod) i?cr 487. — SBäbrenb aber nac^ biefeti|

Seite bin ©unbobab SSerluft an Staategebiet erlitt,

würben nad) anbever Seite einige (Erwerbungen gemai^t.

aBenn ber ©otl)e Slnaribuö, beffen geograpbifd)en Sin«;

gaben ber ra»enuatifd)e ©cogvapb (IV, 2(>) folgt, unb

weld)er nad) 3fuf ('35if !Leut|d)en u. f w. S. 320) i_,

nid)t »or 425 gelebt l)<ibe, mit JRecht bie Stätte Sigone8,

Si^untia, SJanteö, 5)(anbrcba bem ?llamannengebiete ju*

tbeilt, fo muffen biefelben uad)träg[ich in ben a3eft§ ber

^uvgunben gcfommen fein. (Sin anfd)einenb etit*aö fpä<

terer Sd)riftfteller ^afteriuö (bei Geograph. Rav. IV,

27) be}eid)net bagegen ^ufuntiuß unb 9Jfanbroba al8

burgunbifdje Stäbte, unb Greg. Tzir. II, 23, weld)et

bie Lingonica civitas offenbar jum iBurgunbenlanbe

red)uct, bat in feiner Vita Romani erwähnt, ta^ biefe

£)rte früher ben 5?llamannen gehört hätten. 3)ie genauem
3eitbcftimmungcn »ergl. bei i^inbing, S. 106 fg. ®e»

meinfamcS feinblidieö 9Tad)barfd)aftSintereffe gegen bie

Sllamannen mag üc frcunblic^en Scjiehungen t»eranla^t

haben, UH'ld)e wir 5Wifd)en ©uubobao unb bem Oftgotheti

ihfcborid) cbn>alten fehcn. 2)er 5Bifd)Df (Snnotiiuö in

feiner 2cben6befd)reibung fc8 (Spiphaniuö f(^ilDert al3

Slugenjcuge bie ißicfaubtfc^aft beö legtern an ben

S3urgunbcnfürften v^on Seiten 'Jheoborid)'ö. (So galt

babei, bie }ahlveid)en obcvitalifd)en ^rouinjialen loöju*

bitten, weld)e in burguubifd)er ®efangenfd)aft fc^mad)teten.

Sei biefcr ®elegeul)eit foll ftd) Spiphaniuö in feiner Sin«

rebe an ©unbobab ber 2Borte bebient haben:i „Jam tibi

Italiae dominus et necessitudinis affinitate conjun-

gitur: sit filii tui sponsa Latia largitas absolutio

captivorum". l!iefe äiJorte bejiehen fich barauf, ia^

Sbeoborid)'^ 5;od)ter Oftvogotho mit Sigi^munb, bem
Sohne ©unbcbab'ö, perlobt war; et Jordan, c. 58.

SBenu nun 2)etid)ötiieilcr u. a. meinen, biefe iBcrlobung

fei ein aSerf biefcr ©efanbtfd)aft gewefen, fo fd)eint bem
boc^ ber äBortlaut ber angefül)rtert 3Inrebe ju wiber*

fpred)cn; benn baö jam fprid)t bafür, baf Dftrogotho

bereit^ bie sponsa beS Sigiömunb geworben war, eijt

(SpiphaniuS feine ?lnvebe hielt; rergl. 33 in Ding, S. 108.

2)af' ©cfud) unt _^reilaffung ber in bie ©cfangenfchaft

gefc^leppten ligurifd)en ^i^rorin^ialcn fanb williges ©e?

hör, unb piele würben unentgeitlid), Piele gegen Söfegelb

freigelaffen. — 3n ähnlid)cr Söeife freunblid) geftalteten

ftd) bie erften Sc^iehungen beö fränfifchcn JlönigöhaufeS

5uut burgunbifdicn , iubem nad) Gregor. Tur. II, 28

4l)lobn)ig bie burguubifd)e ^önig6tod)ter (ähtotet^ilbiö

äur ©emahlin erbat unb erhielt. 3wifd)eu 491—496

muf biefe aJerniählung ftattgefunben haben, ßh^ote*

d)ilDiö war bie hi'if«l^lifhf"e Soc^ter pon ©unbobab'Ö

SBrubcr Gbilperid), uub lebte unter ißormunbfchaft ihreö

Dheimö, weld)en Gregor. Tur. II. 28 alö ben SWörCer

ihres a^aterö be^cidmet. ©egen Ifeiuen S3ettc^t_(„Igitur

Gundobadus Chilpericum fratrem suum interfecit

gladio, uxoremque ejus ligato ad coUum lapide
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aqais immersit; hujus duas filias exilio condem-
navit") [)abcn fd)on @aiH)p, Sruva u. a. l>ii' S^ahrbcit

liefet ßrjdbliing bcfitvittcn, uut> fü()rt namentlirf) ^öin^

binfl (S. 116 fi].) Uc ÜUünt)c ciii5, welche tcrfelbeu

1 wibfi'fprccfjcn. 3m öcgcntbeil fi'll ©iinCoOab bcn ücb

i
feiner 23nifer (ikibomat imt Ciliilpcrid) tief betrauert

i {)aben. (statt nun aber ben ;)ieicl)öant()ei( bcö le^terii

I mit feinem ^?ru^cr ©obegifel alö genieinfameß (Srbe ju
'

tf)eilcit, fdjeint vielmelir ©uubobab in ben alleinigen

I ©cftu getaugt 5U fein; uub jumr »ie([eict)t »ertracjSmäiiiß,

i
»>enn man tie 9facl)rid)t bcr Vita Sigismundi — frei^

I lid) in ©e^iebunji auf eine crftc (Srbtl)eilnng ber bei^en

^

S?ri'iber — ßlaubcu barf.s (S§ beifn ba: „Defuncto
autem Gundiocho ipsius filii Gondebadus et

Gondegisilus suscepto regno Galliarum phalauges
terrasque inter se diviserunt, ita iit Gondebadus
duas portiones suis ditionibus vindicaret, tertia

Gondegisilus esset contentus". i'a nun nur jUH'i

tbeilenbe Srüber alö nod} übcrlcbenb eriväl)nt finb, fo

mu^ ficf) bie 5Jad)rid)t — wenn fte i"iberl)aupt ßlanb'

unlrbifl ifi — auf eine 2I)eilung erft uad) ÜJofomar'ö

unb (SbiIperid)"ö__5o^e bcjieben. ©laubUMhtiger aber

(iMrb biefe Sluffaiiung baburd), baf? ftd) auö einem fcl«

dH'i\< unbilligen *ierfal)ren ®unbübat)'ö bie feitbem ein«

iictenbe (Sntfrembung ©obegifel'ö gegen feinen 23ruber

ouäreic^enb crflärte. Ob aber frcilid) ©otegifet biefer

Scfi^ergreifung ©unbobab'ö anfangö feine 3"ftinrmung
gegeben dabe, — ob biefelbc unrflid) ben 6f)arafler einer

vertragöniä^igen Sbeilung jUMfd)en ben beiden förübcrn

fr{}aUcn l)abc, ift febr jweifell^aft. äßie aber in biefer

55ejie{)ung (Sunbobab an bie gpi^e beS burgunCifdien

Öiefammtv^clfcö ju gelangen ftrcbte, fo fvrid)t ftd) in

feiner ©efe^gebnng baö Streben auö, fid) alc» Cberfönig

über alle Siolfögenoffen geltenb ju mad)en.

5Benn unter ber 9icgierung beö Ounbobab bie

^auptmaffe ber 33urgunben fid)cr ncd; ariauifd) wav, fo

l)atte bod) bereits ^ie fatbolifdje Jlird)c in feinem diddji

nid)t nur "Dulbung erreicht, fonCern burd) ilne feftere,

i3on ftaatUd)cn ©renjen unabi)äagigc, mit reidjen SOiitteln

auSgeftatfete Crganifation eine 9}'jad)tfteÜung envcrben.

ü)?äd)tig aber >vud)ö ber 6influ6 ber fatbolifd)en SBi^

fc^öfe, al6 (?t)loDuiig ild) i[)rer Äird)e anfd'lop, unb ba

trat fcgieid) ^ie 3ntcleran^ bcö ''|Hipftt()uniö Pcuttid) l)er'

»or, intern *i3apft Slnaftafiuß II. in einem 2?riefe an tcn

granfenfönig mit Sittcrfeit ber vergeblid;en Sefebrungö-

»erfud)e bei 3lrianern gebcnft; uiabrfd)einlid) mag auf
©unbobab Scjug genommen ;fein, weld)er eö ablel)nte,

jum Äatijclici^mud uberjutreten, ta er ben Üicligionä?

glauben feineö Stammet nid)t aufgeben möge. 3?on

roeldier Sebeutung biefer Gintritt ßblobwig's in bie

fatbolifd)c ^irAe für if)n war, — biö ju weldier gegen^

feitigcn 3ntt-'retienrierfd)mel5ung firdjlidjer unb welllidicr

ai?ad)t er führen foUte, bae* fpridit ftd) ganj unäwcireutig

in ben SBorten auS, wcldjc 3lintuö an (Iblobmig ric^«

tete: „quotiescunque illic pugnatis, vineimus": fo

oft ii)r fämpft, fiegcn wir. 3nbem nun Ounbobab
ben Uebertritt jur römifdien Jlird)c abtel)nte, fd)ärfte

ftc^ ber fd)cn t)orl}aiibfne ©egenfaö burguubifd)cr unb

fräntifd)er §crrfd)aft in ©allien unb jwar beiberfeitö

über eine jttblreid)e fatbclifd)c 23epölferung. 2)er 9lu«'

brud) be>3 offenen Äampfeö warb vorbereitet burd) Sntri-
guen au ben burgunbifd)en ^öfen. 9{amcntlid) OoDc?
gifel, ©unbobab'ö a3ruber, fd}eint burd) bie oben
erwäbnte a3eeinträd)tigung rierleitet werben ju fein, ftd)

mit iiai granfen auf ein getjeimeö iBünbnitJ einjulaffen

(§erbft 4U0). gd)on l)attc Gtilotwig bem ®unbcbab
ben Jlrieg erflärt, alö ©obcgifel, bem cd mel)r an
(Sntfd)loffcnbeit alö an 2ßilien .yim .Kriege mangelte,
nod) fd)wanfte. 5fcd) aber l)offte ©uubobab, burd)

einen ben .$?atl)olifen entgcgcnfommcnbtn Sd)ritt ber

(Defabr innerer Jtämpfc auöweidjen ju fönnen. • 2luö

biefem ®runbe gemattete er im «^crbft 49!) bie 3ufamnien«
berufung fatbolifd)cr 93ifd)öfe uad) Sugbunum. S^er

fränfifd)e 33ifd!of 9vemigiuö ^atte baö Gcnril in Seene
gefegt, unb eö fdn'int, ba|5 (Sbtobwig bie gngfamfeit

(ijunbobab'ö alö Sebingung fernem griebens geftellt

babe. 93ergl. ben 33erid)t über bie 95erbanblungcn bei

D' Jchery, Spicil. V, HO fg. Sllö bie fatl}olifd)en

S3ifd)öfe ben Ounbobab begrüßten , antwortete biefer

mit 33e)iiel)ung auf feine äußern unb inncrn geinbe

(gblcbwig, ©obegifel unb bie bur9unbifd)eu fratbolifcn):

„Si vestra fides est vera, quare episcopi vestri

non inipcdiunt regem Francorum, qui mihi bellum
indixit et se cum inimicis meis sociavit, ut me
destruerent?" 3)ie S3ifd)öfe lebnten barauf bie ^Berant-

wortlid)feit für ßblobwig'ö Jlriegöbrobung ab, fprac^en

fid) aber bann bennod) un^wcibeutig babin auö, ber

Mönui fönne burc^ Uebertritt jum Jtatljolitiömuö bem
.Kriege vorbeugen. (Darauf aber l)ob Ounbobab mit

Sd)ärfe einen .Spauptlebrfa^ ber §Irianer alö fein

Olaubenöbefenutniß l)enior: er befennc ftd) jum Ocfe^e

Ootteö, wolle aber feine brei Oötter anerfennen.

2)arauf erbaten bie SSifdjöfe eine örfentlid;e 2)iöputation

vor allem 35olfe mit ben Oeiftlidjcn ber Strianer, !Der

.<lönig wollte bie 5Bitte r.ewäbren, aber mit §luöfd)luf

ber vollen Deffent(id)feit,"'ba er fürd)tete, ein öffentlid)eö

Sieligionögefpräc^ werbe biefirc^lid)cn Isartcien im 9ieid}e

nur nod) mebr erbi^fn- Unter größerer Setl)eiltgung,

alö ber i?önig jugeftanbcn l)atfe, fanb baö ©efpräd)

ftatt; Slvituö vertrat bie fatfiolifdjen Sel)ren, ol)ne fte

genügcnb beweifen ju fönnen, unb 58onifaeiuö verttjei*

Mgte ben arianifdjen Olanben, oI)ne bie Oegner ju

übcräeugen. 3" fii't'r Ginigung fam eö nid)t, unt)

Ounbobab fab ftd) geuötbigt, ber 2)iöputation ein Gnbe

JU madien; er tbat eö aber iiv milbefter gorm für bie

fatbo!ifd)en Oegner, tabcm er eö vermieb, bie Unter-

l)anc>lungen für abgebrodjcn ju erflären. Slber bie

fatbolifd)e i^artei, weld)c aud) bei ©unbobab'ö @ol)ne

<2igi6munt) ®el)ör fanb, fd)eute vor offener Oewalt
nid)t jurüd, wenn aud) ber Sifd)of *^lvituö in einem

Sriefe feine Slbfid)! auöfpracfc, für ben ^rieben Wir-

ten JU wollen (vergl. epist. 21). lieber ben nun fol*

genbeu: fränfifd;en Jtrieg vergl. 33inbing, (S. 154

fg. 33eim castrum Divionense an ber Öubc (Di*

Jon) fam eö 500 jur ®d)lad)t, in welcher Ounbobab
ben vereinigten .^eeren feineö 23ruberä ©obcgifel uub
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fccd granfenfönigö erlog; ci.'Marii chron. ad ann.

500 unl) Greg. Tut: II, 32 fcj. ®uuc>i>bal) fal) ftd) aii^cr

(£tante, Cen ^^ampf fofcvt irciter ju fül}rcu, flüchtete

un& lebte eine 3Ei'fi'ni3 t>evborijen 511 *^Ungnon. ^iubini]

möd)te eö ifabrfAeiulidj madjen, iiap ©ctei^ifct bem
(Sblcbtvig eine ©cbiet^abtretiing jitgeftanccn bvibe; bod)

bcndjtcu baren bie OueUeu nid)t6, wdbrenp biefelben

»eil einer iHnfcvodicnen üributjablung evsäbicn; c£.

Gregor. Tvr. II, 32; Procop . hell Goth. I, 13- äo
auf bloße 23abrfd)einlid)feitä9rünbe bin beftimmt Duellen'

berid)te befeitigen ju wellen, ift febr bebentlid). 2Bie

©cbcgifel feine ^crrf^aft ju bcfefligen fucbte, inbem

er fi* auf bie fatbclifd)e *)3artei im Sanbe ftü^te, er-

fennt man bavauö, i^a^ in biefe ^dt bie ©rünbung
eines 9^onucnflofter6 ju S«on fällt. 3n wie weit eö

auf €agenbilbu'.iy bevubt, inbem ©regor erjäblt (II, 32),

Gl)lcbaug l;abe ben Ounbobab nad^ Slvignon verfolgt, fei

bann aber bnrd) 3;ributverfpved)ung unb anfänglidje

3al}lung t^eranlaßt ivorbcn, ben weiteren 31ugrijt aufju^

geben, bürfte fdiwerlic^ nadjgewiefen werben fönnen.

@o gan5 innerlid) nnglaubbaft ift biefcr ^erid)t bod)

tiid)t, wie Sinbing fe. IGl meint, ©anj madjtloö

faun ©unbobab burd) bie 5^iebertagc »on Sijon ntd)t

geworben fein, ba eo fonft fdjwer einjufebcn wäre, wie

er binnen furjet grift wiebct mit einem Jjicere auf bem
Jlampfplage eifd)einen fonnte, welc^eö genügte, um
feinen Sruber ©cbegifel in Sienne ein3ufd)ltc^en unb

5u rernid)tcn. 5)aß biefe SBenbung in ©unbcbab's

@efd)i(f tl)atfäd)(id) eintrat, ift genügenb bcjeugt; eine

Slnerfennung ©unbobab'ö als Äönig burd) ß^lobwig in

gclge beS 2ribut»erfpred)enö gebort um fo weniger ju

{)iftcrifd)cn 9]ait)etäten, wie SSinbing meint, ba 33inbing

felbft anerfennt, baß fdjcn furje ^dt nad)l)er ßblobwig

bei ©elegenbeit feineS itampfeö gegen bie ®ott)en in

gutem Sinrerncbmen mit ©unbobab crfdjeint. — 58ei

bem >flampfe um 2Jienne war ©obegifcl umgefcmmen,
iinb in golge biefeß JlriegeS vereinigte um 501 ©unbo=^

bab baS gefnmmte Surguubenlanb unter feinem Scepter.

3n ben nädiftfolgenben 3abren fudjte ©unbobab bie

SBunben beö ^riegcö ju bellen, bie crfannten Hebel'

ftänbc abjuftcUen, feine eigne unb feine»? 33olfeS ^err^

fd)aft auf gcred)tcr ©ruublage ju befeftigen '). ©efe^gcber

feiner Untcrt^anen war er fcbon vorl}cr gewtfeu, aber

in größerem 9}{a§ftabe trat er nun atö fold)er auf.

@ine wefentlid)e Slufgabe wor eö, bie volfStbümlid) unb
religiös einanber gegcuüberftcbenben 3?olf6elemente auö*

juföbnen unb für ben gortbeftanb bcS Staates ju inter*

efiiren. ßu fd)wcr b^tte ber .Jlönig ben Uebelftanb

einer SSertbeilung ber JlönigSgewalt auf me()rere 33rüber

empfunben, als baß er nid)t ber 2Bieberfel}r foldter ©c^

fahr bätte vorbeugen follen. 9?ad) germanifc^er Sitte,

namentlid) aucb uad) burgunbifd)er, t)atten bie jungem
Söbnc 3(ntbeil an ber Erbfolge beS älteften in ber

§errfd)aft. $H5enn bennod) auf ©unbobab bei feinem

1) Sergl. 93 tut) nie (a.), Sor Burcjunb. SSeictj^tat; ju 9lm=

6erieur im 3. 501 (ßeipjig 18G1) ncifi b. Stecenf. vcn Sä?oig in t.

©Dtting. gel, anj. 1861, 9lt. 51.

fpätern Slbleben nur SigiSmunb alS fein S^ronfolge

genannt wirb , — wenn ein Duellenberid)t befagt , bief

Sefd)ränfung beS 5;bionred)teS auf ben älteften @ot)i

fei gefdieJjen „auf iBefel)l bee a^aterS", fo fd)ließt 8in
bing wol mit i)ied)t, baß ©unbobab eine äbnlic^c <Büc

cefftonSverorbnung erlaffen i)abe wie ©eiferid) bei ber

SJanbalen. a^on einem J?önige, ber auf feinen ^Jiitnjen

bie Umfdjrift anbringen ließ': „pax et abundantia"
(ocrgl. Revue numismat. 1853, stof. 8), läßt ftd) votau8=

feljen, ta^ er aud) in feiner gefe^geberifd)en !Il)ätigfeit

für fold)cS 3icl tbätig wirfte, unb in ber Sl)at beweifen

feine Lex Burgundionum unb Lex ßomana Burgun-
dionum, ia^ ber triebe in feinem 9ieid)e burd) 3{norb-

nungcn geförbert unb geftd)crt werben foUte, burd) weicht

ben fatbolifd)cn römifäcn ^^-'^rovinjialcn größere ©teic^»

fteUung mit ben Surgunbionen gewäl)rt warb. Ueberj

iDiefe ©efe^e, infoweit unb wie fie erhalten ftnb, Wkbl
unten bie jRebe fein.

Sn ber legten DtegierungSperiobe ©unbobab'S ijll

feine veränberte *4>artciftetlung bemerfenSwertl). aBäf)rcnb|

er früber ^u ben weftgotbifdjen Wenigen in freunbfdjafts

lid)er ^Je^iebung geftanben ^atte, neigte er feitbem nie^ij

äu ben granfen. Um burd) einen germanifc^cn Sölfer«

bunb bem weitern 2>orbvingen ber granfen nacfi (Süben

(2d)ranfen ju fegen, fd)irfte ber große Oftgotbcnfönig

2t)eoborid) ©riefe unb ©efanbte "an ben Sßeftgotben

Sllarid), ©unbobab utrb einige anbere gürften. Sb^Pborii^

roünfd)te, ber aggrcffiven *]3olitit (Sbtobwig'S ein tmponi*

renbeS gürftcnbünbniß entgegenjuftellen, unb fd)rieb in

biefem Sinne furj vor 507 bie 4 abriefe , weldje Saffto*

boruö (Var. ni, 1—4) unS erbalten bat. 2)er S3rief

an ©unbobab nimmt bie jweite Stelle ein. 3m vierten

Sriefe an ßblobwig fprid)t 2beoborid) fc{)t offen auS,

gegen etwaige (SroberungSpolitif beffelben werbe ein

^Sefenfivbunb ju ben SBaffen greifen (Ille nos et ami-
cos nostros patietur adversos, qui talia monita,

quod non opinamur", crediderit esse conteninenda).

5)ie ©olt)en aber bitten im Jtriege beS 3. 500 ©unbo*
bab feine ^itfe geleiftet, unb barum nabm ber tegtere

baS SBünbnißanerbieten jegt febr fübt auf. 3« einer

Stelle ber Vita Eptadii (Acta Sanctor. August. IV,

S. 229) bfißt eS, (Sblobwig l)abc in einer 3fit, >vo «
eben mit ©unbobab in grieben lebte („pacis mediante
concordia"), bei einer 3"fiiniTitfiifunft niit biefem bie

5lncrfcnnung beS (SptabiuS ale 58ifd)of von SJurerre er*

beten. IBinbing (©. 189) will auS biefer Stelle fc^lie»

ßen, ©unbobab babc bei biefer ©elegenbeit ben Sieger

bcS 3. 500 5u ftd) auf burgunbifdten 35oben gelaben,

bort babe bie §(uSföbnung ftattgefunben unb förmltcber

grieben unb greunbfd)aft feien gefcbloffen werben. So
viel aber liegt fd)Werlid) in ben SBorten biefer Stelle,

unb namentlid) ift von einem erft i)kx erfolgten griebenö*

fd)luffe feine Üiebe; im ©egentbeil jeigen bie 2Borte pa-

cis mediante concordia, tia^ ber griebe fcben vorber

gefd)loffen war unb nod) fertbeftani. lieber ein S3ünb«

niß aber fann bei biefer ©elegenbeit verbanbelt werben

fein. 'Sie (SroberungSfud)t (JblotUMg'S mag ber wabre

©runb beö ÄriegeS gewefen fein, weleben berfelbe im
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3.507 flcgfit bie SEeftgot^cn in ©aüien cröfiicte; »on

Ken ajonpänbm ifi nur bcfannt, bafj (£f)(obuiig bem
Ättege einen idigiöfcn Sf)arQfkv bciijelcflt l)nbe, bcn

ß^araftev eineö fatijolifdjcn Jtriegcö geflfn ^Ivianer;

d. Gregor. Tiir. II, 37. Obgleidj nun ©unbobab fdbft,

jvcnigftenö äuperlid) nocf) 5?(rianer war, nat)m er boc^

uld SBunbeögcnoiTe beö granfenfünigö am Äriege S^eil.

.3in gtül)lin() 607 erfolgte ber Singriff (5f)(obnMg'ö uiib

©unbübab'ö auf Sllarid) t>cn 2 Seiten juglcic^, el)c

'XÖepboridj bemfelben ju ^ilfe fam. 33ei 33oug(e

(2 aKeilen «on *j3oitieiö) fiegte 6f)[obixng, oI)ne ba^ einer

SBetbeiligung ©unbcbab'ö an ber Sdjlac^t Gnväl)nung
gef(^iel)t. SJon perfßulic^er Setbeiligung an biefem

Jtriege erfahren ipir nur burd) Isidor. bist. Goth. 37
(Denique dum eadem civitas — seil. Narbona —
a üundebado Burgundionnm rege direpta fiiisset

etc.), unb bap bicfc äerf'örung »on ffarbonne erft einige

3cit nad) ber @d)lad}t bei 23ougle ftattgcfunbcn l)abe,

ergibt fid) baraue, ba|j bantatä bereite Oefalid; auf bem
i»eftgott)ifd)en S!)rone gefeffcn {)aben folt, xck 3|iboruö

auöbriirflid) erwähnt. !?lnbererfeit3 wirb biefcr burgun«

bifdje iSrfoIg bem (Eintreten beä Dftgot^cn S^coboric^

in bcn Jl'anipf etwaö vorausgegangen fein. 5(lfo barf

biefe Unternei)mung bc6 ©unbobab in bcn SJnfang beö

.3. 508 gefegt werben, ißergl. Sinbing, ®. 200. Ob
bann ©unbobab im ^Sommer 508 bd ber Belagerung
»on SlrlcS i.>crfönlid) anwefenb gewefcn fei, ift um fo

mehr ju bezweifeln, ba biefelbe ficfc fcl)r in bie Sdnge
üog. Sein ^eer lie^ er aber ?(ntbei( nehmen} »erg(.

Vit. Caesarii (Acta Sanct. 27. SUig. VI, 69): „ctenim
obsidentibiis Francis ac Burgundionibus civitatem
(Arelate), jam Alarico rege a victoriosissimo Clo-
doveo in certamine perempto, Tbeodoricus — pro-
viuciam istam ducibus missis intraverat". J{)eobo«

nd) erjwang bie Slufhcbung ber Belagerung, unb äwar
im 3.510, wie Binbing (®. 203)\nit 3Jed)t barauö
fdilieft, ba§ Sheoborid) ben Sewol^nern bie Steuern für
ra? iMCvte 3nbittionöjahr (=l.®ept.510—31. «ug.oll)
cvlajfen habe, unb 'i>a?) bamit motioivr, bap „"^OQ de-
cet statim de tributis esse sollicitum, qui pro
Dostra üdelitate casum vix potuit declinare post-
remum", !>. I). top eß fid} nid)t jicmc, foglcid) »on
tenen Steuern ju erheben, weld)e wegen ihrer treuen

?[uöbauer eben erft mit 3)?ühe ber (Srobernng i^rer

ctabt entgangen feien. 9?id)t nur tyix trat Ühcoborid)

ben Unterncl)mungen Ounbobab'ö entgegen, fonbern er

fc^eint aud) eine (Sd)ar über bie Sllpen gefauDt ju

haben, wc(d)e buvgunbifd)e Ortfd}aften plünberte; »ergl.

Ävit. ep. 78. 2Bahrfc^einlid) in ber 5^ä(}c »on Sfrleö

war eö bann, wo ber oftgothifd)e gclbhcrr einen ent«

f(^eibenbcn Sieg baüontrug. Jordan, c. .58 gebenft nur
ber gefallenen granfcn ; aber auch bie SSurgunbcn werben
wol an ber Sd)lad)t !tl}ei( genommen haben, inbcm ed

»orjugäwcifc auf fie }n bejiehen fein bürfte, wenn bie

Vita Caesarii »on gefangenen Ungläubigen (infideles,

b. l). Slrianern) fprid}t. iSer ßrfolg bed Äriegcö war
für bie Surgunben äuferfi ungünftig, 9iarbonne war
»on 3bha6 befe^t werben, unb ba$ Slsignon bauernb

a. enc^tt. D.ÜB. u. Ä. erf»s Stetion. XCVII.

»ertoren ging, erweif} SBiubing (@. 213) mit [Hed)t aui
bem gehlen in ben Untcrfd)rifte'n beim Concilium Epao-
nense anni 517. SBie unb wann ber gricbe ju Stanbe
gefommcn fei, ift nid}t nadfsuwcifen.

Sluö bcn le(jten fed)ö üebenöjahren ©unbobab'ö ift

nur aBenigcö bcfannt, unb biefcd SBenige be.Mel)t fid^

auf feine Stellung jur fatholifd)en Jlird^e. 2ßenn er

fdjon früljer gewaltfamen aBiberftanb gegen biefelbe xsiU

mieben ^atte, fo war bic6 feit 512 nod) mehr bergall;
»ergl.^üi^j epist.2. ©nuDobnb ftarb ober alä *^lriancr not
bem 8. 'fOiärj 516. ^ßcvgl. Marii chron. ad ann. 516:
„Hoc (Petro) cousule rex Gundobagaudus obiit

et levatus est filius ejus Sigismundus rex". 23 in«
bing (S. 224) fd)lie|jt bann mit Dicdjt au8 bem 3)atum
beö'tit. 109 ber Lex Burg. („Data sub die VIII.
Id. Martias, Petro consule"), baö im 3- 516 »or
biefem üageöbatum ©unbobab geftorben fein muffe.
33aroniu6 hatte 509 alö Sobeöjahr angenommen, SJ^agi

unb IHiben ebenfo irrtf)ümlid) "ooLi 3. 517.

5Eurguntifd)e (Sefejjfammlungen feiner 3^''^ finb

bie Lex ßurgundionum unb bie Lex Komana Bur-
gundionum, über weld^e namentlid) O. Stobbe, @ef(^.
ber beutfd). 3ted)t8cinellen I, 100 fg. caö 9Bcfentlid)e ju?

fammengeftellt hat. SBaö äunäd)ft bie Lex Burgun-
dionum anlangt, beren befannte J^anbfd)riften in Pertz's

Momim. Legg. III, 50G fg. »erjcid)net fmb, fo fteht

5war i^re Slbfaffung },\\x 3eit ©unbobab'd feft, aber baS
genaue 3at)r ift flreitig. (Sine jweite Streitfrage ifi, ob

©uubobab für bie ganje lex ober nur für einen üheil
alö auctor auäufehen fei? 5(uf bie erftcre ^^rage gibt

ber ^45rolog be6 ©efegeö (in Sfflaltcr'ci Sluiig. I, S. 302)
anfd)einenb beftimmte i?luöfunft: Vir gloriosissimus

Gundebaldus rex Burgundionum. Cum de paren-
tum uostrisque coustitutionibiis pro quiete et utili-

tate populi nostri impensius cogitaremus, quid po-
tissimum de singulis causis et titulis honestati,

disciplinae, rationi et justitiae conveniret, coram
positis optimatibus nostris universa pensavimus;
et tarn nostra quam eorum sententia mansuris in

aevum legibus sumpsimus statuta perscribi. In
Dei nomine anno secundo regni domiui nostri glo-

riosissimi Gundebaldi regis über constitutionum
de praeteritis et praescntibus atque in perpetuum
conservandis legibus, editus sub die IV. Kai. April.

Lugduni. (Sine ^anbfd)rift batirt bie Lex awi Dem
äweiten 3ahre beg Jtönigö Sigiämunb. iffiare ^a^ ©efe^
auö 3- 2 ©unbobab'ö, fo wäre fie 474 ju batiren, —
517 bagegen, wenn fie inö 3- 2 Sigiömunb'6 gehörte.

2Bäl)renb man früher baö ©efe(3, wie eö eben »orliegt,

gan} bem ©unbobab beilegte, madjte Saoignij barauf

aufmertfam, baf in ber Lex innere Serf^iebenheiten

erftd)tlic^ feien, unb führte biefe jurücf auf eine ältere

SRedjtöfammlung ©unbobab'ö mit (Sinfdjln^ ber erften

Sßorrcbc, bie bann unter Sigiömunb eine neue ^Hebaction

erfal)ren \)<xbt, unb mit 3"f"&fii ""^ ^^i' anbcrn Bor«
rcbe »erfehcn worben fei. (5id)horn unb SBarnfönig

legen bem ©unbobab bie 41 erften Sitcl unb einige

Steile beö folgenben Serteö bei. 3nbem bann ©aupp
35
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»iebcr baö ganje Oefe^ bcm ©unbobab Oeitcgen wiü,

\üd)t er fie cinjcfnen ?lbfd)uitte cbronclogii'c^ feftjufieUcn;

»erg(. feine ?(u9g. tier Lex Thuring. S. 7 fg. unt> Sliu

tlcbeluncim S. 296 fg. Diefclbe VUifgabc ficHtcn ftd)

Davoud-Oghlou, Hist. de la legislat. d. anc. Ger-
mains, 1,387 fg. iinb ©cnglct, 3)eutfd)e jRec^Atögefcl).

©. 175 fg. @o unterfifjeibet Davoud-Oghlou 6 fuc=

ceffirc Sriicfe, tt>eld)c aber n(le nod) in ©unbobab'i^
3iegiening gehören. (£eIbftcin^igc j^orfdiungen babcn

ferner angeftelU Matile (G. A^, Etüde sur la loi

Gombette in ben Schriften ber turiner S^faC. i?cn 1847.

Züxl (Ä.), gorfd)ungen auf ^em ®ebiete ber ®efd)ic^te.

%\){.2: Sillburgunb un^ fein 33c[före(^t (1829). @inoul'
biac, in ber Revue hist. de droit Fran^. etc. 185G.
Slubme in Seffer'S unb 3)hitber'ö 3al)rb. bc6 gem.

beutfd). 9?ed:t3, 1857 unt) in Monum. Germ, liist.,

Legg. vol. 3, wo bie Lex in neuer Siu^gabc iicröffent-

tic^t unb über bie nid;t unwefentlidjen U3eränberungcn
in ibrer Wertform beridjtet ift. Hube, Hist. de la for-

mation de la loi Bourguignonne et appreciation de
la demiere edition de cette loi (Paris 1868).
Beauvais {Eug.), Une penalite des lois Gombette
et les lumieres, qu'elle Jette sur Forigine des Bür-
gendes in ben Mem. de la Soc. d'hist. et d'archeol.

de Chalon s. S. (1868). S3oretiu6 (Sl.), 6tubien
über bie ©efrpc unb bie @efc^. ber Surgunben in €1)^

bet'S bift. 3cttfd)r- I (1869). Of)ne auf alle »er»

fc^iebcnartige (srgebnitTe unb vielfach bittergirenben ?0?ei<

nungcn einjugeben, barf man ftc^ an bicfer (Stelle auf
güigenoeä befdiränten.

2}arüber, \><i^ Ounbobab ber eigentltt^e auctgr le-

gis fei, fann in feiner Sffieife 3>i''f'ft'l cbumlten, mag
nun im -5>volog nur auf ibn Scjug genommen fein,

ober mag bie 2crtfaffung Slubme'ö rid}tig fein, weither

bie Uebcrfdjrift tjon 2itcl 1 fo fd)reibt: In Dei nomine.
Anno secundo domni nostri gloriosissimi Sigis-
mundi. Gundebadi regis über constitutionum etc.

3n jebem %ü{k ftnbeu luir bariii bie (ionftitutionen

@unbobab'6 jufammengcfteKt. ^Tie Suffnu^enftelluag
beiber Äonig^namen burfte rooi nid)t fo bcbenflid) fein,

roie (Stobbe (S. 102) meint, ber fid} jebenfaKö aber

tid)tig bafür auefprid)t, bap bie Ueberfc^rift ftd) auf

3. 2 beö gigiämunb, alfo iü$ 3-517, bejiebe. ifflenn

2:ürf (S. 2(5) aug tit. 17 fd)[ießen «itl, bap bie Lex
um 451 aufge^eidinet fein fonne, fo »irb biefer 3trtf)um

fc^on «on @aupv, ®efcß ber Sbüring. (5. 13, bcrid)tigt.

Slber nid)t mit @aupp (-S. 11) ift biefelbe inö 3. 2 beö

Ounbobab ju fe^en, alfo uid)t 474, fonbcrn man barf
Stobbe (S. 103 fg.) beipflicbten, werter bie Slbfaffung

ins 3. 501 ober furj rorber anfe^t, unb ft(^ auf tit. 81,

§. 1 ftü^t jum Serceife, bag ©unbobab fein Ocfeebucft
längere ^ni cor feinem !Iobe rebigirt babcn mü^e *).

9)?it bem banbfd)riftlidKn ®d)Iuffe bcö ©efc^eS: „Ex-
plicit lex Gundobadi inter Burgundiones et Roma-
nos " ftimmen übrigen« noc^ überein a. baö Capit.

2) 99 in bin 3 (@. 107) ftfit bie er^e SRebaction bea ®efefecä
um 488—490.

*

anni 813 ex lege Salica, Romana atque Gundo-
bada unb b. bie Stelle beä Gregor. Tur. II, 33;
„(Gundobadus) Burguudionibus leges mitiores in-

stituit, ne Romanos opprimerent". iTie cigentlit^e

3Jotrebe ift bie früher fogenannte erjle; in ^Betreff ber

vermeintiidjen jweiten Sorrebe h^t ®aupp a. a. O., 6.

8

nac^gewiefen, bap biefelbe a(ä constitutio prima ber

lex JU jählen fei, inbem fic im tit. 81 als foldje cititt

tccrbc. SSaä ferner bie ^<^h\ unb 9(ncrbnung ber Sitel

anlangt, fo hat namenllid) SSluhme (in 9Jiuther'8 unb

SBeffer'ö Sfi'fd)'^- ®- '^^t ff^^tic in ber praefatio feinet

Sluögabe) nad)ge>riefen, bap bie Codices auönjeifcn, baf
ixt biöl)er gewöhnliche (SintlKÜung ber lex erft 5?on Zu
liuä (1573) l)errühre, währenb bie Codices jirar unter

fich abn)eid)eu, aber eine anberc ©intheilung empfehlen.

SQBährenb alfo noc^ SBalter in feiner Shi^gabe bie Lex
felbft in 89 Sitein, einem Additam. I in 20 Siteln unb

einem Addit. II in 13 ?lbfd)nittcn jum Slbbrurfe gebracht

hat, gibt SStuhme biefelbe in 105 Sitein, bencn bann
noc^ 4 Legis Gundobadae capitula extravagantia

folgen. !Die Sitcl5al)t 105 ergibt nd) auö ber richtigen

Segart ber Sd)lu§worte t'on Addit. I, tit. 17, reelc^e

eben mit bem folgenben tit. 18 ftd) atö tit. 105 ber lex

l)crauöfteüen. 3n bem ®efe^e felbft n?ed)feln »iebcr^olt

für baffelbe bie S5ejcid)nungen constitutio unb lex,

unb man barf barauä n)ol fd)lie^en, Xxx^ bie einjelnen

gefe^lit^en Seftimmungen wirflid) ex constitutionibus

regis bcftanbeu, benen nachher erft auö föniglidjer 3nt*

tiatice conseusu comitum @efe$fraft juwui^d.

SBinbing (S. 121) ftellt ben intereflanten @a§'

auf, ba^ bie ©efe^e ber einzelnen .Könige nur für bie

einjctnen sortes ertaffen »erben feien, bag bann ober

®unbobab'ä ®cfe^bud; "oa?> ganje 9{eid; gcbunben habe;

er «»erbe jeigen, "ca^ bie fog. prima constitutio biefed

»on allen 32 ©rafen beö 9Jeid)eö unterfc^riebenen Codex
tfjeilmeife nur wrftanbcn »verbrn fönne alä ein SBerf,

beftimmt bie 9}faci)t beö ®efeögeber3 auf J?often feineä

SSruberö ju befeftigen, bie nod) feineSwegS über allen

Sroeifel unb alle »2infed)tung erhaben »tjat; ^auptmittcl

biefer SSeftrebungen ©unbobab'ö fei bie Sinbung ber

©rafen an il)n alö ben 9(uöflu^ aller ©efe^gebung

gewefen. 3m erften Sitel (§.13) l)ei^t eä : „Consti-
tutionis vero nostrae seriem placuit etiam adjecta

comitum snbsciriptione firmari" etc. unb barauf folgen

31 Unterfchriften burgunbifd)er ©rafen. Unter ben

32 Unterfchriften in SQSalter'ö Sfuägabe ift Sig. Suldi

com. }u tilgen. 9ii(^t eine »oüftänbige unb fi^ftematifc^e

gobificirung ber burgunbifd)ert ©ewol)n^eit6red)te war
beabjlc^tigt, fonbern nur eine ßnfininicnftellung »on

©efe^en, welche im Saufe ber ^i\t nacft S3ebarf in

Äraft getreten waren. (Siner ber brängenbfien unb am
fd)ärfjitcn ^enoortretenben .giauptjreerfe be6 ©efe^eö »ar
bie re(^tlid)c ©leid)ftellung unb allmälige 2lnnäf)crung

jn5ifd)en SSurgunben unb römifcfcen ^rorinjialen. 3in

erften Sitel het§t eö: „Omnes itaque — judices se-

cimdum leges nostras — inter Burgundionem et

Romanum praesente tempore judicare debebunt; —

-

inter Romanos vero, — sicut a parentibus nostria
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statutuin est, Komanis legibus praecipimus judi-

cari". !Diefcr Slnaälicning an vt)iiiifc()e 9{e(t;töaii»

fdjauungcn ju Siebe »vait iömifd)c8 ;){fcl)t in bcr Lex
nicl)tfa(^ berüc{|ul)tii]t; vcrcjl. 5. ^. bie 9?iicl)weifiiiu-}en bei

Savid"», ©eiiijler, Stobbe. 3it iilcid)em Sinne warb

baö >vcffgotbifcl)e Breviarium Alarici benu^t (lH'rj](.

Stobbc, S. 1U9 fiv). ülöüifie 3{ccl;t'?9(eicl)()eit öennil)-

reu biiCcn 'DJationiiiitäteu 5. Sß. tit. 10, §.1: „Bur-
gundio et Romanus una conditioue teneantur";

äbulid) tit. 12, §. 5 unb bie Sitel öS iinb 55. (Sine

wüi^e S^eil'itmelänni) bcibcr äJclfselcmcnte wax aber

nid)t beabfiditigt; ce blieb bev geruiani)'d)e 9{ed)töi]rmifc«

fag in ßieltuni], bati ieber nad) (einem angeborenen

Siedete, nad) bem Sfediie fcineö SSolftö 311 iid)ten fei;

nid)t ein einkitlidu'ö üeiritotintredit follte eingefül)«

werben. 9inr in einjcluen gdücn Jvnrb eö ben SSur^

iiunben geftattet, ft* nad) ri3mifd)em 9{ed)tc ju rid)ten,

fo in ber jorin tcn ©d)ciifnngen (oergl. tit. 43 luiD GO),

Ibei mand)cn (Bren^ftrcitigfeiten (loeigt. tit. 55, §. 2). —
|(5ine irgenb forgfältige 9icbacticn l)at bie Lex nid)t

{ erfa{)ren. 0'anpp Ijat nad)gewiefeu, baß namentlid) »on
jtit. 42 an mel)rfad) fpätere ^Berorbnungcn crfcnnbar

iftnb „mit bev Har anögcfpvcd)encn Sibfidjt, baö bie()erige

9ied)t abjuänbern ober irgenb eine bemcrfte Surfe ber

©efe^gcbung auöäufnüen" (@. 304 fg.). Siielfad) wirb

iSejug geni'Uimen auf bereite gegebene ®efe{,e, unb
maucbe bavon fd;eincu bei ber DJeoifton au^genierjt ju

'fein, >oäl)renb mand)e anberc fic^ nods in ber Sammlung
ifinben. So heißt eß in tit. 1: dominantium legibus

fuerat constitutum; leges superiores ober priores

cicv ante latae ober anteriores, ferner quod prius

statutum est, jam pridem lege jussimus, ferner in

tit. 54 „Licet eodem tempore, quo populus noster

mancipiorum tertiam et duas terrarum partes acce-

pit, ejusmodi a nobis fuerit emissa praeceptio";

Iiviier quamlibet olim fuerit constitutum unb in

tit. 74 „Auteactis quidem temporibus emissa gene-
raliter lege fuerat constitutum" n. f. \v. SSBeun cä

nun in tit. 1 j. 33. Iieijit: „de qua prioris legis ordo
servabitur", unD bicfer üitel eine beftel;enDc lex atfo

f()eJIloetfc übänbert, u^cld)e ftd) in tit. 24, §.5 unb tit.

51, §. 1 finbet, fo begreift fid), t>a^ biefer tit. 1 fpätcre

Ginfc^uebung ift, unb fcmit 23erauIafTung gegeben hat,

ben n.nrnid)en tit. 1 fä[fd](id) jum prolog. 2 uierbcn ju

laffen. (Sinjelne bem ©unbobab beftimmt beijulegenbe

Sluorbnungen weift Stobbe (S. 104 fg.) uad). 9iic^t

met)r i^on ©unbobab rübrt namentlid) tit. 52 {)er, ber

feiner Unterfd)rift (Agapito consule) jufolge au6 bem
jiveiten 9iegierung8jat)re beö Sigiömunb (517) ^crftammt.

Stobbe (S. 105 fg.) weift für tit. 51, 53, 62, 24 unb
Add. I. 2 bie g(eid)c fpäte (Sntftet)ungö5eit nac^. 5)ur(ö

Sluhmc'3 Sluögabe ift cnbtid} audj bie ?lnfic^t SBil--

ba'ö (Strafred)t ber ®erm. S. lOU) tviberlegt, baf baö

fog. Additam. I feinen officielleu Urfprung l)abe, fon»

bem ein 6ompler t>on 9ted)töqueüeu unb ©efe^eßfteUen

fei, weichet »on ^4Jri»atperfonen fpdter l)injugefügt fei.
—

©unbobab'ö ©cfe^bud) bilbete bie ©runblage beä perfön«

liefen SJiec^tcö ber Surgunben, auc^ nad)bem baö SBoIf

unter bie §errfd)aft ber graufentönigc gefommen war.
So bejeugt im fiebenteu Sa^rbunbert ^) a}?arcu(fuö bie

i^ortbauer (Form. I, 8: et omnis populus ibidem
commauciites, tain Franei, Ivomani, Burgundiones,
quam reliquas nationes — recto traniite secundum
legem et consuctudinem eorum regas). 2)ie Sur?
gunben nnirbeu alfo nod) nnd) itjrer lex gerid^tet, unb
caö biefe bie lex Gundebada war, ergeben minbeftenö
woi) jWei fpätere 3''i'n">lfe, einerfcitö' baö oben ange*
fübrte (Sapitulare Jtarl'ö Deö ®roßcu com 3. 813,
anbcrerfeitö bie 5>o(emif, weldie Sifd'cf 5?lgobarbuö iu

i\}on in feinem liber adversus legem Gundobadi et

impia certamina, quae per eam geruntur (cf. Opera
ed. ßaluz. 1, 107 fg.) bagegen erl}ebt. 3m neunten
3abr(ninbert aber fdjeint baö ®efe§ ber 5Bcrgeffenl)eit

»erfallen ju fein; wenigffcnci auf feine forttauernbe

®ültigfeit ift auö ^incmar'ö C5vwä()nui!g („sciant, se
in die judicii nee Romanis, nee Salicis, nee Gun-
dobadis, sed divinis et apostolicis legibus judican-
dos"; cf. Opera, II, 234, §. 12 uno I, 598) nid)t

mit Sid)eri)eit ju (djüegen.

Ueber bie Lex Romana Burgundionum yergl.

Sarfow in feiner '^(uögabe bcrfetbcn (S. IV fg.), ©eiig«

(er, S. 87 fg. Stobbe, S. 112 fg. Sie fd)eint baö @e*
feßbud) ä" fei", wc[d)e8 ®unbobab in ber erften Consti-
tutio ber Lex ßurgund. (§. 7) mit ticn SEortcn in

-21uöftd)t fteÜt: „Inter Romanos vero — Romanis
legibus praecipimus judicari; qui formam et expo-
sitionem legum conscriptam, quicunque et quaiiter

judiceut, se noverint accepturos, ut per iguorau-
tiam se nullus excuset". 2)iefeä ®efe!5 wuröe 1566
burd) (Jujaciu? befannt, ber boffelbe unter bem Sitel

Papiani liber responsorum bcraußgab. 5Scmerfiiißwert£)

ift fd)on bie faft i^öUig gleid)e gotge terSitet in biefer Lex
unb ber Lex Burgundionum, wcId)C 3. 23. bei Sar^ign»),

®efd). beö röm. 3ied)tö im 9Jiitte(alier 11, S. 14 fg. in

^^iaralfete geftelU ift. 1)10 ßuiaminmfkUunc^ ber beiben

Sitelreiben jeigt nur bie geringe 3lbwcid)ung, ba§ tit.

25 ber Lex Rom. Burg, eigentlid) wol al6 tit. 23
bätte eingereiht fein foüen. 5)abei ift, wie bemerft

wirb, 3"balt unb gorm in beiben ©efctjen fo wenig
logifi^ bebingt, baß eine Slbfaffung ter Lex Rom. Burg.
auf @ruub ber Lex Burgundionum ftd) nid)t füglic^

lengneu laffe. 3n ^Betreff beä 3nl)altö beiber Leges
ftelien ftd) oorjugäwcife alö «erwanbt l)frau9 1. 33u9*

beftimmungen wegen 2;obtfd)[ag in tit. 50 unb 10 ber

Lex Burg. öerglid)en mit tit. 2 ber Lex Rom. Burg.
SJu le^teret SteÜe fei namentlid) f)erooriubeben, baß auö
ben Sd)(ußworten von tit. 2 „Hoc ex praecepto Do-
mini regis convenit observari" beutlid) genug bervor*

gel)e, baß ^ier für bie Lex Rom. Burg, bie betr. ißerorb«

uungen ber Lex Burg. Die Duelle feien. 9(ußerbem

feien aud) bie üitel 17 unb 44 ber Lex Rom. Burg.

au3 ber Lex Burg. wieberf)oltc (äntle^nungen, welche

3) 3n biefelbe Seit gcfiört bie ßabitularienftelle: „Infames
— non cogantur jurare, sicut Gandebada lege viventes fa-

ciunt."

35*



GÜNDTER (CHRISTIAN AUGLST) — 276 GÜNDUK

ben pfficieüen Urfvmng nuc^ bed crfiern ©efc^eö er«

meifen, unb fomit bic SJnua{)me recf)tfertigen , baf bicfer

vcrmdntlidje *^a).naniid gcrabc baö ®cfc$ fei, n.te(d)e6

Ounbobab an ber oben angefüljrtcn (grelle ber Lex
Burg, feinen rcmifdien Untertfjanen in Sluäifidit gefteUt

^atte. 33crgL ncd) Laferrüre, Hist. du droit Fran-
yais m, t£. 104 fg. unb V, ©. 68 fg.

{H. Brandes.)
GÜNDTER (Christian August), Äupfetftecfier

unb *)3rofcffcr in 2)rc6ben. (Seboreu ju *45irna 1760, äeidi'

nete er juerft of)ne SJniveifung, biö er burd) 3'"gg im
3eid)nen unb im 9Jabiren unlerricfjtet würbe, fobn^ er

bdb bie erfrculi(f)ften gortfAritte niacf}te. 5tebcn colorir«

ten 3«id)nungen, bie meifi 93cbuten ent^aüeu, binterlic^

er aud) »iele @ouad)cma(crcien unb .fupferftic^e. 8e^^

tere fteUen faft burchgängig Sanbfd)aften fcr; mehrere

ftnb nur im Umriffe, bie bann colorirt lüurben. 2)er

Äünftlcr ftarb jii Sreetcn 1824. {Wessely.)

GÜNDTER (Johann Georg), ©afcrie^Sufpcctcr

ju Slugöburg, geb. in SHtmannftein bei Slbenöberg Jim

bairifct^cn 'Jiegenfreifc am 11. Sept. 1766. Sein SSater,

ein S3i(bbaucr, gab ben für bie vßunft empfäng(icf)eu

Knaben frfif)5eitig ju einem 3)ta(er in Stegcn^burg in

bie Sebre, wo er jebcc^ fo tiavt bcbanbeit würbe, tio.^ er

nad) Ü)iünd?cn überjtebeite, um fid) ^ier weiter in ber

Äunft auöjubilbeu. Später bi^ah er ftc^ nad) Stugö?

bürg unb wibmete ftd) ganj ber" Oiaömalerei, mit beren

(Srjeugniffen bie Slugöbnrger einen weitr»erbreitctcn J^aw-

bei, befonberö nad) Spanien, trieben, ©iinbter ert)ic(t

fo viele Slufträge, ta^ er fie faum befriebigen fonnte.

Später trat inbeffen burd) bie franjoilfdje 3ici^ciution ein

3lücf|'d)(ag ein unb rer J^anbel mit ®Iaebi(bern iierfiet

gänjlid). Um ber einbredjenbcn 9?ot() einen Samm ent-

gegensuicßen, i'*er(egte ftd) ©i'inbter auf baö 3teftauriren

alter beif^dbigter ©emälbe, W\[^ ibm beim 9Jtangel an
allen 93orfenutniffen unb ber *prayid anfangö fc^wcr

genug fiel. Xurd) lucle 2]erfud)e unb anbauernbc
3;{)ätigfeit gelangte er benncd) biiiter \)ai Oebcimnif,
unb nun würben ibm axxi) auf biefem ©ebiete jal)l=

reid)e *2lufträge ju Sbeil. So batte er mehrere ©emälbe
ber augäburger ©alerie wieber bergefteüt unb würbe in

gotge biefcr gelungenen 3(rbeit jum 9Jeftaurator berfelben

©alerie ernannt. 35icfe erbielt_in jener 3"' iu6 ben
fäcularjjirten Jllpftern »iele trerflidie 23ilber ber altbeut'

fdjen vcd)ule, wctd)e ©unbtcr in tm ht\tm Stanb wie-

ber fe^te. .$?önig 502ar berief ilju 1816 nad) Sc^lei^*

I)eini unb in ben folgenben 3iabren nac^ a)iünd;en, um
oud) S)ier mit feiner Äunft bie Sd)äbeir an alten Äunft«
werfen ju l)eilen. 3n berfelben ^tü war er aud) für
bie S3riiber Soifferce tliätig unb reftauritte mehrere
©emälbe, bie bann mit ber befannten Sammlung in

'!><x^ ®gentbum beö .fiönigö Subwig übergegangen 'ftnb.

3m 3. 1829 würbe er in Stnerfennung feiner ^erbienfte

jum 3n(pector ber ©alerie in ?lugöburg ernannt. §Ilö

fold)er ftarb er am 2. SlJärj 1832. — 2)effen älterer

Stiefbruber, granj SgnflJ ©ünbter, war ein talent=

reid)er SBilDl)auer. 5ftad}bem if)m fein SBater bie erften

Unterweifungen in feiner Jfunft ertl)eilt ^atte, ftuCirte er

feit 1753 in Sßien. 9iad) feiner 9Jürffel)r fiebeltc er \\i,

in 9)?ünd)cn an unb war für bie turfürftlic^en ©arten

febri befc^äftigt. (5r würbe barauf jum J^ofbilbbfluet

ernannt. Slud) t>erfd)iebene Äirdjen beftlen Slrbeiten feiner

.§anb. 6r ftarb in 3}?ünt^en, boc^ wirb ba6 Sterbe»

ial)r nid)t genannt*). {Wetsely.)

GÜNDUK, auc^ Salagra, Narajam unb Gandaki
ober Gandaki-Ganga genannt, glu^ inSnbicn, linfer

9^ebenfTup beö ©angeö, entfpringt in ber Duette 2)amo«
barfunb :xn ber 5Rorbfeite beö 2)awalogiri im öimalaja
in S5r. 29° 40' 9i, S. 83° 14' ofil. ©reenw., umfliegt

bie Oftfeite beö Sßergeö unb burdjflieft in ftarfen

Sd)lingungen ben .^imalaja. Sr ift ber .^auptfirom

9Jepalß, welcher bie Ü)Mtte beö Sanbeö ber ©urdja »on
Sterben nad) Süben quer burd)fcfcneibet. S3ei 9Jajafot

in 33r. 27° 31' 5R., 8. 84' 5' öftl. ©reenw. münbet linfö

ber ijrifulganga, ber anbere .^auptquellarm beö gtuffcö,

ber im «gimalaia norblid) pon Jlatl;manbu entfpringt

unb tnafferrcicter, obgteid) fürjer, alö bet ©unbuf ift.

Sei Stajafot wirb ber glu§ fd)iffbar für j?äl)ne. Sei
Sbelanbfc^i, 10 engt. Steilen weiter obwärtö, 200 engl.

'äJ?eilen 'tiiiw ber Duette ©amobarfunb, wirb er fd)iffbat

Tür gröfcre Soote. Sr umfliegt foDann nad) Süboften
^iOi?! 9)tabbar*®ebirge, bie unterfte ißorflufe beö .gtima«

laja unb tritt in bie (Sbene beö ©angeö ein. 2)er

©unbuf ift t)ier fo breit wie bie Sf)emfe bei Sonbon,

unb in ber trodnen 3«'t fo wafferreid), tvie ber ©angeö
unterbalb ber 9)tünbung beö 2)fd)umna bei Slttababab.

2)er ©unbut gewährt bei biefem Sluötritt l)öd)ft großar«

tige Sln|id)ten. 2)ie Ufer ftnb tbcilö fteite gelöwänbe,

tbeitö Stufen, beftanben pon prad)tt>ctter SBalbung,

wäbrenb jebc neue SÖinbung beö gluffeö eine neue gern*

fic^t auf bie ()inter ben bunflen 93orgebirgörcc^en empor*

ragenbcn Sdiueegipfel barbietet. SBegen ber .^öbe ber

Ufer nimmt bie 33reite beö gluffeö wäbrenb ber Stegen*

jeit nid)t beträc^tlid) ju, attein bie Strömung wirb

überauö rei§cnb. 3n ber trorfuen ^nt ift baö SBaffer

l)ier 10— 12 gu^ tief unb bie Strömung jwar gleich«

mäfjig, jebod) l)eftig. !Daö 333affer ift »oKfommen flar,

ber ©runb beftebt auö grobem ©eröll. 33ei ©f)etanbfd)t

verurfad)en gclöriffe bie Sd)iffabrt erfd)Werenbe Strom*
fd)netten. 3)ort bat ber ©unbuf bereitö auf einer Strerfe

»on 15 engl. 3)?eilen ^tepal gegen tuxii englifcfte ©ebiet

begrenjt unb tritt jefet in baö engtifc^e ©ebiet ein. (5t

bcl)ält i)'\ix feine Sübüftrid)tung bei. (Sr bilbet jupör«

berft 20 engl. S)tei[en weit bie ©renje jwifd)en ben S3e*

5irfen ©orurfpur unb Sjarun, fliegt bann 40 engl.

aJieilen weit burd) Sjarun, bilbet barauf 17 engl. SJJeilen

weit abermalö bie ©renje jwifd)en ©orurfpur uub Sja»
run, äiebt alööann einen 45 engl. SKeilen weiten Sogeti;

burd) Sjarun, berührt jc^t ben 33ejirf üirbut, unb,-

nad)bem er enpltd) ben tietgef.filuugenen ?auf nod)

60 engl. S)?eilen nad) Süboften fortgefegt uub \)\n bie

©renje jwifd)cn Sjarun uub !Iirr)ut gebilbet ^at, mün*
bet er an ber linfen Seite beö ©angeö bei ber Stabt

.§abfd)tpur unb gegenüber bet an bet ted)ten Seite beö

*) Si^crii, ^rnfttr. 1832,
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liegenbcn Stabt ^aina in 25. 25° 40' %,
i.

85" 20' öftl. Oveenw. Die Sänge teö Saufeß beträgt

an 400 engl. ÜKeikn.

I)er ©unbuf empfängt imcfc feinem ßintritt in bie

(Sbenc feinen beträd)tlid)eu 5]ebenflu^, jcbod) »päf)reut>

tet 9{egenjeit rcd)i6 unb linfö eine grope SJfenge von

9}innfälen. 3)ie SUiinbung ift in neuerer ^dt nid)t

jnej)r, wie früijer, unmittelbar bei §nbfd)ipur, inbcm

eine breite unb angebnute Sanbjunge ^d) G engl. 9Kei(cu

weit oftwärte t)on biefer ®tnbt }ivifd;en ©unrut unb

©angeö binjicl)t. 3n ber 9iegcnjeit trennt jcbcd) ein

f(^nia(er 9Ba||erarm bie ?aubjunge »om Storbufrr, \v(d'

i)alb man bie frühere StcKc nud) ncd) gegenwärtig al3

bie 2J?iinbnng nufielit. S3cim 3]p[(nionb bed Änrtif (7.

Junarmonafö) UHiUfa[)rten Sd)aron ron *^i(gern nad)

bet I)ei[igen <£te((e, unb ju J^nribartfd)atra am rechten

Ufer beö ©ange«!, §abfd)iVMir gegenüber, wirP bann
großer 3af)rmarft, nanientlid) für *l.^fcrbe, gcbaltcn. Sei

Saber'ö (Jrcbevungöjuge war ber ©unbuf bie ©efenft»*

linic ber Sengnier.!

2)er cbere Sauf beö @unbuf ober ®anbaf (®axu
boü) wirb aud) ©alagra genannt wegen ber ©d)iefer*

fteine mit $lmmcniten--^4>etrefacten, weldji in SJfenge in

feinem Sctte gefamnielt unb burdi ganj ^^inbuftau unter

bem 5Janien Salagrami iierfüt}rt unö gcttlid) verel)rt

werben, weil bie (Sdjncrfenwintiungen tiefer *i>ctrefaiten

alö ein .§ei(igt!)um bcci Sßifdjnu febr bcd) gebalten

finb. 2)ie Sage erjäblt: 21>ifd)nu, ber Cirbaltcr, fud)te,

al? ibn ber ;evfti5renbe ©Ott iH'rfclgte, ^ilfe bei ber

aJtaja, Srabma'ö ®efä()rtin, bie il)n jum gaita (®tein>-

berg) umfd;uf. 9lllein ber 93erfctger fanb ibn balb au5
unb frafj jtd) in ©eftalt eineä SBurmeö (bie Slnuncniten*

5Jiotuöfe) burd) bcn gel^. 5i[ö ber tserwanbelte ffiifc^uu

oieö ein Sabr lang ertragen batte, begann er fo furd)t'

bar ju fc^ipißcn, baö auö ber ®egenb ein reid)cr fdiwarjer

Strom, Jlrifdjna, unb ein weiper Strom, Swcta ®an«
rafi, — S^rifutganga unb ®unbuf — l)en?orbrad)en.

SllS SEBifdjnu nad) rcllenbeter 2Be[tumwanbelung wieber

feine alte @eftalt unb istclle alö wclterljaltenbe ®ottf)eit

aunaE)m, gebot er biefen gelö anzubeten, weil er alö ein

9)fartvrtl)um in fid) beilig war. gerner wirb ber obere

©unbuf mit einem anbern 9?amen SBifdinu'ö, infofern

Piefer al^ 9?araiana in ben SBaffern ruht, aud) ©anbaf
-3larajana genannt. (5nbliit füljrt ber oberfte ©unbuf
nad) feiner Duelle bin aii^ ben ^tarnen Jtali, nad) ber

großen inbifd)cn ®öttin .Äali, ibentifd) mit tcr ur«

reutfd)en ©öttcrmutter JTali ober Äali 9ln (bie verborgene

3)tutter, in fpöterer Scrm ,§a( %n, .gellen, .ipalba,

.'ipolba, ^uloa, .g)ilbn). 2)er ®unbuf, ®anbaf, ®anbafi,

©anbafa, ©anbafawati ift ber ,^onbod}ateö (Kovdoxü'
rrig) be? 'iiJJeflafiljeneö. ( W. Bentheim.)

GUNDÜK, ber .$fleine, entfprtngt an ber 5'Jorb^

grenze beö englifc^en Sejirfö Ssarun in ber ^^räftbent«

fc^aft Bengalen bei gort Sjumäpur (Soome^fur) in

S5r. 27° 22' 5f., S. S-l" 22' öftl. ©reenw., fliegt füböftlid)

burd) Sjarun 120 engl. ü)?eilen weit, bann weiter füböft^

tWb i)utÄ ben SSejirf Xivbut 70 engl. SWeilen weit unb

müubet linfö in bcn SBagmuttie in S3r. 25* 45' 9?.,

S. 86° 20' öftl. ©reenro. (W. Bentheim.)
GÜNDÜK TSCHOTA (chota), kleinerer ©un*

bnf, aud) Surl)a ©unbuf, Slltcr ©unbuf genannt, weit

er nac^ ber Sage ber (Eingeborenen einft ein Sl)eil beö

©ropen war, fließt öfflid) von bemfclbcn. Sr entfpringt

an ber Sforbgrenje iwn ©orurfpur, in Sr. 27° 20' 9?.,

Ü. 83 50' öftl. ©reenw. unb bat einen gefc^lungeneu

Sauf nad) ©üben. (Sr ift in ber trodnen ^dt 52 engl.

l'JJeiten «on ber Duelle ein flarer Strom, 40 guß breit,

fnieticf, 108 engl. ÜJJeiten von ber Duelle 90 gnß breit,

2 gup tief, 150 engl. SlJeiten von ber Duelle 450— GOO
gn§ breit. (Sr l)at nur geringeö ©efätle, ift voll von

Sd)ilf, jebod) in jebcr 3ol)reöjeit für J?äl)ne fdiiffbar;

in ber ^{egcn^eit fönnen 33oote von 36 Sonnen Saft il)n

befabren. 2)ie Sänge beö ganjcn Saufö beträgt 170 engl.

iOfeilen. 2)er gln| müubet an ber linfen Seite beö

©ogra in 33r. 26° 91. , S. 84° 12' öftl. ©reenw.

( W. Bentheim.)

GUNDULF, auögejeid)neter normannifd)'englifd)er

5>rälat unb Saumeifter, war bet Sot)n beö .^att)eguin

,^n DJouen, erbielt frübjeitig eine getel)rte 53ilDung unb
befunbete fd)on bamalö grope 33egabung unb ftarfe reli-

giüfe ©efinnung. iJom ?lrd)ibiaconuö SBil^elm feiner

S!3aterftabt würbe er ju mensa commimi hospitioque

jugejogen unD begleitete biefen ©eiftlid)en fpäter auf
einer Steife nad) *i'aläftina. ^nv gludit vor ben Sara?
jenen genötbigt, erlagen bie SJeifenben auf bem ^liüdwege

faft ben S3efd)werben. Sluf ber See l)atten fie einen

Sturm jn befielen, bei weldiem ©nnbulf baä ©elübbc

ablegte, 9)?önd) werben ju wollen, (är trat barauf in

baö il'lofter See in ber ^(ormanbie unter Slbt Jperluin

unb $rior Sanfranc, bem fpätern (Srjbifd)of von Santer«

buri). @r fd)lo$ l)ier eine innige greunbfd)aft mit bem
li^rior Sanfranc unb würbe bann balb jum Gufioö unb
Sacriftan ber Jflofterfirdje S. 9J?aria ju See ernannt.

?lud) trat er bier in ein inuigeö greunbfd)aftöverl)ältnip

mit 9lnfelm, ber fpäter Sanfranc'ö 9?ac^folgcr auf bem
eräbifd)öflid)en Stui)le von (Santerburv unb nad) feinem

üobe atö ^eiliger rauoniftrt würbe. Sltö Sanfranc bar^

auf vom .^erjoge 9SiU)elm jum erflen 9lbt beö Älofterö

äu 6aen ernannt würbe, na(}ni er ©unbulf mit alö

feinen (Soabjutor unb lernte il)n immer mef)r nic^t nur

alö eifrigen unb wirffamen ©eiftlic^eu, fonbern aud) alö

fingen unb fleifigen ®efd)äftömann, überl)aupt alö tüc^*

tigen SIrbeiter fdjägen. Unb alö fobann im 3. 1070
Sanfranc vom ifönig 2Bill)etm bem (^roterer jum (Srj-

bifd)of von (Santerburi) unb ^^nm^'f'-'" ^^»"t Önglanb

erwäl)lt worben war, nal)m er ben il)m je^t uuentbel)r5

lid)en ©unbulf mit nad) Gnglanb alö feinen $rocurntor.

.§ier erwarb er fid) balb einen guten 9tamen burd) feine

rege 2;f)ätigfeit in ber Spenbung mitber ®abm auö ben

rcid)en eräbifd)öflic^en 3.1?itteln. Sei einer J^ungerö notl)

in Sonbon begab er \id) taljin mit großen i^m von

Sanfranc übergcbenen Summen unb fpeiftc grof e SSotfö-

fc^aren wäl)renb ber ganjen ^nt ber !Il)euerung.

3m 3a^re 1076 ftarb Sfrncft, Sifd)of von 5Rod)efter
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?anfranc war überjeugt, baf ft(^ für bicfed Siöt^uni,

UH-ldjeS fid^ bvimalö in einer fc^wieriijcu Sage bcfanb,

niemanb fo fe^v eigne nne fein greunb Ounbulf. 6v
cnräblte ibn alfo jum 33ifd)of tjon 3'ioc{}efter, ber fiönig

bcftdtigte t>ic 2Bal)l bereitanllig, u:ib tie ju ütodjeftcr

berufene SJerfammlung t>er *15räfu(e3 unt> ^Primcveö beS

Sprengel^ beftätigic tiicfdbe ibreifcitö einfJimmig nnö

bcifäüigft. ©unbulf njuröe öemnad) am 19. 33iärj 1077
vcm Grjbifcfcofe Sanfranc jum 33ifcf)of von SRodjefter

confacrirt.

2)er int SBeften ber ©raffc^aft Äeiit gelegene

Sprengel Soc^efter ift nac^ bem Sprengel Santerbur«

ber älteftc in (Snglanb. 2::'ie ^auptfircbc St. SJnbreaö

ju ^{cdiefter tinivbe balb nad) ber Slnfunft Cce röinifc^en

Senbboten 5lugnftin (59G), um ba? 3.000 von (Stbel^

bcrt, ^önig von Äent, gegrünbet. Suftuö, ber erfte

33ifcl}cf, »»nrbe im 3- 604 cingefe^t. 3)er Sprengel ift

aber aucf) ber fleinfte, iveöljalb er auc^ nur bie fd^malften

(Sinfnnfte batte. SereitS eine brträdulidje 3f't i>or ber

nornuinnifdjen (Sroberung reichten biefe (Sinfünfte nid)t

au# jum aiiftänbigen Unterbatt beä SSifc^cfö unb einiger

2Beltgeiftli4)en. 31(6 im 3. 1075 Siroavb 25ifd)of füu

^^cd^efter würbe, njar ber Si& eine 9ieil)C non Sabreu

unbefe^t geblieben, >reil burc^ gel)äufte Unglüdi?fätlc

feine Sert)ältniffe fo fet)r äerrüttct woroen waren. Si'

warb würbe bierber »erfe^t },üt Setlrafung, weil er atö

Sßicar beö Srjbifc^ofS GlDJtn ftd) batte Unterfd)leife ju

Sd)ulben fomnicn (äffen. 3n Slodieftcr wanbte er bie

(Sinfünfle wicber äumeift feinen perfön(td)en 3*»"^'^«" ä"

unb brachte iaä Siötbum i^oUenbö bevunter. 3m
3. 1066, bem 3a^rc ter Eroberung in Gnglanb, ftanben

nur 4 5?riefter jur ^Domtircfte JKodjefter, unb biefe batten

fo geringen @c{)alt, ba$ fte faft nur i?on freiwilligen

milceu ^Beiträgen SBoblgeftnnter ibren Unterhalt erbielten.

Slrnoft, Siwarb'ö 9?ad)fo(ger, ftarb nod) im 3al)re feiner

ßinfe^ung. S'6 beburfte eincö Oefc^äftmanncö wie

®unbu{f, um bie fq tief jerrütteten unb t^erwirrten Sin-

ge(egenbeitcn einigermaßen in Orbnung ^u bringen.

@unbu(f fc(jte fic^ mit Sanfranc'ö 3}eiftant> wieber

in Sefi§ ber (iegenben @üter, beren ber Sprengel be?

raubt worcen war. 91amentlic^ batte Dbo, SÖifdjof »ou

Sa^eur in ber 5Iormanbie, unel)elic^er J^albbruber bcö

Äönigö, welcher jum Cberrid)ter von (Snglanb unb
®rafen con .ßent ernannt worben war unb in ber Die
d)cfter'33urg am 9}? etwa« wobnte, obgleid; er felbft ein

jRird)enamt inne batte, ebne Slnftanb jic^ einer 9tn3al)l

bem Sräbifd)of r^on Gantcrburi) unt) bem Sifd)of von
9io(^efter jugebörciiber ©iiter bemäd)!igt. (Jr »erwanbte

biefelben ju feinem eigenen ©ebraucbe ober vergab fte

nac^ Selieben feinen Slnbangern. 31 Hein Sanfrane fa^

je^t fidber auf bem erjbifd)6flid)en Stul)le, bei *^apft unb

«König in l)ober @unft. (Sr war ici ^>räceptor beö

Äronprinjen. ©unDulf war eutfc^loUen, feine Slnfprüc^e

geltenb ju matten unb legte mit Sanfranc'ö iBefürwor«

tung bem Könige feine SSefc^werben vor. 2)arauf berief

ber Äönig eine SSerfammlung ber 9J?änner t>on .ffent

auf ber penenber ^aibe, welche auf föniglid)en Slntrag

einen ?lu0fc^u^ ber alten Sapungcn funbiger ^Könner

jur Unterfuc^ung ber Sad)e einfetten, ©oiöfrib, Sif(^of
von (Scnftatij, al5 ein uuparteiifd)er, jcbod) fodjfunbiger

S)iann, war 93orrt!3enbtr biefeö 31u6fd)ujfeö. I)erfelbe

faß 3 jage unb gab bann baö Urtl)eil, taf Ot>o ,bie

^errfd)aften Stelling, Stofe, ^^refton, 2)entune bem
(Irjbifdjof von Gautcrbur« unb bem S3ifcbcf von Dioc^e*

fter jurürfjufteüen b^be. ©unbulf gelangte alfo (uin

1080) wieber tu beu Scftjj ber bifd)öflid)en ©itler.

Oleidjjeitig mit ber 31nbreai3ttrd)e (um 600) grün«

bete unb botirte (Stbelbert, .Rönig von ^ent, bie

*l5riürie jn 9vod)efter jum Scbufe beö Unterl)altö von
Ci 2Beltgeiftlid)en. ©unbulf, wie and) ?anfranc, war ein

Ü)Iönd) von ftrcnger Siegel, voll von öifcr unb 33otur»

tbeil für feine eigene ©enoffenfd)aft. (ix l)ielt nament(id)

verl)eiratl)ete H^nefter in 33eiad)tung. 3in 3. 1089
verabfd)iebctc er a(fo bie SBeltgeiftltdjen ber *)3riorie, ba«

malö ibrcr 5, unb fejjte 20 SBcnebictincr ein, eine 2lnja^l,

bie ftd) ju feiner gropen @cnugtl}uung nocb bei feinen

Sebjcitcn auf 60 fteigerte. Siefe 53enebictiner würben
nad) ibrer 2rad)t gcwöbnlid) fd)warie 5Jtönd)e (Black
friars) genannt, ^r fübrte einen 9feubau ber ^iJriorie

nad) eigenem $lane auf. Sanfranc fd)og tbni babei bereit«

willig ©eiber vor. ©unbulf fiberwieö ber neuen Sor*

poration einen beträd)tlid)eu 3;beil ber bifd)öflid)cn

(Sinfünfte, unb fertigte eine bcfonbere Sdjeibungöurfunbe

bcbufä feftcr Trennung ber bifd)öf(id)en unb ber flöfter«

lidjen 33eriöt()ümer, wMji Uvfunbe vom Könige unb
ben eng(ifd)en 25ifd)öfen beftätigt unD in ber St. 3inbrea6«

tird)e JU 9iod;efter binterlegt wiirre. lieber biefe lieber*

weifung eineei fo bebcutenben Übeilö ber bifcböfHidjen

iSinfünfte an bie 5]?öud)c fübrteii Pie nadjfolgenben

58ifd}öfe von 9iüd)efter fortwdbrenb 33efd)weri)e uud be«

grünbeten barauf ibre SSewcrbung um onberwetfige

^eiftcucrn , um Die 3Bürbe ibreö SlmteS aufrecht balten

^u fönuen. 2;od) war ©untiulf ftetö ein SOJeljrer ber

Ginfünfte feiner ^ird)e. Sein pevfönlicbeö 3(nfeben,

ber 9lubm feiner großen grömmigfeit, bie von ibm ein*

gefül}rte wirfungövoüe 3lrt bie aj?effe ju fagcn brachten

ber rod)efter Mxiie viele ©aben, jablreid'e Cblationen.

Sanfranc trat bem rod)efler Sprenget bie ^errfdjaft

.§ebent)am in ber @raffd)aft Surfiugbam ab. Scfonberö

einträglid) erwieö eö ftd), ia^ er bie ©ebeine beö ijii"'*

linuö, beö britten 33ifd)ofö von Otodjefler (633—644),
in ein funftrcid) gearbeitetes filbenied 3te(iquienfäftd)en

cinfd)lop unb im 3- 1087 bie Ganonifation be^ *]3aulinu6

erlangte, worauf @rjbifd)of Sanfranc t>ai Ääftd)en nae^

einem feier(id)en Um;uge im Seeretario ber S. 3lnbrea6'

fird)e bcifegte. ©roße Sd)aren von *pi(gern waüfabr*
teten jum 3lttare biefeä ^eiligen unb brad)ten grope

Dpfergaben bar, fobaß biefeS 3'Jeliquienfäftd)en ber ro«

djefter Jtirc^e eine wabre ©olbgrube würbe. 3nimer

aber war ber Sifd)of tl)ätig in ber Unterftü^ung ber

3lrmen ber Stabt unb Umgegenb. „Dabant", fagt

fein jeitgenöfrifd)er SSiograpb, »ei multa multi, sed

et multa dabat et ipse multis.

"

2)er S9ifd)of von 9{od)cfter war jebo(^ nic^t bloS

ein au6gejei(^neter Prälat, wir finben i^n aud) noc^ in

einer anbcrn (Sigenf^aft auftreten, bie, wenn ©unbulf
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immerljln ein SHit^Iicb bcr Ecciesia militans war, bocf)

eine »oii feiner geifftid)en feljv t?crfd)icbcuartii]e fc^eiiit,

wir fiiiDen ihn als Saumciftcr, aI9 niilitäri[d;cn 33au-

inetfter. 9ßill)f(m ber ßvcPcrfr ernannte iljn ju feinem

crftcn Scibmeffer. dt hawk ben benibnitcn äBI)ite üower
(weisen S^nr.qtbnnn) im lonboncr loun-r, ber Sitabelk

ber englifcl)eu .^anptftabt. 2)ic 2lnnal)me f)at altcrbintjö

flto§e 2Ba{)rfcl)einlic{)feit, baf bic SRömer bereitö, ben

!tower grünbeten, b. l). eine gefte an ber Stelle be6

je^igcn Scvuer l)atten. 5)ianc{)e Umftdnbe, »vie bie dlid)=

tung ber erwiefener 9Jiiipen fon ben Stomeru errici)teten

Stabtmaucrn, bie Sluffinbnng inelirerer ©olbmünjeu beö

^abrian, einer Silberbarrc mit bem Stempel ^Ocibrian'ö

unb anberer römifdjen lleberrefte, bie Slnffinbnrig niaffi-

»er älterer gnnbamentc, weifen barauf bin. 2Bie l>ier, am
©üboftiviufet ber Stabt, hatten fte ein anbcreö ^'räft«

biunt am Sübwcftwinfel berfelben, fiiblid) vom l'ubgatc

(bem !Ii)or ber üubana), wo fpäter 3?al)narb'ö (Saftle

ftanb. Sniein e3 mangeln biefer Jlnna^nie birecte hii^c-

rifc^e Belege, nnigegen eö »ollftänbig urfunblid) crn^iefcn

tfi, ba^ ®unbulf, 58ifrf)of fon *Kod)cfter, ben wei§en

!tt)urm erbante, namentlid) bnrd) bie im Textus Roffen-
sis von Shomas? ^carn abgebrurftc ©cfficnöurfunbc

beö SIbmev -,!lnl)aenbe, (onboner S?ürgcrö, uieid)e beginnt:

., Haec est conventio inter Gundulfum episcopiim
et Eadmerum Anhaende, Bnrgensem Liiudoniae.

Dum idem Gundulfus ex praeeepto regis Wilhelmi
magni praeesset operi magnae turris Londoniae
et hospitatus fuisset apud ipsum Aedmerum" etc.

1)cr u>ei|5e 2I)urm, t>on 63uiibulf im 3. 1081 crbaur,

ift ber älteftc «nb ber centrale JF)auptbeffanbtI)eil ber

gegenuHirtigen Stftung unb nimmt bie Sliitte reo „Inner
Ward" berfelben ein. (5r ift ein mäd)tiger, maffiiper,

auabrangularer 33an, 116 gup von sterben nadj ©üben
lang unb 9G guf r^cn Ofteu nad) SEejtcn breit, 92 gu^
hodj, mit 3'""fn »nb einem fc^lanfen, beträdjtlic^ über

^ie 3i"nen emporragenben 2;lmrme an jeber ber 4 Grfen.

i)ie auö ^aenfteinen erbauten 9)iauern ftnb grö^tcntl)cilö

IG gu^ birf. CSbcnfü ift bie Sclibität ber SBanart im
3nnern beö ©ebäubeö beumnberungönnlrbig. 9Uir bie

@t. Sc^n'ö ,$lapelle ift gewölbt. 2)ie g'u^öben ber

33anfett)alle unb be3 3tatl)faale6 liegen auf geamltigen,

bid)t gelegten Gidjenbalfen, unb fo ftarf unb fefi ftnb

fte, ba^, obgleid) man biefe ®emäd)cr in fpätcrer ^ät
mitunter lange ju 9Jieberlai]en r»on großem ©etoic^t be=

nu^te, bod) nie bie geringfte 3)cflection wahrgenommen
bat. 5lud) gcl)ört ju ©unbulfä SSauwcrf baö 3Salliuni,

bie innere SJatlmauer, weldje beim 5Ball»!ib"i-"ii ""'

mittelbar am i§aupttl}or beä äußern SDallS anhebt unb
eine überauä maffuie (lonrtine i|l. Sllle übrigen Steile

ber gegenwärtigen unter bem 5Ramen üower of Sonbon

begriffenen geftung ftnb fpätcrn Urfprungö. Sine im'

ponircnbe $roclamation ber normannifcben 9)ia(^t in

Gnglanb war biefe S3urg! Sie imponirt nod; je^t ben

gtembctt, ber ju Sd)ife l)ier in ben .§afen Sonbonä

einläuft, burcf) ihre mäd^tigen, l)ol)en unb bcdj jierli(^en

gormcn. Danf ber weifen SBa^l be6 SWaterialö, welt^eö

ber Saumcjpcr feiner normannifc^en ^eimatt) entnaljm,

baten biefe mddjtigcn 9)Jaucrn babei ein jwar alterö^

graueö, wie vom §aiid) Der ®efd)id)te umwittertes, jebod)

jugeid) cigeuibümlid) frifdjcö SlnSfeben, fo v^erfdjieben

5?on anbern moberncn Steingebäuben Sonbon^, wie bie

'-fsaufötirdic, ba6 ganj neue *13arlamentögcbäube, weld)e

ein bafaltartig büftered, verwittertcö 3lu?fel}en ^aben

(f. weiter unter Bonbon).

Äönig aöilbelm ber Gröberer blieb Ounbnlf fiet«

Wübl gewogen unb binteilie^ bei feinem 2obe juin Qi>
weife biefer önmft Der rüd)ctter Jlird;"c ein ®cfd)enf
von 100 ^^funb Stcvl. (an 2000 ^funb ncic^ gegenwär»
tigem SBertbe) ncbft feinem Äonigömantel.

Ungead)tet biefer ®unft unb ber @efd)äft6gefd;irf'

lid)feit beS ©ifdjofö war biefer nocb immer nidjt in ben

ibm feit geraumer ^dt burd) bic pcneubcr SSerfammlung
5uerfannten SSBicberbeftl^ ber .g)errfd)aft Stofe gelangt

unb gelangte in bcnfelbcn erft, nadjbem er bem Äönige
SßiU)elm Öiufnö ein ®efd)enf von 15 5pfunb ncbft einem

Ü)?aulefel, wertb 100 Sd}illtng, gemad)t (äufammen
= 4(X) ^funb gegenwärtigen 2Bertbe6).

Sitö Dbo, 5Bifd)of von Sa^cur, ®raf von Äent,

wetd)er im rod)cfter Sd)lo^ fa§, eine (Smporung erbob

ju ©unftcn Oiobcrt'ö, ^crjogö ber 9?orinanbie, belagerte

äöilbclm 9infuS ibn in ^J{od)eftcr, nabm aud) balb bie

Stabt unb lag bann 6 SEcdjen vor bem Sdjloffe, wor-

auf burd) bie Scrmittelung ©unbulfö, wcldjcr iaß
25ertrauen bciber ^i^arteien b^ttc, bie Uebergabe erfolgte.

!Da8 Sd)to^ war in ber Belagerung febr ftarf befd)äbigt

worbcn, unb ber J?önig ertbeilte nunmebr auf ba6 3»*
reben bcö 9\obert gi^ ^amon unb btö ©rafen von
2Barwicf bie biöber vorentbaltene 3?eftätigung ber Sef»

fion ber .g)errfd)aft .giabenbam in ber ®raffd)aft ißu--

rfingbam, weld)e vom (Srjbifcbof Sauftane bem S3ifd)of

von 9?od)eftcr gemadjt worbcn war unter ber 5)cbtngung,

ba^ ®unbulf bie SBieberberfiellung ber Oiingmauern
unb ben 9?eubau ber S3nrg vorncbmc unb bei biefem

S5au 60 ^fnnb Sterl. auö eignen SKittctn verausgabe.

Später cebirte SSilbelm jHufuö bem Sifd)of aud) nod)

bie §crrfd)aft l'ambetb, vcnnutblid) ebenfalls in Slnbc»

tra^t unb jum SSebufe jencö SauS. ®unbulf rcnovirte

alfo bie Siingmauern unb erbaute ben großen quabran^
gularen Jbuti", weldjer nod) gegenwärtig ftebt unb nac^

ibm ©unbulf'Scwer genannt wirb, '^an ertennt beim

erfien S3lid, "oa^ ber 2burm von feiner ^aub ift; benn
er bat eine überrafcbenbe Slebnlidifeit mit bem lonboner

2l)urm, bem SIBbite Sower, eine 2lebnlid)feit, bie nod)

erhöbt wirb burd) bie ä^nlid)e Sage: wie ber lonboner

üburtn an ber Sfibofterfe ber Siti), ber bamaligen Stabt,

unb bid)t an ber Sbcmfe, fo liegt ber rocbefter 2burni

an ber Sübweftecfe ber Stabt Stocbeftcr unb bid)t am
SJJebwai). 2)ie 9Äaucrn ftnb gleicbfallö von (Saenfteinen.

!Der Sau fdjeint um tai 3abr 1092 voKenbet worbcn

5u fein. Il)ie rod)cftcr 33urg begreift innerbalb ber

9iingmaucr einen Dtaum von 300 Qgu^, bie Diingmauer

ift 7 gup unb 20 gu^ birf; fte »virb an 3 Seiten vom
SBurggraben umjogen, an ber vierten ifi ber gluf. !t)er

3;i)urm felbfi t)at eine 5ßafe von 70 Dguf unb ifi

104 gu$ I)odE). Seine üWauern ftnb an ber Op-, Sffieft'
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uub 9iotfcieue 11 gup, an tct SüDfeite 13 giip birf.

1)ic (steine bet 2JJauern fint unbe{)aiien, jeboc^ äuferft

forgfältt^ unb genau gelebt. 9Kan iiei)t ben ü^urm
20 engl. ÜJieilen weit unb l)at t?cn ifim eine prädjtige

»»eite Sluöficfct biö jur S)}ünbung bcö 2)Jcbroaö in bie

Itjemfc. (Sr ip einer ber merfamrbiglien ^efu bet nor^

mannil'd)en ?(rci)itcftur in ßngfanb. Sänge 3fit fff)r '^cv-

nac^ldfügt, ift bcc^, ber iveipe Sf)urm in Sonbon ctnia

auögcnennnen, fein ©ebäube von gleichem Sntectbume in

(Snglanb fo wohi erbalten.

2Bäl)renb beö Sdjlppbaue^ war ©unbulf jugleicf)

mit bem 9?eubau ber rcd^efter <2t. ?lnbreaöfati)ebrale be-

fctjäftigt, »reicher aud) währenb ber Siegicrungöjeit ^ein«

ric^'ö i. fcrtbauerte. Sie ^irc^e, wel^e ebenfalls nod)

gegenwärtig ftebt, ift 306 gu^ lang unb 81 gu^ breit.

3)?an bewuubert l)ier befonberö alö x>a^ 2Berf ©unbulfä
t)a& SBeftportal. iDajTelbc wirb oon einer Slnjal)! v>ün

«Säulen getragen, beren Kapitale liiere unb Stumen
»orfteUen. Gin Säulenpaar ftctlt bie Oönner Ounbulfö,

^cinvid) I. unb ceffen Jtönigin 9}iatf)ilbe, nor. 3n jebem

Steine beö lljorbogenö ift bie %i(\üx eiueö 3.1)icreö ober

einer Slumc auögel;auen. 2)cr Sd)(u§ftein beö %i)OX!

bogcnö ent{)ält in einer 9Jifd)e ben .^cilanb, ftfeenb, ein

aufgf'djlageneä S5u(i in ber einen ^anb, bie anbere

^anb jum Segen eniporgeboben, unterhalb bed JpcilanbeS

bie äwblf 3ünger. 3in Innern _bcr .Sirene ift triatjr-

ft^einlii^ allein baä mittlere SdjifT von ©unbulf'ö ®e-

bäube übrig geblieben; man ^ält eä für fein 2Bcrf wegen

ber 5DJenge ber 'JJfeiler unb dhiubbcgen, beren Simcn«
fioncn unb mannid)faltige eigcntijümlidje Drnamentation

ganj mit beuen ber @emäd)er im rod)efter 23urgthurm

unb ber St. 3o()anniöfapctle im Icnboner 2ßl}ite Üowcr
übereinftimmcn. 3n einem übürmdjcn an Der 'iRorbfcitc

ter St. 5lnbrcaöfiid)e ftcl)t eine alte 58ilbfäule, welche

für bie beö Sßifdjcfö ©unbulf gilt. Sind) führte @un*
bulf ben 9?eubau ber pon il)m fo befonberö begüuftigten

'}?riorie »cn JRod)efter auf.

^önig ÜBil^elm 3{ufuö blieb ©unbulf fernerhin

wot)I gewogen unb niadite ilim wieberbdt 2)onationnii

nod) mebr batte er bie @unft ^cinricb'6 L unb bellen

v^cnigin 5)iat^ilbe. 'Der jtönig trat ibm u. a. ein

aSiertel beö rocbefter Srürfenjoüö ab unb ftiftete au^er*

Dem einen 3iibrmarft ju 3Jcd}efter, ju Ijalten am Sage
Bot unb am 3;age beö beil. 5J^ciulinuä (Deö geljeiligten

fcritten SBifcbofö uon Oiod)efter), an tr>eld)en beiben 2agen
bie 5priorie Den ganjen Srncfenjcll bejog.

Ounbulf ftiftete iaä (Daftbauö beö St. S3artI)oto^

mäuö für 5Jlrme unb SiuSfäi^ige in 6I)atbam, baö

9Jonnenflofter für SBenebictinerinnen in 9}iaUing. @r
begrub im 3- 1089 feinen alten Sreunb Sanfranr, Grj«

bifc^cf con ©anterburp unb fab im 3. 1093 feinen alten

greunb 5lnfelm (tll09) alö beffen 3?ad)folger. ©un--

bulf ftarb 2 3abre »or 2lnfelm, am 7. SSUxi HOT, uub
wurDc im bifcböflid^en ©ewanbe »er bem 3Jltare beö

Srucifireä in feiner >ßatbebrale beigefejjt. Xie fd)warjen

Srüber Der roc^efter *J5riorie begingen fein ©ebädjtnipfeft

ftetö mit gropem $cnip.

Duellen: Vita Guudulfi Episcopi Roffensis,

auctore Monacbo Kofi'ensi Coaet^neo, abgebrurft in

H. Wharton, Anglia Sacra, 2 Partes. Sonbon 1691,
fol. unb in J. P. Migne, Patrologiae Cursus Com-
pletus, Tomus CLLX. Parisiis 1854. — W. Stubbs,

Kegistrum Sacrum Anglicanuni. Oxford 1858. —
John L.Neve, Fasti Ecclesiae Anglicanae, 3 Vol.,

Oxford 1854. — -S. Denne, The History and Anti-

quities of Rochester. Rocliester 1817. — William
Lambarde, A Perambulation of Kent, containing

the description, hystorie and customs of that shire,

Chatham 1576, new edition Chatham 1826. — John
Thorpe, Registrum Roffense, London 1769, fol. —
Thos. Hearnius, Textus Roflfensis. E Codicibus
MSS. Oxoniae 1720. — James IStorer, EListory and
Antiquities of the Cathedral Churches of Great
Britain. 4 Vol. London 1819. — John Britton, ^
The Architectural Antiquities of Great Britain,

5 Vol. London 1826. — John Brayley, The History
and Antiquities of the Tower ot London. Lon-
don 1826. — Britton and Brayley, Memoirs of the

Tower. London 1831. — I^ord De Ros, Memorials
of the Tower of London. London 1866.

( W. Bentheim.)

GÜNDULlTSCH (Johann), tlawild): Ivan
Gunduliö, ragufanifd): Givo Fraua Gundulica, ifa»

licnifd): Giovanni di Francesco Gondola, Der größte

ragufanifdie 'Xid)ter, warb auö altaDeligem ©efc^ledjte

1588 ju Dingufa geboren, wo fid; feine 2>ovfabren in

Den büd)|ien 'Remtern Der JlJepublif grojje ÜJerDienfte unb
allgemeineö Slnfeben erworben \)üittn. Sein ißater

grano lüar ein bod)gead)tcter Senator unb Serfaffer

biftori|'d)et Sd)riften in lateinifd)cr Spradje. Durd)

feine buvgcrlid)eu üugenbcn, feine genauen ^enntniffe

inöbefonbcre beö imferlänDifd)en Siecbtö babnte aucb er

flc^ ben 2Beg ju ben bödM'ten (Sbrenftellen in feinem

33aterlaube unb er befleibcte Dafelbft baö 2Jmt eineö

Vlastelin (?){egenteu). Sonft ftnb v>on feinen 3«itgenoiien,

fo febr fte ibn preifen, wenige Süge auö feinem Seben

aufgeseidinet wcrDen. (Sr ftarb 1638.

Sd)on früb entwirfelten \ii) ©unbulitfcb' bid)terifc^e

?(ntagen unb er cerfapte, um fein 5Baterlanb ju «erberr*

lidjen, eine gro^e Slnjabl von @ebi(btcn im ittijrifc^en

2)ialcEte, von. bencn aber ju feiner 3"' nur wenige ge«

brnrft würben, Die mciften »erblieben in .§anbfd)tiften

unb gingen grogentl)eilö bei bem (Srbbeben unb bcui

S5ranDe ron Üiagufa 1667 ju ©runbc, inöbefonbere

wirb ber 33crluft einer atö febr gelungen gepriefenen

Ueberfehuug von Saffo'ö „^Befreitem 3frufalem" bebauert.

Seine frübeften @eDid)tc ftnb religiöfen 3nl)altö: „Se-
dam pjesnji pokornich" (fieben Suipfalmen). In Ve-
netia presso Marco Ginami 1620, „Pjesan od velic-

sanstvä boxich" (Sieb über ©otteö ©rö^e). In Roma
presso gli credi di Zanetti, 1621, unb „Suze sina

razmetnoga" (ÄlaglieD beö verlorenen Sobneö). Ve-
nezia presso Marco Ginami 1G22 und Venezia si

vende da Bartolo Occhi 1703. ^e^tereö ®ebid)t be«

ftebt auö brei ©efängen »oU fd)öner rübrenber Stellen.

3n neuem SIbbrucfe erfc^ienen biefe brei ©ebidjte cinjeln
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»on bem Suc^bnirfcr S(. 9)?arted)ini j^crauöaccjeben in

S)Hbro»nif (t>. i. ^Jfagufa) 1828 uub 29. — Sdibeve

fUmre iinb ®ere(]fnl)citögebici)te «on ®iinbulitfd) fmb
glfid&faUö burd) S^fartcdiini crft in nciierfv 3"' "«d)

j
,^anbfd)iiftcu t»crpffnUli*t werben, \vk „Pjesan visini

privedroj Ferdinanda II." (Oebidit jur S3e;]vüpung beö

®to0^crjo()ö i^on Soöcana gcrbinanb IL) 3)ubro»nif

1829, ferner „U smart (bei bent S'cbe ber) SKaric Jtalen*

brice" unb „Ljubownik sramezljiv" (llebcrfe^ung bc?

„amante timido" von Girolamo Pretti) fbcnbnfeUift. —
gür t>ad 2t)cater in Siaflufa bidjtcte Ounbulitfd) mel)rerc

2)tiimen, beren ©egcnftanb ev auö ber gricdiifdbcn 3KV'=

ibologie entuafmi unb bei beren §luffii{)run(j er mit feineu

greunbeti fclbff mitwirfte. Sie meiften biefer Dramen
ftnb v>erIoreu gegangen, man fcnnt nur bie üitel: Ga-
latea, Diana, Armida, Cerera, Kleopatra etc.; erbalten

ftnb: „Proserpina ugrabljena" (bie geraubte ^ßrofcr-

Vina) un? „Ariadna" (5ncrft gebrurft ?Jncona 1633,
neu heraui^gegeben t>ou 5)farted)ini in 3)ubro»nif 1829).

2lm berül)mteften ift baö tjon ©unbulitfd) »erfaßte

i-)elbengebid)i „Osman", nad) Sdjaffarif *) „ein ftrat)«

Intbcö ©eftirn an bem piH'tifd)en ^immel ber Slawen."
3kd)bem biefeö ®ebid)t lange 3"' '" .§anbfd)riften

unter bcn 2)a(matineru t)ctbrcitet gewefen, bereitete

Volantic, (Secretdr ber ragufanifc^en Slepublit burd)

Sammlung unb @id)tung ber J^anbfd)riften unb geft«

ftellung ber riditigen Seöarten unter Sßeil)ilfe beö ragu-

faner *j5atricicrö Pjergo Sergo einen 9lbbrucf »or,

weicher burd) bcn ragufnner *ü)finoritcn Slmbroftuß Mar-
koric unb ben Sud)l}cinb[er SDJartec^ini unter bem
litel: „Osman, sijjevage vitescko Giva Giinduli-

cha'-'-. 2)ubrii»uif 182G in 3 Jtieilen teröffentlid)t

würbe. — Der 3nl)a[t ift ber I)elbenmütt)ige J?anipf,

we[d)en ein fleincS polnifd)eö J^eer unter bem gelbberrn

6l)obfiewicj unb SBlatwflaw, bem Sohne unb 9kd)foI-

get beä V£'I"ifd)en Jlcnigö Sigiömunb III, bei Gtiocim

in ber SJtoIbau im Saljrc 1621 gegen weit überlegene

türfifd)'tatarifd)e ^eereömaffen, bie ©ultan Oöman II.

felbft befe[)ligte, ftegreid) beftanb unb weld)er bicfen jum
fRütfjuge unb jum griebenöfdjlu^ t<cranla^te. Daö ©c-
bic^t warb atfo unter bem ftij'd)cn Sinbrurfe üon (Sreig-

niffen t?erfa^t, beren 9iuf bamatS weit{)in erfd)aUte. —
@g jeid)net fid) burd) ®prad)gewanbtl)eit, iBclIfommenf)eit

unb 2Bot)I[aut beä 23erfeS, eine gütle »on SSilbern unb
©ebanfen, ()c{)en ©d)Wung ber *4>t'a"'^r'c a^^^, »'f)ne

eine rege[red)te (Spepöe ju fein. Gö entt)ä(t jwanjig

Oefäuge in 2966 »ierjeiligen Strov{)en, in jebcr ^i\[t

ac^t (Silben; bei biefem 3'il)t)tl)muä war frcilid) eine

ftörenbe ©leic^förmigfeit uupermeißlid). Der 14. unb 15.

©efang fel)(t, entweber I)at fte ©unbulitfc^ felbfi auö='

flelajfen ober fte finb Vierloren gegangen, nad) Siniger

3Reinung l)at man fic auö S"Td)t t>or ben Surfen unter?

brücft. Pjergo Sergo erfe^te biefe beiben ©efänge
unb »ervoUftänbigte \)\xi ©ebic^t in fo gelungener SBeife,

ba^ er a\\ fein SSorbilb beranrcid)t. — (Sine jweite Sluö'

*) @. Scftaffatifö „©efcfjic^te ber fütflawiftficn 8iteratut",

(jerauägegeben «on Stricet. ?)rag 1865. »aiib 2, Seite 29 u. 173.

31. encv». k. S. u. Ä Qr(le Stction. XCVII.

gäbe beö „Oöman" üeranftaltete ber ferbifd)e Sebter
,Vfta qjopowitfd) in ^Trieft 1827, biefe ift mit ci^ririifcben

Vettern gebrurft, bod) auö »erborbencn J2)a"bfd)riften ent*
nommen. — *^(ud) gibt eö eine italienifd)e lleberfe^ung
beö Döman, angeblid) von bem naraer ©ubernialratb
JJifolauö Giaz'iü : „Versione dell' Osmanide, poema
ülirico di Gio. Fr. Gondola, patrizio di liao-usa

(Otagufa 1827), wcld)e aber für wenig genugeuD ju
erachten ift. beigegeben ift biefer eine Sebenöbefd)reibung
beö ©unbulitfd) »on bem ^'iatiften in DJagnfa granj
3Karia SIppenbini. Sind) ber Stiiögabc beö Oöman üon
1826 bat S)?arforic eine SebenSbefd)reibung beö Did)terö
beigefügt. 2ßeitete 9Jad)rid)ten über benfelben ftubcn

fid) in bem frf)ä(jbaren SBerfe von §(ppenbini: „Notizie
iötorico-critiche sulla anticbitä storia e letteratura
de' Ragusei." Kagusa 18UÜ— 1803. 2 S3bc. 4.

Sind) ©unbulitfd)' Sobn Sis'ko Gundulio {\imh
alö ütector ber iRepublif 1682) unb fein (Snfcl Ivan ma-
ladji Gundulio (ft. 1721) Werben mit Sob alö ilh)rif(be

Did)ter genannt, bod) ftnb biö jeßt i^re ©ebidite nid)t

gebrurft Worben. {Albert Werner.)
GUNDUSA ift a(ö eine Stabt in Älcinarmenien

aufgeführt worben unb jwar 5Wifd)en 3öana unb Su«
meiö. Itinerarium Antonini Augusti p. 81 (ed. ^ar-
tl)ei) unb *pinber). Sonft wirb biefer nirgenbö erwähnt
unb fcbeint erft in ber fpätcrn .Saiferjelt einige 5ffiid)tig'

feit für eine Oieiferoute erlangt ju haben, äjergl. Sirf-
(er, Sitte ©eogr. Ih. H, S. 406.

'

(Krause.)
Gunderana, f. Gonderana unb Gondr.
GUNGA BAL, ein fleiner See in Äafdimir, 6ara?

nuf-'®cbirge, 33r. 34° 25' 5i,S. 74° 39' öftl. ©rcenw., ift jwat
nur V'2 engl. Steilen lang unb biö 900 gu^ breit, wirb

jebod) bei ben §inbu in ber tiefften iBerehrung gehalten.

Sie ftellcn SBaÜfahrten jum ©unga 33at an iinD werfen
in fein h'-'i'iO'^ö SBaffer Stürfd)en Der JTnod)cn , welche

nacb ber ßrematicn ihrer Seid)en übrig geblieben ftnb.

( W. Bentheim.)
GÜNGNIR (Obin'ö wunberbarer Speer), Den ber

norbifd)e 9)h)thuö bem ©otte beilegt, unb welcher ber Sanje

beö Ü)iarö »ergleid)bar ift. 3n ber altern ÖDba wirb
berfelbc nur einmal Sigrdrifumäl Str. 17 mit 9iamen
genannt, Völuspä Str. 28 unb HelgakviiVa Hundings-
bana 2, 27 wirD er nur !oerfd)wiegen. 3n ber Jüngern
(Sbba bagegen wirb bevfelbe mehrmalö genannt, aber er

fd)wantt hier in ben i^anbfd)riften äwiidjen ©lingntr

unb ®üguir (1, 190, 242; 2, 985 in ber 2lrua = 9D?ag*

näanifd)en Sluögabe), cbenfo in bencn ber Völsunga
saga c. 21, weld)e auferbem nod) bie gormen ©aupnir,

©aufnir bieten. Der 9kme fehrt wiebcr, unb jwar
mit benfelben Schwanfungen in ber Sd)reibung, in bem
langobarbifcben ®efrf)led)te ber ©unginge, wcld)eö einen

®ung vorauöfe^t. Die heften Jpant)jd)riften beö ^^au»

luö Diaconuö lefen nämlid) nat^ 2Bai|i, Deutfche Ser*

faiTungögefd)id)te 1, 164: (Ajo) ex prosapio ducens
originem Gungingorum *), quae apud cos gene-
rosior habebatur, bagegen ber ^'rolog ju bei lex Ro-

1) Slnbere ^anbfc^riften lefen ^iet Guningorum, Gundingorum.
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tharis lieft Gugingus. Güngnir otcr Gügnir foll nac^
Biörn, Lexicon isTandicum bcbcuten Tiolentus domitor,
taö fd)ivcl»if^e gimga, bänifd) gynge aber faijt oscilari

a\i^; im oM). gingan appetere, desiderare, gingo
appetitus uiit gungida cunctatio fiiibet flvf) in ©raff'ö
<Spracf)f*aSi 4, 218. ((Sri mm, ®efc^icf)tc ber beutfc^eu

<£prad)e 688.)

2)ie Sage vom Urfpruncje biefeö Speeieö fotvic fcu
anbcrn »ptinterbaren Älcincben ber (Sötter bat iinö baö
Skaldskaparmdl c. 35 erbalten. ?ofi, ^aufcpa'ö Sebn,
crjäblt baiTelbe, batte einft, um feine aJcrfdimigbett ju
äeigen, Zi)cx'& ©emablin €if aUcS .^auptbaar abgc^

ft^nitten. 8I(S aber Sbor t>ad govabr trarb, ergriff

er Sofi, unb un'irbe ibm alle Äncd)fn im 5eibe jer^

fd)lagen b^ben, trenn biefer nid)t gefdjiroren bätte, von
bcn ®d)trarjalfen ju erlangen, baf fte ber (gif Jpaupt-

baar von (5)clb matten, iai trie anbcrcö ^aax \vad)\cn

foUte. darauf fubr Sofi jii ben Stt'f'^gf"/ »Vfldjc

3ualbi'd Scbnc bifp^n, tinb fie macbten boö ^auptbaar
unb (gfibblabnir unb ben Speer, nnldjen Dbin
batte, unb ber (Sungntr l)ci^t. Sllö nun Soti mit

biefen ^(cinobcn nad) Slögarb ^uriirffebrte, fegten ftd)

bie (Sötter auf ibre 3iid)terftüble, unb eö fcUte al6

€prud> gelten, was Cbin, Sbor unb grew fagten. 2)a
gab Sofi bem Cbin ben Speer ©ungnir, bem Sbor baS
^auptbaar, n^eldieö ®if baben foUte, unb bem greift

Sfibblabnir, unb fagte bie ßigenfc^aften ber einjelnen

Jlleinobe, t)a$ ber Speer niemalö beim Stechen ^alt
mad)e u. f. n?.

?lai) bem Sigrdrifumäl Str. 17 ftanben auf ber

Spige beffclbcn Sinnen, wie auf gretjr'S ftcb iion felbft

in Scbwung fegenbeS Sd)wert (Skirnisför Str. 23. 25),
unb and) Sigurb gafniöbaniö fagenborübmteö S(b»ert
Oram mit yiunen bemalt war (Sigurffarkv. 3, 4).

©ungnir war ein 9Bunfd)fpeer, ber überall Zo'ü

unb Sßevbcrben über bie geinbe bracbte. Sllö burd) baö
®oIb baö 23öfe in bie Sßclt gcfunimen unb ber Ärieg
j»i|'d)en Slfen unb SBanen au6gebrod)en war, fcbicuberte

Obin ben Spie^ unter baä SBoIf, unb baS »ar ber

ÜÄen|d)cnmorD juerft in ber SBelt (Völuspä Str. 28).

2116 JJönig Sigmunb im boben Sdter ftd) £)bin'ö ßorn
jugejogen, trat ibm in ber Sdjladjt mit ben ^unbingS^^
föbnen Obin mit feinem Speer entgegen. Sigmunb
bieb mit feinem Sd)n)erte, t>a$ ibn einft ber @Ptt felbft

batte gewinnen laffen, unb mit bem ebenfalls beftänbigen

Siege t>erbunbcn war (f. ben 5(rtife[ Gram) , auf ben
Speer beö ©otteS, aber fein £ßin6fd)»ert jeriprang

auf biefer SJBaffe »on nod) furdjtbarer (Sigenfdiaft, ber

Sieg wid) fortan t)on bem J?önigc unb er fiel (Völsuriga
saga c. 11).

liefen furcbtbaren Speer lieb aber aud) ber ®ott
bem gelben, ber ftd) burcb iDpfcr feine ®uuft erworben
batte. 2)ocb ift un6 nur ein einjtgeö SJeifpiet bacon
crbalten, wcldjcä unä ber protaifd)e' ^u\<i^ ju Helga-
kviffa Hundingsbana 2, 27 barbietet. „S)ag, ^ögni'ö
Sobn", beiet e6 bier, „opferte bem Obin für 33aterrad)e;

Obin lieb ibm feinen Speer. iDag fanb .g»clgi, feinen

Sd)wager, bort, wo e§ }u gjöturlunb bei^tj er burd)*

bobrte .^efgi mit bem Speer; ba fiel .^elgt." iDage«

gen finb unö mebrere Scifpielc erbalten, wo Obin bem»
leiben feinen Üicbrftengel (reyrsproti) gibt, ber ftcb beim

iffiurf in einen Speer »erwanbclt. So crjäblt bie ölal»!

saga hins helga in ber pättr Styrbjarnar c. 2 (Forn-
manna sögur 5, 250*): al6 ber Sd)webenfönig @itif

bie entfcbeibenbe Sd)Iad)t ju g^riöuellir gegen Sti)rbiötn

fdjlagen foUte unb biefer i-»orber bem %\)ox geopfert

batte, ging er in Obin'ö Stempel, getobte fid) »bm für

ben Sieg unb beftimmte bie grift feine6 lobeö auf je^n

SBinter. 2)a [ab er einen großen 9)?ann mit bieitem

.^ute, bev gab ibm feineu Sioljrftengel in bie ^anb unb

bief if)n benfelben über baö feinblid)e ^eer mit bcn

SBorten ju fd)iefen: „Obin bat md) alle!" Sllö er

aber gefd}üffen batte, erfd)ien ein SBurffpcer in ber Suft,

flog über St^rbiörn'ö Sd)la(^treibe unb fd)tug beffeti

Äriegöt)olE, fowte ibn felber mit Slinb^eit, unb dixit

gewann fo ben Sieg. Sobann berid)tet bie Gautreks
saga c. 7 (Fornaldar sögur 3, 31 fg.): aI8 Äönig
Sifar, ber nod) ungeboren »on feiner ÜJ?utter einem

®clübbe jufolge bem Obin gcweibt war (Halfs saga
c. 1, Fornaldar sögur 2, 26), »on §lgbir norbwärtd
nad) .^örbalanb fegelte unb bcftißcn ®egenwinb befam,

ba fällten fie bcn Spon um günftigen SBinb, unb e*

fiel fo , ba§ Obin einen 9)?ann »erlangte, ber ibm jum
Opfer au6 ber 9Wannfd)aft burd) ba6 Soo6 beftimmt

unb gebangt werben füllte. 33ci bem Soofen fam bae

Sooö .König 93ifar'6 b«iauö. Da erfd)ien Obin al8

.gjro^bdrögrant unb gab bem Starfabcr feinen 9Jobr<

ftengel, um bamit bo8 Opfer an Jfönig SSifor ju löoU*

jiel)en. 2)er Äönig Iie§ ftd), wie er glaubte, jnt Sefcau

für bie gabttgenoffen, ben Strirf umlegen, aber Star«

faber beging ben Sd)urtcnftreid), bcn .König ju tobten

unb ibn mit bem 9?obrftengel ju burd)bcbrcn, inbem

er nämlid) rief: „So gebe icb bicb bem Obin!" warb
ber Stobrftcnget jum Speer, unb Sifar warb fo jugicicb

gebangt unb burd)bobrt. 33gt. Saro ©rammaticud
(ed. Stephanus) p. 104.

hierbei liegt ber ©ebanfe ju ®runbe, ba^ berjenige,

welcber mit bem Speer berübrt, ober über welchen ber<

felbe geworfen warb, beö ©otteö (Sigcntbum werbe unb
biefer ibn felbft nad) SBalbaUa einlabe, wie benn auc^

fouft beim beginne beö 3"5«ifampfeS bie ®egnet

einanber nad) SBalbaUa weifen, j. SB. Hervararsaga
c. 5 (Fornaldar sögur 1, 424), unb inöbefonbere Lana-
namabök 5, 10 (Islandinga sögur 1, 238), wo .^clgt

Olaföfon, nad)bcm er ben Jb^vgrim Sbotmarbarfon
im .Kampfe getöbtet bat, fingt: „3)en fampffübnen

Grben beö Slömobr (b. i. it^ormobt) gab id) bem Obin".
®ungnir nämlicb ift mit ^^eterfen (Nordisk Mytho-
logi p. 169) alö ein St}mbol ber 9Jtacbt unb Jj)errf(fcoft

Obin'6 anäufeben. SJfannbarbt (©ermanift^e 3K^tI)en«

gorfd)ungen S. 85. 111), ber mit SBeinboIb (in

^aupt'0 3eitfcbrift für beutfd)eö Slltertbum 7, 85) in

Soft, wel(bcr, wie oben angefübrt würbe, ben Speer für

Obin »on ben ßwcrgen fc^micben lief, einen alten

2) ffiergl. Olafs s. Tryggvasonar ed. Munch, c. 4 unb 24.
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® ewittergott jtefit, nimmt an, bcrfclbe fei urfpn'inglicft

fine ©citittemaffc gewcfcn, Die in ber ^anb Obin'ö

jum (Speer geworben fei, unb SB. 2)hil(er (@wftem unb

®ef(l)ict)te bcr aitbeutfcten SJeligion 6. 193) fte^t barin,

Yoit in !Il)cr'ö Jammer, ein (Symbol beö 5BIi(jeö.

3n bem J^eiligtljume bcö ©oiteö gab cd aber auc^

of)ne 3>'-''f'ffl f'"f" bemfelben geheiligten (Speer, ben ber

3Wv'{)"ö unmittelbar auö ber Jj)anb beö ®ottc6 fommen
lif0, wie nad) bem neuerlicf) lum S'iVPfrt aufgefim*

benen altbeutfdjen @d)[ummerliebe ffiotan bem «inbe

fc^arfc, l)arte (Speere fenbct. !^ mau nun auc^ nad)

alter (Sitte beim SScginne bcr (2dj(ad)t über bie feinb»

lic^e (S(t)lad)trdf)e, wie in ben obigen 9Jufforberungeu

Obin'ö einen ©pcer ju fd)iefjcn unD biefelbc bamit unter

€iflcntl)iim(id)en gormetn bem Untergange ju tueiljen

pflegte, fo l)at man angenommen, biefcr Speer fei ber

bem ^eiIigtl)Hm beö ©otteö cntliet)cne. 2)ie 5?ad)rid)ten

über biefc Sitte finb jebod} äu^erft fpävlid) unb be-

ft^ränfen ftd) auf ^otgcnDcö. 3n ber Eyrbyggia saga
c. 44 (ed. Thorkelin p. 228) l)(i^t eö, batJ Steiutl)or

einen ^peer nad) alter (Sitte (at fornum sii5") ftd) jum
.^eil über Snorri'ö ^cer fd;o0. 3n ber Hervarar-
saga c. 18 (u. a. D. ®. 503) n)ei[)t ®iffr bie feinblic^e

Sd)lad)torbnung bem Untergange mit ben SBorten:

„ßrfctredt ifl euer Jtönig, bem Zote geweift euer

gül)rer, grabfdüig ift eure Äriegöfaljnc, grnm ift euc^

Obin. . . Unb la^c fo Obin mein @cfc^o§ flifgen, wie

i\i) Poriger fagc." 3n ber Helgakviö'a Hundingsbana
1, 17 enblid) lä^t ^etgi ben Söl)nen beS »on it)m et*

fc^lagenen .ßönigö ^unbing, a(ö fte bie 93aterbufe t5on

i^m forbcrn, fagen: „!Die (Erwartung eineö gewaltigen

SBetterö graner Speere unb ben ®ram Obin'ö foüten

fte ^aben". ^ierauö barf man jebod) ni(^t mef)r ent=

nebnien, alö bereits angegeben würbe, bag man nämlie^

nad) alter Sitte über bie feinblid)e Sd)lac^treil)e einen

Speer fd)leuberte unb babei wal)rfd}einlic^ nuii) nod)

rie gprnict: „Obin l)at eud; alle!" wie fte in ber

rdttr Styrbiarnar a. a. £). Obin bem .Könige Sirit felbft

vnnfcftrcibt, ober wie fte @iffr in ber Hervararsaga au6*

fprad), üblid? war. SEenn aber Simrorf, 9)tptl). 216
mit 25. 9)?üller a. a. D 197 annimmt, ba^ biefer Speer
ein bem ®otte geweif)ter unb beffen ^eiligtl)um ent=

lie^ener gcwcfen fei, unb jugtcic^ beftimmt bel)auptet,

iia^ bem Opfer »orauägegangen feien, fo wirb beä er»

ftern, wie aud) (Simrorf felbft jugibt, in ben Sagen
nirgenbö gebac^t unb ift aud) um fo unwal)rfd)einlic^er,

ba iik I)eiligen ®t)mbote bie ^*)anb beö l'ricfterö nid)t

äu ^erlaffen pflegten ^), unb baö legtere fd)eint nur bann

3) Sie »oii@tmro(f, 2)?»t^. 313, angcjcigcne Ucberlicferung,

beiß t>em jum Smpctatcr aujjifrufenen ffiitclUuö ali Seid)''« bcr

Jjerrfdjaft tag im delubnim Martis ju (5ö(n aufteaal^rte Schwert
iti 3uliuä Säfar üt'frrcit^t »urbi', ifi ein in mcfttfiicfecr .^inftcjjt

JU ))robIematif<fte« 9?eifpie(. Unb »enn ferner tia$ ber Legenda
aurea p. 749 bie mcrovingifchen Jtönige bie cappa S. Martini, in

ber trir ailcvbingä 9Bctan'« SWantel aller 2Sa()rfd)cinlicl)feit naci) er--

bilden muffen, in i^reii Sc^ladjten ju tragen pflegten, fo flefet bem
boä) bie anbere Ueberlicferung jur Seite, bag biefelbe »on ben (JapeU

lant (ben Seloa^rern ber cappa) bem Jpeerc »orauSgettagen würbe

(äBolf, SSeiträge jiir bcutfijen aKBlffoIogie 1, 40).

ber galt gewefen ju fein, wenn ber ®ott wirflic^ feinem

©ünftling feinen Speer ®ungnir, wie bem 2)ag, ober

ben ftd) in benfelben »erwanbelnben 9Jol)rftengeI, wie bem
Qixit unb ©tarfabcr liejj.

Gine paffenbe Jlnalogic jeneö altnorbifd)en 53rau(^eö

ftnbet SB. aJJüller a. a. Ö. 198 in ber Sitte ber römif(^en

Setialen, eine cifcnbcfd)lagcne in 33lut getauchte, vorn
angebrannte Sanje (hasta ferrata, sanguinea, praeusta)

in iai feinblid)e Sanb, bem man ben Jlrieg anfagte, ju

f(^leubern {Liv. I, 32; Dion. II, 72), unb weift ben»

felben aud) al8 beutfd)e ©itte auö einem, wenn auc^

fpäten, SSeifpiele nad). „SBenn ^aifcr Otto", fagt bcr*

fetbe, „t)or feinem 9?üdäuge auö 2)änemart feinen

Speer in bie See fd)leuberte unb babei fd)wur, bafj er

bei feiner ßurüdfuuft baS SanD bcfel)ren ober fein 5eben

ijerlieren wollte, fo t)atte biefe ft)mbolifd)e ^anblung
boc^ wol bie gleid)c 33ebeutung unb ben g(eiä)en Ur«

fprung wie bie befd)ricbene norbifd)e Sitte"*).

Slfit 3fJerf)t fagt berfclbe ©clcbrte ferner: „Dagegen
ift unS bie aud) au^erbem auä norbifd)cn Ouelleu na^-
weiebare ®ewol)nt)eit, bie geinbe bem Obin ju ge«

loben*), fd)on aud 2acituö befannt. 3n bem Kriege

jwifd)en ben (Statten unb ^ermunburen um bie l)eiligen

Saijquellen t)atten bie erftcrn baS gaii^e feinblid)e jQtet

bem 'üJtard (3io) unb 3)?crcuriu8 (SBotan) geweift,

Annal. XIII, 57." (Sbenfo auö §lugufitinuö, in»

bem biefer Sermo CV, 10 berid)tet, ba^ 9iabagaiö, alö

berfelbe mit einer ungcbeuern Sdiar ®otl)en in 3talien

einfiel, alle 3iömer bem Supitcr CDonar) ju fd)lad)tcn

gelobte. 2öenn aber (Simrorf a. a. O. 217 ju jener

Stelle beö Sacituö bemerR, ,,beö Speer ö wirb ^icr

gefd)Wiegen; aber bie l)eimifd)en Duellen ergänzen beö

Üiömerö 33cnd)t, iubem fte ben ©ebraud) bei bcr 2Bei*

bung unb felbft bie babei anögefproc^ene gormel lel)ren.

Unb auc^ im 9Jorben bie fo Seftegten geopfert wur«
ben, unb bieö ber Sinn ber 2Bei^e war, jeigten bie

SBorte, welche Sigrun (HelgakviÖ'a Hundingsbana 2,

25) JU ^obbbrob fprid)t, alö fte il)n »crwunbet auf ber

2Balftatt finbet:

„SSorbei ift ta^ Seben, baö 35eil naf)t,

®ranmar'ö Sohn, beinetn grauen §aupt",
fo fd)eint ftd) bie Sad)e {)ier bod) ganj anberö ju xxv
halten, alö bei ben oben angefül)rten Jobeöweiben burcfc

ben (Speerwurf, unb nur baran gebad)t werben ju

fönnen, ba^ ber Sieger gelobte, bie ©efallenen bem
Sieg gewäl)renben ®ottc ju opfern , wie aud) wirflic^

noc^ Orosius 5, 16 bie (Simbern unb 3!eutouen nad)

ibrem großen Siege über bie 9iömer an ber Simone alle

4) SKan »crgleic^e aud), luaä Jomandes de rebus Geticis

c. 39 über baä @d)letibern besS erften Speere^ bei ben ©ctljfn be»

ritztet. 5) «o gelobt im Sögubrot af nokkrum fornkonungum
c. 8 (Fornmanna sögur 1, 380) Jfiaralb ^ilbitönn in bcr Sra=
»alIafd)Ud)t bem £bin bie ertcf)lagencn geinbe jnm Opfer ju

bringen, ©leidie« beiidjtct Savo ® ranimaticuiJ p. 146 Bon

bemfelben J&aralb bei berfclben @clegeii()eit: eidem (Othino) Ee

prostratorum manes muneris loco dedicatam pollicitus, unb

fdjcn »ot^er p. 138 alä Oegcngabe für bie ifjm pon bem ®otte

gefctjcnfte Unoerttiunbbarfeit,: animas ei, qnas ferro corporibu»

ejecisset, pollicitus traditur.
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©efangenen i^reti Oöttcrn jum Opfer braittcn, inbcm
<ie biefclben an SBäumen auf^ingfn, tieögldc^cn bie

^ferbe unb bie gefammte Seutc, bie fte inö SBaiJct

warfen; »rie ferner Skminiuö nad) feinem berühmten
©iegc über iPariie bie gefangenen römifc^en Stoffe,

bcren ^päitptcr an Saumftänimen anbeftenb; fowie bie

Iribunen unb ßcnturionen an ben SUtären im natjen

^aine fd)(ad)tcnb, ben Octtern opferte {Tac. Annal.
1, 61); nne bie @a(i)fen ben idmtcn Wlann t)on il^ren

©efangenen opferten (Sidon. Apollinans 8, 6) unb
njie eS enblid) in ber Hervararsaga c. 12 (a. a. O. 454)
I)ei^t, wo bicfe Sitte am bef^immteften beroortritt: ^eib=
tet fiep ba Pic Slltdre ber ©öfter mit bem Slute ,^önig

^aralb'ö unb Jpalfcau'3 rötf)en, aber bem Obin gab er

alle ©ebliebenen, bie bort gefallen tvaren, jur Sefferung
bed 3al)reö an ber «Stelle feines So[)nee 2(ganti)r.''

2)ie angejogene StcHe au3 bem ^eigiiiebe fagt aber aud)

feineStregS ein Opfer Ccr iöeftegten auö, »r»'ie Simrocf,
ber biefelbe faft SCort für aBort falfd) überfe^t, an-
nimmt, mag man nun mit bem codex regius tefen,

roeldjer Seäart aud) Simrorf folgt:

liÄ'inn er sevi, opt nair hreifi

gränstuiy grittar granmars sona,

in »eldjem gaKe man nid)t gut anberd überfepen fann,
alö:

Sa^tn iji ias Sebcii, oft fagt bie ^anb
S>n @tib«) bie SSaitfäuIe (^aä ^aupt) ber ©ronmor'ö Sö^nc;

ober mag man mit ber jungem ^apicrfjanbfcfirift bei

3iaSf (efen:

li^in er svi, opt näir hreifa

gränstö^ grid'ar granmars sonum,

unb mit Sveinbjörn Egilsson im Lexicon poeticum
antiq. ling. septentr. s. v. hreifa überfe^en

:

Stt^in iji baS Stben, oft irenbet

£ic ®rauf(^ar ber @rib ') (bie Seiften) ber ®ranmav'« Söl^ne.

Unfere beutfdien 2)cnfmäier gebenfen jwar biefeö
wunberbaren Speereö nid)t, allein bennodb mag ©im^
rorf, ä)?i^ti). 330. 370, nid)t Unred)t I)aben, wenn er

»ermntbet, ba^ ber 9iame ©erbart», an ben fid) mi)tf)i^

fc^e 33ejüge fnüpfen, auf Dbin'S Speer beute unb be6
©otteö Sßeiname alö üobtengott fei. Unb iffiolf, SSei*

träge jur beutfd)en 2Ki;ti)orogie 1 , 12 fg., weift ben Speer
mit weit größerer 2Baf)rfd)ein[id}feit auö unfern 5Kärdben
nad). sag Speer, fagt berfelbe, fonnte er fid) nid)t er-

f)alten, benn ber ©ebraud) ber Speere ifl feit ju langer
3eit untergegangen unb baö 9)Järcf)en bält eö in 3ieufer=
lidjfeiten burdjgängig mit ber ©egcnwart; brechen wir
bcnn nie Spi^e getroft ab, unb I}a(ten wir uns am
Storfe. Sinem folc^en nun, ber gerabe bie bezeichnete

eigenfd)aft hat, begegnen wir in bem niebertänbif^en
SWärdjen „SSon »ier äöunft^bingen" (SBoIf, 2)cutfd)e
3Härc^en unb Sagen S. 127 — 133). 2)er ^önigfo^n jt^t

6) eine ber ^e( gleic^flf^enbe 5»icf!n, 7) D. f). bie äBöife.

am aßunf(^tüd)(ein ju Sifc^e, ta fommt ein SDJann mit

einem 9{cifePorfe. SBcnn er ben ^nopf t>om Storfe

nimmt, unb ruft: „l)unberttaufenb Steiter ju $ferbl"
bann flebcn fte ba in JRei^ unb ©lieb; fd)raHbt et

aber ben Jtnopf wiebcr auf ben Storf, bann ftnb fic

i»erfd)Wunben. Üebcrfe^cn wir bieö in bie Slnfdjauungg;

weife beö Slltertt)umö, bann ftnben wir einfad) ben

übinifc^en Speer, ber feinem iBcft^er Sieg über bie

größten ^eere terleil)t. 3)iefem Storfe »erwanbt ifi ber

im 2JJärd)en „Siinrotf)" bei ü}tü(len()off, Schleswig»
.^otfieinfc^e Sagen unb ÜKärd;en u. f. tt>. S. 454, et«

wähnte, welcher jcben töbtete, ben fein üräger nur
bamit anrül)rte, eine (Sigenfdjaft, bie wir aiii) fonft in

äWärdjen beim Schwerte ftnben, unb bie an bie jtraft

beö t^on Stijrbiörn gcfrf)leuberten Speeres auffaÜenb
erinnert. !l)iefe beiben Sltärc^en bewegen ftc^ not^ in

großem SSer^äUniffen, in if)nen ftnb bie beiben ^erfonen
nod) tf)ei[wcife auö föniglidjem ®efd)Icc^te. 3n ben
93en»anbetungen , benen fte unb Cie it)nen tjerwanbten

im Saufe ber 3fit unterlagen, würben ibre Sräger im«
mer befdicibener unb fanfcn enblic^ ju geir>ö^nlt(^en

^anbwerfern unb Sauern ^erab. 2)iefe bcburften, wo»
fern fte nic^t nad) föniglit^en (Sbren ftrebten, feiner

2(rmeen met)r, um ibre 3wifte unter einanber ab^umac^en;
ein berber ?ßtügel tbat ba fd)on genug. So fanf benn
mit Den ^crfonen auc^ ber göttlidie Speer immer tiefer

unb würbe enblid) jum „Änüppet auS bem SadE"
(Sec^ftein'ö 3)Järtfien S. 140; ©rimm, 9»ärrf)en

5Rr. 36; 3, 65.) Sim'rod a. a. O. 218 fg. weift aber

auö ©rimm'S 50?ärd!en 5Rr. 28 nod) nat^, t>a^ ftc^ ber

Speer irirflid) nod) erhalten hat. ^ier wirb nämlit^
erjä{)It: Unb als ber Süngffe fo ein Sßeildjen gegangen
war, trat ein fteincS Sltännc^en p i^m, baS bieft

einen fc^tvarjen Spieß in ber ^anb unb fprac^: „'I>te«

fen Spie^ gebe id) bir, weil bein ^erj unfc^ulbig

unb gut ift; bamit fannft bu getroft auf baö wilbc

Schwein (oSgel)en, eS wirb bir feinen Sd)aben jufügen".
§ier fommt, bemerft Simrocf, ber Speer nur als 2Baffe

in Sctrad)t; aber er wirb als götttid)e SÖaffe t>er(iebcn

unb burd)bo()rt baS Un^ctbüm wie ber Speer in ÜJag'S
^anb ben ^elgi.

2ßenn enbli(^ gel. Siebrec^t (2)eS ©erüaftuS ton
Silburi) otia imperialia S. 185) in bem getreuen (Srf=

l)arb, ber bem wilben ^cere ber grau ^oUe warnenb
mit bem Stabe riüranfd)reitet, Obin unb in bem Stabe
ben Speer ©ungnir wieberjufinben glaubt, fo fc^eint

tnir biefeö fel)r unftd)ev, inbem Obin alS beut wilben

§ecre warnenb t)oranfd)reitenb nad) allen übrigen Ueber«

lieferungen nid)t gut gebad)t werben fann.

2)er ©runb, baf "fid) von Obin'S Speer in 2)eutft^«

fanb fo geringe >^unbe erl)alten hat, bürfte wol barin

liegen, baf man ben ©ott »orjugSweife baS Schwert

führen lie^, welches il)in bie norbifd)en Duellen eben«

falls jufc^reiben ®). 2)enn wenn j. 33. in ber bänif*en

8) ®o in Sigrdn'fumäl @tr. 14 ; im Hyndluljöd' @tr. 2 lä^f

er ben ©igmiinb ein (Sc^iuert gewinnen, mit bem er naef) bet

Völsunga saga c. 3 in .Sönig ©ölfung'ä <Saal erftftien unb bof«
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(goflc t»om ©rönjette, l»ev fein auberer ali Cbin ifi,

biefa mit einem ®pieö in ben ^änbcn j" ^U'^'o ber

:3Reerfrau nadjjaflt, fo erfd)cint bcr ®ott in ben inU

Ifptec^enben beutfcften (galten ftetö mit bcm ®d[)>t>cite, fei

ed nun, ba^ er a(d ber inferualis venator bei Caesa-

rius Heisterbaceusis 12, 10, ober a(ö ber gcfpenftige

Jüeiter nad) .Jpclinnnb bei Vincentius Bellovacensis,

Spec. bist. 29 , 120, ober a\i bcr I)eili3C ^acco in ber

i$roceffton »on SKuffon (^tcbrcdjt a. a. D, 201 fg.) auftrete.

(-4. Raszmann.)
GUNIB, ruffifdic Sergfefte in 2)ageftan, 14 beut-

\iji 9)fei(en weftlid; »ou 2)erbenb am faöpifdjcn 5)ieere

lunb Öftlid) tjcn bcr georgifcben ^eerftra^e, befaiint a(6

Scftamvl'ö [ci3te 3"f'wrf)iöftätte, liegt auf bcm !®unib,

einem rauljeu unb äußerft ftcilen üafclberge, beffcn

I

Oiffel 7718 gu^ ^öbe l)at', unb bcffen gu9 ringöum
! tjon tief eingefdjnittenen Sljälern umjogen ift. ?lu ber

ffleftfeitc beö ®unib, wo firf) bie grcteöfe ©cftalt beö

Kofferbergö erhebt, jie()t fic^ ber ^nrabad)öfoie ufd}t'

ifc^elje, ber .farabag Sngpa^, eine (£d)(ud>t, in ber bie

Serge fo nabe an einanbcr treten, ba^ fdilietilid) nur

5Rauni für einen ÜHeitcr übrig bleibt. (Sin inmitten ber

illuft abgefeuerter St^u^ bringt ein bi.Mineräl)n(ic^eö @v
töfe Ijemn-. Sobalb Stegen fallt, ift bie Sergfpaltc nic^t

ju paffiren, inbem ber 33ad), ivcld^er fte burdjfticpt, üon
ben fa{)len gelötränben ringf^um gcfpcift, in wenigen

Slugenbliden mannö()od) anfdntiillt, fo ptö^lid), \:\x\i

I me{)rfadi llnt?orfid)tigc, weldie ben *]3a§ bei fd)led)tem

I

Sictter burdjritten, fon bcr anfd)n)eOenben 2Baffermaffe

i fortgeriffen uno ertränft »orben ftnb. 3m Dften beö

! @unib fteigt man burd) freunblidje gartenrcid)c Slulö

1

(Sagervlä^e, 2)orffdiaften) in baß !ll)al be6 Jtarafoiffu

binab, »on tüeld)em fid) fenfrec^t bie mächtigen SJänbc
erbeben, an bereu du^erftcm iBcrfpruuge, wie ein Slblerö"

ncft, t>\x^ .^auö beö rufftfdjen Sommanbanten bangt.

Ter Slirf »om 3?alfcn binib in bie 2iefc beö Jfara=

foifi'u binab ift fd;auberbaft. 2)er @ipfcl beö ®unib ift

eine raube Üafel, 1 beutfd)e 9)ieile lang, V2 breit, in

ber 9J?itte v»on einer flad)en 9iinne burdjjogen, in WiU
*er DueUwaffcr reid)lid) riefelt. Slm äupcrfteu iDfienbe

reo S3ergcö unterbriiit bie fonft fenfred)ten Seitcnwänbe

eine fd)»cllenförmige, fd^malc 93crftufe, 4000 ^u§ l)od>,

über welche ein fdiwicriger, aber inimerl)in practicabler

iffieg, ber jeßt .^um gal)ru>eg auögebaut ift, auf ben

33erggipfe[ fül)rt. 3c(^t ftnb auf biefer Sßorftufe bie

ruffifdjen dafernen unb golbatenbäufer erbaut, ^ier,

auf biefer SJorftufc, conccntrirte (£d)ami)l, ber fid) im

~(\rübjabrc 1859 mit bcm Sicfte feiner ®etteuen auf ben

Serg jurürfgejogen l)atte, feine Strcitfräfte, nidjt abnenb,

Xxx^ ein 3)knfd) eö wagen würbe, bie furd)ttaren gclö^

wänbe ber anbern Seiten ju erflimmcn. @r felbft leitete

bie äJertbeibiguug »on bcm auf ber ®ipfclf)öbe gelegenen

3lul. 2)ie ifjuffen {)attfn bie 2;i)äler ringö um ben

felbe in im SaumiJamin ftic§, ber ftd) im ©aale crftcfc; unb in

bcv Hrölfs Kraka saga (Fornaldar sögur 1, 94) iietet er in ier

©cjialt fcc« Säuern J^rani bem .Röniije §rclf Ärafi @(i|>verf, .&cfm

unb Srünnc. ÜJicfeg Se^mert bc« ©otteS wieä aßolf «• «• ©• 14

eBenfaH« au« beutfcfien 5Kär(f)en nod^.

33erg bcfe&t; i^re .^auptmac^t ftanb (gdjamt)! gegenüber

auf ber Oftfeite, baö Hauptquartier beö gürften 33ar«

jatinöfi bcfanb ftd) auf einem 'oorfpringenben .&ügel

jenfeitö beö Jfarafoiffu. Gine (Srftürmung fd)ien un«
möglid), an eine Sluöbnngerung war ebcnfo wenig ju

benfen, ba (Sd)amvl gcnügenbe Üsorräl^e biö jum Sfetn-

tct fowie reid)lid)eö 91>affcr battc. SKit bem be»or^

f}er)enben (Sintritt ber falten 3al)reöjeit würbe bie

gortfe^ung ber Belagerung unmöglid) gemad)t unb ber

ganje Srfolg beö 3al)rcö i^ereitelt werben fein. ?Rur

ein ^anbftreid) blieb übrig, weld)cr gelang. 3n ber

)?cfd)t beö 25. 9Jug. (6. ©cpt.) erflommen einige ßont'

pagnien »om apfd)eronfd)cu unb vom bageftanfc^en

Stegiment ben Berg burd) 2 faum pafftrbarc Diinnen,

wcld}e ein eiujelner 93tanu mit Steinwürfen lcid)t WX'-

tl)cibigt babcn würbe; bie Slpfd)croner an ber SBeftfeite,

wo ber @unib faft feufrecbt in bie St)äler von «ffujaba

unb .^oroDa abfällt, bie !l)ageftaner aw ber faum niinber

fc^wicrigen <£übfeite. (£d)amt)l battc eine (ärfteigung

jener Üiinnen für unmöglid) gebalten unb battc jte beö-

balb nid)t einmal bewadjen laffeu. 9)tit 3)?orgeugraucn

ftanben beibe *£d)arcn auf ber .^öbe, unb nac^ furjem

®efed)t sogen ftd) i£d)ami)rö 5)?uribcu in ben 9(ul ju»

rüd. Segt erftieg aud) bte §auptmad)t bcr üJujfcn ben

Berg ton Dften unb (£d)ain\il mu^te ftd) auf ®nabe
unb Ungnabe ergeben. Um 4 Ul)r 9?ad)mittagö fanb

bie 3"l'T"nienfunft jWifd)en bem gürften Barjatinöft

unb ibm ftatt, welche bem 30jät)rtgen Äriege ein (Snbe

mad)tc. ÜKan fteigt gegcHtvärtig auf fteilem 3idsarfwegc,

ber ftcKenweife »on Btabucten getragen wirb, i^on ber

Borftufe jur ,g)od)fIäd)c empor." 3eWr Schritt SBcgeö

unb iebe gelöf§lud)t ift hier )^ou ben SRuffen bcrma^en

befefltgt worben, ba^ eine 2Biebereinnahme unmöglid) ift.

2;cn (Stein, auf weld)em ber gürft ft^enb, i^on feinem

Stabe umgeben, Sd)annil empfing, finoet man oben am
Bad)C. (Sr trägt bie lafonifcbe 3nfd)rift: „1859.
25. «ug. 4 Uhr Slbcnbö. gürft Barjatinöfi". Scr 9lul

S^ümt)l'ö liegt wenige l)unbert Sd)ritt tveittr, boc^ ift

I)icr nur baö »on Schami)l felbft bewohnte ^auö er*

halten, »)eld)eö fic^ in nid)tö r»ou anbern iffiob"{)Jitfern

in ^Tagejtan unterfcheibet. Unweit beö .^aufeö wirb

baö ©cfängni^ gfjngt, ein unterirbifc^er Äeder ohne

Suft unb Sicht.

Cuellen: 2)?ar rcn 2hiclmann, Streifjüge im

Äaufafuö, in Werften unb in ber afiatifd)cn jürfei.

Seipjig 1875. — Alexandre Dumas, Le Caucase.

Voyage. Paris 1858. ( W. Bentheim.)

GUNJAH heift in Oftinbien eine im ^anbcl

»orfommcnbe Sorte inDifd)en ipanfö, bie bort alö ®c*

nupmittel, nämlid) alö 9taud)tabaf benu^t wirb, burd)

bereu anbaltenben ®ebraud) aber aftbinatifd)e Befd)werben

cntftehen folleu. So ftnb bie 3—4 guf langen ^anf-

ftcngcl mit beut vffrautc unb Im abgeblühten Blumen,

bie getrocfnet unb jufammengcprcpt werben, eine bunfel^

braune ÜKaffe »on ftart aromatifchem ®cruc^e unb hat*

jigem ©efdimarfe. !l)iefe ^anfforte fommt auö bem

Sterben Pon ßalcutta. Daneben fommt auö ben Di*

ftrictcn »on Sirhut, Sarun unb ©orurfpur eine alö
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33&ang bejcidjnete .^anfforte in beit .^anbel, bie jumeifl

auö njciblicfjen tBlüthen, auö Slättcrn unb Stiekn, icbocf)

of)ue Stengel, beftel>t, Pabfi »reniger baru'eic^, aber aucl)

ttjenmcr giftig iji. 33f)ani) wirb nictjt geraucf)!, fonbent mit

SBaffev angerührt unb mit ncdj anbercn SngrebienAcn »er-

mifdjt als fübleubcr 2rant gencffcn. (Fr. Wilh. Theile.)

GÜNNAR (®iiifi'ö"-Sof)n). 2)er 9kmc ftiinmt

mit bem fceutfc^en ®unbl)ari, ©untrere, ®iintf)cr, b. I).

Äampff.ÄriegSijecr, in ber gorm unb ba()er auc^ in

ber 53eteutung genau überein. 3)a ©unnar'ö Jljatcn

"unb Scfiicffale bereite in bem 5{rtife( Gjuküngar bar==

geflcüt finb, fo bleibt l)ier nur übrig t)cn feinem Sf)a'

rafter ju banbeln, n?ie er fiel) in ben aitnorbifc^en 2)cnf==

mdiern, uu-Ic^e bie ättefte ©eftait ber Stibelungenfage

barbieten, funDgibt, fon>ie beffcn Siuftreten im 9?ibelungen-

liebe JU betrartjten, unb fobann baö jufammcnjufteüfen,

waö fünft 58emcrfen3wert()eö über bcnfelben bericljtct wirb.

3n Scjiebung auf @ntfcl)iebcn^eit , 3ieinbeit, (SbeU

mut^ unb .^^''^fit ber ©eftnnung unb ^anblungöweife
fiei)t in jenen aitnorbift^en !Denfmä(ern ©unnar (Der

(5bba unb 9Bö(fungafaga) utfit hinter feinem Sruber

^ögni jurücf, unb wirb bc6()alb »on ber it>at)ri)aft

großartigen unb eCein Snjnbilb mit ©eringfctjä^ung

unb (St^mad) bc{)anbe[t, in Sejiel)ung auf 2apferfeit

unD SobeSmutf) ftel)t er bemfolbcn aber »öüig gteid).

Da er nt(ftt »ermag burd) Snjnbitö'ö giammenwaß ju

reiten, »vcburc^ allein er i^re ,g)aub gewinnen fonnte,

fo t)ertaufd)t er mit Sigurb bie ©cftalt, läft biefen bie

S^at tjctibringcn unb bie 93erlobung auf il)rem ^ager

mit berfelben feiern, unb mufj ftd) barum »on i^r, alö

fte ben ^Betrug erfäl)rt, ben garten SSorwurf madjcn

laffen, ba$ er wcber ein J?önig noc^ ^empe fei, unb

ftd) fogar ber ©efa^r anöfe^en, »on ibr erfc^lagen ju

weröcn. 9Ilö il)n barauf feine (Sd;wefter ©ubrun bittet,

ju berfelben ju geben unb ibr ju fagen, ta^ ber »on

ibr angeftiftete ^arm i^r leib fei, wagt er e3 anfangt

nic^t, fpäter entfdjlieft er ftc^ aber bennod) baju, erl)dlt

aber feine 3(ntwort »on i^r. ?lm folgenben Sage gel)t

et jeboc^ wieber ju berfelben, fragt |le, woburd) il)r

^arm ju büßen fei, unb alö fte nun bro^t, il}n ju »er^^

lafTen, wenn er nidpt ®igurb fammt bcffen unmünbigen
(Sobn erfi^lage, fdjwantt unb trauert et ben ganzen

üag, läßt enblicfc ^ögni rufen, gibt auf beffen '^xa^t,

»a6 Sigurb »erfdjulbet l)abe, baß er i^m Xia^ Seben

ne{)men wolle, jur 2(nt(»ort, SigurC Ijabe il)m bie

SrubereiCe gebrot^en, inbem er baö ©ebeimniß ber (Sr^

Werbung SBn)n^ilb'ö »erratben, unb baß er e^er fein

Seben »erlieren wolle, alö SBri;nI}ilD , unb fuc^t fobann

biefen burcfc bie ^offnung auf bie Gnperbnng beö ^or«
tc6 jur ^ilfe, 6igurb ju ermorben, ju gewinnen. 2)er

cbelmütbigc .^ögni ftnbet eS aber nic^t gcjiemenb, bie

gefdjworenen Gibc mit bem ©cbwerte ju brerfjen, unb
ioeift it)n barauf bin, tia,^ eä feine glüdlid)eren 9J?ännet

noc^ eine fjerrli^ere unb mächtigere 23erwanbtfd)aft auf
Srben gebe al6 fte, fo lange Sigurb lebe, baß SBrtjn'^ilb

ibn auö ^oxn unb 5Jtifigunf} gegen ©ubrun jur 5JJorD-

tbat aufgereijt l)abe, unb baß i^t Dtatb ibnen gtoße

®d)anbe unb großen (Schaben bringe. SJKein baä ifi

»ergeben«, unb ftc^ felbfi täufc^enb erblicft er batin einen

9(uöweg, ben jungem SBruber ©ut^orm, ber nod^ but(^

feine Srubereibe mit (Sigurb »erbunben war, ju bem
iD?orbe aufjurei^^ien. 2)od) faum ift bie blutige 2^Qt
»oflbrad)t, fo erwacht fd^on fein f(^ulb»olle3 ©ewijfen.

Sr ftraft 33rvnl)ilb mit barten SBorten als SJerberbcn»

ftifterin, alö fte ein weitfd)ollenbeö ^obngelädjter übet

©ubrun'ö Jttage erbebt, in weldje biefe wegen be9

©atten (Srmorbung auögebrod)en, unb baö SÖewußtfein

ber Scbulb fc^eudjt ben ®d}lummer »on feinem Sager.

3113 nun SSnjn^ilD burd) ben Slnblitf ber 8eid)e beö ge«

liebten Sigurb aufS 9?enc jur Siebe ju bemfelben ent«

jünbet wirb, ibm Sigurb'ö üreue unb (SbelmutI) unb
leinen meincibigen SlJorb an bemfelben »orplt, unb fo»

bann ben (5ntfd)luß auöfpridit, baß fte mit ibm ald

redjtmäßige ©attin ^Sigurb'ß, gegen ben fte nie in i^ret

Siebe wanfenb geworben fei, baö Seben nic^t •fül)ren

fonne, unb ftc^ beöbalb tobten wolle, fällt er ii)r um
ben ^alä, um fte ba»on abjufjalten, allein fte ftößt

il)n »crücbtlid) binweg. 9hin fud)t er wieber ^ilfe bei

.§ögni, bicfer brid)t aber in bie »eräd)tlid)ftcn ^Borte über

Srwnbilb auö unb wenbct ftd) »on ibr ab. 'l)ann

muß er ftd) »on berfelben, nad)bem fie ftcft mit bem
Solche burd)bol)rt bat, fein gan^eö tragifd)eö ©cfd)icf

»erfünben, unö auf if)re Slnorßnung ibce unb ©igurb'ö

Seid)e jufammen auf bem (£d)eiterbaufen liegenb unb
getrennt bnrc^ baö (5d)wert, wie eiiift alö |ie mit (2i=

gurb auf ibrem Sager bie ißerlobung feierte, »erbrennen

laffen. Sltli'ö tüdifd)e (Sinlabung, burd) welche biefer

in ben Sefig beö lang crftrebten .gjorteö ju gelangen

hoffte, nimmt er anfangö miötrauifc^ auf unb weift

bejfen reid)e 5ierfi)red)ungen prablerifd) jurücf; alö er

aber trunfen ift unb ber Sotc ibm Hoffnung auf bie

^errfc^aft im ^unnenlanbe mad)t, fagt er gegen bie

eigene Ueberjeugung »on bet ©efährlid)feit ber SKeife

unb ber laufd)enben ^interlift, fowie gegen ben 5Ratb

ber Sreuiibe unb Dlatbgcber »oll »erwegenen 9J?utt)eö

JU, unb bel)arrt auch babei, felbft alö er auö ben unl)eiU

»erfünbenben firäumen feiner ©attin erfte^t, baß er burd)

9{tli'ö SSerratb feinen balbigen Sob finbcu werbe. SSon

nun an entfaltet ftd) fein ßbaraftet ju ber größten

(Sntfcbiebenbeit uiib bem beatunberungöwürbigften Jobeö-

mutb. Damit Sltli, wenn er burd) bcffen 35erratb ben

Üob finbe, ben §ort nid)t erlange, »erfenft er benfelben

mit ^ögni in ben 9il}ein, läßt ftd) burd) bie wieber«

holten SIbmabnungen ber Seinen ton ber einmal be*

fd)loffenen gahrt nid)t abhalten, unb alö ihn bei bet

Slnfunft in Sltli'ö Surg biefer mit feinen Sdbarcn um«
ringt unb bie J^eranögabe beö ^orteö »on ihm forbert,

»erweigert er biefetbe, weift ©ubrun'ö SSermittelungö«

»orfchläge jurüd, fämpft mit bem größten .gjelbenmutb

gegen bie Uebermad)t, unb alö er enblidj unterliegen

muß unb 2Itli'ö Seute ihn fragen, ob er fein Seben mit

bem ©olbe erfaufen wolle, forbert er juöor, bem mit*

wiffenben ^ögni, weit er beffen üobeömuth nicht traut,

baö ^crj auöjufd)neiben. 9llö biefeö gcfchef)en ifl, unb

er nun allein weiß, wo ber .§ort geborgen ift, »erwei«

gert er mit §o{)n, benfelben anjufagen, unb läßt gefeffelt
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in bcm SBurmgarten, bic iljm von ©iibrun gcfanbtc

^arfc f)armtjoU unb jornig mit ben Sfl)?" fdjlagenb,

j

^lelbenniütfjifl fein ?ebcn.

1
©ein ßfiaraftcr ift aber jii tief l)crabgefe^t, nu-nu

bad Sieb Oddrimargriitr il)n be[(l)iilbii]t, er I)abe, um
Dbbriin ju geiriimcn, bic if)m bcrcitö Vfrmäf)Itc Sryn«

I)i(l) aufgeforbert , tviebcr 2i>unfcl)magb ju werben, für

ihren ©eft^ bem 3(tli licn ^ort angeboten unb bann

mit bcrfelben verbotenen Umgang gepflogen, 2)aö ?ieb

i^ tin fpäterer SInSwudjö ber «Sage,

SBeit entfd}iebener unb cbler erfc()eint bagegcn ®nn=
töer im 9]ibelungenlicbe, unb eS I}aftft an ii)m fein

2J?afe(, oufer ^a^ er auf jg)agen'6 Slufreijung jut Qv
morbung SiegfrieD'ö , nadjbem er ^erfeUHn lange tviber^

fianben, cin9ei)t, al3 biefer »erfpric^t, j'llleö fogleid) ein«

juleiten, unb il)n fobann, nadjbem er ibm ebenfalls

lange entgegen gewefen, auf bef[en 93erfpre(I)en, bic

Sc^ulb aiif ft(^ ncbmen ju wollen, gewäliren läßt, bcn

I

ber .^vieml)ilb gel)örenben .l^ovt ju verfenfen. — SllS

Siegfrieb nad) aßorniS fommt unb ®untl)ern fagt, er

fei gefommen, »on iljm fein Sanb ju erjunngen, erwibert

[

er: „SBie l)ätte id) baö tierbienet? bafi wir taS, waö mein

SSatet mit ^()ren gev-flegt l)at, burd) jemanbeö Ucberfraft

verlieren follteu? SBir' würben übel bcweifen, ba§ wir

aud) 3iitterfd)aft pflegen" (Str. 111). Unb alö ©cruot

; (Siegfrieb'6 ßorn ju befänftigen fud)t, fvrid)t er äu le^^

terem: „Sllleö, waö wir l)aben, i^erlangt il)r e6 in (Sljrcn,

' baS fei euc^ untertban, unb fei mit eud) getl)cilt Seben

unb ®ut" (®tr. 126). Sobalb bie SBotcn Subeger'ö

unb Subegaft'6 nad) SormS fommen, fragt er fie fo-

gleid), wer fie l)ergefanbt ^abe, „ba fürd)teten flc gar

,

fcl)r beö grimmen ®untl)er'6 aJiutl)" (®tr. 141). SBenn

er fobann, nad)bem er bic Jtriegöbotfd)aft t*ernommen,

ju trauern beginnt, fo gcfdjie^t ba6 nid)t auä Segbaftig--

i
feit, fonbern ai\$ J?ummer, weit er in fo furjer ^dt
bie Snrguuben nid}t fammetn fann (Str. 150 fg.). So-
Imlb er von ber fd>6nen unb gewaltigen ^Brun^ilb bort, ift

er fogleid) cntfdjloffen mit ber ©efabr feineä ?ebenö

um fie ju werben, ßwax vermag er aud) bier nid)t

bie ^anb ber geamltigen Jungfrau burcb bcren ^Beilegung

( in ben ^ampffpielen ju erlangen, allein ha^ Siegfrieb

unrtd)tbar in ber Savnfappe für ibn bicfelbe gewinnt,

baß fe^t ibn cbenfo wenig bctab, alö baß nad) ber ibm
angetbanen fd)impflid)en Scbanblung ber 33runbitb in

j

ber 58rautnad)t jener biefe jwingt, ibm ju Sßillen ju

!
fein , ba 33runbilb nad) bem ^anU mit Jlricmbilb ver-

fiummt unb ganj jurüdtritt. Diittetlid) b^ilt er gegen

. Siegfdcb baö 33erfpred)en, ibm für bic ^ilfe bei 5örun'

bilb'ö Srwerbung bic .^anb feiner ®d)wefter Äriembilb

JU geben (Str. 331 fg. ; 562 fg.) , unb alö ber Srunbilb
i beim SJnblid beö im ©lud mit Jlriembilb jufammen-

Tt^enben Siegfrieb'ö Sbräncn über bie 3Bangen fallen,

unb er fie fd)lagcnben ©ewiffenö nad) ber Urfacbe fragt,

unb fte ibm fagt, fie weine, weil er feiner Sd)Wefter

einen '(Sigenbolben gegeben, erwibcrt et ibr furj: ,,(5eib

fJiÜ, icb will eud) bicfe 9J?äre ju anbern 3i''tt'n fagen,

warum id) meine <Sd)Wefter Siegfricben gegeben; wol

mag (te mit bem Sieden immer fröblicb leben" (©tr, 575).

Sind) bei bem ^anU ifi fein .^anbcln föniglid) unb er

erflärt bie ®ad)e bamit beigelegt, bajj Siegfrieb bett

6ib gelciftet, fid) Srunbilben'e nid)t gerübmt ju bäben
(Str. 795 fg.). 5llö ibn bann .^agcn jur Grmorbung
Siegfrieb'ö üufäureijen fnd)t, erwibert er: „(5r \)a.t

uns nid)tö gctban außer i'icb unb (5b«: man foU ibn

leben laffcn. Sffiaö würbe eö frommen, wenn ic^ bem
.gelben nun i^aß l)(i]tn follte? (Sr war unö ftetö ge*

treu unb gar williglid) tbat er baö" (Str. 811); unb
als berfelbe bie Vlufreijung täglid) wieberbolt, beginnt

et JU trauern (Str. 813) unb fprid)t ju ben turnlerenben

.S^elbcn: ,,^a^t fabren ben morblid)cn ßctn! @t (Sieg'

frieb) ift unö ju (Sbrcn unb jnm ^eile geboren; aueb

ift fo ftarf unb grimmig ber wunbertübne 93Jann, ba^,

wenn er cö inne würbe, ibn nicmanb befteben bürftc"

(®tr. 815). 3116 ibn jcbod) §agen batüber berubigt

unb ibm verfpricfc'. 'I'ffö in ber ©tille forglid) einju-

leiten, beginnt er mit ibm auf Untreue unb SScrratb Ju

ftnnen, unb gebt ganj auf beffen ^Mäne ein. Sobalb

jcbod) bic blutige Sbat vollbrad)t ift, bcftagt er Steg'

frieb'e Sob (Str. 933), unb fud)t bei Ärienibilb ben

fd)macbvollen Sliorb auf bie ®d}äd)er ju fd)ieben (Str.

986). 9?acbbem bic 33rnber, um Jtricmbilb ju »erföbncn,

ben ^ort nrtd) SBormö b*ibcn bringen laffcn unb ibn ber

itricmbilb übergeben, unb biefe nun reid)lid) bavon fpen^

bet, fürchtet .^agen, baf fie burd) ibre grcigcbigfeit fo

viele JU ibreni !E>ienftc gewinnen möd)te, ba| eö ibneu

übel ergebe; allein ®untber erwibert ibm: ,,3br gfbött

Seben unb ®nt; woju füll id) verbinbcrn, wai fie ba«

mit tbut? erlangt icb cö bod) faum, baß fie mir tjolb

würbe; fümmern wir unö nid)t, wie (le vertbcilt ibre

Steine unb ibr rotbeS ®oIb" (Str. 1069). Unb alö

^agen entgegnet, baß cö einft bie fübnen Surgunben

febr gereuen werbe, erwibert er: ,,3cb fd)wur ibr einen

(Sib, baß id) ibr nie mebr ein Selb tbun wollte, unb

id) will 1>a^ fürber bnlten; fie ift bic Scbwcfter mein"
(Str. 1071). 2)od) alö §agen cvfldrt, bie Sd)nlb auf

fid) JU nebmen, läßt er ibn gewäbren, inbem er binweg«

jicbt. Sllö (S-^cl um Jtriembilb wirbt unb alle au^er

.g)agen baju ratbcn, fpricbt ®untbcr: „Sßavum follt

id)ö nicbt gewäbren? 2BaS ber ,$tönigin Siebcö nod)

gcfd)icbt, baö will id) ibv wobl gönnen ; benn fte ift bic

Sd)wcftcr mein. SBir feilten felber barum werben, bat?

eö ibr jur Sb« ffin möd)te" (Str. 1144). Unb wa6
aud) ferner nocb -§>agcn erwtbcrn mag, er befd)ließt

mit ®ernüt unb ©ifclbcr, baß, wenn eö Jtricmbilb ge-

lobte, fte eö obne ^aß julaffcn wollten (Str. 1154).

2)ie bunnifcben Soten, weld)e bie SSurgunben ju (S^el

einlaben, fcnbet er jwar mit bcm Sefd)cib, ibneu nad)

fteben Jagen ju »crfünben, weffen er fid) mit feinen

grcunben bcbac^t bnbc, in bie .gterbcrge; alö aber .§agcn,

nacbbcm 93icle bic gabrt für gcfabrioö biciten, bavon

abrätb, weil fte wegen Siegfrieb'ö ©rmorbung in fteter

Sorge vor ^ricmbilb fein müßten, erwibert er ibm:

,,"iDkinc Sd)Wcfter lief bcn ^cxn; mit minniglicbem

^uffc bat fte unö verjiebcn, waii wir je getban, cbc fte

von binnen ritt; eö fei benn, ia^ fte eucb, ^agen, allein

wiberfagt" (Str. 1400), unb er befolgt bejfen Siatb nur
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in foiveit, bap iie ben 3"^ >'"'^f benjebrt uiUcrnebtnen.

©cbalb .^agcn iinb 2>aiitiratt iiacf) bcin nädjtlic^en

.Äamvff, bcn fie mit (Selpbrat beftanbm, ju ©untrer
fomtncn, unb er ihre Srünncn vom SBlute rotb ftetit,

fpridjt er jotnifl: „2Bie nun, greunb ^agcn? 3cb

glaube il)r rerfc^mdbt, ia^ icb bei eud) tvare, alö cu*
bic iRinge fo na§ würben t*on bem SSIute. 2ßer \}at

baö getban?" (»gtr. 1565). 3119 beim ^luöbrui^ be3

Saalfamvfed 2)ietric() ron 33crn für ftd)- unb [ein ®c»
ftnße freien SJbjug begebet, um ^riembilD auf ibtc Sitte

mid bem Saale fiibten ju fönnen, 9ca>ät)rt er ibni ebel^

mütöig, fo 25ieie auä beut .^aufe ju fubren, alä er

»tjoüe, jeboc^ mit Sluönalime feiner geinbe (Str. 1931).

33ei bem Äann>fe felbft tritt jeboc^ ©untljer, bi3 ba^ er

»ou S)ietrii^ angegriffen wirb, gegen .&agen jurücf,

aber »incberbolt gibt er bie ebelften ©efinnungen funb.

3(19 bie SBurgunben ton (Sgel grieben perlangen, unb

biefer ibn i^erweigert, weil fie ibm fein Äinb unb feine

greunbe erfc^lagen, antwortet er: ,,Daju jwang une
gro^e 9?otb; aü mein ©eftnbe lag tion ben beinern in

ber .^erberge tobt. 9Bie ^atte id) baö »erfdjulbet? 3ct)

fam JU bir auf Sreue uuD wähnte, bu warft mir {)olb".

,,aBollt ibt bieg ftarfe .Raffen fahren laffen unb eud)

mit unä beimatl)fernen ;)ieDen lu'rföljnen, fo ift e3 beiben

gut; eö ift ganj obne Orunb, \va9 un3 Äönig @$el

tbut" (@tr. 2028. 2031). 3116 ber ben 9iibetnngcn fo liebe

Siübiger jum Äampf gegen fie beranfommt, ruft ©un-
trer üu3: „Das retbüte ®ott vom J^immel! baf ibr

euere greunbfdjaft unt ber großen Jreue alfo entgegen

tbut. 9?un mög eud) @ott tjergelten, ciel cbefer a^übi-

ger, bie Jreue unb bie Siebe, cie ibr an unö geübt,

wenn ibr biö anö Gnbc unö fo gewogen bliebt. 2Bir

wolltenö immer banfen, wa6 ii)r unö gegeben, ii) unb

meine greunbe, liefet ibr und leben: il)r gabt unö ^crr--

lidje ®aben, alö ihr unö ^er führtet inö ;g)"iinfntanb ju

Ggetn: geDenfet beffen, viel ecler Siübiger" (Str. 2114

—

2117). SllS enclid) ^agen »on Dietrich beftegt unt»

binweggcfübrt ift, ruft er fut)n: „SBo blieb ber .^clb

üon Sern? (Sr i}ai mir Seibeö getl)an!" unb wie Diet^

rid) {)etanfommt, rennt er cor ben ©aal ibm entgegen

unb tobt in feinem Sern fo febr, bof man cö noä) als

ein aSunbcr erjäblt , bag ba Dietridj genaö, biä aud)

er bem allgewaltigen ^2»^'^^" erliegt unb gebunben ju

JiriembilD gefübrt wirb. 3lber fein tro^iger Sobeömutb
ift bamit ncd) nid)t gebrochen. 3{uf <Srieml)iIb'S ®ru^:
„2Billfommen, ®unti)er, ein .^elb aud Surgun^enlanb!"
erwiDcrt er: „^JJun lol)n eu(5 @ott, Jtriembilb, wenn
mid; eure Sirene baran mabnt. ^ij würbe mid) t)or

eu(^ neigen, riet liebe @d)wefter mein, wenn euer

©rufen gnäbiglidjcr motzte fein. 3d) weif cuc^, Köni-

gin, fo jornig gemutb, 'oa^ ibr mid) unb §agen gar

fd)limm grübet" (Str. 2299.2300).

3n Der übicretefaga erfdjeint ©unnar, foweit biefe

Saga mit bem ^libelungenlicbe übcreinftimmt, ganj in

bemfelben ßbarafter.

2)iefe Saga bnnbelt nod) in einem befonbern Qa--

pitil (c. 183) t>on ©unnar'ö Sluäfcben, SBefen unb
Sßaffenrüftung. „Äbnig ©unnar," fagt biefelbe, „batte

lichte« (unb lodigeö, A, B) §aar, ein bteiteö Slntli^,

einen lichten unb furjen 53art, war breitfdiultrig, bell »on
garbe unb f)ef)r ipon ganjem 2Bud)fe, fd)ön loon 3lu3fel)en,

ftarf unb ein allguter JKitter, mutbooll, wenn er auf feinem

9Jo|1e i<i^, unb nerftanb ftd) auf bemfelben rocbl auf Scbilb,

Schwert unb Sd)uf. Gr war febr unerfdirorfcn, fül)n, un^

»orfidjtig, grimmig, frbbliift uno freigebig, traute td(^t

feinen greunben, war leid)t ju überreben unß ein guter

2)egcn, aber bart gegen feine geinbe. Seine ganjc

SJüftung war weif wie i^ilber, unD auf feinem Sdjilbe

unb all feinen 2Ba|fen war ein Slcler mit ber .Rrone.

Seine Sßaffen i»arcn glänjenb »on garbe, fobap man
il)n leid)t erfennen fonnte."

Die SIngabe ber Saga in Sejug auf bie ^aax'
färbe weid)t tio«t Skäldskaparmäl ab, wetdjed aßen

Ü^iflungen rabenfcbwarjeö ^aar beilegt, ©enauet be»

fd)reibt bie Saga ©nnnar'ö Sanner c. 363, alö gelb,

weif, grün, mit einem 3lDler mit rotbfeibener ^rone.

Der 3lDler wirb und' burd) bad altbdnifdje Sieb t)on

©rimbilb'd Dtacbe {Sv. Grundtvig, Danmarks gamle
Folkeviser 1 , 45 , meine beutfd)e ^elßenfage 2, 110)

beftätigt, inbem baffelbe, wa?> faum ald eine 8lbweid)un9

betrachtet werben faun, bem .§agcn ald Sc^ilbjeic^ett

einen Jöabid)t 5ufd)reibt unb bie Saga bem Äögni einen

Slbter wie ©unnar, aber einen ungefrönten. Sa d) mann,
Urfprünglidie ©eftalt ber 91ibelungen S. 105, wiH ©un«
nar'd unb .^»ögni'd Slcler in ben beit>en Slblern in

Äricmbilb'd iraum ju Slnfang bed 9tibelungenliebed

wieberfinben ; allein berfelbe 'Xraum begegnet auc^ In

l>er Gunnlaugs saga ormstüngu c. 2 (Islendinga s5-

gur 2, 188). 3m Siterolf (9845) fübrt ®unt{)er einen

filbernen (56er ald 3fid)en in ber gal)ne, im 9iofen

garten D (1356) nur eine golbene ^rone.

3n ber AtlakviiVa Str. 25 wirb bem ®unnnr ba«
el)renbe Seiwort: Geirniflüngr (^cr ©eernirlunge) ge*

geben, weldjed t)<x& altbänifdie Sieb kong Diderik i

Birtingsland Str. 20 (6'y. Grundtvig a. a. O. 1, 125)

in ber gormel Gynter her Gernaffl beibehalten bat,

Viixi nid)t mit Sv. @runbti-ig a. a. O. 81 burcb Gynter
og Gernot erflärt werben barf. (^Ä. Rassmann.)

GÜNNERACEEN, ber 9?ame einer fleinen $flan^

jenfamilie, weldbe »on De (Sanbolle unb anbern <Bt)fti=

matifern in bie 91äbe ber Urticaceen geftellt wurce.

Durd) genauere Unterfud)ungen ber hierher geljörigcn Sorten

bat ftd) in neuerer 3fit jebod) l}eraudgefte'llt, baf fie beu

Halorageen nal)e t^erwanbt ftnb unb »on biefen wa^r^

fd)einlid) ni(ftt getrennt werben bürfen. Slufer ber §aupt*
gattung Gunnera ift ubrigend nur nod) eine ®attung
aud biefer gamilie oDer Unterfamilie befannt.

I. Gunnera Linne.

Slüthen jwcigefc^led)tig o?er jwei[)äuftg. Die mit i

bem grud)ttnoten »crwad)fene Sluthenl)uße ^at einen
|

oberftänbigcn , riiertheiligcn Saum,' »on bencn jwei

3tpfel febr flein, faft jal)nartig, bie beiben anbern mit

jenen abwec^felnben tronblattartig ftnb unb balb ab*
|

fallen, bidireilen aud) ganj fel^len. Die beiben unter*
''

ftänbigen Staubgefäfe wec^feln mit ben beiben fteinem
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i33Iüt^en()ü(lji>fe[ii ab. 3)« gritc()tfiiotcn ift iinbeftän=

liig, cinfäd)crii). 2;aö gcgeuläufiijc (Sid)cn bangt auö bcv

6pi$e beö 5act)ö berab. Die beiDcii 9iarbeii finb lang,

feberiflMöoIlig. 2)te grud)t ift (Jeinfrud)tartig. 2)fr ein-

zige ©amen bangt f)erab. Der fleine Sameufetm liegt

in bet 3Jfc be0 jc[lig = flcifci)igen (Siiveit^cö-, baö SBur»

jjfl(^cn ift bem 9Jabel jugcroanbt, eben.

I

Die l}ici1)er gehörigen Sitten uiad}fen im aufer«

ti-opifcben füMidjen Slnicvifa unb Slfrita unb auf l)o()en

Sergen im tropifd^en Slmerifa unb auf bcn SanbUMdjS*

infein, unb Ijaben (anggeftielte, faft ftciörunb^niercn*

förmige, gcfcrbte, bebaane grunDftänbige 33lätter uno an
bet Spiße beS grunbftänbigcn (2d)afteö in bid)ten 2lc()ren

fieljenbc 33lütl)en.

golgenbe Sitten finb auS tiefer ©attung befannt:

1. G. perpensa L««ne'. Siufjäurtg; 23Iätter lang«

gefiielt, breit *nierenförmig, fiitjer alö ber Sdjaft be<

if)aart, unbeutlicft gelappt, geferbt^gejäbut; bie unten

I

fruchttragenden Slefte beö Sdjafteß v^on einanber ent*

fernt. .pierber gel)öft Perpensum blitispermum Bur-
mann.

5lm (Jap ber guten Hoffnung.
2. G. macrdphylla Blume. (lin^äuftg ; SBlätter

|o lang alö ber i2d)aft, bel)aart, runblid), unbeutltt^-

unb faum fantig -gelappt, flcin auögefreffcn-gcferbt;

?lcfte beß Sc^afteö aud) jut gruc^tjeit einanber genähert.

Sluf ber 3nfet 3aiM.
3. G. chilensis Lamarck. ßroetgefe^lec^tig ; Sldt-

tcr länger alö ber Sd^aft, raul), niercnförmig^ runblid),

. fantig:=gelappt, grob gefdgt; ?lebren faft ft^enb. ^ierj^er

gebort Gr. scabra Ruiz unb Pavon. Die ^flaiije an«

bort o.h:

ß. pilosa mit oberfeitö bid)ten waräig--»eid)ftacf)eli«

gen JBldtteru, ftumpfen Slattjipfeln unb bic^t raul)-

bviurigen SSlattftielen unb S3lattabetn. Dieö ift G. pi-

losa Humboldt, Bonpland unb Kunth.
3n ben Slnben von Garacaö biö gl)ili.

4. G. bracteata Stevdel. 3»-'*f'9efd)led)tig; 23Iät«

tcv fal)l, nietcnfötmig, fantig »gelappt, flcin «gejätjnt-

gcfägt; Derfblätter unb Siebren geftielt, lang.

Sin 33ädjcn auf ber 3nfel 3uan gernanbej.

5. G. petaloidea Gaudichaud. 3*^eigefd)led)ttg

;

Slätter eiförmig, unbeiitltd) gelappt, oberfeitS runjeltg,

unterfcitö ne^aberig, fteifljaarig, 8Iel)ren faft figenD, lang,

fou fel)r fdjmat linealifd^eu Dedblättetn geftügt; Äron-
Hättet fapujenförmig.

Stuf ber 3ufel Owaibi.
6. G. falklandica Hooker. 3t»eil)äuftg, fricdjenb,

roftfatbig = raul)l)aarig; SUitter nieren«t)erjfötniig, etmaS

gelappt, geferbt, faft fo lang alö ber aSlattftiel; SdjafJ
: fürjer alö baö Statt; ^Blütben fronblattloö, männtidje

I unb UH'iblidjc in einer eiförmigen Slel)re bid)t gebrängt

|lel)enb. <g)ierl)er gel)ött Misandra magellanica Gau-
dichaud.

Stuf ben galflanböinfeln.

7. G. integrifolia Blume. SSlättet nietenförmig,

geferbt, gefaltet, unterfeitö auf cen 5Zeroen unb an ben

Stielen beljaart ober jule(jt fabl; Stützen mit Äron«
H.enc^ft.ti. ac. u. Ä. Erfte SectiOB. XCVII.

blättern, an ber Spi^e bet Schafte in 2lcl)ren, btc Weib*
lidjen Slel)rcn faft ft^cnb, eiförmig, bie männlichen lang
geftielt, cinfad), locfenblüt^ig. §ietl)er gel)ört Dysemone
integrifolia Banks.

Sluf ben galflanböinfcln.

8. G. lobata Hooker {Bo\)u). 3«eibäufig; @tsn»
gel friedjeiib unb wurjelloö; 33lattf(icle rotljbebaart;

SJlätter runblic^, tief 5— 7 lappig, leberartig, 9?eri>en

unterfeitö bc{)aart, Sappen abgctnnbet, ftunipf, ganj*
raubig, an ben 9{änbcrn unbeutlid) gemmpett; SSliitl^en

ä^tig- traubig; Staubbeutel breit länglid). .giierber ge«

l)ört Dysemone lobata Banks unb ISolander.

Sluf ben Gremiteninfcln unb am 6ap ^orn. -

9. G. monocia Raoul. 91iebergcftrcrft, friet^cnb;

S3tätter geftielt, runblid) -l)eräförmig ober unbeutlid)-brei«

lappig, unregelmäßig geferbt, )oeid)l)aarig«rauli; Siebren

lorfer, einbäuftg, untere Slüilien uicibtid), obere mann«
lid); Staubgefäße geftielt.

3n 3teu'Seclanb.

10. G. commutata Blume. 2Sabrfd)einlic^ ein«

l)äu|ig; Stattet l)crä'niercnförmig, buditig« fantig, auö«
gefrcffen-gejäljut, beiPcrfeitö weid)baarig unb unterfeitö

auf ben 5?eroen unb an ben Stielen faft UH'id)ftac^etig;

grud)täl)ren lang, faft ftlcnb, f>on einem linealifdjcn Decf«

blatte geftü^t.

3ii ei)ili.

II. Milligania Hooker.

Slütbcn 5iveil)äu|tg. 3)Mnnlid)e Sliit{)cn: SIeliren

geftielt; Sßlütben faft figenb, mit einem Staubbeutel unb
iion einem Derfblattc gcftüi5t; StaubfäCen febr furj;

Staubbeutel groß, runblid', sn>eifäd)erig, ber Sänge nad)

auffpringenb. iffieiblidje 33lütf)en fopfförmig, »on Dctf«

blättern umgeben. 3bt JtelA bat eine breifantige, mit

bem grudjttnoten venvadifcne 3iöl)re unb einen ober«

ftänbigcn, breitbeiligcn Saum mit unglctdjen 3'Pfeln,

»on benen ber eine bcppclt gröjjer ift alö bie anbere.

Der grud)tfnoten ift unterftänbig, einfädierig, baö ein«

jige, gegenläufige Sid)en l)ängt betab. Die bciDeu ®riffel

jiub pfriemlid), ii)eid)^aarig«raub, gteid) gtop, fetten finb

fiet paatiücife genabelte ungleid)e ©tiffet tiort)anben«

Die ®teinfrud)t ift im trocfcncn 3iirtanbe runjelig, eiför.

mig«breifantig, i^on bem ftcbcnbleibenben jlelcb gefrönt.

SIuö Diefer ©attung ift nur eine auf 53an Diemenö--

taub eint)eimifcbe Strt, MiUigania cordifolia Hooker,

befannt, eine fleine, fiengellofe fcautartige ^^-''fJ'iiiäe mit

geftielten, abftet)enben , t)cräförmigen, ftumpfen, gefiigten,

obcifeitö fabtcn, unterfeitö auf bcn 9?crüen unD an" ben

Stielen brüfig^raubbaarigen grunbftänbigcn blättern, ein«

farfiem Sd)afte unb fopfförmigcn grud)tbecren von Der

©röße unb ©cftalt einer >g)imbcere." (Garcke.)

GUNNIA, eine iiou SinMe» aufgeftcKle ©attung
ber Orchideen mit folgenccn 3)icrfmalen : Die feitlid)en

25lätter bet rad)enförmigen 35tütbent)ulle ftnb faft ft(^el«

förmig, aufred)t, bem 9tagel ber Sippe angcit»nd)fen, bie

inneren faft tanjettlid), ftuuipf, frei, mit bem bängenöen

oberften äußeren Statte parallel. Die fleifc^ige, jroet«

fpaltige, »oru gehörnte Sippe t)at einen lang »orgejoge«

ncn, linealifc^en, aufredjten, mit bem ©runbe beö Söul«
37
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rf)en« ftcTOadji'encn SJagcI, eine eingebogene gtacljclfpi^c

unt> eine l)öcfevige Sdjeite. 2)aö SäuWjen ift fjalb*

llietrunl», fcf)r flcin, flügellos, fcer (£d)nabel äweif)jaUig.

2)ie ricr 5)3oÜfumaf|fn fint) in fafi fugdige $aare »er--

wac^fen, H)x (5tiel*cn ift linea(ifd).

S(uö biefer Oattung iji nur eine auf 93au iDiemenö-
lanb einbeimitdje §lrt mit langem, geipunbencm, fricc^cn--

bem 2Burjc(ftc(ff, fanäcttlidien, ftdjclförmigen, ätveijeiligen,

am Orunbe gcglicbcvtcn ^(dttern unb einfad)cr, fteifer,

mit bcn blättern glcid)langcr 331üt()entraube bcfanntj

(Garcke.)
GÜNNING (Peter), 33ifd)of von gbidiefter in

(Snglaub, würbe im 3. 1613 in £)co in brr ®raf|cf)aft

Äent alö ber Sobn i)c& bertigen $farrcrö geboren, ©r
erhielt feine edntlbilbung in ganterbur») Sd)ooI, bejog
bie UniiH-rfität gambribge, wo er im (Jlare ^atl goltegc

jugetaficn unb bann im 3. 1633 gelJoro unb 2:utor

biefer ©enoffenfdjaft würbe. 5^ad)bem er Ijierauf alö
M. A. promoöirt unb crbinirt worben war, erhielt er

bie llnterpfarre @t. üJtart) tf)e ?eß in (Jambribge, wo er

ni) bereite a(ö ^ansetrcbuer auöjeic^nete. 6r würbe
im 3. 1641 s^srcbiger an ber Unioerfitctt, unb jog (id)

bur(^ feinen rcua(iftifd)en ©fer bie 33erfoIgnng beö ^av
lamentS ju. SSegeu *)3rebigten, bie er in gambribge
unb in Sunbribge in ^ent ^ieit, unb in benen er

gegen bie „Rebellious League", wie er bo0 ^axla'
ment nannte, proteftirte, würbe er jur g(ud)t gcnöt^igt.

gt würbe ergriffen unb gefangen gefegt, entfam jebod).

Darauf nad) ßambribge citirt, ha6 ßonenant ju nehmen,
^verweigerte er bie6 unb würbe fobann feinet goKegiatur
für rerluftig erftärt unb vion (Sambribge auSgewiefen.
er begab fic^ mdj Dfforb, baö bamaiä nod) in SBefi^

ber 9io>}aliften war, unb wo er Kapellan am 9Jew
goKege unb Unterpfarrer »on gaffmgton bei Cjforb
würbe unp wäljrenb ber 9lnwefeu[)eit "bc6 Jlönigö »or

ibm prebigte. gr erbictt fein 2)ipIom als B. D.
(Baccalaureus of Divinity) von ber Unißerfität Drforb
2 2;age cor Uebcrgabe ber gtabt an baö Parlament.
®unning l)attc je(jt feine geiftlid)cn ?lemter wieber »er?

(oren unb mupte ftd) alö *X*r««ptPr burd)l)elfen, erft bei

Sorb ^atton, bann bei Sir granciä gompton. hierauf
warb er Kapellan ceä €ir 9{obcrt @^irle», welcher

„in 9iücfftd)t auf feine ®ele()rfamfeit unb feine SSer-

bienftc" \\)m eine (ebenölänglidje *j3cnjion oon 100 5J}funb

(gtcri. auöfe^te. Gr büßte aber aud) biefen Seiftanb
balb wieber ein, ba fein ©önncr wegen feineö dio\)aii^'

muß auf ben Sowcr gefangen gefegt würbe unb bort

ftarb. ©unning cr()iett jebod) fd)lieglid) eine 9tnfte(Iung

al6 ÄapcUan bcö ereter .§cufe am Straub in Sonbon,
ber Stabtrefibenj beä 33ifd)ofö i^ou (5j:etcr. Sind) I)ier

fc^te et bel)arrlid) feine 93ert[)eibigung ber anglifanif^cn
Jtirdie fort, obg(ei(^ ber *}3rotectcr il)n me[)rma(ö »or

itd) befd)itb unb i{)n warnte. 3lai) ber Dieftauration

würben feine SBeftrebungen befofint, feine ?eiben ent«

fd)äbigt. 2(uf beö Äbnigö auöbrüc!lid;ce 9Jfanbat würbe
Ounniug jum D. D. (l)octor ber 3;i)eo(ogie) ernannt
am 21. 3uni 1660, im 3uli crf)ic(t er eine *]ßräbenbc

in" ber erjbifc^öftidjen Äatl)ebrale tton Santerbun;, im

!I)eeember bie Cberpfarrc gotteßmore in bet Oraffc^aft

Ülutlanb unb faft gieic^jeitig bie Oberpfarre ©tofe»

S3ruetn in ber ®raffd)aft 5iort^ampton, im gebruar

1661 warb er Sßorftanb beö gorpue g^rifti goUege in

gambribge unb iat^j 9)iargarct'ö *lJrofeffor ber 2;i)eolo9ic

unb balb barauf 3JJeifter beö St. 3of)n'ö goUcge unb
Diegiuö *}.^rofe|for ber S'f)eoIogie. gr war einer ber goabju»

toren, weld)e fid) bie anglifanifd)en S3ifd)öfe in i^rer ®a»
»oi? = gonferenj (gel)altcn am Saooi)pla$e am Straub in

Sonbon) jur a3ertf)eibigung ber anglifanifd)en $tird)e be*

ftellten, unb nebft Sajter bort ber leitenbe Diebnet.

©unning war ein fe()r gelel)rter J^eolog, namentlid^

tief in ber ^atriftif belefen, unb »cn entfc^ieben angli«

fanifd)en Slnftc^ten. gr war für bie ®efe§li(^feit beö

Setenö für 93erftorbene, ^ie[t ftd) jebcc^ fern pon bet

tömifd)'fatf)oIifd)en Sebre »om gegefeuer. gt »erlangte

iIßieberberfteKnng ber ®ebräud)e ber primitiüen Äir(|e,i

wcld5e bei ber Sieformation abgefd)afft worben war^nJ
weil fte niefit römifcfi ober mittclalterlid), fonbern primi*

ti» feien. 3m 3. 1669 warb ®unning 23ifd)of »on

gcfiid)efter, wo er im 3- IßTO confecrirt würbe, unb im

3. 1674 würbe et nod) glp »erfe(jt, wo er am 6. 3uli

1684 ftarb. S3ifcl)of Sßurnet fagt über ifin; „er befa^

eine au^erorbent(id)e 33elefenl)eit unb eine eigentl)umlid)e

Sd)ärfe ber SSeweiöfül^rung , wobei er alle6 Slcnbwetf

ber Sop^iftetei mit ber größten ,Rüf)nl)eit anwanbte.

gr füf)rte ein tabeüofeö Seben, war unermüblicfi tf)ätig,

ol;ne bod) »iel auöjurid)ten. gr beftrebte ftd), unö mit

ben $äpftlid)en in gewifl'en *l^unften augjufö^nen, unb
weil bie S3efd)ulbigung ber ®ö^enbienerei alle 9Jiöglic^»

feit ber 3Serföl)nung auöjufd)lieöen fd)ien, fo bemübte er

ftd), bie römifcfie .Sird)e »on bem SBorwurfe ber ®ö^en<
bienerei ju reinigen. 9)iand)e Regten ben 9lrgwol)n, er

neige jum Sßiebereintritt in ben Äat^oliciömuö; er war
jebod) weit ba»on entfernt unb war ein fel)r el)rlid)er

unb aufrichtiger 9J?ann, jebod) nid)t »on feffer Urt^eil3*

fraft unb ol)nc ®efd)äftöflug^eit. Seine S(nftd)t war,

baf wir unö in allen 2)ingen an bie 9Sorfd)rifteit ber

primitiven .fiird)e l)alten foUten, nämlid) im ®ebetc für

bie Sobten, in ber Slnwenbung »on Oelfalbung unb
berlei Jlird)cnbräncficn. gr bilDete in gambribge ßielc

nad) feinen 9Jnfid)ten, weld)e biefelben »ielleid)t weiter

geführt {)aben, alö er beabrid)tigte". ®unmng fd)rieb

ta^ allgemein alö trefflic^ anerfannte @ebet „The
General Supplikation" im anglitaniff^en Prayer
Book. SRan t)at auperbem »on ihm: A Contention
for Truth. In two several publique Disputations

between Mr. Gunning and Mr. Denne concerning

tbe Baptism of Infänts, wbetber lawful or unlawful.

London 1658. — The Paschal or Lent Fast aposto-

lical and perpetual, abgebrurft in „The Library of

Anglo-Catholic Theology". Oxford 1845.

Duellen: James Bentham, The Hietory and
Antiquities of Ely. 2 Vol. Norwich 1812. — l?«m-

'*

phrey Goioer D. D., A discourse delivered in 2
Sermons, preached September 1684 after the death

of Peter Gunning, late Lord Bishop of Ely.

Cambridge 1685. — Robert Maslers, The History
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of the College of Corpus Christi and tbe B. Virgin

Mary (commouly called Beue't) in the University

of Cambridge f'rom the foundation to the present

time. 2 Vol. Cambridge ITöo- — Gilbert Burnet
(Bishop of Salisbury), History of bis own Time.

2 Vol. London 1724. {W. Bentheim.)

GUNNUM, flcine %\k[ am (^iitganije Se^ pcrft-

f(^cn 9Jffcrbufeuö , 4 engl. 9)fcilcn lang, 1 engt. Sücile

breit, i|i fcbv vauf) imb erl)ctt ftd) am SüCcnbe ju ctiicnt

^piÖfegel 700 gu§ l)od), fcCag fte eine gute Sanbmarfc

für tie Sd)iffal)rt Inltet. !5)ie ^nfcl wirb nur üon
«jnigen Sil'd)erfanülien bewohnt. {W. Bentheim.)

GUNNY, ein grober, jebcc^ [ehr ftarfet Stoff,

roirb in 3nbicn au6 ben fiebern jrocier Slrten fou ßor^
(^otuö I)evgcftegt uub ju eärfeu für bie 3luöfu[)r tjon

«Salpeter, *4>fffTfv "'tb rcvlei geit>öt}nlid)eö Sacftuc^ an-

jjreifenben Sktiteln benu(}t. ®unni} gebt in beträd)tlid}et

Duantität t)on Snbien nad) ben 3Jer. Staaten, wo man
eö I)auptfäd)Ii^ jur Sßerpadung ber Saumwollc benu^t.

3m 3. 1872 gingen i>on (Jalcutta nad) ben 23cr. (Staaten

12,137,008 *4^fiinb @unn\) jum 2ßcrtl)e »on *}?funb

565,566, banon nad) Soften 3,340,721 $funb, werti)

$funb 133,859, nad) 9Jeu 2)orE 7,850,394 ^5funb, wert!)

$funb 319,829. 9^ic^ (Snglanb würben wieber auöge*

füt)rt 654,139 «Pfiinb, wert!) q3funb 34,929.

{W. Bentheim.)
GÜNS (ungarififi Köszegh), föuigt. greiftabt im

fifenburgcr (Jomitat fci^ ,$lönigrcid)d Ungarn, am gtuffe

q(ei(^en 9tamen§ (ungav. @i)öngiiöö), ber nad) einem

^aufe t>ou 14 9)ieilcn bei Sarvar in bie ^a.a.h münbet,
2 '4 Slieiten norbweftl. t?on (Stein am Singer unb 3 *0?eii=

(cn füböftl. i>on ^ird)fd)(ag in 5?ieberöfterreid) entfernt,

275 5JIetcr über bem 9)ieere, mit weiten iBorftäbtcn,

einem füvftl. efterl;ajt)'ld)en Sd)(offe, 1857 mit 0858,
1S69 mit 6915 (um 1820: 5310) meift beutfd)en unb
Ulm grofen !Il)eiI e!5angelifc^5lutl)erifc^en (Sinwo^nern,

ift Siö einer ÜJiftrictualtafcI, eincö Obcrf}ut)Irid)tcramtS

uub ®ef(^worenengcrid)tä, eincö Steueramtö unb cineö

iioftamtö, f)at eine iSenebictiner'SIefiben? mit einem Untev-

v^Miiitiftum , eine J^auptfc^ute , ein ÜJiilitär-Obererjie«

Iningei^auä , ein .Slofter ber barmljerjigen Sdiweftern,

ein SBaifenbauß, ein ftäbttfd)ed Spital; ber nat)e Sal;

»^arienberg mit feiner breiti)ürmigen, weitt)in ftc^tbaren

Jtird)e, ift 367 «Ofetcr 1)0*.

@ünd beft^t eine gro^e, auf Sletien gegrünbete üuc^»

unb Sc^afwotlenfabrif, eine gtac^ö^ unb SaumwoUen«
Weberei, jwei Seberfabrifen, eine Steingutfabrif, ^'iott*

afd)enriebereien, jwei Sd)neibemüf)lert. 3n ber Umgebung
wirb ftarfer Dbftf, Äaftanien- unb SBeinbau betrieben.

9?a^e ber beutfc^-ungarifdjen Orenje unb in ben

5ßorl)iigeln ber Sllpen gelegen, war ®ünö oft Sdjau«
plaö friegerifc^er Qreigniffe. 3m 3. 1336 er'telt ed

SKauern unb ©räben. $lm 5. Stug. 1532 fam Scl^«

man II. mit 60,000 Siürfen ijor bie Stabt unb bela-

gerte fte 25 üage lang; ü)?inen würben gegraben,

neun}el)nmal lie^ Sohjman ftürmen. Slber bie Selager^

ten unter il)rem tapfern gü^rer 9?iftaö 3urifitfd) webrten

fid^ fo wader, tia^ bie Surfen unterrichteter ©ac^e ab«

jie^en mußten. 1621 belagerten 33etl)len ©abor'ö Grup-
pen bie Stabt, 1648 erljielt biefclbe bie 9Jed)te einer

fonigt. greiftabt, 1705 legten rafocjijidje Diebellen bie

ajorftdbfe in 21fd)c. geueröbnnifle (1729, 1777), fran^

jörtfdje Einquartierung (1809), Ueberfd)wemmungen (1813,
1814, 1821) fud)tcn bie Stabt t)cim. Semerfenöwertb
ift nod) baS Dcnfmal für bie 1848 crmorbcten ©renjer.

(0. Deutsch.)
Günsel

f. Glechoma.
GUNST (Pieter van), ein gefd)ä&ter J?upferfte(ftcr

in Slmfterbam. 9?ad) Jpuber fett er bafetbft 1067 ge*

boren fein. 33on feinen ?eben6fd)irffalen ift nid)tö be-

fannt, aud) baö 3iil)r beö 2obeö fennt man nid)t, man
vermut()et nur, Ca^ er um 1724 gefforben ift. (ir Ijat

eine groye ?lnjat)t iiou .^upferftidjeit geä^t unb geftod)en,

bie ftd) burc^ JRunbung unb leidite 2luefüf)rung auö*
jeid)nen. SJian merft feinen SBerfen an, bafi er »oll'

fommcn .^err beä @rabftid)etö war, boc^ barf man
nid)t Xim t)cd)ften fünftlerifd)en S)ta^ftab an feine Slät^
ter legen. ®unft ift t»orjugSweife Sted)er von Silb-

niffen; jwar f)at er aud) biftorifd)e Sompofttionen ge^

ftocfccn, wie bie Sd)lad)ten Sltefanber ö unb bie SJiebfc^aften

ber ®ötter nac^ üiäian'i? ©emälben in 5Blenl)ei:n (bie

aber leiber in neuerer 3fit iJerbrannt finb), bod) bitben

biefe bie Sluänal)mc. Slud) bie 33ilbniffe t)aben nic^t

gteid)en fünftterifd)en SBertl) unb mand)eö ift nur eine

Sud)ittuftration. ®t'fd)ä5t werten, unb jtvar mit 3{ed)t,

bie jcl)n Porträts nad) 51. tjau 2;s)d (Äarl I. vion Eng»
tanb unb fein S;^^\)

,
fowie cie fd)önen S3ilPniffc engli^

fc^er ^^erfönlid)teitcn nad) 31. »an ber 2Berff, weld)e in

Sarrei)'^ .^iftorie »on Gnglanb forfommen. '^'Rnw fd)ä§t

biefetbcn b^fonbevö wegen ber fd)öueu Setwerte, womit
bie Sitbniiie eingefaßt ftnb *). {J. E. Wessely.)

GÜNTER (Edmund), ein englifd)er ^i)?atf)ematifer,

würbe in Der ®raffd)aft ^ertforb im 3. 1581 geboren

unb flarb in 5?ont>ou am 13. Ü^ee. 1626. (Sr empfing
eine gelehrte Sd)utbilDung in SBeftminfter Sd)ool in

?onbon unb bejcg S^riftc^urt^ (Sottege in Orforb, um
2:f)eclogie ju ftubiren, bcfd)dftigte ftd) jebod) l)auptfä(^tid)

mit 5Katl)ematif. (5r tie^ ftd) um .baö 3. 1606 orbi^

niren, blieb jebod) ber ^}}iatl)ematit getreu unb erlangte

im 3. 1619 bie ^^rofeffur ber Slftronoraie am ©re^bam
ßoltege in ber 6iti) Sonbon, bie er bi? ju feinem Sobe
inne ^attc. 9)?an verbanft ©unter mel)vere wid)tige,

nod) gegenwärtig gewö^nli* nac^ i^m benannte 6r=-

finbungen.

®unter'ö 9)Je^tette, Gunter's chain, ifi

60 guß = 4 *Pole3 ober Üiootö englifd)', lang, = 64 gu^
1 3otI 1.71 Sinic preupifd) = 20.0816437 a)ietreö. Sie
ift in 100 ©lieber eiugettieilt, wetd)e cermittclö 9Jtnge

mit einanber »erbunben ftnb. 2;ie Sänge jebeä ©liebeö

jufammen mit ber t)alben Sänge ber Da^ ©lieb mit ben

näd)ften ©liebern »erbinbenben ding ift 7. 92 3olt engl.

3cbe6 10. ©lieb ift mit einer .Serbe ober ?D?efftngplatte

marfirt. 2)er erfte ÜJing an jebem Snbe ift ju einer

•) @. Safan, ®ict. — e^ntien uni StBilltgen, ®e»
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<^anbf)übe eingerichtet. 10 Duabratfettcn ober 100,000
OuaMaiglieber niadien einen SJcre euglifcJj.

©unter'g ?inie, Gunter's Line, ift eine ?inic,

auf tveli^er bie Sogaritfjmcn bcr gemeinen S^Wf" "nf'
getragen fuib. Sie wirb gcirö{)nlid) auf Sincalen,

ajta^ftäbcn oDer *4>rcportion^jirfeIn angebrad)t unb bicnt

baju, burcft einfad)e l'lnwenbung ron l'ineat ober 3'rff'

»erfc^iebenc Sicdinungen auöjnfübren, »e(cl)e bie Slnwen*
bung von Scgarithmen erforbern; ftc ift alfo ein nie»

c^auifdjcö 9{e^nnngöl)ilfömitte(. @ie wirb gen>ö()nlid)

in 100 2f)eile gethcilt. Sermittelö biefeö 3nftrnmenteö
fann man anf enrä&nte SSeife folgenbe Sirten »on
Slufgaben löfen: 9)hUtipIication, !l)iinfton, bie 4. ^xc
portionaljabl ju 3 gegebenen ßahUn jn ftnben, bie

2)urd)fd)nittöäal)l junfdien 2 gegebenen ßaijUn ju ftnben,

bie Ciuabratuntr5el ober bie Äubifrourjet einer ^abl auö«
jU5ieI)en. ©unter'ö Sinie ifi fpätcr in ßnglanb üerbeffert

werben von SBingate, gorfter, £)ngtf)reb, S)?ilburnc,

5J3artriogc, Lambert, 3oueö ßoneö' ©libing SKule).

Ountcr'ö Duabrant ober ©ector, rion it)m

bereits im 3. 1606 evfunbcn, ein gewöbnlid). au6 ^ol;
ober SJJeffing gemachtes 3nftri:ment, entf)ält eine Slrt

uon ftercograp^ifd)er QJrcjection auf ber (Sbene beö

Slequinoctialö, wobei ber ©eftdjtöpunft an einem ber

ißcle angenommen wirb. 1)k SBenbefreife, bie (Sfliptif

unb ber ^orijont bilben "Segmente eineS Jlreifeö, bie

Stunbenjirtel fmb (Jnrren, welche bie jemalige «Sonnen-
^öl)e angeben. Sffan gebraud)t biefeö Snftrument jur

33eftimmung ber ßfit, beö Sonnenajimutfjö ober ^ur

^eftimmung ber ^öt)c eincö Objecto in ©raben.
©unter'ö ©cala, ©unter'ö Qcak, bei englifd^eu

Seeleuten gewöftnlic^ fd)Ied)tweg ber ©unter genannt,

ift eine Za^i, 2 %ü^ lang, IV2 guf breit, \vü(be bei

'Problemen in ber 9Jatigation unb in bcr Trigonometrie

angewanbt wirb. Sie eine Seite ber Safel cnti)ält

eine Scata von 3öllen unb ^il)ntdn, 2 2)iagonaIfcalen

unb anbere natürliche 3af)len ju trigonometrifdjem ©e^
braud)e, bie anbere Seite bie (ogarit^mifdjen Sinien.

©unter niad)tc im % 1622 bie wid&tige ßntberfung

öer 2lbweid)ung ber 9Jfagnetnabe(.

(Sr war einer ber erften ^anjitförberer ber ü^eorie

ber Sogaritbnien. 2Bä^renb fein ßoUege Sriggö feine

gro^c Slafel ber Sogaritljmen ausarbeitete, berechnete

©unter mit gleidjem (Sifer unb nad) benfetben ^ßrinci«

pien bie ?ogaritt)men beS SinnS unb ber ilangcnten

unb begann im 3. 1620 bie 33eröffentlic^ung ber Tabellen

bcr Sogarittimen für alte ©rabe unb 9)tinuten beö

Duabranten unter bcmSitei: „Canon of Triangles."

S)ie 2ogaritf)men ftnb Carin in 7 3'fff"t auägebrürft.

(S6 ifi t>a& erfte 2Berf ber Slrt, weId)eS erfcf)ienen ifi.

©unter'ß 6anbfd)riften ftnb: The description
and use of the sector, cross-stafie and other
instruments with a canon of artificiall Sines and
Tangents to a radius of 100,000000 parts, and the
use thereof in Astronomie, Navigation, Dialling.

London 1024, 2. edition 163G. 4. ^- Canon Trian-
gulorum sive Tabulae Sinum et Tangentium arti-

ficilium ad Radium 100,000000 et ad scrupula

prima quadrantis. London 1620. Seine fämmtlidjfn

<Sd)riften würben im 17. 3af)rf). mebrmalö aufgelegt:

The Works of Edmund Gunter. The fifch edition

eorrected by William Leybourne. London 1673. 4.

Quellen: William Leybourne, The description

and use of a portable instrument known by the

name of Gunter's Quadrant. London 1685. — La
regle ä calcul. Introduction ä Femploi de la

regle de Gunter pour^ les caiculs les plus usuels.

Par un Professeur de'Mathematiques Elementaires.

Paris 1865. — I. F. Mont-ucla, Histoire des Mathe-
matiques. 2 Vol. Paris an VII. ( W. Bentheim)

GUNTERSBLUM (e^emalö Nordhofen), 3Warft*

flecfen im ©ro^berjogtt)uine ^^effen, ^^rovinj 9tt)fin{)effen,

Jtreiö Oppenljeim, 18 jtilom- nörbl. »on 2ßorme unb

7 .^ilom. fübl. von 0))pen()eim, am DJanbe ber „§ßt)e"
(180— 190 ma.) gegen baS 9if)cintl)al, »om 9J()ein*

ftromc (l>er bicr im 3. 1829 eine bcbeutenbe Sorrection

erfahren ^at) 4— 5 .^ilom. entfernt, jur ®raffd)aft Sei«

ningen5^eibe6{)eim ge{)örig, mit einer fdjönen jweitl)ür'

niigcn, um 1630 erbauten etiange(ifd)en unb einer 1845
errid)teten fat!)oIifd)en Äirdje, einem Schlöffe, einer @?n«

'

agoge, großem 9^atb{)aufe, *Poft, 33a^nI)of, 1823 mit

2183, 1843 mit 2455, 1861 mit 2086, 1871 mit 1951,

1875 mit 1929 (Sinwoljneru, einfd)(ie^lid) beS jenfeit

beö 9Jf)einburd)ftid)ä gelegenen ^ofguteö <Sd)mittöborf

ncbft Ädtbertcic^ unb ceS gotftf^aufeö ^üt)lfovf. 2;ret

SSiertel ber 33evö(ferung ftnb e»angelifc^, ber Oieft fommt
auf .fi'atI)olifen (300), ?Ofennoniten, 2)eutfd)fatl)olifen

unb Suben. !tiie 3Serminberung ber 33eüölferung ift eine

gofge beS bnrd) bie ©runbwaffer beö Slbeinö »erurfac^

ten ötonoinifd)en SiürfgangS »iefer ißewobner; eS ^aben

jabfreicfte 3luSwanberungen nod) SImcvifa ftattgefunben.

2)ie na^e S(n{)ö^e wirb auf ben 9Jofengarteii beö !Ribe«

Inngcnliebeä gebeutet — SJnbere fuc^en benfelben bei

SBormö — ; auf bem red)ten 9'il)einufer gegenüber würbe
im 3. 1024 bie 2?erfammlung jur Äuiferwa^t (Äon*
rab II.) gc{)a(ten. 2)en SfJamen erlieft ©unterSbium
t»on einem ©rafen ©ünt{)er t>on Seiningen, ber ibn ,, feine

Slume" nannte. 3m 3. 1787 tbeitte fid) baö etwa feit

bem 13. 3a^rf). beftebenbe ,§au8 Seiningen^^eibeöl^eim;

bie neue ©raffdjaft ?einingen«@unteröblum aber würbe

balb baranf fran^^öfifd). S)aS fogenanntc „neue", 1787
— 1790 neubergeftellte Sd)to^ nebft *|lart ift 1875 «er*

fauft, ©arten unb ^arf in SJrferlanb »erwanbelt wor»

ben. 2)aS „alte" Sd)lo^, eigentlich nur ein unauSgebauteö

gräftidjeS SlmtSf)au6, würbe von ben leiningenfd}en (Sr*

ben um 1830 »erfauft unb wirb als ©emeinbef)auö

benu^t, aud) bie fatl)o[ifd)e «Schule unb *J3farre jtnb

barin untergebracht worben. — @el)r bebeutenb ift ber

Sßeinbnu beS OrteS, auf beffem ©ebicte 154 ^eftateu

mit ^iitn bepflanjt ftnb. (0. Deutsch.)

GUNTHAMUND war ein ©obn beö ©enjo,

beö SBruberö beö SSanbalcnfönigö ..^uneric^; vergl. Pro-

cob. bell. Vandal. I, 8. Obgleid;* ^uncrid), welcher

nad) Prosp. chron. Augustan. append. nm 11. !Dec.

484 n. 6l)r. flarb, einen @ol)n ^ilberid) f)interlief, fuc*

cebirte bod) ni(f)t biefer, fonbern ®untl)amunb, welche
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ber ?feltefie unter bcn 9?a(^fommcn bcö Oeifcrid) in

mönnlidjer 3(b(ltammung vonx. Ta6 i>anbalifd)e Zi}xi>r\'

fpfgegcfe^ beö ©eifcrid) bcrufite auf bem Scniorat '),

Wflö am bellen U- Schuhe, De testamento Genserici

seu de antiquissinia lege succcssoria in üermanonim
regnis (Jenae 1859) nacbgctiMefcn bat. 3n ^5e3ief)uni^

auf bic Succefficn beö ©untbamunb in^befontcre ift

Bort 6. 26 mit Ü{ed)t auf bie SBorte beö 51^rcfc}3ioä a.

a. C: }tis uvtbv yhg o jjpovog a(psQe rk itgcatiia tov

Ti^sghov yivoi's" »otlcö ©cwidjt gelegt; cö war eben

6 j;9oi'oj b. b. bie ccn Ountbamunb bereits burct)Iebtc

3ett, — ber Umftanb, bag er ältvr wax alö bie übrigen

erbbfrecf)tigtcn S^imilienglieber — , «.H'Idje ibm baö 5ycr-

red)t »or ben le^tern fidjerten. 3m 2)ccember 484 befiieg

et bcn 2;()ron, unb fano bie fci)»rerc Slufgabe vcx , ta?'

Sleic^ gegen äugere geinbe, fotric for innerer 3crrüttung

ju fcliügcn. ^uncridj hatte gegen ta& ISnbe [einer JRf?

gierung als Slnbänger beö arianifdicn Sbriftentbumö in

fjdrteftcr unb geicaltfamflcr 2Beife feine fatbolifdjen

Untcrtljanen bebrücft. 1>ie fatbolifdicn ®egncr über-

trieben freilid\ nne ^J^apemcrbt (Oefd). ber ranbal.

|)cnfd). in Slfrita, @. 116 fg.) richtig benjorl)ebt, bie

©raufamfeit biefeS 2:rude6. 3ebenfal(ö aber »var ber*

felbe bod) fo rurffic^tölcS unb gcwaltfam, ba$ ^iblreidie

.Satbolifen baö Sanb rerlie^en, unb beim *J?apfte gelir III.

unb bem bijjantinifd^en Jlaifer 3^11"" 'Sd^u5 fudjten.

5)arauf lö^t nidjt nur Euagr. bist, eccles. III, 20
fd)(iepfn, fcnbern Vict. Vit. V, 7 bejeugt bie junelimenbe

©raufamfeit auöbrürflich. 3n biefen 3"ft^nben trat

Jurd) ben 3;i)rünnjed}fel anfangt feine Öcfferung ein;

im Oegcnt^eil Ceutct ^prcfopioS an, 'ta^ cl)er ncd) eine

(Steigerung ber harten 2)fapregeln ftattgefunbeu \)ahi,

inbem er a. a. C fagt: „nei^oai ds rovg ;(pt6ri«roi'S

vTtayciyav 3iü&i6iv". 3ut)erläfttge 2?eridKe barüber gibt

rer fatbolifdje 3?if*of Bieter von Ü^ita in 33t;<3acium in

3lfrifa. Seinen Scfcilberungen jufolge, »rar bie Se?
rolfcrung ber norDafrifanifdjen ©ebiete, welche bie SSan*

Calen unterworfen hatten, in überrt»iegenbcr 9Jfa(Tc

fatho(ifd) , unb iuint> fc^on bcöhalb ben arianifc^en

iBanbalen abgeneigt ober feinblid) gegenüber. 3eit'

«»eilig glaubten bie 93anba[enfönige biefeö SBiberftreben

ihrer nic^tgermanif(^en Unterthanen mit ©ewalt unter--

^rürfen ju föitnen, unb eä fc^cint, bap fte nidit btoö

eine fird)Iid)e, fonbern aut^ eine nationale Cpporitionö»

Partei im ?anbe ftd) gegenüber fahen. 3n legterer Se^
jiehung wirft einiget fid}t auf biefe jerrüttetcn 3f'tt»er=

hältnitie bie Satisfactio ad üunthamundiim Guanda-
lorum regem, ein @ebid)t beS 2)racontiuö, wetdjer

barin bie ®nabe beä Ounthamunb für ftd) unb bie

Seinigen anfleht. !Eracontiu6 Ijatte in einem früt)crcn

©ebic^te bie Shaten eineä auswärtigen ^errfc^erS be*

Hingen (Satisfact. v. 93 fg.):

„cnlpa mihi fuerat dominos reticere modestos,
ignotnnique mihi scribere neo dominum",

unb war beSljalb inß ©efängni^ gebracht werben. 3)urd)

1) aSergl. Jord. de reb. Get. 33.

@di(äge, ben Xrud ber gcffeln unb junger, loielleidit

aud) burd) bie Sorge um tai bebrohte Schidfal ber

Seinigen (ehenb. 283 unb 312) warb er bewogen, bie

(Snate beö Äönigö erbitten ju wellen, inbem er jene Sa-
tisfactio biditetc, weldje fchcn bnrd) ihre Ueberfdirift jcigt,

'ca^ fte an ®unthamunb gerid)tet war. lenned) glaubte

3lre»alo in feiner 9(u6gabe t;om 3. 1791 baö ®cbid)t

rielmel)r auf ®unt(}arid) bejiehen ju feilen, ta bie SluS*

biTtrfe beö (Sugeniuö über baö Sllter biefe« ®ebic^te6

unb baö ^ert»ovtreten ber redngläubigen fatholifd^en

i*ef)re ijon ber 5)reieinigfcit mehr auf biefen hin;uweifen

fc^einen. Sdjen *papencerbt a. a. £*. (S. 375 fg.) hat

aber gejeigt, ba§ bie Ueberfdirift beö ©ebic^tcö an

©unthamunb ©lauben pcrDiene, unb in gleid)em Sinne
fpric^t ftd) I)af)n (Könige ber ©etmanen, I, S. 160)

nxiS," intem er ald entfdicibenb gegen §^ret^alc'S 9Rei«

nung auf v. 51 aufnierffam macht, wo ed hei§t:

„servet avi ut laudes dicam patriasqiie suasque";

ba fei unter bem avus natürlid) ©eiferid) alä @ro^«

yater beS ©unthamuuc ;u »erftehen, unb auf ben=

felben ®eiferid) feien aud) in v. 214 bie SEorte „inclytns

armipotens vestrae pietatis origo" ut bcjiehen.

aBann nun ber für bie ^atholifen in Slfrifa fo

bebeutungövelle Sl)ronwec^fel ftattgcfunben ^abe, ift am
genauften ber bem G^hronicon beS Prosper Aquitanus

angefügten Appendicida ju erfehcn, welche } 33. in

Mignes Patrologia, ser. I, vol.51, S.605 fg. ftc^ ftnbet.

Einige 3'il^lfn ftni» jWar Derberbt, aber fte greifen fo

in einanber, t>a^ fie fid) mit genügenber Sid)erl)eit her«

ftetlen laffen. 2)er Sluägang^puntt ift bie (Sreberung

(Sarthago'ä burd) ®eiferid) XIV. Kai. Nov. Theo-
dosio XVII, Feste coss. = 19. Cct. 439 n. 6f)r.

53on ba auä wirD bie 2;auer beö Q3anbalenrcid)e6 auf

93 3. 10 9]Ron. 11 Jage bered)net; red)net man bagegcn

bie 6 einjetnen 3lnfä$e jufammen, fo fommen 94 3.

10 2}Jen. 16 üage herauö. Die 94 3ahre werben fic^cr

gefiellt, inbem com Xou beö JJaiferö a^alenö ab bis auf

3. 25 beS SrafamunD 143 unb biö auf ben Sturj ©i«

limcr'S 156 3ahrc, fowie con ber Shronbcfteigung beS

Sbituö (455) bis auf % 27 \)i^ Srafamunb LXVm
3a^rc gcred)net werben. 3n ben SJonaten unb Sagen
ftellt ftd) eine 2;ifferen3 von nur V Sagen herauS, unb

eS fann fraglid) erfcheinen, ob biefe V in ber ^aupt«

fumme fehle, ober ob fte in einem ber ßinjelanfä^e ju

»iel ba fei. @rgän5eu wir bie §auvtfumme auf XVI
(fiatt XI) Sage, unb nehmen tie (Sin^elanfä^e als Tid)tig

an, fo ftcUen fich bie Shrcnbefteigungen bet 5 legten

SJanbalenfcnige unb ber Stur? beS legten fo

:

J^uncrid) 24. 3an. 477,
@untf)amunb 11. 2)ec. 484,

Srafamunb 22. Sept. 496,
Öilberid) 26. ÜWai 523 unb

©ilimer 3. 3uni 531— 3. Sept. 534.

2Ba§ namentlid) ©unthamunb anlangt, fo finb bei

5proöper ncd) jwei 3fitangabcn mit obigem Slnffa^c ju ser«

gleid;en, weli^e geeignet ftnb, baS Sd)wanfen foltfcer

'SiaiOi nadjjuweifen , bod) aber im $Befentlid)en obige

2)ata beftätigen. ^»roSper ober fein (Srgänjer rechnet
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»om 3, 8 bcä ^uneriif) VII. Id. Febr. (7. ge6r.) biö

3.10 Dfä ®untf)amuub juerfi U 3- •> 2Kon. 5 Sage,

fcann einige ^dUn fpätev 10 3- 6 5)Jon. 5 flage ; biefer

fdjwanfcnbcu Seäart cntfpiii^t bann bie Srage, auf wel*

ci)e6 bicfcr beibcn ©ata bie 3«itin9^'>e P^itK/ ba^ ©un»
t^anuinb nac^ 3urücfberufung ber .ffatijolifeii no^ 2 3-

1 2Kon. gelebt Ijabe. 2)a et nun im (Sanken 113-
9 3Ron. 11 Sage regiert haben fott, fo müf te bie 3urücf-

berufung erfolgt fein, alö er 9 3- 8 9)ion. 11 Sage re-

giert Ijattc, alfo im jefinten 9iegieruug3jal)re ; biefc

3al)t trifft ju bi? auf jvenige Sage. iKec^net man
nämlid) ocn ber <£cf)[iepung ber fatboüfc^eu Jlirt^cn

bicfem 2;atum entfpred^enb 10 3- <3 Tlcn. 5 Sage »or--

TOärtS, fo gelangt man auf ben 11. 2lug. 494 als Sag
bei SDicbereröffnung; xcdinü man bagegen »om »er»

mutf)lid)en Sobeötage beö ©unt^amunb = 22. @cpt. 496
um 2 3- 1 Siiou. jurnrf, fo fommt man auf ben 22. 9(ug.

494 n. (Sf)r.; auäbrücflid) aber wirb ber SBiebereröf;

nungStag auf IV. Id. Aug. — 10. Slug. angefegt.

Sei ber '3fitangabe 2 3-1 3)Tcn. ift alfo o$ne 3weiM
eine fleine 3'i''l t)on Sagen aufgefallen. 3ebenfallö

aber fönnen bie Sage ücr St)ronbefiteigung unb beö

SobeS beS @unt!)amunb um {)öc^ftenä 12 Sage »on

ben angegebenen Jiateu abroeidjen. Sc^on balb nad)

feiner Sbrcnbeftcigung äcigte fic^ ®untl)amunb milbcr

gegen bie ,Sat{)olifen alö fein Vorgänger. Isidor.

Uüp. (S. 735 fagt: „(Guntamuudus) statim eccle-

siae pacem reformans catholicos ab exilio revoca-

vit". ®af auf baö SBort statim nic^t alläu ml ©e--

toii^t gelegt itorben, ergibt ftc^ auä ben obigen Dar-
legungen. @ebr allmälig lenfte t>ielmel)r ©untljamunb

ein, unb fd)lof erfi in feinen legten 3al)ren mit ber

fatl;iClifc^cn J^irche ntirflidjen grieoen. 2:ie erfte ent=

gegcnfornmenbe 9)Japregel »on feiner Seite war, 'oa^ er

ben eriltrten 5Bifd)of ISugeniuS jurürfberief, unb bann in

feinem britten 9Iegietungäja^re ben Äat^olifen einen

befonbern Segräbni^plag jugeftanb. Gtft 7 3ahre fpäter

enblid) »vurbe ben J?atbolifen im Slügemeincn Ik [ftücf--

fel)r in 1iü^ >Hctc^ geftattet, inbem bie politifc^e ?age

bcffelbcn fi(^ fo geftaltete, ba§ bem Könige eriv)ünfd)t

fein mupte, mit feinen anbetSgläubigcn Unlertljancn ben

grieben ^ergeftellt ju fehen. Seit ©eiferic^'ö Sobe Ijatten

bie unterworfenen maurifcfceu Stämme \\&i wieberbolt

empört, um ftd) ber »anbalifc^en ^errfc^aft ju entjie^en.

2Rel)reren war eä gelungen, unb immer häufiger gingen

biefe nun ju 8lngriffen gegen fcaä 33anbalenreic^ »er.

2)en »erbeercnben Ginbrüdbcn ber ü)Jauren gegenüber

fonnte ©unt^amunb jid) nur bann auf bie nic^tger«

manifd)e Sanüeöbeuölferung ftügcn ju fönnen l)ofen,

wenn er bem fat^clifdjen .^auptbcfitanbtbeile ©laubenS'

freil)eit geitäl)rte. %\xii bie fatl)oltfd)en 8anbe6eimr>ol)ner

mußten ja in ben maurifc^eu SRäuberfdjaren \%xi »er«

berblidjften geinbe feben. So gelang eö bem @untl)a'

munb, in ben häufigen kämpfen gegen bie 9Jiauren

TOentgftcnö noc^ seitroeife Siege ju erfedjtcn. (Sin SSeleg

bafur pnbet fic^ bei Dracont. satisfact. 213 fg.:

„contalit absenti terrae marique triamphos,

Ansila testatur, Manrus ubique jacet".

Ob ber 9Iame Ansila fic^ auf eine 5ßerfon ober auf
eine Oertlidjfeit bejielje , ift ftreitig ; baö erftere burfte

)»a^rf(fieinlid&er fein. 2;ie Sorte
„Ansila testatur, Maurus ubique jacet"

bilben äwci *^arallelfäge , in benen bem perfoniftcirtcn

Maurus am fitglid)ften Ansila al6 ^ßerfon jut Seite

|iel)t, wa^rfdjeinlic^ ein maurifd^er .g)äuptling, weld^et

bei einem Eingriffe unterlegen fein muf. Slnftla iji fe^r

anfltngenb an ben 9?amen be6 etwa gleidjjeitigen mau=
rifc^en J^eerfüljrerö SJntalla, t»eld)er nad) Procop. bell.

Vand. I, 9 u. a. in ber »anbalifdjen ®efd)id)te eine

9iolle fpielte; babei braud)t man bie •)iamen Slnftla unb
JJntaKa nid)t für ibentifd) ju galten. — 3nt eignen

JReic^e burc^ oppofttionelle (Slemente gelätjmt, burc^ äußere

geinbe 6eunrul)igt fd)eint @untl)amunb fic^ bemüht ju

^aben, friegerifc^en SJerwicflungen uad) anbern Seiten

l)in »orjubeugen, unb allem *^tnfd)ein nad) in biefer Slb*

ftc^t »erjii^tete er 491 auf ben feit 14 3ab«n »om Obo«
»afar für Sicilien erhobenen Sribut. 2)iefer Sertrag

»om 3- 491 ift »on neuern Jorfrfjcrn in .»erfd)icbenem

Sinne aufgefaßt »orben. (So fann fid) fragen, ob

@untl)amunb burd) jwingenbe 5llotl)roenbigfeiten feinet

Sage ju folc^em SSertrage ocranla§t war, ober ob et

glaubte mit Sl)eoborid) gegen Obocafat gemeinfame

Sac^e mad)en 5u follen. 3ebenfallö barf man in biefem

SJertrage »on 491 mit Sbeoboricb nic^t — wie 3Kanfo,

@ef(^. beö oftgotl). JReic^eö, @. 56 will — eine Er-

neuerung bc3 33ertrageS »on 477 erblidcn; eö war im
©egentheil ein 93ertrag jwifd)cn anbern ^aciöcenten auf

©runb gänjlid) »eränberter SBerl)ältniffe. 3cner ältere 2Jer*

trag bcö Dbo»afar mit ©eiferid) wegen Sicilien mu^ Snbe
476 ober wai5rfd)einlid)er 2lnfang 477 gefd)loffen fein.

2)ie batauf be}üglid)en SBorte beö Victor. Vitensis:

„Odoacer singulis quibusque temporibus at domino
tributa dependit" fpred)en beutlid) bafür, bap fic^ ^a»

malö ©eiferid) \>a^ dominium, baö SSefigrec^t auf bie

bem Obo»atar überlaffenen Steile Sicilicnö »orbe^alten

hatte; cf. Biblioth. patr. max. VIII, p. 676. ©anj
anbcrö lagen bie 3Jerl)ältniffe im 3. 491, wo Sl)eoboric^

ben Obocafar jwar noch nid)t »öHig überwunben, aber

bcch bcreitö fo bebeutenbe Srfolge erfämpft \^Mi, baf

er bie ^errf(f)aft über 3talien glaubte beanfprudjen ju

fönnen. Sc^on im Sßinter 490—491 hätte er ben

ßonful gauftuö an ben .ffaifer 3^iioii nach Sonftantinopet

gefanbt, um »on ihm bie Slnerfennung feiner Jtönigö«

würbe in 3talien ju erlangen; »ergl. Anonym. Vales.:

„et ab eodem sperans vestem se inducre regiam".

9lod) aber hatte Sheoborid) wenige weitere gortfchritte

äu biefem ^\dt gethan, al3 ©unthamunb mit ihm wegen

Sicilien UnterhauDlungcn onfnüpfte. 2Bol fonnte ber

legtere \)0^tn, bie ^errfchaft über bie »anbalifd)en 3?e==

ftgungen auf Sicilien fich für bie 3ufunft heffer ju

feiern, wenn er bem Sheoborich noch »or beffcn »öfligem

Siege unter beiberfcitd billigen Sebingungen bie ^anb
bot, unb wol fonnte Sheoborid) batiuf eingehen, feinen

^etrfchaftSanfpru(^ , welcher ft(^ auch auf Sicilien er*

fttecfte, burch Slbtretung eincö fleinen Sheileö ber 3nfel

ju etfaufen, jumal ba et baburcft bie 3nfel gegen fee^«

(t
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töubcrifdje Slngviffe bev SBanbakn ftc^er [teilte, ol)nc

feruetl)in üvitut bafüv 5al)leit ju imifTen. !l()eol)orid)'ö

2RacljtfteUung umr banialß nod) fcincöwegö flfrtcl)fvt,

unb er l)atte nod) fo 3al)h'cid)e uiib inäd)ti(]c geiiibc jii

bcfäm)>feii , ba^ et fricblid)cii Jliiößleic^ über Sici»

ficn einem iiniiötl)ii}eu Jtvicijc wol t»orjieI)en niod}te.

i)aß foldjc (5ruiäi)ungeu iiinigebenb gcwefen [ein uier-

ben, bafüv [pridit j. 33. bie <2te(Ic bei Ennod. pa-

negyr. 13: „Quid castigatas Vandalorum ventis

parentibus eloquar depraedationes, quibiis pro

annua pensione satis est amicitia tua?" Sßenn ^iev

von einer castigatio t»cr vanba(i[d)en *4>li'inbcvun9eifa()rten

bie Diebe i[t, [o i(i baö ein auö rf)etpvi[d)en ®iiinben

geitä^lter [tarfcr 5luSbturf; benu nid)t [iiglid) fann bie^

fclbe etwa in einer Slbtreibnncj bev Seeräuber burd)

SEaffengenmU bc[tanben l)abcn, tin !Il)fobcrid) er[t mel)=

tcre 3ni)te [pätev eine ei(}entlid)e .J?riegö[(ütte erbauen

lief. (Sine g(eid)e vl)etorifd)e Steigerung bce Sluöbvurfö
' liegt in ben SBorten bei Cassiod. chron. ad auu. 491

:

.,tunc etiam Vandali pace suppliciter postulata a

;
Siciliae solita depraedatione cessarunt", unb a«d)

' hier i[t au[ eine ^ejUMmjung bev vaubalifd)eu glotte

burc^ eine got()ifd)e nid)t ju fd)liefen; bie pax suppli-

citer postulata beutet nur an, baf bie Untcr[)anbluugen,

»eldje ben 25ertrag »oni 3- 491 f)erbeifül)rti'n, üüu

öhint^amunb'S Seite eingeleitet worben waren, unb bafi

iv angeboten I)atte, ftd) ber 9iaub[at)rten nad) Sicilien

ohne Xribut entl)alten ju umllcn. 2)uvd) biefc flugc

^Vereinbarung unb Slnlebnuug an bie in mächtigem

SJu[[d)U'>unge begriffenen £)ftgotI)en v»erfd}affte ®untl)amunb
feinem Dieidje eine fefte Stii^c, unb als er — tual}r-

fd)eintid) am 22. Sept. 496 n. gl)r. — [tarb, ^intevlief er

^a6 JReid) immer nod) [o fräftig, baf [ein 5Ja(^füIger

üvafamunb noc^ einmal ben ©lanj beffelben l^ev

ftcllen fonnte. {H. Brandes.)

GUNTHARICH, Äönig ber ißanbalen, 409-427
n. S^r. 2)ic 6l)ronif beS ßaffioboruö Senator berid)tet

jum 3. 406 n. Gl)r. Arcadio VI et Probo coss.,

Pap bamatö bie in *J>a»ii<^"ifn anfäffigen 33anDaIcn, bie

Sueoen unb Allanen auö il)reu Si^en ftd) evl)oben

hätten, um ben 3Jl)ein ju iibetfdireiten. 2)ie lieber«

[d/veitung bicfcö gluffeö erfolgte nad) Prosp. Aquit.

Chron. Roncall. I, 646 am 31. 2)ee. 5JJag nun bie[ev

Singriff, wie Jordan, c. 22 u. S(. fagen, auf geljeime

i'lnteijuug burd) Stilid}0 erfolgt [ein ober uid)t, jeben*

falls begannen bamit bie bauernben ©inwanberungen

germanifd)er Stamme in bie ^rcoinjen beö weftrömifc^eu

:Kcid)eö. Oelegentlid) gerictl)cn bie germanifd)en Siu'

bringlinge unter cinanber in Jtampf, unb ein fotc^er

UHir e^, ber ju ®untf)arid)'ö Sbronbefleigung bie 23evan^

Uiffung gab. 9luS ben l)i[tori[d)en Slufäeid)nungen beö

Sienatuö ^5ro[uturu3 grigeribuö crfal)ren wir burd)

Gregor. Tnr. H, 9, ba^ ber SSorgänger beö ®untl)arid)

um biefe 3fit umgetommen fei; eö I)ei^t ba: „Respen-
dial, rex Alanorum, Goare ad Romanos transgresso,

de Rheno agmen suorum convertit, Vandalis Fran-
corum bello laborantibus, Godegisilo rege absumto,

acie viginti ferme milibus ferro peremtis, cunctis

Vandalorum ad internecionem delendie, si Ala-
norum vis in tempore subvcnisset". !Die ^lieber;

tage ber SSanbalen fann bei biefev @elegenl)eit fd)Werlid)

fel)v bebeutenb gewefen fein, ba ®untl)arid), ber ?Rad)'

folger beö ©obegiftl, fd)on in bev näd)[ten 3fit wieber

fein iüolf ju ?lngriffötriegen gegen bie Oiömer jcnfeitS

ber -$i)renäen fül)rte. 3u bie 3al)ve 407— 409 n. 6I)t.

gehört atlcö baö, waö .§ictom)mu6 in einem im 3. 409
gefd)riebenen Briefe (of. Opera cd. Martianay, 4, 2,

748) über bie bamalige 23etl)eerung ®aUicn8 berichtet.

5)ie 33erwü[tung biefeö 5anbe6 3wifd)eu beu 3llpeu unb
y.li)renäen, bem Ocean unb $K()ci» wirb ba jwar nid)t

au0fd;lte|iljd) ben 93anbalen, aber eine .^aupt[d)ulD babei

wirb il)nen jugeid)vieben. 2)ev 3'^'^[ti>vun9 iion SKainj

unb anbevn bebeutenben Stäbten wirb auöbvüdlid) gc
bad)t unb bann I)in3ugefügt: „Aquitaniae novemque
populorum, Lugdunensis et Narbonensis provinciae

praeter paucas urbes populata sunt cnncta. Quas
et ipsas foris gladius, intus vastat fames". 9?od)

war baumle ber Uebergaug über bie ^43i)'^cnäen nid)t er«

folgt, aber fd)on jittertc Spanien vor bem @inbrud)e

biefer Sfi'Rt'revborben. !£a6 i^cvfallcnbe römifd)e Sind)

teifiete wenig 2Biberftanb. 2)er einjige römifd)e .l^eer-

fül)rer, weld)er ben Jtaifertitel ufutpirte, inbcm er um
ten Seft^ ®aüienö ren Äampf gegen bie ®ermanen
aufnahm, war ßcnftantinuö, ber bie römifd)cn Gruppen
auä Britannien ju biefem Jlriegc füf)rte (cf. Zosim. VI,

3). 2)ic 5?od)rid)t beö Oros. VII, 40, baf betfetbc

j^um 3*i-''fd'-' biefeö Jtriegeö aud) mit S3atbarenftämmen

^ünbniffe gpfd)loffen l)abe, finbct einige SBeftätigung

burd) bie oben erwähnte (Srjä()lung über ben fräntifd)«

tianbalifd)en Äampf, in weld)em ©obegifit gefallen [ein

foll. Procop. bell. Vand. I, 3 freilid) bebauptet, baf
®obegifil bie 9]anbolen nod) über bie 5i3i)reuäcn gefül)rt

l)abe, unb in biefem gälte müf te er baö 3at)r 409 noc^

überlebt l)aben. Siefe le^teve 5?ad)vid)t, tnivd) wr(d)e bie

!5l)voube[teigung beö ®untl)avid) [rül)[tenö auf 6'nbe beä

3. 409 rüden würbe, l)at eigentlid) nur baß gegen [xij,

baf nad) ber oben erwähnten (Srääfilung beö *|?rofuturuö

grigeribuö ber üob beö ©obcgifil nod) tor bem lieber*

gange ber 9Sanbalen über ben Üibein ftattgcfunben ju

i)oben [d)eint. 'I)iefer 9tad)rid)t i[t aber fd)wevlid) ber

23ovjug äu geben »or ber beö *).^vofopioö, obwol 'i)a'[)n

im Sinne ber erftcvn fic^ entfdieiDet. SBenn ®obegirtI,

wie S)at)n (S. 142) meint, bereite im 3. 406 noci^ in

®ermanien umfam, fo werben- Die 93anbalen [d)werlid)

als fönigölofeß 3Solf me!)rere 3nl)re umbergejogen, unb
bann na(^ Spanien binübergegangen fein, um crft ba

ben ®untl)arid) ju i^rem Äönige ju mad)en. !Da8

9'?atürlid)e ift in fotd)em gälte bodi, baf fte, wenn ftc

einmal baö Sl)ronred)t beö ©unibarid) anerfannten,

baö gleid) nad) bem Sobe feineö QJaterö t()aten. SSon

bem wirflid)en Äönigtl)ume feä ®unt!)arid) erfährt man
jebod) crft ba etwaö, wo wir bie SSanbalen fd)ou inner*

balb bev fpanifd)en ©rcuäen treffen. 2Bae Gregor.

Tur. n, 2 barüber bcricbtet, ift fo fummarifd) gefaft,

unb babei in (Sinjelnbeitcn fo ungenau, baf barauf

wenig ®ewid)t ju legen ift. 5{ud) bie »on !I)al)n (S. 144)
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au3 *}]!vofopioS entnommene 9?oti5, ®untf)aric^ fei beim

Sotc bcä SJaterö uoc^ minbcnät)vtc( ^eivcfen, gilt 511

©uuften bcö "iNVcfuturuö griijeriCuö nirtjt ben auöfcl)(ag.

3m .§)cibftc beö 3. 409 begann — n,>abvfd)cin(i^

noi) ©cbegifil — ben 3»'l nad) (Spanien, beffen 58eran'

laJTung ferl'djicbeu angegeben unrb. Idat. chron. fngt:

„Alaui et Vandali et Sucvi Hispanias ingressi aera

CCCCXLVII, alii IV.Kal.,aliiin.Id.Oct.memorant
die, tertia feria, Honorio XT^II. et Tlieodosio, Arcadii

tilio, III. consulil.'us"; alfo am 2S. ©ept. übev 13. Oct.

35ad etftere "Datum ijt baö ridjtigere (um nici)t ju

fagen „jui^crläfftgere"), ba im 3- 409 auf IV. Kai.

Oct. bie feria tertia fiel. 3Iuf biefenf ^M^i aber mag
©obegiftt feinen Job gefunben l)abcn, iinb unter ®un^
tl)ari(t)"^ 3ül}rung erfolgte bann bie Scrt!jnai)me fpani»

fd)er ©ebiete burt^ bie 93anba[en. 3n ber ©ummirung,
wüiji beul Sefte A beö Sftboruö beigefügt ift, finben

ftd) nun bie ben ?Juöfd;(ag gebenben iffiorte: „fiunt si-

mul a priuio auno Gunderici regis, quo in Hispaniam
ingressus est", uHid)e beutlic^ befagen, ta^ bie ivivflid^e

Ginwanberung ber 9?anbalen in Spanien unter ©un^
tbarid) ftattgefunben l)abe. 3)ie erften Scftöergreifungcn

fanben fd)on 409 ftatt, unb nid)t erft 411, wie 2)ai)n

annimmt. ®untl)arid) u^ar ber legitime ®o^n beö »er-

ftorbenen .Sönigö auö wirflic^er @l)e, t»al)renb fein 25ru=

ber ©eiferid) uncl)elid) erjeugt »ar; cf. Procop. I, 3.

SBcnn in Setreff ber fricgerifd)en gül)rung bem (entern

axid) M^ .^auptverbienft jugeftanben werben mag, fo

fmb bie SBorte bei 3ftboruö bod) nid)t anberd ju ver^

ftef)en, al6 bag im erften 9JegierungöiaI)re bcö ©un^
tbarid) unter feinen Slufpicien bie (Sinwanberung feinet

SSolfeS vor fid) ging, ^wü ^a\)xe baucrte ber erfte

Äampf um bie geftfe^ung im Sanbc; bod) auc^ barüber

ftnb bie Ucberlieferungeu burd)auö nid)t flar. 2)ivIo=

matifc^e Untcvl)aiiblung unb triegerife^c ®ewalttf)at

griffen babet iMelfad) in einanbcr. So gebeult 5?rofopioS

(a. a. D.) eineö Q3ertrageö , we(d)en «^aifer J^onoriuß

fc^on im beginne biefeö ilampfeö nod) mit ©obegiftt

abgefd)loffcn ijabi, wonach bie 23anbalen ftd) »crpflid)ten

foUten, ben i^on ibnen befe^ten Sanbfdjaften feinen

(Sdjabcn äujufügcn. U^crgi. ©aupp, ®ermnn. Slufiebcl.

unb Sanfct{)eil. @. 435. 2)ennod) gebentt Sbatiuö ber

2t)atfad)e, t)a^ burc^ @eud)cn, ©d^wcrt unb junger

baö 8anb oeröbet fei. Snblic^ fül)rten Unterl)anblungeu

ber erobernben Stämme unter fid), baueben aber allem

3lnfd)eine nad) jugleid) mit bem ^taifer ju einem loor-

läufigen frieblic^en Uebereinfomnien. 3batiu6 fagt

:

,,SuDversis memorata plagarum grassatione Hispa-

niae provinciis, Domino miserante conversi sorte

ad liabitaudum sibi provinciarum dividunt regiones.

Gallaeciam Vandali occupant et Suevi, sitam in

extremitate Oceani maris occidua. Alani Lusita-

niam et Carthaginiensem provincias et Vandali
cognomine Silingi Baeticam sortiuntur. Hispani
per civitates et castella residui a plagis barbaro-

rum per provincias dominantium se subjiciuut Ser-

vitut! ". aßeun fd)ou ber leiste Sa^ auf eine gemein^

fame SJIapregel ber nod) übrig gebliebeneu ^roOTujiateu

ni(^tgcrmauifd)er ?l&ftammung fc^liepen (äpt, burc^

welche fte ben fjoffnungöloö geworbeneu SBtberftanb auf»

gaben, fo wirb biefe 5luffaffung burc^ weitere SfUflniff«

beftätigt. @el)r glaubwürbig ift bie 9?ad)rid)t bed $ro»
fopioö (I, 3), ^onoriuö fei mit ben nad> Spanien
jie^enben äJanbalen »crtragömägig übereiugefommen, bag

fte ben 33ewol)nern ber jn befe^enbeu Snubfc^aften feinen

Schaben jufügen follten. 'Diefer erfte 33ertragöabfc^luß

foll nodj bei Sebjeiten ©obegififö ftattgefunben l)aben,

bet)ielt aber aud) für ®untl)arid)'ö erfte Oiegierungöja^re

feine 33ebeutunjj. *4^rofopioö berid)tet barüber: „tlza

svd'svÖE i]yov[iivov avTols rodiylöxXov sv 'lönavia

läQvöavro. — xÖte ^vfißaivEi, I'oÖLyiöxXa, 'OviÖQiog,

scp 0} d)j ovx kiti lv(i)j ttjg xäqag ivTav%a iÖQVöovTou..

N6}iov dl ovTog ' Pa^uioLg, ijv rtvE? ov^ vito xalg

omdaig x&QöX xa öcpixiga. Kvräv s^ouv xul XQißoixo

XQÖvcg dg XQidxovTa IvLuvtovg tjxcov, xovxoig ds ov- A
XBXt, fivai xvQLOig em tovg ßiu(}Kf.dvovg Ikvai, aXX ig

naQttyQC(q>rjv avxolg ccTCoxexQloQ^ai xrjv tg xo (Stjcaörij-

otov lYgoöov, vöfiov iygarpt^' ojrog 6 räv BavdÜMV
XQovog, ov SV yt xy' Pa^micov &Q%]} dLuxQißouv, lg

ravxriv 8)] xtjv xqlukovtovtlv TtKQayQucprjv ijxiöra

(pego^To". (Sben waren bie fpauifd)cn Statt{)alter beö

Jponoriuö bem Slngrife beö Sonftanö erlegen, unb J^O'

uortuö war nid)t in Der Sage, mit eigenen 9)?itteln ftt^

ber pvrenäifdjen .^albinfel wieber ju bemädjtigen. §Iber

bie lSrfal)rung l)atte bereits crwiefen, tia^ bie 23efi^<

crgreifungcn crobernber Sßanbcrftämme in ben r6mifcl)en

^Jrouinjen wol mand)mal 3'il)rjel)nte aubauerteu, aber

burd)au6 nid)t immer ben »öUigen 95erluft biefer 5ßro»

»injcn für alle golgejeit bebiugten. !Der römifd)e .Saifer

ludjtc äJorforge ju treffen, ^a^ ber Sefi^ftanb ber 3lö*

mer in Spanien nid)t in nöüige 9}ed)töunftd)er^eit ge*

ratf)cn unb baburd) ftart gefäl)rbet werben möge. 51u6

ben oben angeführten SBorten beö 3batiuö, welche bie

fd)lieplid)e freiwillige Unterwerfung ber ^rootnjialen be»

jcugen, läft fid) wol fd)liegen, bafi ©aupp (S. 437 fg.)

red)t l)aben wirb, bag bie römifd;en ©vunbbeft^er immer
nur eine Dnote il)reö Seft^cö an ben ©ermauen abju*

treten l)atten, unb bag gänjlic^c Uebertragung wn
©runbbeftjjungen einjelner Siömer an neue germanifdje

23efiöer minbeftenö nid)t bie Sieget gc6ilbet i)aben wet^

ben. 2)aö t>on *)]rofopioö angcfüf)rte ©efe^, bag für

bcrartige SBcft^übertragungen t)ai römifd)e 93eriäl)rungS*

red)t nad) 30 3nl)rcn ni^t maggebenb fein foUe, weift

mit innerer 9?otl)wenbigteit barauf l)in, bog ber abtre*

tenbe römifc^e ©ruubbefi^er bie 9ied)töcontinuität feineö

Scft(je6 auc^ nad)l)er bebalten fotlte, unb baö fonnte

er nur bann mit genügenber Sid)erl)eit, wenn er einen

!If)eil feines ©ruubbefiljeö aud) für bie golge^eit behielt

unb nur eine Dnote abtrat. 2)arin aber bürfte ®aupp
(S. 439 fg.) irren, iubcm er eö für möglid) t)ält, bap

jwifd)en bem Äaifer ^onoriuö unb ben 93anbalen ein

SSertrag über fpäterc Siäumnng Spaniens bcftanben

^aben möge. Gine fpdtere möglid)e Siäumung War vorn

Äaifer allerbingä offenbar in §luöfrd)t genommen wor*

ben, aber fidier nid)t eine burd) 9?ertrag jugefagte, bie

o^ue beftimmte Sriftfe^ung nidit fügli* l)ättc erfolgen

fönnen. (Sine grift fonnte aber ber ilaifer nidjt angc«

feöt i^abcn, ba er jeben bamalö ftd) ergebenben 9Jed)t««
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c^aben burc^ bie angeorbnftc SJcfeitiguitii ber Sierjdhrung

iu »freuten fachte. 9ta^f genug lag ber ©cbanfe, ba§ b(e

ißanbalcn, »eldie iiic^t lange in Oallien geblieben waren,

iHtDeiitt auc^ nic^t lange in S))anien bleiben würben.
I ^inter ben iBanbalen f)er brangcn ganj furj barauf

)if 3EBctitgotl)en über bie '^»jrenäen, unt man barf an«

ncbmen, ba^ biefc bciben ©ennanencölfer öfter fcinbfelig

juf cinanber geftoyen fein werben, als eö in ben (SI)ro'

iiiifen auöbrüjlid) erwäljnt wirb. <£o berichtet 3bat.

|U Ol. 299 (417—420 n. Sljr.) : „Alani, qui Van-
dalis et Suevis potentabantur, adeo caesi sunt a
Gothis, ut exstincto Atace, rege ipsorum, pauci,

:jui superfuerant, abolito regni nomine de Gun-
derici regis Vandalorum, qui in Gallaecia resederat,

äe patrocinio subjugarent ". !Die Uebertefte ber

•jflianen fud)ten alfo Siilicr{)eit 'ccx ben Octiien, inbem
fte jidj ben galläcifc^en U3anbalen anfdjloffen. ®untl)ari(^

mup feinem a>olfe friegtrifdjen 5Ramen erworben I)aben:

iOenn wie er ^ier ben beftegtcn Sltanen <Bd)\i^ gegen

yii (Sothdx gewährte, fo fämpfte er and^ erfelgrcic^ fafi

um bicfelbe 3fit gfgf" ben «Snepcnfönig ^ernieri(^,

iDelc^en er in bie moutes Nervasii bei Seon brängte.

iJBie bie ftlingifc^en SJanbatcn bamalö fd)wcrcn Singriffen

lerlagen, fo brof)te ein glcidjeö @d)irffal im 3. 422
[Honorio XIII et Theodosio X coss.) auc^ ben aß'

5ingifd)en bc^ ®unt()ari(^. SDiit ben Ootlien oerbunben,

i»el^e bereit« ben ®untt)aric^ furj wx Ct. 300, alfo

iDcl 420 n. 6l)r. gejwungcn ju baben fc^einen, ®aüä«
;ien ju räumen unb ftd) nad) 58ätica ju wcnben, griff

Inämlid) ber römifdje >g)eerfül)rer (£afrinu3 bie 9?anbalen

'in ber le^tern ^roöinj an. 2)en Siuöbritcfen beö "iiia'

tiuö aufotgc nal)m ber Äampf anfangt eine für bie

Sanbalen bcbrDl)lid)e SBenbung, unb man barf annel)-

men, ia^, wenn auc^ fc^Iicpüd) ®untl)aric^ ftc^ feiner

©egner nod) ghlrflid) erwe^te, iljm bod) bie lieber*

U'ugung ftd) aufgebrängt Ijüben möge, et t^ue bcffer,

erneuerten Slngtifi^n berfclben auöjuweic^en. 2)arum
ifdjeint er füboftwdrtä gejogen ju fein unb einleitenbe

S^orbereituugen ju Seejügen getroffen ,^u ()aben. 9?od)

©unt&aric^ aber war c6 jebcnfaÜS, weld}cr in ben' 3al)'

ren 425— 427 bie (Stäbte (Sortl)ago nova , ©partaria

unt» J^i^patiö jerftörte, Spanien plünöernb burd)jog, unb
fogar fd?on bie balearifdjen 3nfeln angriff, unb an ber

mauretanifdjen Müftc eine Sanüung »olljog. 5?o(^ bei

feinen Sebjeitcn fd)einen Cie llnterljanblungen beö römi*

fdjcn ©tattbcilterö Sonifaciuö mit ben 33anbaleu begonnen

äu baben, wcld)e bie lleberfiebelung berfelben nad) Slfrifa

jur golge {)atteu. ©c^on frül) verbreiteten jid) fagenl}aft

fd)Wanfenbe 25etid)tc, ©untljaric^ fei nod) an biefer

lleberfiebelung perfönlid) betheiligt gewefen. Slber man
barf ben übereinftimmenbcn 5Berid)ten beö 3batiuS unb
5|}rotopioä gewi^ ®lauben fdjenfen, baf ®untf)aric^

nod) rorbet auf fpanifd^em S3oben feinen iob gefunben

babe. (jrfterer fagt nämlich nod) ju Dt. 301 (==

425 fg.) : „ Gundericus rex Vandalorum capta Hi-
spali, cum impie elatus manus in ecclesiam civitatis

ipsius extendisset, mox Dei judicio daemone cor-
reptus interiit. Cui Gaisericus frater succedit in

a. Cnc?n.t. aS.u. J?. ®rfle Section. XCVII.

regno" etc. unb bann bei^t e« erft ju Ol. 302 (429 fg.) r

„Gaisericus rex de Baeticae provinciae litore cum
X'andalis Omnibus eorumque lamiliis mense Majo
ad Mauritaniam et Africam relictis transit Hi-
spaniis". lieber ben 2ob be6 Ohintbarid) waren »er*

fd)iebcne 9Jad)rid)ten verbreitet. 5(bweid)cnD von ber be*
Sbatiuö, weld)e ibren fatbolifd) -- fird)lid)en Urfprung beut*

lic^ erfennen läpt, gcbenft *13rofopio6 jwcier abweid)enben
iSeric^te. 1)ix eine erjäl)ttc, ®untt}arid) fei mit feinem
©ruber ®eiferid) jur Sefignabme rinnifd) = afrifanifc^er

Jlüftenftrid)e nad> aifrifa berübergefommen unb tn auf
Slnftiften feineö ^Bruberä crmorbct worben, wä^renb bie

23anbalen felbft angäben, ©untbarid) fei nod) in Spa*
nien von ®ermanen in einer ®d)lad)t gefangen genom»
men unb bann getreujigt worben, unö erft Dann fei

®eiferid) nad) 9lfrifa binübcrgegangen. !t)iefer legte

5Berid)t erfd)eint als Der glaubuMubigfte. 2)a nun Cas-
siodor. chron. jum (5onfulatjat)re Hierius et Arda-
burcs = 427 n. &)x. bemerft: Gens „Vandalorum a
Gothis exclusa de Hispauiis ad Africam transit",

fo ift eö febr wabrfd)einlid), bap eben bie @otl)en baS<
jenige ®frmanenvolf waren, weiche ben ®untt)arid) 427
befiegten unb al? ©efangenen töbteten. .!g)er^bcrg (Die
^iftorien unb Gbronifen beö SfiDoruö von Sevilla I,

@. 41) weift genügend nad), bap ber Sob beä @un*
t^aric^ im 3. 427 fid) quellenmäßig belegen faffe.

SBie fd)liefjlid) jg. V. SBieter6t)eim (©efc^. ber

ffiölferwanberung, IV, S, 280) baju fommt, von einem

®unberid) I. einen angeblid)en Sol)n beffelben @unbe;
rid) n. ju unterfd)eiben, ift nid)t einjufcben. 3)er*

felbe gibt ju, Diefcr vermeintlidje ®unberid) II. fei

ein ©ruber beö ©eiferid) gewefen, unb meint, bciDe

feien ®öt)ne beö ©uuberid) I. gewefen. (Sr fd)eint

ficb auf bie SIngabe bei Frocop. bell. Vandal. I, 3
ftü^en JU wollen, wo ja bocft beutlid) genug ftel)t, @obe«
giftl fei ber ißater beö @untl)arid) unD ©eiferid) gcwefent

,, IWa dt] roäiyiöxXos ^liv ersifvrixsi^ duöt^ccC&ijv Ö£

trjv ccQxk'^ 0' i^sivov :jtaldtg, rdv^agig fiav sx yv-
VKLXog avrcp yeyovcog yc'H^rTjg, Fiifioixog df i'tJ&os". (5ö

ift aber nur ein ©untbaricb anäuneltmen, weldjer von 409—427 n. Sbr. Äönig Der 93anbalen war. {H. Brandes.)
GÜNTHER XXI., ©raf von @d)War,5burg , hc-

fonberö berül)mt atö ©egenfönig Äaifer Jlarl'ö IV.,

flammte auö ber blanfcnburgifdien Sinic biefeö ©rafen^
baufeö. @r war alö Dritter Sobn beö ©rafen .^ein*

rid) XII. unb beffen erfter @emflt)Iin ßbriftina wabr-
fd)einlid) im 3. 1304 geboren, \\>(xß 2! reiber in feiner

©efdjlecbtö' unb Sanbe6befd)reibung von Sd)war5burg
auö ber gelegentlid) bejeugten 9?otij fdjliegt, 'na^ @üntt)er

in einem Sllter von 45 Sabven gcftoiben fei. 2Bäl)renb

aber biernad) ^anviniuö, (Jufpinianuö, Straba
unb an?cre fpäte Duellen baö 3abr 1304 alö ®ebuttö-

jabr annehmen, glauben anbere 1305 alö fold)eö anfehcn

ju füllen. 5?o(^ anbere entfd)eiDen fic^ fogar für baö

3. 1312. Silo einen feiner Gr^ieber weifi eine arnftäbter

llrfunbe beö 3- 1316 ben ©eiftlidjcn Srowinuö nad),

welcher inagister domicellorum de Swarzburg ge*

nannt wirb; vergt. Äeffe, üafc^enbnc^ ber ®efcb.

38
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5!I)üvinfl, n, 77. Sein 2>atfr fanb im 3. 1324 im

Äampfe feinen Scb , nnb feitbem pubct mon ®üntf)er'6

Flamen vorjutjöu^eife in Urfunben cvuHifint. !Die OSer-

roaltuHij nnb (Srn^citerung ber ererbten @üter unb

2>iftricte tritt in ben ®efci)id)t6qnellen feiner ^dt an-

fangt bentliifjcr Ijcnior nlö feine JtriegStfinten. 3n
üblicher SSeife bcfdicnfte er bie Ä(5fter ^aulin^eUe, 3(m
unb ®eorijent!)fiI. 'I)oci) nbcrftiegcn biefe (Sd)cnfungcn

feine 5)fittel nidit; im ©egentfieil erfaufle er 1332 ben

^)erefel^ifcf)en ?lntbeil an SIrnftabt nnb 1340 bie (Stabt

grantendaufen mit ihren (Salj^verfcn. gür bie Schief«

fale @üntl)fr'^ unircen feit feiner Sbronbefteiijnng in

(S(f)»arjln:rg einerfeitö bie flrcitigen Srbfcbaftötierfedlt^

ntffe in ber 2)faif ömnbenbnrg, anbcrerfeitS bie nielfatl)

angefeinbete ®tcllnng ^e? Jlat-fere Jnbang beö Saiern

beftimmenpf ^Jorbebingungen. SCie fct)on ©nnt^cr'ö

93ater für SiibUMg gegen Peffen !I()ronrit*a(en griebricf)

von Defterreid) gefämpft batte, fo fd)Io^ |td) and) ©ün»
t^er ber bairifd)en *|krtei im Sieidje an. 2)abnrd) aber

gcrieti) er p[)ne fonftigcö Sutf)«" ^"^n feiner Seite in

gegnerifc^e Stellung gegen bie n)citge!)enben 5prätenftonen

ber $dpfte, namentlich beö *4-?apfteö Glemenö VI. 3c
fc^iranfenber fid) Äaifer ?ub»rig gelegentlid) jeigte, befto

f)5l)er fteigerte Paß ^l^apftt^um feine 5)?ad)tanf^rüc^e, unb

befto fiegcögcHMffer ging eö auf fd)impf(id)e (Frnicbrigung

beö römifc^en J?aifert^um5 beutfd;er 9?ation auö. 3e
länger jnglcid) biefer Streit weltlidjer unb fird)lid)er

3)?ad)t anbauerte, fefto äerrntteter würben bie ipolitifc^en

®efammtt>erl)ältni|Tc !Deutfd)lanbö. Selbft ba, alö ?ub'

wig im 3. 1322 feinen ^auptgegner »öllig überwunben
l)atte, verjianb eS bie vä|jftlid)e *J.^artei fteten Uufrieben

anjufd)ürcn. Sine J^anbl)abe baju boten i\)x feit 1323
bie Slbfiditen ^'ubung'ö bie burd) ?lnSfterben ber aöca-

uifd)cn 9J?arfgrafenliuie jur (Srlebigung gefommene
"üKarf Sronbcnburg burd) !?ebn6nbcrtragung an feinen

iHteften Solm ?ubung in bairifd)cn SBefig ju bringen.

2)amit burd)frcu}te er bie vcrn?anbtfd)Qftlic^en (Srban^

fprüdje ber übcrlcbenben aöcanifdten Sinien, inöbefonbere

be6 .gieriogö Dtnbotf von Sad)fcH^2ßittenberg. 3n allen

bamit 3ufammenl}ängenbcn .fampfen fd)cint ®üntber
treu jur Sad}e beö Jfaifcrö geftanben ju l)aben, felbft

als ^3apft 3ol}ann XXII. fcen Äaifer für abgefeljt er^

flärte (22. 3an. 1333), unb feine 3lnf)änger mit 23ann

unb 3nterbict belegte. "Damalg beauftragte it)n Subwig
mit ber a3ertt)citiignng ber 9}iarf gegen bie Singriffe ber

Sitbauer. SBie l)ierburd) @üntl)cr mit bem jungen

SKarfgrafcn Subit)ig Don Srantcnburg in freunbfd)aftlid)e

SSerbinbung trat, fo roar balb barauf baffelbe ber galt

mit Dem Srjbifd)of ^einrieb »on 9)?ainj. 311S gegen ben

le^tern bie 33ürgerfd)aft i?on (Srfurt ju ben 2Saffen griff,

um ft(^ ber Oberf)obeit ber mainjcr (Srsbififtöfc ju ent*

)|icl)en (t>crgl. v. Xettau, lieber baö ftaatöred)tlid)e

3?erbältni^ »on (Srfurt jum (STjftift Slfainj, S. 106),

ftellte ber Äaifer im 3. 1340 ein Sdjreiben au6, worin

ber friegcrifd)cn 93ctbeiligung ®ünt[;ier'ß („beä Slrnfteten

ijl") gcDad}t wirb. Sluf ben 2)ienft, meldien l)ier ®ün<
tber bem (5r?bifd)ofe leiftete, bejic^en ftd) im Chron.
Mag. Alberti Argcntin. bie SBorte, ©untrer fei fin

„vir strenuus, robustus, bellicosus et prudens in

bellis, qui in servitio Heinrici Moguntini et quon-
dam Ludovici principis plurimum laboravit". SJlJt

einem Slcte bereditigter Sclbftbilfe gegen Sllbred)t »on

9)?ecflenburg foll ein Singriff jufammengebangen baben,

wcldjen baib nad)ber bie Stabt (Irfurt gegen ©üntber
\

rid)tete, allem Slnfd)ein nad) obne erwäbnenöwectben

(Srfolg. §113 ferner Hamburg unb Sübccf anö §anbcl3r

neib ben Stngriffen ber bolfteinifdben unb fd}n)ebifd)cn

Surften anögefe^t Waren, unb bie bewaffneten S)?ann'

fcbaften ber .g)anfa ber gefcbulten Jliieg6macbt jener

gürften unterlag, warb ®nntber vom Äaifcr beauftragt,

baö 3iitereffe ber beutfcben Stäbte ju wabren. ^ange

jogen ftd) bie llnterbanblungen bin, f^f nai) einer Ur«

funbe beö Slrd^ioö jn ^übecf pom 13. Dct. 1342 bie

®rafen von ^olftein jugeftanben, ibren Streit mit bem
Könige SSalbemar von !i)änemart nebft ben mit ibm
verbünbeten norbbentfd}en .gianfeftäbten burd) bie ju

Süberf anwefenben faiferlid)en 9?ätbe (®raf ®üntber von

Sd)Warjburg, Jgjeinrid) von 9iifd)ad) unb Sobann von

Sud)) beilegen ju laffen. Sind) alö Vermittler jwifAcn

ber ^anfa unb bem .Könige 9J?agnuö von Scbtvcben

erfd)eint ©üntber im belftngborger SBcrtrage vom 17. 3uli

1343. 1)ie friegfübrenben übeile batten allerfeit^i 6ini='

geö nadjgegcben, wie bie lübecfer Gbronif S. 242 berief*

tet. !£)arum brad) ber 3"^'^ ^^ifb von neuem auS.

§lu§ eignem 3ntereffe tvarb ©üntber in bie fogcnannte

tbüringifc^e ©rafenfebbe verwirfelt. 5?od) beftanben im

14. Sabrb- in 2)eutfd)lanb eine gro^e Slnjabl grdfli^er

®efd)ted)ter neben ben großem gürflenbäufern, nod^

erinnerten ftd) biefelben, ba§ bie le^tern jum Zi)tÜ aui

nid)t grögcrn Slnfängen bff^orgegangen feien wie ftc

felbft, unt> nocb waren felbft bie großem gnrftentbümer

nid)t ju ©cfammtftaaten entwidelt, fonbern bto^e auf

?[?erfonalunion berubenbe Songlomerate; aber bie gröfern

Surften traten nun in bewußterer 3Beife auf, bie tletnen l|

reid)3unmittelbaren Souveränetaten gewifferma^en auf*

jufaugen. Siner ber $Reactioneverfud)e bagegen war bie

ertväbnte ©rafenfebbe. ©egen bie ^errfcbaftöanfprücbe

beö meißnifcben SOfarfgrafen griebric| beö Srnft^aften,

bie fd)werlid) äße auf unanfed)tbaren !Red)tötiteln beruht

baben mögen, einigten ftcb ju gemeinfaniem bewaffnetem

3Biberftanbe mehrere ®egner febr verfd)iel>ener Stellung

unb red)ilid)en 33efugni(?. 2)ie ©rafen von Drlamünbe
unb SBeimar, von ^obenftein, von Sd)warjburg u. a.

fdmpften (abgefeben von materiellen 3ntereffen) and) um
bie Srreicbung ber reid)6unmittelbaren gürftenwürbe; bet

Srjbifd)of von SlJainj trat in ben Äampf ein, weil feine

wirflid)en unb vermeintlicben J^obeitöred^te in S^büringen

9lnfed)tungen erfuhren. Unter biefen ©egnern bcö

SKarfgrafen griebric^ war ©üntber einer ber perfönlic^

bcbentenbften. griebrid) vcrftanb eö, bie J?raft feiner

©egner ullmälig ju lähmen, inbem er bie verfd)iebenen

3ntereffen berfelben ju feinen ©unften auänu(jte. Sinen

ber bfftiilflf" Slngriffc ricbtete er gegen ©üntber'ö S3e-

ft^ung Slrnftabt, wcld)eö bie an ber Belagerung betbei*

ligten Srfurter jerftörcn wollten, um ihrer ^anbeldeifcr*

fuc^t ju genügen. 5Jfan ftebt barauö, 3u weld;er iBli'it^e
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Aaubet unt> 93erfef)t biefer Stabt jiir 3c't ®üntf)er'd

jt(^ gehoben ^abcii mag. 2)ic S^fftörung lag ntd)t im

ämterelTe bfö 9)farfgrafcii SricDridj, uIl^ ev Mnteitricb

tiefelbe; er übciliep Im Srfimcni aikin bie weitere

Selagetung, uiib biefe njutbcn nun t?oii ®rintt)er jurücf'

getrieben. (Siiien entfc^eibeiiben Sieg über bie (5rfuvter

ma<i)te jebocf) gricbric^ iinmöglid), cbgleid) fc^Iic^lid) maiiu

jif^e ^ilfötruppeii bem Äompfc eine f'iir ©üntijer iH>rtf)ei(?

bafte 2Benbung gaben, (äbcnfo vcrgeblid) wax eine jroeite

Unternebmung grieCridf'ö gegen ®itntl)er, tn mit jäber

üapferfeit feine ^iftc iornburg gegen baö marfgräflicl)e

S8elagerung^I)eer pertl)eibigtc. 5);it feinen mciften ®eg»
netn t)atte griebrid) bereite befcnbere Slbfcmmen getroffen,

i

unb mit llebermadst ftanb er ©üutber gegenüber, atö er

flut^ biefem bie i^anti bot ju einem fciüigen grieben.

Slm '2)oiinerftag nad) S^ccbi 1345 erfolgte ber Slb»

; ft^luö, biird) >teld)cn griebrid) alle Died)tc unb 33eft|un'

gen ©üntber'ä anerfannte; nur wenige befonPere IBeftim^

[

aiungen (Q3eni>aurlung 2)ürnburgö in ein ^eben u. a.)

»urten baneben auebebungen. 23ergl. Uettercbt,
<S. 27. 33ei biefen J?dmpfen »rar eine arge 23erfeinbung

einiger ©lieber beö fc^warjburgifdjen gürftenl)aufeö in

nac^tl)eiligrter 2i>eife ju Jage getreten, unb man fann

«ö iDa^er ülö eine ber ber'oorragenöften Seifiungen ®ün*
tber'ö bejeid)nen, taf er gamilieuverträge mit ben

fdmmtlidjen SJgnatcn feineö Stammeö ju Stanbe brachte,

ivoturd) Ceren 3?eri(j-- unP Srbretbältniffe geregelt wur^
ben. dinen anbern SBeweiö fluger griebenöpolitif gab
®üntl)er, inbem er am 21. SIpril 1347 mit bem SRart-

grafcn griebrid) einen Q^ertrag fd)lop, UH-'ld)er 3011= unD
ijerfel)röin'rl)ältniffe ber beioerfcitigen Untertbanen in

vortbeilbafter SBeife orbncte. 2)aueben aber erlabmtc

aut^ bie friegerifd)e Sbätigfeit ®üntl)er'ö nid)t. ^'i^tb'

tem er fid) ju ®unften ter (Statte Oucblinbuvg unb
"Diorbbaufen gegen ben @rafen .^ermann ipon <£tolberg

üegreid) am Jlanipfe betlieiligt b^itte, griff er audj in

irie Jlämpfe in ber Ü)iart Sranbenburg ein, wcldje burc^

eaö Jluftreten bcö falfdjen 2Balbemar beriu^rgerufen

ivurben. SJiarfgraf 2BalDemar ron SBranbcnburg mar
1319 geftorben, unö ein ^a[)x fpater begann für tie

SSerccbner biefer 2)iarf bie unglüdlid)e 3t'it, in welcher

biefeö Sanb ber 3»i"fii)-^fcl ber gürften unb baö gelD

ungcftrafter ®cir>alttl)aten beö 9Jaubabel3 würbe, unb
ber erft Ik .gio^enjollern ein @nbe bereiteten. 2)ie benat^i

barteu gciftlid)en unb weltlichen gürften glaubten Stürfe

abreißen ju bürfcn, unb eine Jntrigue ju fclc^em ^wedi
war eä obne 3n^fiff', weld)e turd) SlufftcUung cineö

angeblii^ auö '45iil<Sftina jurürfgefebrtcn SBaltemar baä

Sefi(5rec^t beö bairifdjen gürftenl)aufeö in ber 3)iarE in

grage fteUen wollte. 2;er @rjbifitof iion ÜRagtcburg

unb mehrere anpere gürften, wcld)c bei neuen 3«'^*i-^"i'f'

nijTeu 9?prtbeile für ftd) erl)cfftcn, traten für -^Inerfennung

biefed 2BalDemar auf, fo lange ibncn i8ortl)eil babei in

5luöfid)t ftant. (Selbß ter neuge>väl)tte bcutfd)e >Jlönig

Äarl IV. ertanute benfelben corüberge^enb an , um fit^

burc^ Urfunbe iiom 2. Cct. 1348 jufid)crn ju laffen,

ba^ bie Tlaxf alö iSrbe bem römifc^en .ffönige .ffarl uuö

beffen 9?ad)fommen alö .Röntgen »on 35ölimen alS eiit

3ugcl)ür ber böf)mifd)en Jtronc jufatlen fotle. 2;agegcit

traten bann natnrlid) Die bairifc^en gnrflcn auf, unb
iicrtl)eibigten il)r ^Befi^rec^t mit SBaffenyewalt, unB ju
bem J^eere, mit weldjem 1348 ^^eriog ^Rupre^t ber
jüngere r>on Saiern gegen bie ©onner beö falfc^en

ffialPemar tämpfte, ftellte aud) ©üntfcer pon SdjWarj»
bürg eine Sruppenfdjar; uetgl. 3Jfüttl). 9?üwenb. p. 260.

^rie anfd)einenb rubmreid)fte, aber »crbängniB»ollfte
*13eriobe im 8eben ®üntl)er'3 trat ein im Ölnfdjluffe an
bie üieljäbrigen «gtreitigteiten um beu beutfu}en .Raifer»

tl)rün. ©!? war ein Siingen bet firc^licben lT?ad)t beö
*13apfttl)umö gegen bie weltlid)e 5)tad)t ber Äaifer; ron
3lr»ignon auö unb jum 'Ibeil buri^ franjcftfc^e *43oIitiE

beeinflußt, Ijofften Pie *J?äpfte jener 3eil ben Sieg ju be-

feftigen unb ju ijoüenben, ben ilne 93orgänger über bie

J^o^enftaufen basengetragen batten. Segen fie aber

traten baö beutfdjc 9{atio'nalgefül)l unb baö SelbftdnCig*

teitöftreben beutfdjer gürften unb -)ieid)öftänPe, fowie

bie redjtlidje Ueberjeugung gelcbvtcr -Oiänner, welche auf
bie öffentlid)e 9)ieinung einwirfien, in bie Sd)ranfen.

Slnbcrerfeitö aber ijerftanb baß ^apfttbum tiefe feinblic^eii

.Gräfte jn lät)men, inbem eö fie gegen einanber ^eßte.

'Dm gürften war cö bePenflid), ta^ Jlaifer ?uP»)ig

Schritte tbat, bie 9}Jad)t feincö .^anffö jU ijergro^ern;

inbem er 5. 33. SSranPenburg feinem älteften Sobne alö

üeben übertrug, füllten fid) nid)t nur bie aöcanifdjen

gürfteit in ihrem viermcintlid)en (5r&red}te gefrdnft, fcn*

bern auc^ bie ^Radibarfürften in il)ren J^cfTnungen auf
Serritorialerwerbnngen, ja fogar in il)rer bilberigen

SelbftdnPigfeit bur* baö im 5?orben fupfaffenpc Äaifer«

bauö bebrobf- SWinbeftenö ^um übeil barauö ift bie

fd)wanfenPe, oft fd)wad}e ^J-'^ütif Jlaifer Üubwig'ö gegen

Pie pdpftlid^en *l>rätenfionen ju erfldren, unb Piefe mebr-
'

niatige v2d)H)äcbe war eö wiePer, weldje baö faiferlicbc

Slnfe^en bei ben 9ieid)öftdnbcn wie beim 33olfe unter«

grub. 2)aö fcfle ißertranen auf tie m.oralifd)e üraft
beö .^aiferö ging verloren, unb fo fonnte namentlidi

$apft (Slemenö VI. eö wagen, in einem Sd)reiben auö
Sluignon vom 28. Slpril 1346 ben .Raifer für abgefegt

ju erfldren, unb jiir 3Babl eineö anPern ri3mifd)en .Sönigö

aufjuforPern. «dion batie er Pen ißorfdmpfer Peö

beutfd)eu Äleruö, ben (5rjbifd)of »on SHain; .^cinrid)

von SJirneburg, bnrd) ein wiüigereö SBerfjeug feiner

*}.H'litif, ben drjbifdjof ®erlad) von Siaffau, crfe^t, unb
burc^ biefen leitete er nun eine ??euwal)l ein, iuPcm
er jugleid) ben bairifdien -Diarfgrafen vor. 5Branbenburg

für nidit wal)lunfäl)ig erfldrte, weil er Penfeiben nidit auer»

faunt babe. ißergl. denfd)l ager, Staatögejdi. 254.

9iad) langen 3ntriguen wdblte bie pdpfllidje ^^artei

.ßart »on 33öl;men jum ®egenfbnig, wie .i^erjog 9{uPclf

»on «Sae^fen - SBittenberg in einem Sdjreiben 00m
30. £^ct. 1347 bcjeugt unter -Dfitwirfung feiner felbft,

ber 3 rbeinifc^cn .Kurfürften unP Peö .Rönigö 3obann
von ^Söbmen. SBie bemuad) Paö Chron. de ducib.

Bavar. ad ann. 1347 bcfagen fann, J?arl „mox (nad)

SuPwig'ö üoPe) regem se scripsit Romanum. Quo-
modo autem vel ubi aut quando seu a quibus

electoribus sit electus nunquam potui leviter expe-
38*
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riri", ift nur au6 Parfcr >4Jartei(t(I)ffit erflärlid). Seben--

fallä ergab ftcfc bic *4>artd Äaifcr SubaMg'6 md)t in bic

3efc^c{)cne SBat)!, fonbern kiftetc Sßiberftaiib, f«(bfi alö

Submig üon SBaicni ftaib. 2)ie 2BaI)(bered}tiflung fonntc

in Srai^e gcftelft werben, unb [o ift i$ erflärlic^, baf
bie bairiü^e *4^artei im 9loiH'mber 1347 in ^Beratfjung

trat, um gegen Äarl cou 58öl)men einen S3eiv>crber um
bie Sirene aufjuftcUeu. ©ctjcn bamalö warb .Stönig

(Sbuarb III. von Gnglanb alä würbigfter unb tapfcrftcr

Mitter ber Sbriftenl)cit oufgcforbert, bie bcutfdje J?rone

an}unel)mcu (Henr. de Knight. ad ann. 1347), unb
ant 10. 3an. 1348 fanb förmlid) feine S'rtt»ä[)lung ftatt.

Sßergl. 93?attl). 9Jüwenb. p. 253 bei 33öl)mer. Sßäbrenb
aber bie bairifcije ^feic^äpartei mit (Sbuarb über bie S(n«

na^me ber .Krone unteri)anbe(te, trat auc^ Maxi IV. mit

if)m in Uiiterbanbiungen, unb fcl)lof am 23. Slpril 1348
mit i{)m eine förmlid)? Uebcreiufunft, bag er i^m in

nichts juwiber fein, fonbern ibn mit 9iatf) unb 2l)at

unterftü^cn wolle. 'Hi& baraufl)in bie 2lb(e()nung ber

2Bal)[ »on (Sbuarb'ö Seite im 2)Jai erfolgt war, tier-

fammclten fid) im 3uni 1348 bte gürften ber wittelö-

bad)ifcl)cn >]3artei, um, ju beratf)en, ob man ftd) nun ju

j?arl IV. wenben ober boc^ nod) eine neue .^önigöwa^I
»ornef)men wolle (SRattt). 9Jüwenb. p. 258). 9?ur wenige

unter ben großem dürften beft^^loffen bie legiere Wiap
regcl, unb man bat wol ®runb anjune{)mcn, ba^ nicbt

alle Surften, welche fid) bann an ber 3Bal)l ®ünt{)er'ö

betf)etligten , baö traten in ber 3lbftc^t, bem (Srwäl)ltcn

bann aud) jum tt)atfäct)ticJjen Sefi^c bev J?tone ju öer=

belfen. 9)Jebrmünatlid)er 93ert)anb[ungen beburfte eö,

el)e ftdi bie in ber 5lblef)nung .Karl'ö einigen 9teit^S=

ftänbc über bie *43erfon bcö bagegcn aufjuftcUenben

S^ronbewerberö t?erftänbigtcn. 2)em 33öl)menfönige

gegenüber ben Sefi^ ber beutfcben Äönigöfrone erfämpfen

ju wollen, war für jeben 9ieid)öftanb ein bebennid)eä

Unternebmen. 9Iid)t (cic^tbin mochte |td) einer berfelben

baju entfd)(ie^en. 2)a^ fid) feiner ber bairifc^en gür-

llen felbft entfdito^, beweift fd)on, wie tierjweifelt, wie

abcnteuerlid) taS Unterneljmen gewefen fei. Giner ber

fteinern gürften, ber ftc^ al6 treuer 2lnl)änger i?aifer

Subwig'ö unb a(ä tüd)tigen J?riegömann ^) bewährt

^atte, trurbe »orgcfc^oben. ®raf ©üntbcr won Sdjwarj-
bürg wuvbe gebeten, er möge ftd) beö 9?eid)eS annehmen
(9JJattb. 9(üwenb. p. 267: „ut se intromittat de
regno"). SlnfangS lel)nte ©üntber ab, ba er allem Sin*

fdjeine nad) feineöwegS mit ftd) felbft einig war, ob

benn bie Sßablfürften bered)tigt feien, von ber bereite

gefd)c^enen 2Ba^l beö iBöbmenfönigö abjufeljcn. 9llö

aber einige gurfteii i()m ibre Stimme in '^uöftd)t ftcU-

tcn, nal)m er bebingungöweife an, inbem er eö für eine

patriotifd)e $flid)t erflärte, bnö 3\eid) nid)t im ®ti(^c

äu laffcn. 9fac^ 90?attb. 9Jüwenb. p. 267 fg. nabm er

an, „si in Fraukenfort per principes et nobiles

sentenciatum fuerit, vacare regnum et imperium,
inajorque pars principum, qui similiter per senten-
ciam declarati fuerint jus habere, ipsum absque

1) aSetgl. maüfj. «Küwenb. p. 267.

omni symonia elegerint propter deum, dicens, se
i

expositurum periculis pro deo et imperio corpus
suum". lieber bie iBotr^erljanblungen gibt j. 58. eine

Urfunbe beö bairifd)en 9)iarfgrafen ?ubwig »on Sranben«
bürg i^om 9. 2)ec. 1348 (bei 3iicbel, Cod. dipl. Brand.
II, 2, 234) 3(uöfunft, ber ba bejeugt, bap er ben ©rafen

i

®ünt()er »on Sd)Warjburg ben altern jum red)ten römi«

fd)en .Könige wäl)le im (Sinr>erftänbni^ mit bem (Srj?

bifd)üf .g»einric^ t)on SUainj unb ben rl)einifc^en ^faljs

grafen 9tubolf unb Stuprec^t; in 6 3Bod)en foUe bie i

SBabl unb bann bie 3luölieferung ber Oieic^öfleinobieti
I

an ®üntt)er ftattfinben. ®ünti)er fd)cint in feiner nur

bebingungäwcifen 9lnnal)me ber öffeutlid)en SKeinung

feiner ßfitflfnoffen gemd^ gef)anbelt ju ^aben, ba bie

^Berechtigung einer 9Jeuwal)t bem erwäl)lten Maxi

gegenüber ben Sifeiften fraglich crfd)ien; beutlic^ fprid^t

ftd) tiai im Chron. de ducib. Bavar. ad ann. 1347 in llj

ben SQSortcn au3: „(Guntherus) cum eligentium fl

regem favore vel, ut alii dicunt, cum eorum ele-

ctione opposuit se predicto Carolo, regi Bohemorum,
regem se scribens et nominans Komanorum", 9io(^

alö bie 2ßal)l bereite sjoUjogen war, jweifelten offenbar

üiele, ob ftd) ®üntl)er electione b. f). in golge einer

bered)tigten Srwäblung ober nur favore auf ®runb
fürftlid)cr ®unft Jl'önig nenne? gür ben gall atfo, ba^

eine gürftencerfammlung ju granffurt eine neue JJönigS«

waf)l für bered)tigt erflären »inirbe, erflärte ®untrer

vorläufig feine 3lnnal)me berfelben, unb jog mit be«

waffneter 2)?annfc^aft im Sinter nad) granffurt. ©c^on
»or ©c^lu^ beö 3;at)re6 1348 fd)eint ®üntl)er mit feinen

bebeutenbften 8lnl)ängern bei granffurt eingetroffen ju

fein. 5lm 30. !Dec. erlief (Srjbifc^of .^»einrid) von ÜÄainj

ein (Sd)retben an wal)lbere(^tigte gürften, in welchem er

vorläufig ben 16. San. 1349 al6 ben Sag ber beabftd^»

tigtcn .ffönigöwabl anfeile. Snfoweit alfo ift e6 rid)tig,
||

wenn .^enr. 9Jebborf (p. 535) angibt, ©untrer ^abe

fc^on mel)rere SBocben vor feiner (Srwä^lung mit J^ecreS*

mad)t in ber ©egenb von granffurt gcftanbcn. 2)ie

biöl)erigcn Unterl)anblungen liefen eö rätl)lid) erfd)einen,

burd) eine 93orwal)l einiger wid)tigen Stimmen fic^ ju

verjtc^ern. Sereite am 1. 3an. 1349 fonnte eine fol(|e

ftattfinben. 9(uö bem Sletenftürfe, wel^eö Sünig (Dteic^ö?

ard). IV, 215 fg.) veröffentlid)t l)at, erftef)t man, ba$

an biefem Sage ber abgefegte .ffurfürft .^»einricft von

9J?ainj nebft bem ebetn Jvuno von galfen^ein urfunb*

lid) getobten, bem jum römifc^en Könige erwäl)lten

®rafen ©üntf)er von ©d)Warjburg ju l)elfen gegen

.Karl, ber fid) .König von 33öbmen nenne, unb gegen

Sille, bie if)n am römifd)en DJeidje irren würben. 2)ie

Urfunbe befagt, baf biefe 2?orwal)l vorgenommen worben

fei burc^ i^n felbft, fowie burd) bie rl)einifd)en ^Jfalj*

grafen Dhibolf unb 3'Juprcd}t ben Steltern, ben SRarf«

grafen Subwig von SSranbcnburg unb ben .§erjog Sric^

von @a<^fen» Sauenburg. Sünig fül)rt eine anbere Ur»

fmibe beffelbea 2)atuni6 an, worin ber genannte 5|3fal3='

graf 9'JuVred)t — ^iugleic^ in i8oUmad)t feine« SBruber«

9tubolf — bie (Srflärung abgibt, er wäl)le ben ©rufen

©untrer jum römifct)en .Könige, unb werbe benfclben
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jegcn Jtöni^ J?ar( t»on SBobmcn unb onbcre SBifcerfac^ici-

aufrecht ctbalten. "Daö 2)atum bcftättijen 3ol). Satom.

bei 33öbmcr, Font. IV, p. 411 unl» (Jaöp. (Farnen^

ebenb. IV, 433 f^. (anno 1349 die circumcisionis

domini). Stlö Drt bfv 3"f^""'"f"f""ft »i^'ib baö $vc»

tiigerfloftet ju graiiffurt t>cn bciben (5f)rpnificn angcgebrn.

SJniDcfcnb ober waren nur .J^einticb oon 9J?atii} unb

ber ^ßfüfjgraf (Hiipredn; uutic^tic] wärt c3 baber, trenn

man au6 Sol). Satonuiö unb (Sa^p. Samcn^ cntaebmen

njcllte, aucf) 9)iaifi)raf Subtvig unb ^erjcg Svid) feien

fd)on pcrfcnlic^ anwefenb gctiH'i'enj ibre Stimmen würben

in 5Bc>[lmad)t abgegeben. 3?vimentli(^ «Öcijog @ric^

flimmte um )'o lieber buvc^ SJoUmadjt, ba feine 9Ea()(«

berecbtigung ibm von ber a^eanifc^en Sinie (Sac^fen^

iSJittcnberg befiritten unirpe. gaft nur folcfce Surften,

beren 2ßablbered)tigung angefccbten war, gaben i{)re

Stimmen für ®üntt)er3 SBabt ob. Unterbeffen war
J?arl rV. »on 23öbmen nidjt mußig, auf bem 2Bege ber

llnterbanblungen fdjon feine Öiegner ju läfjmen. @o
t*erfpraci) er am 3. 3nn. 1349 gemcinfam mit feinem

©ruber 3o^ann ton Kärnten tem Sliarfgrafen (5"et»riil)

»cn Weisen unb feinen ®öbnen griebric^, 33alt{)afar

unb Subwig, bie feit ber fegcnannten @tafenfe^be mit

Oüntber ijerfeincet waren, „fiel) obne Oiatb unb SBiffen

beffelben mit biefen SBiterfacbern nid)t ju »etridjten"

(uergt. Uetterobt, ®. 115). Slebniidjen 3nbalt f)at ein

Stetenftiicf vom 3. 3an. 1349, weldjeö ^offmann (®ün^
tf)er ». Sd)warjburg 14) anfübrt} biernac^ ferbünbete

ft(^ Äarl felbft mit einigen ber näd}ften 2?erwanbten

®üntber'6, unb bie ®rafen J^einric^ unb ©üntber i''on

©d)warjburg (©üntber'ö 9ieifen) unb ber ®raf .§einrid)

»on ,g)ol)enftein su Sonberöbaufen würben burd)

3)rof)ungen unb 2Jerfpred)ungen bewogen, ibm i{)re

tbätige J^ilfe gegen bcn ®rafen ©üntber ben ättern ju*

uifagen. @ine nod) etwaS umfaffenbere Urfunbe in

nlei^em Sinne t>om 10. 3an. 1349 ccrgl. im Cod.
Älor. VII, 641. Seifpietöweife mag ferner angefübtt

werben, bap auc^ ber Sanbgraf J^einric^ »on -Reffen

»erfprod^eu ^atte, im Sntereffe .Sarl'^ gegen ®üntber
unb feine SSunbeögenojfen jicben ju wcUen, — ba^ aut^

Sifc^of ®ert)arb von Speier feinen 3i'5"s) tni* 50 ^eU
men bei Äarl'ä ^ecre in S(uefid)t ftetlte (ÜJemling, Ur^

funben ber Sifdjöfe von Speier, I, 579) u. a. m. 3Sergt.

^uber, S. 607.

(Sr3bifd)cf ^einric^ I)atte ben 16. San. jum feier«

Iid)en SBabftage angefe^t; aber an biefem üage erfd)te^

nen auf rem sfeablfelbe außer ©üntber felbft nur wenige

SBäbler. ®enau ift eä fd)werlid), wenn 9}iattb. 9Jüwenb.

p. 268 fagt: (Guntherus) „cum exercitu suo in

campo se posuit juxta Frankenfort feria sexta post

Hylarii anno dorn. 1349". !Der angegebene 3!ag

war ber 16. San. 2)ie angeful}rten Söorte werben aber

nid)t bebeuten, baf ®üntber erft am 16. 3an. »or

Sranffurt eingetroffen fei, fonbern vielmebr baß

er ftc^ an biefem Jage jur 93orna^me ber SBablbanb^

lung auf bem iH5aI)Ife(be in feierlidjer 2ßeife einge*

funben ijobt. Saß biefer Jag jur aBaI)l beftimmt war,

erftebt man au6 bcn Singaben beö 3cf). ?atom. p. 411

unb J^enr. be Dieffenbof. p. 71. (XVII. Kai. Febr.).
Vlber beibe (Sf)roniften irren Carin, baß an biefem Jage
bie Sabl wirflid) volljogen werben fei. ^uber (S. 500)
ieigt vielmebr, baß bie 9Baf)ll)anbTung verfrfjoben wor»
ben fei, unb vermutbet wol mit 3ted)t, baß baran baö
Sluöbleibcn einiger erwarteter 2Bablfürjten fdjulb gewefcn
fein möge, ta ber a?faljgraf Üiubolf, wie eine Urfunbe
vom 23. San. au^weife, erft an tiefem Sage in Sranf^

fürt war, unb ?ubwig von SBranbenburg fcgar nod)

am 26. San. fern von granffurt (in 5Mrnberg; cf. Rie-
del, Cod. dipl. Brand. I, 24, 47) war. ^enricuö be

2)ieffeuf)ofen ift alfo im Srrtbum, wenn er beiber Sin«

wcfenbeit in Sranffurt am 16. San. Jbejcugt.

Sbenfowpuig waren ber rl)einifd^e 5?fiilä9vaf Stubolf

unb ein dux Saxonie anwefenb. Ter erj^ere fietlte

vielmehr am 23. San. eine Urfunbe auö, worin er aner=

fannte, baß fein Sruber Otuprec^t bie am '1. San. ju

granffurt gefc^ebene SBa^l beö ®rafcn ®untber von
«d)warjburg jum vömifd)en .ffönige feinem ®e^eiß unb
feinen offenen ©riefen entfpred)enb volfjogen ifdbc; am
30. San. wolle er bie gefd)e{)ene 2Babl allem ißolfe

befannt machen; vergl. Sünig, 9Jcid)öar(biv, IV, 216.

2)te *procfamirung fe^t er offenbar auf Den 30. San.,

weil ibm bereite mitgetl)eilt worben war, baß ber feier«

lidje 3ßabltag auf biefen Jag verfc^oben worren fei.

Sluf ben 30. San. *) alfo bürfte ftc^ bejieben, ma^ Sei?-

Satom. p. 411 jum 16. San. berid)tet. 53crgl. noc^ bie

Urfunbe in Sünig'ö 9ieid)öard,nv IV, 217.

SUö anwefenbe 2Bäbler bei ber 2ßal)l am 30. San.
be}eid)nen mebrere ilBa^lfd)reiben ber betf)eiligten Surften

vom 1. unb 2. gebr. 1349 bcn Srjbifdjof Jpeinriib von

3)tainä, ben iRbeinpfaljgrafen 3lubclf (JRuprec^t'e Sru*
ber) unt> Pen SJiarfgrafen S^utwig von Sranbenburg.
!Dur(^ ffiolimac^t vertreten waren bie ^erjöge Qxiii ber

ältere unb jüngere von Sac^fen 'Sauenburg; bemerfenö^

wertl) ift aber, baß im Sdjreiben beö ,g)einrid) von
SKain,, an granffurt u. f. w. von anwefcnten 5)tacbt=

boten ber laucnburgifd^en gürfien Die SRebe ijt, wälirenb

in einem Schreiben beffelben J^einrid) an Strasburg,

fowie in bem Svbreiben beö 5}3fal,^grafen Diupvcdjt an
SBormS 3]?arfgraf Subwig alä S5evolImäd)tigter jener

gürjien erfci^eint. SSergl. ^ubcr, S. 536 3). (56 ift

ba^er begreiflich, baß tie gleid)3eirigen unb fpdtern Sc
richte ber ß^roniften in betreff ber betbeiligten Sßabl-

fürjicn Slbweic^entcö crjäbfen. , Ueber bie SEablbetf)ei'

ligung beö (Srjbifd)ofö ^einrie^'ö von 9)iainj unD beö

2) Dfine 3WcifeI auf Sttttium tcnitu e? , wenn SHaltf). 5JÜ--

ivcnb. p. 268 ^en Xa^ „in purificatione " (alfo 2. gett.) a\i

fBaifUaQ bejeic^net, — icenn fern« ^cnt. Stebtcrf p. 534 ben

SBal^ltag in bcn gebruar »erlegt, — ttenn 3Ki(t). ^etbipd. p. 477
II. .^ent. bc J&etBorb. 276 ctenfc irrtbümli(^ Id. Febr. (13. Sebr.)

angeben. SlKe tiefe Sativnngen werben ttibcrlegt burc^ baä Sc;
ri(t)lfcbreibcn bea abgefegten Srjtifc^of^ Scinrii^ fon SWainj an bie

9iatb?bc^i'rben unb Sürgeiftftaften ju granffurt, griebberg, @eln=

Saufen unb ÜBeglar ront 1. gebr. 1349 (uergt. Clenfdljlagcr,

Staatggefd). Urt. <B. 276 fg.), ttcrin ber 30. 3on. aU SBa^ltog

bejeugt H'ivb. 3) 5SetgI. befonbere aud) bie Acta electionis in

®trure"? ^iü. n. rclit. Slrcbir I, 9?r. 23.
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3)Jarfgrafen 2u^mig t)on SBranDenburg ftiib bic Ouetteu^

fdjtiftfteüct cinijj. Wtit ucni oben cnüäljnten SBaf)!^

fc^reibeii ftimmen ^Qcnx. t>e !X)if|fen^cfcn, ÜKattf). 9?ümen[).,

Gfircii. Sampetr.unli ^cur. JKcbforf in 23etceff bcr

SOtinvirfunt) teS rtjeinirci^fn ^jjfaljijrafcu SfJuColf nbfrcin;

bafj aber bcjTeu Srubct Supvcc^t anwcfcnb ^fwcfen fei.

bejcu^t -öeiir- JKv'bbotf, »äl)renb auö bcn SBortcn beö

3)?attl). -^üwenb. („anauente Roberto fratre suo")
gefdjIofTen trerbeu fonnu, QJfaljcjtaf 9?uprcc6t l)abc nnv
Durd^ a}oltmacf)t feine »rtimme abgegeben. äBa^ifc^ein^

li(^ auit nic^t perfönlid), foiiPern )vcl nnr bnrd) UJoU?

madjt natjm an ber 2Ba{)l Sf)ei[: ^pcrjcg Stepban »on
SSaiern, ber jweitijcborenc <£ef)n t>cö .RaiferS Subwig;
»erg!. (I{)von. (gampetr. p. 179 ed. Stübel. !Dic pevfön«

lidje 3lnn5efenl)cit eineö ^erjogö t>on Sadjfen unb jnjar

«ineö ^erjogS Sricf) (»on ?aucnburg) bejeugen jwar
^cnr. bc 2;ieffenf)cfen, SKattt). 3iü»enb. unb .g>enr. 9{eb-

bcrf; aber bie 2Ba{)lfd)reiben berid)ti9en tiefe Slngabe

ba()in, baf bie lauenburgifctjea J^erjöi^e nur burc^ ^oü-
mad)t abgeftimmt fiaben. 3"^ 93crnabme ber 2ßal)[

eingraben waten noA) anbere Surften, »c{cl)e bann nidjt

erfdjienen. 3)i_c ?higabe be^ 3ol). iatcm. p. 411 („Mo-
guntino archiepiscopo alios duos electores convo-
cante") bcjiel)! §uber S. 500 jebenfaKö mit 9ted)t

auf bie ÄurfürfJen »on Svier unD 6b(n. Sängere ^cit

l)atte namcntlid? ber festere gejögert, Jlarl alö beutfdjen

^cnig anjuerfennen. lieber bie 2ßaf)lf)anb(ung felbft

berichtet am cingebenbften — ineüeid)! auf ®runb »on

in grantfurt aufbewahrten SBa^facten — 3o(). ?atom.

p. 411 fg., weldjer bcn fdjiteglidjen 3iuöfpruc^ ber 9Bal)[s

fürfleu in bie 2Licrte fa^t: Nos electores electionem

factam de domino Gunthero comite de Schwartz-
burg ratificamus, publicamus iimovantes, sub jura-

mento diceutes, meliorem imperio non scire, nuUa-
que intervenisse muuera, promissiones neque pacta.

X'arauff)in {)abe jeber bcm erwäblten .Könige eine gat)ne

mit bem CfJeic^Sabler übcrreid)t, rpä[)renb bie Umftcbenbcn

mit lauter (gtimme riefen: Komanum imperiuua!

(Sd)on bei bet 3Ba^lt)anb[ung war aber bie 2Bat)(bered)'

tigung einiger ffi-d^Iet in grage gejcgcn werben. 35ei

faft aüen erfdncn bie 58ered)tigung mebr ober weniger

fraglich. Sieben bem abgefegten 6rjbifd)ofe i^on ÜKainj

unb bem tridjt anerfannten iDkrfgrafen Subwig von

Sranbenburg mu^te aud) bie lauenburgifd)e 9(bftimmung

im SJamen ^urfadjfenä fd)werem 3^^fif<^' unterliegen.

SJn ber Jlönigöwal)! Jltolf'ö t'on 9iaffau batten bie un==

münbigcn @iil)nc 3obann'ä I. vcw gac^fen^Sauenbmg
nidjt tl)eilnef)n'.cn fbnnen. SBie an biefer ber ^erjog

atbtec^t II. von Sad)fen = 2Bittenberg aücin fid) betbei^

ligte, fo wirtte berfelbe obnc 3ujif{)"'Ml fauenburgö

auc^ aliein an ben 33er^aublungcu mit, welche bie 2(b«

fe^ung 3(bclf'ä unb bie SBa^l §llbrec^t'6 von £)efterrei(^

betrafen. @d)on bamalä aber tbaten bie lauenburgifc^cu

Surften Schritte, um bcm brüf)enben 23erliifte ber Äurftimme
»orjubeugen. SuDenbcrf im Registrum II , 173 fübrt

2 l)ierauf bejüglid)e 3(ctcnftucfe an, in benen bie Srjbi'

fd)öfe üon döln unl) Srier am 11. "^ov. 1298 bejeugten,

ba§ bie §erjögc 3iol)ann unb 3t(brei;t auf bem 9?eid;ä<

tage ju 5Rürnbcrg burcfc ©efanbtc if)re Slnf^rüc^e auf
Daö 9Jed)t ber «ßönigöwa^t geltenb ju machen »erfuc^t

Ratten, inbem fte ftc^ auf it)re .^erjogSwürbc unb ba6
^erfommen ftü(jten. 2)er (Srjbifdjof von (Solu erfldrte

fogat am 10. 3an. 1300 urfunblid), ba^ er baö lauen«

burgifd)e .Kurrec^t anerfcnne, unb eine äl)nlid)e Gttlä«

rung gab am 13. ÜJfärj 1301 aud) ber Srjbifd&of »on
ajtainj ab. 3mmer fd)ivanfenber febod) wuvbe it)re SSe«

rec^tigungöfrage burc^ bie Sanbeötl)eilung »ou 1305.

58on neuem bemül)ten ftd) bie .^erjöge, i^r SBa^ltedjt

iü erweifeu, bti ber 2Ba^l beö 3a^reö 1309, wobei (Srj«

bifc^of .S^eiurid) »on 6öln fid) i^rer annat)m. I)ennoc^

mu^ bie 2Bal)lbetcd)tigung ber ?inie Sauenburg fc^on

bamalö ftarfen 3>t)eifeln unterlegen fein. 2)ie ^erjöge

3o^ann unb (Sric^ b^itten il)re Stimmen bem ÜRarl«

grafen Söalbemar t^on SSraubenburg übertragen, unb
biefer 3:batfad}e gefd)iel)t im SBablbecret »om 11. 9{ug.

1309 mit folgenben SBorteu (5rwäl)nung: „Et ego
Waldemarus, marchio Brandenburgensis, praenar-
ratus pro me et magnifico viro üttoue, marcbione
Brandenbiirgensi, patruo meo, cujus vices in hac
parte gero, necuon illustrium virorum Johannis et

Erici fratrum, ducum Saxoniae, qui etiam vices

suas in boc casu mihi commiserant, si de jure vel

de consuetudine repertum faerit, eos fore in ipsa

electione admittendos, vice et nomine etc." SBenn
nun ^^iüips CSeutfdie Äbnig^wabl, <B. 177) baö aüei-

nige @ewid)t auf ben für §llbrec^t »on SBittenberg aller«

bingö günftigen Umftanb ber SKinberjäbrigfeit feinet

lauenbutgifdjcn 9?effen legt, weldiet bewirft l)abe, ba^ er

im Duaft-SiUeinbeft^ ber Äur fic^ befanb, fo l)at freiließ

berfelbe jebeufatlö auf bie für bie wittcnbcrgifc^e Sinie

günftige (Sntfd)eibung grogen (Sinfluf gcl)abt; aber J)a'

neben wirfte ftd)er bie üiürfftd)t auf ben t^atfäc^lic^en

SSefi^ beS eigentlid)cn ÄurlanöeS fdjon mit ein. 8In

SSSittenberg war ber fät^fifc^e .§erjogötitel »orjugöweife

gefnüpft, unb ?auenburg war nur ein baju erwcrbeneö

SJebenlanb, weldjeö nic^t an bem auf bem .^auptlanbe

rul)enten ^rii?ilegium participirte. 9Bie bie angeführten

cräbifd)öflid)en Utfunben nur in l)öd)ft befdjränftet SBeife

ia^ etwaige JKecbt Sauenburgö waferen, unb il)m im
©runbe nur jugeftel)cn, ba^ baffelbe bie Berechtigung

feines 3lnfprud)eS feile erweifen bürfen, fo ifl aud) l)iet

alleö baüon abbängig gemadjt,, bag biefer SSeweiö erft

nod) erfolgen unb red}tlid) anerfannt werben muffe.

Jbatfäd)lid) crfannte man üielmebr im 3. 1309 baß

fäc^rtfd)^ Jlurprit>ilegium ber Sinie SBittenbcrg an, unb
l)ielt eS nur für geredet, ber Sinie Sauenburg ibrc 2ln«

fprüc^e »or^ubebalteu für ben gall, l)a§ cer erforberlid^e

Seweiö geliefert unb barüber red)tefräftig entf(^ieben

fein würbe. 3n biefer gorm, alfo wieber o"l)ne uumittel*

bare 33ett)ciligung bet Iauenburgifd)en Sinie, fanb bie

lSrwäl)lung Jpeinrid^'ö VII. jum ^önig ftatt. 9llö bann

1313 ber ^onigötljron wieber erlebigt worben war, batte

3ot)ann II. oon Sauenburg feinem -Sruber am 16. Dct,

eine 5yollmad)t au6geftellt, »ermöge Deren er il)m feinen

Slnt^eil an ber Äurftimme für biefeß ^Ral übertrug,

©eftütjt auf ben 9J?arfgrafen SBalbemar »on SBranbenburg

li
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gaben nun fccibc lauenbur^ifdje güvfien i()rf Stimme bcm

^erjcge Subivicj von Saiern, wäl)rcn^ SBitteiiberg ftd) bcr

sjJartfiSnftndj'^ ijonDeftcrrcicf) anfd)(oß. ?((ö aber ^utwig

üb« bicfcii Wc C)bcrl)anl> gmiami, näl)crte (Id) SJuboIf I.

von SBittenberj] t>cm €icijcr, iinb vcrmifb babuvd) bic

9Iad)tl)fi(i', we(d)c bie gcinbfd)aft bcö 9{cid)6cbert)aii)3to6

feinem ^aiifc innauöfiditlid) jugejogcn I)abm an'irbe.

©ubcnborf im Registr. II, 138 fü!)rt dnc intcrefTantc

etfldrung bor Orafcn iton ®d)ivci-in iinb »on ^clfieiii

auö bem 3. 1328 an, woxin bicfe für bic ifuvbcrcd)-

tjgung beö J^crjog^ (Srid; 3f"9"i^ ablegten; bcd) beweift

biefelbe jngkid), 'ca^ ber ©tveit barübcr fortbauerte.

2)cnn bie Slbfidjt bicfeß (£d)reiben^, fo»vie jn?eiev aubern

auö bem 3. 1334 ging bavauf f)inau6, ben ^nipft für

@rid)'ö ?Inf^)rnd) günftig ju ftimmcn, inbcm man V(x-

ftd)crtc, 33?ittenber9 balte cci mit .faifer ?:ib»pig gegen

ben ^^avft, wäbrenb ?auenbiivg fid) von Subwig lo^^

gefagt Ijabe. JRuboIf vcn SBittenberg t*crftattb feine

3eit offenbar beffer, inbem er fid) 1338 gegen bie pä\)^U

lii)t @inmifd)ung in U''e(tlid)e ?(nge(egenl)eiten beö Stei-

dji& am ^ur»erein t^on 9Jenfe betl)ci(igte. 3fd)t Sa^vc

fpäter fJanben beibe fddjfifc^e Sinien wieber alö ^Partei-

gegncr einanber gegenüber; bicömal aber na{;m ^erjog

9JuboIf von SBitteuberg im 3nli 1346 ju Sienfc an ber

J^önigSwabl i?arl'6 von SÖöbmen 1l)ei(, wäljrenb Sauen-

bürg ber 9Jnerfennnng beffelbcn SBibcrftanb (eiftete. <So

gelang eö ber flügeren *Po[itif ber UMttenbcrgifd)en

Sinie, ben JJuranfprnrf) ^aucnburgö baib barauf (1357)

völlig ju befeitigen. ®d)on bei ber 2ßa(}l Oüntfjer'ö

aber verbanfte Sauenbnrg bic ßnliiffung jur JtönigStt?at)l

nur bem Umftaube, ba^ bic wenigen wo()(bcred)tigten

Surften, nKld)e für Oüntljer ftimmten, minbeftcnö fdjein-

bar olö 9J?ajorität ber «ffurftimmen auftreten ju fönncn

n>ünfd)tcn *). Slber nur fd)einbar, mit 93hi^e unb 5cot^

batte man biefe 9Ji*ajorität jufammengebradjt. 3)er bei

weitem größte Sl)eil ber beutfd)en 9Jation erfannte febr

woI)l, auf wie }weife(l)aften ©runblagcn bie S3al)t

®üntl)er'^ bcrube, unb wie wenig §luöftd)t bcrfelbc

habe, ben Sf)ron feinem Oegner wirffam ftrcitig machen

JU fönnen. J^uber bebt beöbalb mit 9Jecöt Ijervor, ba^
gcrabe feit ®üntl)er'ö 2Ba()l fid) ber ^veiö ber 9lnbänger

äaxV& weiter auögebe^nt f)abe. 3n ben 33crirf;tfc^reiben

beö Srjbifd)cf6 ^einrid) vom 1. unb 2. gebr. 1349 an

bie (Statte granffurt, gviebbcrg, ©einbaufcn, SBe^lar,

(Strasburg, Jlugöburg unb 9iürnbcrg, fowic in bencn

be? SJiarfgrafcn Subwig an (Strasburg unb beö $falj=

grafen 5{upred)t an SBormö ift volles Oewic^t barauf

gelegt, baf auc^ bie übrigen 2Bal)lfürften in red)tSgül«

tiger SBeifc jur 5ffial)l eingelaben, aber nid't gefommen
feien, unb baf man .,vocibus absentium, vocatorum
tarnen, ut praescribitiir, exstinctis" jur SBahl gc-

fd)ritten fei. Oerabe bie SBal}tl)anblung l)otte beu(iid)

gejeigt, auf wie geringe Gräfte ©üntber red)nen bürfe,

unb fo mag mancher 3teic^Sftanb, ber biS ba^in bie

Slnerfennung Gart'S nod) abgelehnt l)atte, c6 nun vor'

4) SSergl. Matth. Nüwenb. p. 268: Erico tanqnam fllio fratris

senioris Rndolfi dacis — decernebatnr jas eligendi.

tl)eil^aftcr gefunben Ijaben, fic^ biefem ald bem 9J?dd)'

tigeren äujuwcnben. <£)uber ((£. XIX) ftetlt für,! ju^

fammen, we(d)e gürften fid) um biefe Seit an Jtarl'ö

-l^artei anfd)loffen. 9?ad} i^mx. 9?cbborf B. 535 nat)men

bie alamannifd)en Stäbte ^axki für Maxi (gd)on im
3anuar batte J?arl ©cfanbte an bie Äirc^enfürften von
Solu, S'rier unb Serben gefd)icft, an ben .^erjog 3ot)ann

von Trabant, ben 9)?arfgrafcn iffiill)clm von 3ülid) unb
anbere il)m bereits befreunbete gürften; auferbem rid)tete

er <Sd)reiben an bie 9lbeligen unb (Stdbte, weld)e ©ün-
tber als .ffönig anerfannt batten; vergl. 9)?attl). 3'Jü=

wenb. p. 268. 2)urd) ©unftbejeugungen unb Sßerfpre«

d)ungen gewann er ajicle für fid). 3n ben erften Sagen
beS gebruar öffnete if)m (Söln bie Jbore, unb von ba

aus bradjte er bie Unterbanblungen mit bem Grjbifd)ofc

von Jricr, bem SOfarfgrafen 2Bi(l)elm von 3ülid), cem
©rafen Ctto von 2Balbecf, bem 9)?arfgrafeu 3obann
von (Sleve u. a. jum 9lbfd)luffc. ©tuen 23erid)t bavüber

gibt er in einem Sriefe an feinen 33rubcr, ben ?Dfart;

grafen 3of)ann von 3)?ä]^ren, weldjcr ftd) bei Spenden
(Script. 3,2033) fiiibet.

3n 4 Urfunben (d. d. göln: 17. gebr. 1349) beur-

funben ber (Sr5bifd}of ÜBalbewin von üricr, bie ^erjöge

3?ubolf unb Otto von (Sad^fen (2ßittcnberg), bic ©rafen
9nbred)t unb SKalbemar von 9lnl)alt unb ber (falfd)e)

SBalbemar als 5)?arfgraf ju SBranbenburg unb ?anba-

berg, ba^ fie fid) mit bem römifd)en Äönige Maxi alS

Könige von 33öbmen vcrbunbcn l)ätten, wiber 3cber'

mann, befonberS wiber ©üntl^crn, ©rafen von (Sdjwarj^

bnrg, „ber ftd) beS 9ieid)S freventlid) annimmt, unb
gegen 3ebcn, ber etwa bei beö JtönigS Scben noc^

gegen ibn geforcn loürbe". 3Scrgl. bie cinjclnen yiaij'

weife bei ^uber <B. 536.

2)er angefnl)rtcn (Stelle beS Sf)?att^. 9?üwenb. jufolge

fünbigte Jtarl burc^ 9luSfd)rcibcn an, bap er am
22. gebr. in Saftell, ÜJJaiuj gegenüber, ein ?ager errief-

ten werbe, wöljrcnb für biefelbf 3eit gleid)fam i^um

.lP)ot)ne ®üntt)er ein ilurnier angefe^t t)abc. SSar t)ai

ein Sfi'l'fn beS UeberniutbeS auf Seiten ©üntI)er'S,

fo erfolgte balb genug ber 3'iücffd)fag. 3loi) am 30. 3cin.

t)attc ber rbeinifd)c $faljgraf JRubolf als ©egner Äarl'S

ber 3ßal)l ®üntl)er'S jugeftimmt, unb fd)on im gebruar

ging er auf v^arl'S Eintrag ein, il)m feine !lod)tcr 9lnna

jur ®emal)lin ju geben. Sd)on am 4. 9)tärä erfolgte

bie ^od)äeit; vergl. ^uber (S. 71 fg. 2)ie irrtl)ümlid)en

!Datirungen (nad) >i^enr. JRebborf, p. 5-35 wäre biefelbe

am 1. SDfärj, nad) .§enr. be !Dieffenbofcn p. 72 bagcgen

V. Id. Mart. gefeiert werben) werben burc^ bic auf

ben S^evertrag 'bejüglid)e Urfunbe beS ^Pfaljgrafen 3Ju-

bolf vom 5. Ttäxi bcrid)tigt. !Damit batte ^arl bie

bairifd)e ^lartei im 9teid)e gefprengt, unb bem ®cgen-

fönige ©untrer eine niäd)tige (Stüge entjogen. 93on

33ad)aracl), wo bic .§od)jcit ftattgefunben bitte, ging

Maxi na<i) Speier, wol)in er eine Scrfammlung beö

9lbelS unb ber Stäbte SllamannienS berufen bitte, '^ad)

§cnr. be Dieff. p. 72 fg. beabftd)tigte er, nicl)t nur bort

mit ben benad)barten 9Jeid)Sftänben ju verf)anbetn, fon=

bem md) von ba auS bie Slufforberung an ©üntl)er
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ergeben ju laifen, ben ^önigdtitel abjulegen. Diefeö

Slntuinen feinte @iinff)er ab, fei cä nun, ba^ er feiner

frübfin 3"f^l9f (se expositurum periculis pro deo
et imperio corpus suuin) eingebenf war, fei eS, ba^
er feine ?age für »veniger gefdlnbet I)tett, atö fte bereite

war. Unterüejfi.n war aud) er nic^t müfig gewefen.

Unmittelbar uom 3Ba{)ife[be crfc^ieu ©untrer vor ben

gefd)loffencn 3;t}üren grii"ffu'^t6/ ""b verUmgte alö von
einer 2J?aiorität envät)ltei Äönig (Sinla^ in bie ©tabt.

9Iuf bie anfdnglid^e Steigerung unb griftforCerung er=

wiberten ®üntl)fr'ö 9Bai)lfürfien, baf fein ^kivilegium

unb fein SKei^tägebraud) eine grift verlange, — baf
®ünt{)er fo gut, wie bie frühem Könige, eingelajfcn

werben müjfe ; vcrgl. ?atom. p. 412. ©elbft aber alö

am 2. gebr. ®üntf)er bie Sagcr^ütten l)atte abbrennen

laffen, jögerten bie granffurter mit bem @in(affe; erfi

7 jage nad) ber 2Ba{)l entfd^Ioffen fie ftc^ baju. 9lm
6. gebr. erfolgte ber feierliche ßinjug, tvie Satomuö fagt,

more solito. Dlenfd)(agcr (Staatögefc^. Urf, ©. 277 fg.)

^at ein SJctenftücf jum 9(bbrud gebradjt „Ordo prae-

scriptuSj quo Guntherus, electus Romanorum rex,

introducendus et exaltandus sit", welc^eö vielleidjt

ed)t fein fann, — in biefem gaüe aber nur über bie

beabfic^tigte geierlic^feit berid)tete unb abgefaßt fein

mü^te, el)e ©ünttier crfa()ren bättc, bap ber Srjbifd^of

von ßöln an bie Partei ^arl'ö fid) angefd)loffen ^abe.

Urfunblid) aber ift erft ber 7. gebr. nad}weiölid), an
welchem Jlarl in 6öln aufgenommen erfd)fiut. 3nbem
man alfo am 6. gebr. von biefer ']?arteinaf)me Sölnä
nod) nid)tö wupte, fonnte iener Ordo feftgcfe^t fein; er

fann ed)t fein, wenn er bann aui) nid^t unter 'StiU

wirfung beö cölner Grjbifdjcfö jur Sluöfübrung fam.

3n biefer Sffieife bürfte bie Ü}fciuung ^uber'ß (@. 501),

ba^ baö Slctenftücf ni(^t auf ®üntl}er'6 (Siujug fid)

bcjief)en fönne, fonbern nur eine allgemeine ÜSorfcftrift

über bie geierlidjfeitcn beim Sinjuge beö römifd)cn

.ßcnigö enthalte, ju befc^ränfcn fein. SBenn nun
"SftatÜ). 9?üwenb. p. 268 unb Jpenr. fce ^ervorb. p. 276
angeben, ®üntf)er f^abe 6 2Bod)en vor granffurt gelegen,

e^e er more regis 2lufnaf)me gefunben l)abe, fo ift baö

nic^t etwa auf eine Belagerung nad) ber Sßa^l ju bc*

jie^en, fonbern barauf, bap ®ünti)er von ben legten

a:aöen be6 Ijecemberö 1348 biö 6. gebr. 1349 allerbingß

jtemli^ genau 6 iS5oc^en vor granffurt auf bem gelbe

jugebrad)t l)at. §uber («S. 501) bcfd)ulbigt biefe ©djrift^

ftcUcr falfd)lid) beö 3rrtl)um6. $Rid)tig wirb eö aud& fein,

wenn 9)iattl). 9tüwenb. beifügt, bap auc^ anbere Stäbte

ber SBetterau ®üntl)er anerfannt t)ätten. 2)ic näc^ffen

Sage wibmtte ®üntl)er einigen ©nabeucrwcifungen für

feine 2tnl)änger; fo beftätigte er am 7. gebr. alle 9Jcd)te

unb greil)citen ber Stabt granffurt (vcrgl. Sünig,

9{eid)Sard)io XIII, 570, wo jcbod), wie ^aber bemerft,

irrig Sonntag ftatt Samötag nad) ?id)tnetj ftcl)t), unb
am 8. gebr. erfolgte bie feierlid)e 93elef)nung beä Srj«

bifc^ofö §einric^ von 5)Jainj (cf. Latom. p. 413). 2lm

16. gebr. beftätigte ®ünt^er bie Siechte beö Äonrab von
Srimberg auf baö Ungelb ju ®elnl)nufen (cf. Sencken-
berg, Selecta' II, 628), unb verfdirieb bem ©rafen

von ^enneberg ben ©enuf be« Subenfc^u^gelbeö ju

?[)?üf)lbaufen auf 4 Sa^rc (cf. ©c^oeppadb, ßenneb.
Urf. U, 82).

.§enr. be 2)iefienl)ofen ®. 72 gibt an, baf nur
5 @täbte ®üntl}er ale Äönig anerfannt I)ätten, unter

benen granffurt unb 9lad)en bie bebeutenbften gewefen

feien. 9lu§erbem ift gricbberg ju nennen, bcren SBürgern

am 20. gebr. ®üntber alle »Privilegien unb 9{ed)te be»

ftätigte, unb am 9. Ü)?ärj ein Privilegium wegen neuer

gleifc^bänfe ertl)eilte; vergl. 2)ieffenbac^, ®efc^. von

griebberg, 83. 9113 vierte'Stabt wirb bei ^enr. 9icbborf

p. 535 ®elnl)aufen genannt. 9Zac^ Satom. p. 413 unb
lU?attl). ?)Iüwenb. p. 268 mup bann griebberg von ®ün*
tl)er'6 Partei abgefallen, unb burd| eine Belagerung

wicbct jur Unterwerfung gebrad)t worbcn fein, foba^

eö am Sonntage Sdtare (22. 9Jtärj) nod[)male l^ulbigte.

9?on fonftigen Stctenftücfcn ®ünther'd mögen nod) fol<

genbe evwäl)nt werben, ©olbaj^ in ben Constitutt.

imp. III, 414, ?ünig im 9?ci(^öarc^iv IV, 218 unb

iDlenfd)lager, Staotggefc^. Urf. 280 tl)eilen ein vom
10. Sfftäxi 1349 bütirte'ö «ctenftücf mit, worin ©untrer
bie ©a^ung beö Äaiferö Subwig : Licet jura utriusque

etc. beftdtigt, unb eine (Srfldrung abgibt über bcS SRei*

d)eö ^o^eit unb bie Ttad)t eincö erwablten römifc^en

Jtönigö. J^uber (@. 501) erflärt baffelbe für une(^t,

für ein 3J}ad)werf ©olbaft'6. gerner verorbnete ©ün»
tt)er am 12. 9)Järj, bap feine Srblanbe ben vcrwanbten

©rafen von .^P^^nft^i" l)ulbigen, unb biefc beren SSer*

waltung übcrnel)mcii foHten; vergl. ©truve, ^ift. ))olit.

Slrd^iv I, 46 unb Sünig, 9ieid)öard). XXIII, 1875.

©üntl)er befci&ieb ben ^Ritter Slubclf von «Sad^fen»

Raufen unb feinen (Srben, einen (Sd)illtng geller von
jebem guber JBcin am 3^11 ä" <Sl)renfelö, unb uac^

ÜJtarfjal von aller 2Baarc, bie ben SKbcin auf= unb ab*

ge^t, all l)aben für 500 ^funb franffurter 2Bäl)rung für

ben Schaben unb 33erluft, ber i^m unb feinen (Srben ju

granffurt auf bem gelbe gcfc^ab, ba ber vorgenannte

Jtönig geforen worb.

(Sytr. Satton'ö auö b. Originalurf. beö ßrjbtfc^.

^einri^ von 9)tainj: „geben auf bem Sonntag Setarc

(22. «märj) 1349 j" im granfenftein'fd)en Slrdjiv. Slm

27, 50iärj ferner beftätigte ©üntber ben Sobannitern ju

granffurt eine ältere eingerücfte Urfunbe itaifer Subwig'ö

d. d. granffurt 30. Ort. 1346, worin biefer bie 33cf)ol=

jigung im tRcid)öwalbe geftattete (cf. Boehmer, Cod.
dipl. Moenofrancof. 611). Ginige anbere 33erleil)ung6'

unb Beftätigungöurfunben au6 bem Tläxft unb JfpriL

1349 fül)rt .^uber in feinen 3Iegeften, ©. 501 fg. auf.

©anj anberö, in ungleid) größerem ^JJafe brängten ftdE)

im (labinet .Karl'ö bie 9ieic^öangelegenl)eiten jur (Snt«

fdjeibung. I>urd) biplomatifd)e Unterl)anblungen leitete

Maxi ben Sturj feineö ©egnerö ein. So lange er

feineö Siegeö mit ben SBaffen nod) nic^t fid)er war,

berief er reid)öftänbifd)e SSerfammlungen, unb fudjte bie

öffentliche SJieinung für ftd) ju gewinnen, inbcm er mit

©untrer über beffeu Drücftritt unte.-^anbelte (§enr. be

^ervorb. 276). (Sine foldje Sufammenfunft (collo-

quium nennt [k ÜKattl). Siöwenb. p. 268) funbigte er
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für bfit 22. 9)?drj in Speter an, wobei er abfti^tlic^

ten Schein bcgünftii]tf, alö ob er fi3rni(iil)e gricDena-

untert)anMiinflen mit (äüutijer bei]inncn woüi. (?§ fan-

ten |ld) i)ic (SrjbifAöfe SBalram von Srier unb Oerlad)

X)or\ 3)?ain5, tier 6'raf von 'äBürteinberij nub 5al)Ireiitc

äbelifle unb (£läbtcbci>o(Imäd}iifltc ein. (ie ift ol)ne

Smeifel biefelbe SBeriammlunfl, »ve!d)e biß in ben Slpril

fortbauerte, unb nHld)e bc^^alb .i?on §enr. 9Jebbcrf.

p. 535 in ben §(pril ciefeßt nnrb. ^ort habe fid) Äarl

pcrbuntcn cum eivitatibus imperii in Suevia et

jaxta Rheuuin. ®üntber ging auf biefe Unterljanb^

lungen nidjt ein, unb mag baburd) 5Jiand)fm feiner un^

juofrläffigen 9Ini)änger bcu iBoruiaub geivdljrt l)aben,

fii von il)ni abmenbeu ju fönueu; ccrgl. .£)cnt. be ^er«

oorb, p. 276 „ Gunterus placita respuebat in tantum,

quod jani et ab amicis et ab aliis tiiuebatur". 3n
pem Sluübrurfe timebatur liegt vieUeidit weniger btc

iBebentung, ta^ ©üntber »on geinb unb greunb feit*

5cm gefrird)tet worben fei, aI6 tia^ er felbft feinen

:j3arteigenoffen unbequem ju ~.t?frt)cn anfing. (£d)on

ingft hatte Jlari Üiuftungen unb Sruppcnjufammen*
!|iet)ungen gegen ibn ticrgcncmmen, unb aud) Oünl^cr
weitete fic^ auf eine friegerifd)e Gntfd)eibung cor; wo
inb wie er fcnnte, fammelte er Sruppen (.g»enr. bc

Dieff. p. 73).

Sßabrfc^einlid) in ben etjlen Jagen bcß 2(pril warb
3üntl)er von einer Säbmung ber ^änbe befallen; nai)

latom. p. 413 fg. in coena domini am 9. Slpr. ißergl.

^cnr. bc Diebborf. p. 535. SdineU verbreitete ftd) baä

Serüdjt, er fei vergiftet werben, unb jwar befd)ulbigte

nan in erfter Sinie einen Slrjt, bcr bei (*atom. p. 413 fg.

,?ridancus *) genannt wirb. 91ud) 9}?attl). 9iiiwenb.

!). 269 unb anbere Duellen nennen biefcn 91rjt gribanf

i{^ Sbäter. 2)od) ift an ber 9Jid)tigtcit biefer Slnflage

;ii!'d)ieben ju jweifeln. SSerfdjiebene Duellen berid}ten

aiüber in fcl)r verfd)iebener 2Beife. Satoniuä u. a. er--

äblen, gribanf biibc bem erfranften .Könige einen

Iran! reidien wellen; al6 biefer nun verlangt f)dtte,

ler 3lrjt fotte benfelbcn vorfoften, bcibe ftd) jener an^

angö geweigert, bann aber auf bringenbcreö 93erlangen

fetrunfen, unb bann erft I)abe aud) bcr .Sönig ben

tranf ju jic^ genommen. SBcnige 2age barauf fei

gribanf geftotben, unb im 33artl)olomäuöftifte begraben

•üorben. ^ierju ifi junäctft ju bemerfen, ia^ ©untrer
loi) offenbar tranf geworben fein mug, bevor ibm gri=

)anf ben 2ranf reid^te. @efd?af) ia^ aber am 9. Slpril,

würbe mit obiger (Srjäl)lung wot jufammenpaffen,

oaS nad) bem !lobtenbud)e beö Sartbolomäuöfliftcö ber

14. 2lpril 1349 atö Sobeätag beö magister Fridancus
nedicus bejei(^net wirb (cf. Uetterodt, 79, n. 2). 2)a

ragt ftd) aber bod>, U)ic (Süntber biefelbe Vergiftung

ibet jwei 5)ionate überleben fonnte, an weld)er ber

ürjt am 5. Üage *) jiarb? 9Jo(fc minbcr juvcrläfftg ift

nefelbe i8ergiftungegefcti(^te bei SItattf). 9Jüwenb. p. 269
'rid^lt: tiinad) ^ätte gribanf im Stnfang beö ^lai Sie

5) Säoc^mec toitt a Friderico medico tefen.

cn fagen fpgar ,,am btitten Sage".

31. (SncljH. k.SB. u.*. (StfleSectum. XCVII.

6) 2)ie £iuel=

3;()at vollbrad)t, unb cd wäre ein 2)iener beö Slrjtcö

gewefen, bcr baö ®ift in ben Sranf geworfen fjättc.

Um bie angegebene 3f<f war aber gribanf fd)on tobt.

2lud) wenn man annc()nien wollte, bem Könige feien

nad) bem Traufe ©egenmittcl gcreid)t werben, unb beö*

balb fei er bcr fd)ncllcn SBirfung beö ®ifteö nit^t

unterlegen, fo fragt man billig, warum ber Vlrjt ftC^

uid)i bcffelben ©cgenmittelö bcbient l)aben follte gegen

ein Oift, tüeld)eö er felbft bod) fennen mußte, wäbreub
©üntber auf ißermutbungen bcfd)ränft war?

Serubte bemnad) bie Jlranfl)eit beö Äönigö auf
23ergiftung, fo war bod) jcbenfallö ber Sbdter unbefannt.

9lod) minbcr nadjweiöbar wäre eö ba()er, ba^ ber Slrjt

p feinem 33crbrcd;cn von anberer Seite angeftiftet wor«
ben fei. Sin evftcr «Stelle würbe im 3)?unbe bcr Scutc

bem Könige Äarl bie Sdiulb bcigcmeffen, bcr fid) fcincö

©cgncrö fo habe entlcbigen wollen. Diefeö ©erüc^teö

gcbenft baö Chron. de diicib. ßavar. (Boehmer,
Font. I, 145): ut multi dicunt; nad) ?atom. 413 fg.

fei ber 9)?orb burd) J^arl ober Slnbcre veranlagt worben;
9)fattl). 9iütvenb. p. 269 l^ebt bervor, ber SIrjt fei ein

''Bertrauter (familiaris) beö ©rafcn von 5iaffau gewe^

fen, alfo cineö politifd)en ©egnerö; baö Chron. Sampetr.

p. 179 ed. Stübel befdiulbigt fcgar bie eignen SBäbler

©üntber'ö (ut indubitauter creditur, per consilium

et auxilium ipsorum principum); bie timburger

(Sbronif (ed. Rössel 15) erwäbnt fogar ben ?obn, wel-

chen ji(^ gribanf anöbebuugcn b^be: „bem folte bar»

umb worben fein i>ü6 58iötumb ju Speicr". Sßergf.

noc^ bie 9J?agbeb. iSdjöppcndjron. 204; Gesta Treviror,

bei Martene u. Durand CoU. ampliss. II, 262;
2)ctmar, I, 271. 2:em Könige Äarl fam natürlid) ber

fdjwerc Jlrantljeitöanfatl unb ijcb fcineö ©cgrerö febr

gelegen, unb von feiner *4^artei fd)eint man ein gött*

lic^eö 6trafgerid)t bariu gefunbcn ^^lU babcn ; vergl. ^enr.

jRebborf. p. 535: „Multi autem dicebant, vindicta

divina illnm Schvvarzenburg tarn subito decumbere ".

iBeibe Sbeile bereiteten fi'^ ä"m entfdjcibenben Kampfe
vor. 33iö Slnfang Sliai brachte J?arl mit ^ilfc ber

rbcinifd)en Stäbte unb beö (J-rjbifd)ofö ©crlad) voti

5J?ain5 ein genügenbeö ^eer jufammcn, um ben Singriff

ju beginnen; befonberö i^tainj, Speier unb Dppenbeim
battcn ibm bewaffnete 9Jiannfc6aften jngcfubrt. 93ergi.

S3eneß v. SBeitmül in b. Script, rer. Bohep. edd.

Pelzel et Dobrowski, II, 348; ^cnr. Dicbborf. p. 535.

@d)ou vorder hatte ©üntber — offenbar mit geringer

5J?annfd)aft — ben .ftampf bamit eingeleitet, ta^ er

am 10. iSlai vor ßaftell SJiainj gegenüber crfd>ien;

nach Satom. p. 413 hatten ibm einige rbcinifdie Ort»

fd)aftcn unb ber abgefegte (5rjbifd)of Heinrich von üJfainj

2ruppen jur Skrfügung gcftcUt; aud) bie granffurtet

hatten ein günftel ihrer ^JJannfd'aftcn mit ihm aui^

jiehen lafien. (So mochte wol ber SJcrfud) beabftchtigt

fein, ber ©tabt SJiainj ftd) gu bemdd)tigen. ©erabe in

biefer ©egenb aber fdjeint fid) bie ^lauptmaffe beö

J^ecreö Äarl'ö gcfammclt ju i^aben, ba eö nid)t nur

bei ?atomuö heißt, eben hier habe ©ünther fjinen ©eg=

ner »um 3:reffen herauögeforbett, fonbern eö wirb aud)

39

il
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iiriiikt, ba§ Maxi nacfi^er, um @{ff(b anjuareifen, ben

Siljein habe iiberfcfircitcit müiTeii. ?luöbrü(f(ic{? bejeuf^t

ciiblid) ÜWattf). 9Jümcnb. p. 270, ba^ Maxi fein ^c'er

für bm ?0?ai gcrabe nacfc ÜJiainj jufnmmenberufen babe.

(Siiieii Sin^riff auf Paö fefte Waiitj bielt offenbar ®ün'
t^er für ju bcbeuftic^; er liCß nun Gafted nieberbrennen,

unb jog rbcinabivärte md} (Slfelb, weldxä (Srjbif(^of

J^einrid) bcfcftigt unb ju feiner JReftbenä gcma(f)t hatte.

9iaci) §enr. Sicbborf. p. 535 hatte hier aud) ber rl)et»

nifcbe Ivfaljgraf 9{u))rec()t Gruppen ju ©fint^er'ö ^eere

ftofen laffen.

Heber ben 93erlauf ber (Sreigniffc ju SIfclb gibt ein

9tatl)öfc6reiben »cn granffurt an ben 3iatl) uon S'forb^

hauten tom 3. 3uli 1349 bie *^u6funft, bc5 Äarl unb
®ünt{)er mit ©eifiilt auf beni gelbe t?or (Sitoil gegen

einanber gelegen; ba fei @raf ®üntl)er t>on @d)>t)arj=

bürg in fclcber «ffranffjeit feineS Seibeß gewefen, baf
bie .ffurfüvflen bducbte, ta^ er bem Sieic^e, ber 6t)rifteu'

^eit unb ben ifurfäiften ju einem Raupte nii1)t nu|e
möchte fein; bie Jluifürften bitten balier beibe .^erren

mit ibrer beiben SQSillen auägefö^nt, baf @raf (Süntber

auf iaä OJeicb tier^idUete, ^önig Jfarl aber beim jReicfje

blieb, unb @üntber unb feine ©rbeu entfd)äbi9^e; ®ün=
tbcr babc bie granffurter ibreö (Sipeö le&ig gefagt, »or=

auf fte Äarl alö römifd)en Äönig eingelaffen unb il}m

gebulbigt bätten. SBergt. goerftemann, 9ieue SRitt^eil.

c. Sf)ür. @äd)f. Sl[t.^5?ereinä IV, 150, Wt biefem S5e^

richte ftimmen bie 9tad)rid)tcu anberer Duetten im wefcnt-

(id)cn überein. 2)od) barf nid)t unberührt bleiben, baf
^eur. Siebborf. p. 535 ben S3eginn ber ^ranf()eit ®ün=
tber'0 in biefe ^dt U^t, in it)ffd)er ftd) bereitiS beibe

ogeere bei (Slfelb gegeuübergeftanben Ratten. Siebenfalte

geflaltete fid) Ijier bie Äranfl)eit beö ^önigö ju einer

töbtlic^cn. SRid). ^erbipol. p. 477. Um ben 18. 9Jiai

überf(^titt Äarl mit feinem .^eere ben 9Jl}ein, um Slfetb

JU belagern. 33eim Uebcrgange griffen if)n ©ünt^er'ä

üruppen an, unb cielieic^t nur bcm fräftigen Eingreifen

beö ©rafen ßberbarb iion SBiirtemberg in ben ^ampf
l)atte .Rarl eö ju banten, baf fcbttjere 55erlufte »ermieben

würben. 9Jlattt). 9tüwenb. p. 270. 3nbem nun beibe

.§eerc einanber gegenüber Stellung nahmen fo nal)e,

ia^ {ie ficft mit ^Pfeilen befd)ieöen fonnten (ut fere se

possent homines sagittare), wirb minbeftenö noc^

üon einem Jreffen berid)tct, in weldjeS bie franffurter

3)fannfd)aften ucrroirfelt würben, l'atom. p. 413 gebcnft

Deffelben in nic^t eben rül)mlid)er SBeife. Äarl'6 eigner

Serid)t über biefe Sreigniffe ift wcl nid)t in allen

fünften al6 juoerläfftg anjufeben.

3n einem gd)reiben »om 26. 9}?ai 1349 au6 feinem

gelblager »er (Slfelb an Den Sogen von ®enua fc^il*

bert Äarl IV. wie bie Belagerung biefer Stabt be*

gönnen l)abe. (St fei an ber ©pige einer .^eeregmadjt,

n)e!d)e feine ®etreuen, gürften, ®ro^e unb met)rere

;Heid)öftäbte geftellt t)ätten, über ben 9tt)ein gegangen,
unb l)abe ftd) bem ^eere ®i"intber'ö gegenüber gelagert,

©üntber'd Siruppen Ratten befefitgte Stellungen bei ber

<5tabt eingenommen, feien aber balb t^eitö gegen bie

.^ö^en, t^eilS am jR^einufet entlang norbwärtö"pücf)tig

geworben. 9?acbbcm auf biefe iffieife ®üntl)er'ö ^eet
ftd) grö^tentl)eit3 jerftreut habe, Ratten ftd) ©untrer
felbft, ferner Subwig rion ißaiern, ber ftd) 5)?arfgraf

tion Sßranbenburg nenne, ber ^faljgraf 9{upred)t unb
ber abgefegte (Srjbifc^of ^einrid) )?on 3)?ain5 in bie Stabt
.^urürfgejogen. 'kaA) fiirjcr Belagerung babe er biefel«

ben ;}ur Unterwerfung gejwnngen, fobag ®üntbcr auf

baö 9Jeid) tierjid)tet unb ?ubwig, *Rupred)t unb bie

Bormünber ber mainjcr ^ird)e it)n ale römifd)en Äönig
anerfannt l)ätten. Bergt. Monum. patr. lib, jurium
Gen. II, 572. @ine Urf. äl)nlid)en 3inf)altö »ergl. in

Riedel, Cod. dipl. Brand. II, 2, 254. ©untrer'«

iBadhe erfd)ien l)oftnungoloe. ©eine fd)werc Äranfl)eit,

bercn tbbtlid)en Sluögang man t>orauäfal), unb ber

brobenbe 'Eingriff ^arl'ö liefen eä für bie bairifd)en

gürften rätblid) eifd)einen, it)re §tuöfbl)nung mit bem
Böbmenfönige einuileiten. Satom. p. 413 fagt jum
22. SSiai : „ Die XI. Kai. Junii marchiones et duces
concordaverunt Carolum et Guuthernm". 2)er

3luSgleid)ungät>ertrag jebod) fam erft am 26. SRat ju

©tanbe; aber am 22. 9Jtai fönnen ganj füglid) bie

Unterbanblungcn begonnen l)aben. SWarfgraf Sitbwig

»on Branbenburg war cö »orjugöaieife, welcher bie

Unterl)anblungen leitete. (Sr erfd)ien mit wenigen Be«

gteitern im MaxVä ?ager, unb würbe el)ren»olt empfangen

(,g)eur. 9iebborf. a. a. O). Sie von il)nt tjereinbarten

Bebingungen würben ®üntber t)orgetegt, aber anfangs

mit Sntrüfinng jurürfgewiefen. 9tur im Betiiuftfciu

feiner ^rant^eit unb feiner tiötfigen Stb^ängigfeit »om
guten SBilteu feiner SBablfürften gab er enbiid) nac^,

über bie Sreuloftgfeit biefer gürften ftagenb (SJiattt).

9Wwenb. p. 270: de principum perfidia conquerendo).

2)iefe Berbanblnng tann ganj wol)l 4 ilage in S{n=

fprud) genommen l)aben, fobaf ber Bertrag^abfd)tuf am
26. SStai erfolgte. Slm 26. 5Dtat unterwarfen ftc^

®üntt)er unb bie ncd) mit i^m in Berbinbung fte^cnben

gürften: SRarfgraf ?«bwig t»on Branbenburg unb feine

Brübcr, Sibeinpfatjgraf Stuprecbt unb bie Berwefer tti

grjftifteö 9)fainj für ben abgefeilten (Srjbifc^of .g)cinri(ft

tjon Birneburg. 3n ben ßbronifen ftnb bie Bebingun--

gen nur oberfläd)lid) unb tbeiiweife angegeben; potlfJäit«

Diger in ben Urfunben, bercn 3nt)alt §uber (@. 78 fg.)

aitfjeid)net. "^ad) einer Urfunbe t>ont 26. Wai 1349

üerpfänbete ,$iarl mit 3"ft'in'""n9 ber .Surfürften an

ben ©rafen ®üutl)er von ©d-waräbtirg
,
^errn ju Slrn»

ftabt, „um t>a^ er fein Wiener worcen i(l unb um ben

2)ienft, ben er bem 9{eid}e t^un mag in fünftigen 3citen,

unb jwar ju feiner unb feiner (ärben (beö ®rafen .§etn«

ric^ von ^obenftein, *J3ropfteö ju 9?orbl)aufen, fowie

ber ©rafen ^^einrid), 2)ictrid), Bernbarb, Ulrid) »on

.^ol;euftein) ^anb" für 20,000 «Oiarf (Silber bie Stabt

JU ®elnl)aufcn mit ber Burg, 10 Sd)ilting .fetter auf

beö Sieidbeö 3"" ä" 9)iainj, bie 2 Stäbte 9?orbbanfen

unb ®oölar unb alte 9hi^cn bcö $Reid)e3 ju SKübl*

kaufet!. 3u»tt $fanbe für bie Einantwortung biefer

7) üKi(^. ^exbivel. p- 477 flibt irrt^ümlidj ben 14. Sunt
(secnndo Idus Junii) alg Xiij Ut (Sntfagitng an.
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SWbtc fe^tc Maxi i^m bie ©tabt {^riebberg unb beö

jReic^ed ©ilteii uiib Steuer ju granffutt mit nod) wei-

tem Seftinumiiigcn, unb vielobte, ihm nod) 1200 9)tatf

Silber in granffurt cntridjten ju »voüeit. 93ergl. Oten-
[(^lage^r, ©taatögefd). Urf. ©. 280 fg. Ciinig, JKeic^ö^-

ard)iü XIII, 795. Sic barauf bejüglidjen furfürftlidjen

3BiBet)ricfc fom öO. SlJai biö 5. 3uni iierjieid)net ^uber
lä. 79 fg. Satcmuö p. 413 befctränh ftc| auf folgenbe

eingaben: ©fintlicr habe für fid) unb feine Srben

22,000 5Jiarf Silber erl)alteu, unb alö ^l^^awi bnfiir bie

Stdbte @e(n{)aufen, Ü)iiil)ll)aufen unb ©cölar; er erfelje

audj auö anbcrn Duellen, bag burd) biefen 23ertrag

:?lrnjiabt au bie (Stafcn v>cn Sdiwarjburg gefouimcn

ifei. 3n bcr Oelbfumuie ftimmcn nod) übcrcin 5JJid).

^crbipd. p. 477 fg. unb 5)iattf). 9iiiuicnb. p. 270; le&-

terer fügt ferner bei „duo ojipida Thuriugie impe-
rialia pro tempore vite sue", waö in bcppelter UJe-

iicl)ung ungenau ift. !Sagegcn terjic^tete (Üüntl)cr auf
jcen .fiönigötitel unb baö 3ieic^ unb auf jebeö barauf

|bejüglic^c „jus si quod habuit". 3u riefe 3>crl)a'ib--

ilungen griffen aud) bie mit @untl)er'ö bie-berigen 21n*

bangem ein, unb in erfter Sinie mußte ber griebenö?

unterbänblcr 2)?arfgraf i.*ubiiMg aud) für fid) felbfi ben

^rieben mit ^arl bevjuftclleu fuc^eu. "Sem Slnf(^ein

;iad) gern bot Äarl bie J^onb baju, inbem eö ibm er=

iBünfc^t roar, auf frieDlid)em SEege jur 8lnerfennung ju

gelangen. 2)urd) Urfunbe com 26. 9}iai crfannte aud)

iJub»üig ben Jlönig Jtavl alö römifc^en ^önig an, unb

oerfvrad), „jum 5Reid)e ibm getrculid? bel}olfen ju fein",

iiim bie 3veic^öf(cinobien ausliefern unb ^wd 9J?onate

nadi ergangener SJfabnung v^cn ibm bie Sebcn em).ifangcn

|;n wollen. 'iStXi^l. Riedel , Cod. dipl. Brand. II, 2,

252. SJußerbem geftanb Subwig ju, er wndc mit feinen

üPrubern, ben ^^erjögen von 33aiern, 500 .^elme (galeati)

für ben 3"g bcö ^önigä in bie Sombarbei ftetlen;

ct. Henr. de Diesscnhofen, p. 73. 2)agegcn geinäbrte

libni Jlarl bie ®raffd)aft S^rot unb alle feine 33eft(3ungen

in ben '^llpen, unb verfprad) ibm, beim ^iffte nid)t

nur für ihn 2)iöpcnfation wegen feiner fird)Ud) ange-

fochtenen J^eiratl) au^^,uwirfen, fonbern aud) anbere Streit^

punttc »ermitteln ju wollen; fergl. ^mx. 9Jebborf.

p. 536. Jlarl erreidjte baburd), waö er junäc^ft wollte,

rap namlid) bie bairifd)en gürften ben J!önig (Süntber

preisgaben; anbcrwcitige Streitpunfte wirften noc^

3af)re lang fort. 9JJit bem abgefegten (Srjbifd}ofe ^ein--

rid) fou Sliainj ferner fonute eine frieblid)e Einigung

nid)t erjielt werben, unb mit biefem bauerte bcr ^ricg

bis 1353 fort; in einem Slbfile beS mainjcr ©ebieteS

certbeibigtc fic^ ^einric^ mit jä^er Sapferfeit *), bis

er ftarb.

3)ie ^crjöge »on 6ac^fen*?ouenburg fdicinen ftc^

am J^ampfe für if)ten erwät)lten Äönig uid)t bet^eiligt

^u baben, unb wenn ein eigentlicher griebenSfd)lu^ mit

i^nen bed{)alb nic^t crforberlic^ war, fo exl^idt jic^ boc^

8) Scrgt. namenUid) ßolombel, Set .Kampf *>• Stä^ifi^.

@ctlad& 13. Diaffau mit $einric^ ». SSirnctiutg um SDJainj (aBeit«

butfl 1862).

bie feinblic^e Stimmung .Sarl'd, unb mad)tc fid) iit

nacf)tt)eiligfter SBeife gegen fie geltenb burd) bie fäd)fifd)e

golbene Siutle. 3n einet Urfunbe enblid^ »om 26. 2I?ai

1349 fid)erte Jlarl ben iBürgcrmeiftern, ben 9latl)Sbc^ör*

ben unb 58ürgfrfd)aften ber Stäbtc Sranffurt, ?Jad)en

unb gricbbcrg, fowie allen GSrafen, «i^crren unb cbeln

l'euten, Dtittcrn unb >ffned)ten, weld)e bem ®rafen (Sün-

tber in ben ßfiten, alö er ficb beö Dieid)cö angenommen,
gebnlbct unb gefdjworen oDcr fonft bel)ilflic^ gewefen,

®nabe ju, unb terfprad) ibncn SSeftdtigung aller gtei=

bciten unb hieben; i^etgl. J^offmann, ®üntber s. Sd)warg*
bürg, 20 unb 171. 9^üd) eine jweite Urfunoe »om
28. -iKai »crwanbten 3nbaltS gibt .§offmann ebenb. 195.

Jtarl war anfange aBillcnS, feinen ®cnner '4^apft ßle^

menö VI. t>on bem übgefd)loffenen 93crtrage burd) feier*

lid)e ®efanbtfd)aft in Jlenntnip ju fe^en, begnügte fid)

bann aber mit einer einfad)ercn Ü}iittl)cilung6form.

Kaynald. ad. ann. 1349, §. 12 berid)tet^ baj; ^^apft

(Siemens am 18. 3uni an ben röraifd)en Äönig Maxi
ein S3eglürfi\)ünfd)ungSfd)rciben erlaffcn bfibe „ wegen
bcS in biefen Sagen ot)ne SSlutviergießeu errungenen

Sieges ''.

So war ®üntber beftcgt unb »ötlig mad)tIoS; er

batte fd)Iicflid) feine 3"fJ'ni"'""y1 5" biefen Serträgen

geben muffen. (SS ift aber ganj glaublid), baf er eS

mit duferftcm SBtbetftreben getban b^ibe; gan^ g(aublid)

ift eS, wenn baS Chron. Sampetr. p. 179 ed. Stübel

erjäblt, er bibe nad) 51bfd)lu6 beS SSertragcS in ®egcn=

wart »ielcr glaubwürtjgcr 3}?änner auS 2büringen ge?-

fagt: „Eligere ciiperem mille, si possibile esset,

mori mortibus, quod tos mei traditores nomen
Jude usurpare deberetis in vestras eternaliter

progenies!" 2)ie (Sd)tbcit bicfeS S(u0fprud)eS wiro

burcb feine ®rabinfd)rift beftätigt. 3n moralifd)em

Sinne ift eS nid)t gerabc^u unriditig, wenn baö Chron.
de ducib. ßavar. ad ann. 1347 fagt, ®untber fei

geftorben, nad)bem er bie übernommene JlönigSwürbc

gegen ben Sbbmenfönig mannbaft oertbcibigt babe,

„nee ab eo ullo modo flecti posset" unb Pon ibm
auf feine SBeife jur Unterwerfung gcjwungcn werben

fonnte. Sobtfranf unb oon feinen Slnbängcrn »öUig

i^erlaffen war eS ®üntl)er pl)«rtfd! unmöglich ben .fi'ampf

fortjufe^cn, ben er freiwillig nidjt aufgab. 9Jad) Sato-

muS p. 413 ließ ftcb ®üntber am näd)ften Sage nad)

Slbfc^luß beS SBertrageS nad) gvanffurt bringen, unD
jog ba nod) mit aüen fömglid)en (Sbvcn ein. 2)te

granffurter 5eigten ftd) ebrenbafter alS bie fürftlicben

Slnbänger ©üntber'S; benn nod) in ben erften Sagen
beS 3uni »etweigerten fte bem Könige ^arl bie ^nU
bigung, unb mußten eS über ftd) ergeben lauen, ta^

auf Jt'arl'S Sefebl ibre ffäbtifd)en ?anbgrunoftücfe nieber-

gebrannt würben. (Srft am 12. 3uui bcurfunbctc @ün«
tber ju granffurt feine SluSföbnung mit bem römifd)en

.Könige Äarl unb feine 5ßer5iä)tleiftung auf baS 3teid),

unb erflärte babei bie aSürgermeifter, Scböffen, 3iatb

unb Sürger ber Stabt grantfurt lebig aller ßioe unb
©elübbe, welche fie ibm gcleiftet f)ätten; ipergl. Ölen*
fctlaaer, StaatSgefc^. Urf. @, 283. 33ei Satom.

39*
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S.

AVi fg. ifi biefe 2!I)at|'acfie fälfcftltd) pridie nonas
unii batirt; eö mup prid. Id. Juu. I)ci^en. — 3ti bici

Sd)rdbcn »om 31. Ü)Jat befabi Äarl bcii Stäbtcn 9?int)»

Raufen, -iDfüblbauKn unb ®oö(ar, bciii ©rafen ©üntlict

ton SffiaiuTjbiu^ ju bulbtgcn. 3n jwei anbern <BdjX(u

ben glcicfteii S;atuui6 beauftragte er bie ©rafen i^einrid)

von ^^iJbfiififi'^ u"b ^einrii^ von Stolberg, fouMe beii

i^crjcg ^^einrid) ben altern i^on S3raunfct)iveig , bcm
(Srafen @üntf)£r jur (Sriangung bcr ^ulDigung jener

3 9ieicf)öftäbte bebüflid) jii fein. iScrgl. Jjoffmann,

©üntber v. Sc^wavjb. 21. (Sine befonbere ^^fanbver*

fdjreibung tiom 12. 3unt ftellte »Slarl in 33etieff ber

@tabt ©einbaufen au?. ?atoniuS p. 413 erjäblt bann,

3Küt)lbaufen unb ©oSlor Ijätten ftd) balb loögefauft (se

redemerunt), ©einbaufen aber fei lange an bie fd)wars-

burger gürften rerpfänbet geblieben. 3n 4 Urfunben

enblid> vom 7. 3uni bcjeugte ^atl nod) befonberö, ba§

in fetner (gübne mit Dem ©rafen ©üntbcr bie StäMe
jjranffiut unö griebberg mitinbegriffen feien. 2)agegcn

»crfprad) am 13. 3uni ®untl)er 'al6 ©raf »on Sd)it>arä'

bürg, Cie ibm «om Könige Maxi loervfanbete ©tabt
gtießberg bei allen ibren v^on römifd)en jtönigen bergen

brad)ten greibciten, 9Jecbten unb guten ©eroobnbeitcn

fc^imtcn ju roollen; »ergl. ^offmann a. a. O. XXII.
Slm 2!age barauf am 14. 3uni ftarb ©üntber m granf--

furt im fogenannten 3otjanniterbofe (cf. Mich. Herbipol.

p. 478 in domo Hospitalariorum
, je^t gal)rgaffe,

3li. 61). 2)aä Chron. Sampetr. Erf. p. 179 ed.

Stübel gibt an, fein Zoti fei einige 3eit gebeim gebatten

n)orben; bie 3)icncr bitten nod) nad) feinem ^infd)eiben

Speifen unb ©etränfe beforgt, alö ob er nod) lebte.

5)ürfte man biefet SJngabe ©lauben fd)enfcn, fo wäre
c6 erflävlid), n>ie über bie 3cit unb einige begteitenbc

UmftänCe feineö Jobeö «erfd)iebenc 9Iad)rid)ten ftd) ver--

breiten fonnteu ®). i^mc. 9icbCorf. p. 536 fagt, ©üntber
fei im 3uni geftorbeu, unb in granffurt (prout dice-

batur) begraben worDen. 5)?attb. 9{ün)enb. p. 270 fe^t

ben Sobcäfall innerbalb eincö 2)fonat0 nadb Dem grie*

benöfd)hiffe mit .ßönig Maxi. 2lm glaubwürbigften

bagegcn bcriditet Satomuö, obne 3weifel auf ©runb von
ftanffurtet Slcten.

Den 14. 3uni 1349 alä ben Sobeötag ©iintber'S

gibt mit »oller SSeftimmtbeit an ?atom. ©. 414: De-
cima quarta die Junii hora vesperarum Francofor-
diae in claustro Sti. Johaunis rex Guntherus, prius

intoxicatus a medico, obiit manens dies quinque
inhumatus. Gbenbafelbft bei§t eö in SSetreff feiner

SBeftattung: Feria quinta (18. 3uni) a meridie omnes
ecciesiae compulsabant. Funus ad medium chori

claustri praedicti Sti. Jobannis infra candelas

quatuor magnas ponebatur: bora vesperarum clerus

Sti. Bartbolomaei in choro praedicto vigilias ma-
ores cum novem lectionibus cantabat. Feria sexta

(19. 3uni) ad pulsum primae collegia in ecclesia

Sti. Bartbolomaei congregantur ad lunus. 3)ann

I

folgt eine genaue S3efd)reibung be0 Seid)enjuge3, bei

uieid)em 16 ©rafen ben Sarg in ben @bor beö SSattbo»

lomäuöbomeö trugen , unb am Seid)engefolge fid) Äönig
jtarl IV. '*') mit mebrern Jlurfitrften unb jablrci(^e

©rafen, Siitter unb Surger betbeiligteu. SKit grofet

geierlid)fcit, über roeld}e Satomuö auöfübrlid) bericfitet,

fanb bie Seifegung ftatt, unb ju^ar in medio chori —
rex Guntherus feria sexta electus exaltatus et

sepultus est.

Der 14. 3uni als Datum beö ilobeötageö »itb

nocb bcftätigt burc^ ÜJiid). J^erbipot. in Soebmcr'*
Fontes I, 477 fg., bemjufolge ©üntber „secundo
Idus Junii", alfo am 12. 3uni auf ben .fi'önig6titet

rejtgnirle, unb „Deinde tertia die circa vesperas in

domo hospitalariorum ibidem in Frankenfurt diem

clausit extremum". Dicfen glanbwürbtgen S5cricbten

fteben gegenüber 3 abroeid)enbe Datirungen Ded üobea«

tageö ; a) ber 16. 3uni bei ^enr. be Dieffenbofen bei

SBoebmer IV, 73; h) ber 18. 3uni nacb einem 9icfto» II

log unb einem Slnnitjerfarium beö St. i8artbolomäu6»

ftifteö; cf. Koemer- Büchner in b. $eriob. Sßlöttern

b. ©efd). 5Bereine 1856, Slug. ®. 313 u. v. Uetterobt,

®. 94; c) ber 19. 3uni nad) einem Necrolog. Sti.

Bartbolomaei auö bem XV. 3«bi'b., ioeld)em Soebmer
©tauben fdjenftc. Obwol bicfeö le^tere Datum aud)

auf bem ©cbilbe ©üntber'8 geftanben baben foü, roelcber

im Dome aufgebangen geroefen ift, fo berubt ber 19. 3uni

bocb allem Slnfd)eine nad) auf einer QJerwedjfelung mit

bem 33egräbni^tage; »ergl. .g)uber ©. 503. SSoßenbö

Strada, De vitis imp. p. 417 gibt VI. Kai. Aug. =
27. 3uli an.

Daö ©rab im 53artbolomäu6bome befanb ftcfi in

ber SRitte beö Sboreö, wo am 21. 9foü. 1352 bie JRetcbö»

minifterialen granffurtö unb bcr Umgcgenb einen ©rab«

ftein anbringen liefen, ©üntber felbft in ritterlicbet

SRüftung unb farbig gematt barfietlenb , pon 18 fleineti

SBappenfcbitbeni jener SKinifterialen umgeben. Die alte

3nfd)rift lautete:

Falsche undrowe schände czymt,

des stede drawe schaden nymt,
undrowe nam gewinnes bort,

undrowe falsch mit giftes wort 'i).

(Seit bcm 3- 1743 liegt biefer ©rabftcin red)t3 neben

bem j^o'fc^'*^'^' ""^ ^^^^ '^'^^^ ^"^ Denfmal »on

fürjitlicb fcbroaräburgtfd)cr Seite in pietätooUer 2Beife

reftituirt, TOooon bie 3nfd)rift: „Monumentum Guntheri

regis Komanorum com. de Schwarzburg, dorn, de

Arnstedeu, def a. 1349, officiosa pietate sereniss.

principum Sebwarzburgensium restitutum a. 1856"

J?unbe gibt. Die Dauer Der 9iegterungöjeit ©nntber'S

feit feiner (Srroäblung jum Äönig bered)net Satomud

S. 411 auf 5 älloniite 12 2age, »Bobei ber iBeginn

annäbernb etwa auf ben Sag ber crften SSorwa^l gc»

9) aSctgl. 5. 33. DI cnf(I)lagn-, ©taalägeft^. ©. 407 fg.

10) 93ergl. and) SWicfi. >öer6ipc(. ki Soefimcr, Font. I, 478.

11) 3ol). fiatcm. @. 415 fa^t, biei'e Snfdjvift fd „jam fere tota

obliterata", unb citut fie mit ctwaä anitxn äBortcn, aber im

©innc übeteinfiimmenb.
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fe^t \t>ürt>cj ml unrid)tijier ifi ber 2(nfa(j bei gaf^p.

Samen(j (£:. 434, weldjci' 2 9)?onate 3 läge angibt.

iBeibe (£d)iiftftfner bemerfcn, bci^ @üntl}er jur Äönigö'

ftönung nic^t gelangt fei.

®üntl)cr war i?cimä()It gcwefcn mit ©(ifabctl), ber

'Xoc^ter beä ©rafen 2)ictiid) V. von öobcnftein, unb

Wnterlie^ einen @o[)n, ^ciniid) XIII (XVIII), i»eld)cr

! im % 1358 ftarb, unb 4 Jodjter: (Slifabetl), wc(d)e in baö

9?onnenfIoftcr ju 31ni eintrat; ?(gneß, welche bie jweite

©cntablin bed ©rafcn J^crntann V. t>on .^enncbcrg würbe;

9Ked)ti)ilb, wcld)e fic^ an ben ®rafen ©eblmrb »on

^anöfelb t>erinäl)lte, unb @opf)ia, bie fpätere ®cmal)(in

, 6e6 Orafen griebrid) IV. t>on Örlamünbe. gür bie

I

Bcriiegeube fut.;e Sebenöbefd)reibung ftnb »orjugöweifc

einige ber in ^oel)iner'ö Fontes bcrauögegebenen ©d)rtft^

jieller iint> baö reidjc Urfunbenuiateriai benu^t werben,

»elc^eö Sl. ^^uber in feinen 5)tegeftcn beö ^aiferreid}^

unter .Kaifer Äarl IV. Onnöbrurf 1877) jufammenge-

tragen unb fiiftematifd) gcorbnct t)at.

Ueber ®üntf)cr l)an^etn:

Uetteroct (8. ®raf), ©ünttier, ®raf t)on Scfjwarj^

bürg, erwviblter bcutfd)er ^önig. 59?it urfunbl. Slnfjange

l'eipj. 1862 (eine Sdjrift, beren 2Bertf) in bem beige=

fügten urhiubtid)en 9)tatcria[ licc]!).

erbarb (^.21.), 3)ie ilonigöwabt ®iintber'ö »on

>8d)waräburg mit i^ren Urfadjen unf golgen (in b.

3eitfd)r. f.
»atcrlänb. ®efd). unb ?IIt. [SBeftfalenö], neue

g. I, ©. 193 fg.).

.gioffmann (g. ?or.), ®iint()er Don Sdjwarsburg

(in ^cffe'3 Si)üring. 3,afdH-nbud)e, Sb. 2); and) bifrbei

ftnb '^(nöjüge ücn 75 Urfunben bev 3abre 1325— 1349

beigefügt. 6in befonbereß 2ßerfd)en tion ibm: ®üntl)er

von @d)wavjburg, erwählter römifd)er Jtönig ift in

^Kubolftabt 1819 erfd)ienen. Diefe, fowie einige ältere

fflerfe vcn Treiber, .^epbenreit^ u. a. jtnb gelegcntlid)

bcnu^t werben. {U. Brandes.)

GÜNTHER, 5«arfgraf öon' ÜKeifen unter ben

fädtfifdicn J?aifern Otto I. unb II. 2)ic Annales necro-

logici Fuld. maj., t*on benen S3oel)mer in Sb. 3 ber

Fontes (155 fg.) einen Sluöjug t»eröffent(id)t I)at, fc^ei*

neu fid) auf bie SJorfabrcn bicfeö ©nntbcr bei einigen

il)rer eingaben ju bejieben, namcnt(id) Eggihard comes
VI. Id. Jun. 871; Gunteri comes XVI. Kai. Jim. 925;
Eggihart comes II. Neu. Sept. 954; isti (seil. Gund-
hen etc.) occisi sunt a Saracenis II. Id. Jul. 982.

^ternad) alfo fc^eint eö, ba^ ®üut^er bercitö im ^erbft

954 bie gräflidjc SSnrbc in feincg SJatcrö 2)iftrifte er*

galten t)abc; ob bamit bie marfgtdflic^e ffinrbe bereits

»erbunben war, ift unfid)er, ba er in einer Urfunbe beö

Äaiferö Ctto II. »om .30. ?Jug. 974 nur aI6 ®raf in

pago Chutici bc5cidjnet wirb; »erg(. Schuhes, Direct.

aipl. I, p. 95. 2)agegcn fällt jebod) fe^r inö ®ewid)t,

ba$ Äaifer Dtto I. in einer Urfunbe, weldjer fveilid)

baö 2)atum fel)lt, betennt, ba er Sibalbert jum @rj«

bifc^of von ÜKagbeburg beftimmt unb benfelben jur

@mpfangnal)me beä ^^allium gefenbet i)ab(, fo wolle er,

baf biefer bie 3 iBifc^öfe ju 5}?erfeburg, 3ei^ u"b 9J?ei^en

einweilje, unb bffcf)le ben 9)tarfgrafen Säigbert, SBigger

unb ®iintf)er, mit 3ii}iff;'u»3 t^f^ Grjbifdiofe, ber

33if(^öfe unb ®rafen ben neuen S3ifd)öfen ibre (Sinfünfte

nnjuweifen (^ergl. ®d}ulte6 I, ®. 89). i£d)ulteö be*

merft baju mit 9Ied)t, ia^, wenn biefe Urfunbe auc^

unbatirt fei, fie bod) am füglid)ften in ba« 3abr 968
Ut ftellcn fei, weil man anjunebmen l)abe, ba§ ber

Jlaifer nad) bem 2)ecrete von ^KatJcnna feine ^dt \>(X'

fäumt l)aben werbe, aKe -.giinberniffe ju befeitigen, weld)e

bie (Srreidjnng feiner 3'Ufde aufhalten fonnten. 2)a§
biefer ®üntber 9Jiarfgraf im 0|ierlanbe gewefen fei, wie
'5d)ulteö annimmt, alfo t>or}ug6weife für bad 33i6tbum
3et^ (Sorge ju tragen gebabt baben möge, ftimmt

wefcnt(id) überein mit ber 2(ugabe bc6 Chron. Mont.
Sereni ad ann. 1171 (p. 37 ed. (Jcfftein), wo eS beigt:

„Eckehardo marchioni, filio Guntharii marchionis
de Thuringia, qui Nuenbnrgensem fundavit episco-

patum". aSon 3fi6 >varb ber SSifd^oföilf} jwifdjcn

1028— 1032 nad) 9taumburg t?erlegt, alfo in einer

3eit, in weldjer ber genannte SIRarfgraf längft nid)t

mebr lebte. 1)ie SBorte : qui Nuenbnrgensem fundavit

episcopatum ftnb baber nid)t auf (Srfeljarb, fonbcrn

auf ©üntbcr ju bejiebcn, welcher jwar nid)t baä Sie*

t[)um 9?aumburg, wol aber baö ibentifdje SBiöt^um

3ei$ mit (Sinfünften auSgeftattet ^atu. .^iernad) alfo

wäre ®üntl)er jur ^nt ber 35egrünbung ber mei^nifd)-

tbüringifdicn 23iStl)ümer um 968 3)Jarfgraf gewefen. 3"
abweid)enbcm (Srgebniffc fd)einen bie 33etid)te beö Jbietmar
von 9Jierfeburg ju fül)ren. tiefer gebenft VIU, 10 ber

Se^enfung .Äaifer Otto'ö IT. vom 30. ?(ug. 974 an baö

^stift ?0?erfeburg, vermöge Ceren „temporibus Gisileri

antistitis et Guntheri marchionis" ein auögcbeljnter

(Jorft 5wifd)en ben glüffen ©aale unb ^Otulbe unb ben

®auen ©infili unb ^i^liSni in ben S3cfi^ ber 93ifd)öfe

von 53?erfeburg überging. ®iefebred)t in feinen 3at)rbb.

Äaifer Otto'ö 11. ©. 151 füf)rt 2 Urfunbert bcö 3. 974
an, in weld}en ©untrer alö ®raf in regione Chutici

genannt werbe, unb biefe ?anbfd)aft babe nad) Z\)ktm.

p. 345 (? II, 23) jum ©prengel von 9J?erfeburg gehört;

ftreng genommen gebt baö aber anS ber evwabnten

©teile nid)t bervor, wo eS t)eift „Imperator huic

(Bosoni episc. Merseburg.) — in pago Chutici
positum quoddam casteHum, quod Medeburc vo-

catur, concessit". 9iid)t ben ®au (Sbutiri erbielt ba3
Siätbnm, fonbern nur einen Ort in biefein ®au er«

bicit ber 53ifc^of; eä fann bamit ganj wobl eine rein

perfönli(^e Sßele^nng gemeint fein. 5llf' ürficr fann eS

temnad) nid)t gelten, ba^ ®üntf)er'ö 9Jfarfgraffd)aft

einen grofen Sl)eil beö merfeburger ©prengelö uinfaft

baben wer^e. .^eimifeb war ®üntbcv jebenfatlö im öfilidjen

Sbüringen; benn von feinem ©oljne (Sdbiirb fagt

Sbietm. rV , 26 außbrüdlid) , er ftamme ex nobilissi-

mis Thuringiae australis natalibus, unb au6 bem
Ann. Saxo ad ann. 1002 fd)liept i;?epftuö wol mit

9{ed;t, bo^ bei @ro§iena am 9lu5fluffe ber Unftrut in

rie ©aale bie ©tammburg feine? ®efd)led)teö gelegen

baben möge. 5)a^ er ben gräflichen ©tu^tl fcglctd)

nad) bem Sobe fcineö 93aterö (954) befliegen baben

werbe, läpt ftd) nic^t füglic^ bejweifeln. ®üntt;er 'in'



GÜNTHER V. — 310 — (BISCHOF VON BAMBERG)

feiner Stellung cil6 einer bcr beutfc^en 33erfämvfer (fielen

bie immer anijriftöluftii^en benachbarten Slawenftänime

niu^ fic^ a(ö befonberö trieijötücbtig bewährt ()aben, ba

Sßitufinb. IH, 72 ibn nennt inter viros eminentes,

domesticis et externis rebus jam saepe claros

factos. 5lber nicl)t bloö in feinem sJüntögebiete bebiente

fik^ t>ev Jlaifer feiner ben)äl)vten Sapferfeit, fonbern aucf)

an »ueit entlegenen -^Nunften. ?{(6 nämlicft Dtto I. im

3. 967 ©efanbte abgefdjicft I)atte, um am b»äautinifd)en

^ofe um bic Jpanb einer gried)ifd}en Äaifcrtod)ter für

feinen Scl)n Duo ju »erben, unp biefe von Öiviec^en

untenvegö jum Zhtil ermorbet, jum üijeii in ©efangen»

fd)aft gcft^tcvpt ivorbcn waren, fanbte er, wie Jl)ietm. II,

9 erjät)lt, feine befien JRitter, barunter bcn 9}Jarfgrafen

®iintl)er, au6, um bie angetljane Sdjniac^ ju rädjen.

2)iefe trafen mit ben übermütljig geworbenen ©egncrn

in ßalabrien jufammen, tobteten 23iele, fingen ÜKeljrere

auf ber Slud&t unb befi^impften fie buv^ 35erftümmelung

ber ^kfen; nadjbem \k barauf i^on beu ®ried)en in

Salabrien unb Simulien einen Sribiit erjwungert hatten,

fe[)rten fie mit reid)er Seute in bie ^eimatf) juriid. 3;m

3. 967 alfo naijm ©untlier nod) feine marfgrdflidje

(Stellung ein. (So fragt ftd), ob er biefelbe nod^ unter

Äaifcr Otto'e I. ^Regierung eingebüßt f)abc? gür biefe

X'tnna^me fd)eint ber SBorttaut ber ©teile bei 2!l)ietmar

(IV, 26) ju fvredjen, wo eö l)ei^t, ®üntl)er l)abe uad)

feinet Slbfe^ung mit feinem @ol)ne @dl)arb lange (diu)

ein abenteuerlid) friegerifd)eö Seben gcfüt)rt, unb Ic^terer

fei Cur^ bie ®nabe Jtaifev Dtto'ö 11. wieber in feine

®raffc^aft eiugefe^t worben. 3n einer oben angefül)rtcn

Urfunbc bc8 3al;reö 974 wirb er comes in pago
Cimtici genannt, unb im 3- 982 ftarb er. Gö ift

aber nic^t fidjer beftimmbar, ob bie 3cit feiner Slmtecnt«

fe^ung äwifd)en 968— 974 ober awifd)en 974 — 982

falle. .Knoc^enl)auer (®efc^. Springcnö, ©. 114) nimmt

baö lejjtere an, ol)ne jebod) eine irgenb genügenbe SSe*

grünbung ju geben. 9Tur baö fdjeint für «Snodjen^

l)auer'6 2luffaf[ung ju fprec^en, ba^ man »on einer

SBiebcreinfe^ung @üntl}cr'ö in fein 2lmt feine Jlunbe er-

!)ält, wol aber »on ber nad)träglidjeu feinee ©oI)neS.

lieber baß friegerifd)e Seben ©ünt^er'ö in feinen legten

3at)ren erfäl)rt man nur, baß et an beni großen

^eereösuge beS Äaifcrö Otto II. uad) ?lpulien betl)eiligt

gewefen ift, unb jwar alö einer ber gül)rcr beö .g)eereö5

fcie Ann. Einsidl. ad anu. 982 nennen ilm dux. ®itn-

t^er fanb in ber unglüdli^en Sc^lad)t bei Safientcllo

feinen Job 5 »crgl. Ana. Einsidl. a. a. SD. Lambertus
(Ann. ad a. 982) gibt rid)tig bic Idus Julii= 13. 3uli

ald ben SobeStag an; ebenfo J^ictm. III, 12.

{H. Brandes.)

GÜNTHER V., Sifc^of bcö taifevlidjen ^oc^--

ftifteö Bamberg »om 3al)re 1057— 1065. 3n ben

Uttunben unb bei beu gl)rouiften wirb fein 9Jame balb

®untl)atiu3,®unt[)cruö, balb SBintl)ernö ober 2ßinit[)ariuö

oefd)ricben. (Sr war loon »ornel)mer ®eburt unb erl)ielt

feine (Srjiebung an ber bamberger !Domfd)ule. Natus
erat ex primis Palatii et in Babenbergensi ecclesia

a puero adoleverat {^Lambert Schaßb. apud Pistor.

Script, rer. germ. I, p. 335 ad annum 1065). Unter

bem Äaifer i^einrid) III. fowie im Slnfange ber Äaifet*

periobe ^einridj'ö IV. beficibete er in ben 3a^i:cn 1045 —
1057 bie wid)tige 2Bürbe eineö Jtanjlerö. Unmittelbar

vor feiner Grbebung jum Sifdjof t»on 33amberg war
er $ropft von ®oölar, benn baö Chronicon Gottwicense

p. 273 gibt bie ^t'\t »on 1048 biö 1056 l)icrfur an.

9?oc^ alö .Sanjler l)atte er eine merfwürbige Sßifton,

wel^e uad) bet 9)?einung beö gleid)3eitigen G&ioniften

Lambert von 5Mfc^affenburg p. 321 ad annum 1056 ben

Job beö fräftigen bcutfc^en «ffaiferö .^einrid) III. an«

beutete. ^\xx bifd)öflid)en SBürbe in ^Bamberg gelangte

er burd) bie ®unft ber faiferlic^en 9)Jutter 'ilgneö im

3. 1057. Seinen (Sifcr in gänjlid)er 33ertilgung ber

Ueberrefte beö flawifd)en .^eibentl)umö beutfunbete bie

ron il)m im 3. 1058 ben 13. Slpril gehaltene ^pvotinjiat»

Spnobe. Sluf berfelben wirtte er befonberö einflu^reid)

für bie ®ered)tfame feineö 33iött)umeS unb gegen bic

würjbntger Slnfprüd)e warb feinem Sprengel ber 9Jeu'

äel)nt jugefprocl)en. 5lnö einem alten würsburgcr (Soan«

gclieneobef würben bie 33efd)Iüffc biefer S«nobe »on

Sd)annat erft veröffentlicht. (Concil. Germ. T. III, p.

126.) 2luö Den 3Sert)anbtungen biefer S^nobe wirb bie

gefc^ic^tlid)e !It)atfacl)e beftätigt, ba^ iai bamberget

S8iötl)ura bamalö noc^ vingöum von Slawen bewoljnt

war, unb 'i>a^ erft bem l)eiligen Otto, bem Slpoftel ber

iBommern, vorbel)alten blieb, bem (Jl)riftentbume aud)

l)ier eine feftcre Segrünbung ju geben. 3Bifd)of ®ünt^er

verbeffertc bie 2)ompfrünben, füt)rte weißeö 93rob am
Sifc^e ber ©eorgöbrüber ein, unb jeigte ftd) unverbroffen

unb raftloö für fein Si3tl)um ,^u erwerben ober baö

bereitö frül)er (Srworbene burdi föniglid)e 23eftätigungö»

briefc ju ftdjern. üro^ biefer ®unftbejeigungen beö

.g)ofeö fd)eiut aber bod) ber 33ifd)of ®üntl)er ber 2;i)ciU

ua{)me einer 25erfc^wörung ber beutfd)cn ®ro^en wiber

bie ^aiferin 9Jiuttcr Slgneö nic^t fremb gewefen ju fein.

2)iefe 3Serfd)wörung bejwedte ndmlid): il)r bcn jungen

.$lönig, unb bamit bie Süijcf ber SRegierinig ju entteiöen,

um fie fobann Den «g)änDen beö et)rgei5igen (Srjbifii^ofö

.i^anno von Söln anjuvertrauen, wie bieö ber Sl)ronift

Berthold Constant. ad annum 1062 anbeutet mit ben

ganj allgemeinen SBorten: magna dissensio facta inter

imperatricem Agnesem et Guntliarium Bambergen-
sem episcopum.

2luf beö Sifc^of @üntl)er'ö bittlic^eö 3lnfud)en

l)atte .taifer i^einric^ IV. im 3- 1060 ber bem bam»

berger ^od)ftiftc gebörigen Stabt 93itlac^ in Kärnten

ein neueö ;'0!'arft'9{ed)t nebft anberen *45rivilegicn ver*

liefen unb Die von .Saifer J^eintic^ IL (b. »^eiligen) an

baö S9iött)um Bamberg begnabigte Sc^enfung 'i^a Slbtet

Jli^ingcn a. 9JJ. beftätigt. {Lünig spicil. Eccles.

Tom. II, pag. 18.) 2)agegen wurbs bie Stabt ^erö*
brurf, <x\\ ber *-l^cgni^ äwifc^en Suljbad) unb SJurn*

berg gelegen (man fennt auö 50tangel urfunblid;er 33e«

weife ni^t bie naivere 93eranlaffung) , vom »^oc^ftifte

SSamberg (oögeriffen.

®anj befonbere $ulb unb außerorbentlidje jjrei«-

gebigfeit etjeigte aber ber Äaifet bem S3ifc^ofe ©untrer.
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inbem jener am 13. 3iil: 10G2 ben uralten Crt 93ord;«

{jeim, eine t>crnialige faiferlicl)c ^>faf}, von »velcJjer

viele 9{eicf)ötage iinb Sefdjd'ifTe auöi]ingen, mit i?ielen

baju ge^crii]en ®ütern, 35örfern unb 93iUcn, »eldje

von bcin 2?i(5tl)umc früher tbeid^ iHTäupert, theitS auf

anbere Sßeifc in fremtc .^änbc (jeratl)en traren — nnebcr

juriicfjuerftatten bcfal)[, (So fdjeint bieö, nad) ben 6()ro*

ntfien ju urttieiien, auf cinflu^rcicl)c Serwcnbunj) beö

ßrjbifc^ofeö Sigfricb ton fUiainj unb (J"rjbifd)of$

^anno von (iöln envirft werben ju fein, üssermaim
episcop. Bamberg. Cod. Prob. Ko. XXXVI. I)at bic

Urfunbe auö bein Criqinnl abgebrarft, nH^rin cö beißt:

,,
quendam locum Vorchhcim dictum in pago Ka-

dentzgowe situm in comitatu Kraftonis comitis, a

beatae memoriae patre nostro sanctac Babenbergensi
ecclesiae subtractum cum omnibus ejusdem loci

appendiciis, interea ad alios distraetis et genera-
liter omnes vicos, villas et villuias, sive nunc sive

aliquando a die primae donationis ad eundem lo-

cum pertinentes etc."

9Joc() n>id)tiger für ben 2BcI)Ij}anb be6 S5i6t^umö

SSamberg »rurbe X)iy^ 2)ipIom .Raifer ^eintid)'^ vom
19. 3uli 1062, weldicö er bem S3ifd)ofe auf 5ürfprad;e

mehrerer 3?ifd)öfc auSftcllte, um bie Stabt Sürt^,
UHid?e bem bortigen 2)omcapitel gehörte, mit 3olt- unb
3)Jün}i5Tf'^fit ä" fcegnabigen unb ben nad) 9hirnberg
»erlegten 3)?arft roiebcr an fid) ju jichen. Slud) biefe

ipid)tige Urfunbe, früher ytoax fd)on bei Süntg im
T. XiX p. 482, bann Ludeicig script. Bamb. p. 1282
abgebvurft, aber jicmlidi fehlerhaft, ftnbet fid) corrcct nad)

ccm £)rigina( bei Ussermann episc. Bambg. Cod.
Prob. N. XXXVII. .^ier heißt eö: „regularibus
ejusdem sanctae Babenbergensis ecclesiae in ma-
jori monasterio, videlicet S. Petri. Deo militantibus,

ad quendam locum illorum juris Viirte dictum in

pago Nortgowe situm in comitatu Henrici comitis

mercatuni a beatae memoriae patre suo aliquando
Nuorenberg translatum cum teloneo et percussura
propra numismatis (restituit et confirmat) ita ut

mercatores ibidem negotiantes finitimorum merca-
toram, scilicet Katesboneusium, Wirzeburgensium,
ßabenbergensium justitiis utantur".

3)iefe Sctrcii'ftelle mag bcfonbcrö beöhalh hier an*

geführt »erben, weil biefcö gürth nadMnalö ein S'.infapfel

jwifdjen ben bamberger gürftbifd^öfen unb ten ÜJJarf^

grafen von SSranbenburg» Slnöbad) geworben ift unb

ber ©trcit über bcren Sanbeöhohcit mit einer wahren
gluth von 2)ebuctiouen unD einer Sliaffc von ardiivaU»

fcftcn S)ocumenten hartnärfig in ber 9Jfitte beö 18. 3af)rh.

geführt würbe. XaS hierüber verfaptc ,§auptwerf —
jwar anoni^m erfdiientn — aber von 3. 9?ep. 3gn. .Rarl

von Sorber-Stoerdien (gcfi. 1. 3u(i 1797) verfaßt, ifi

eine reid>e gunbgrube ard)ivalifd) - gefd)ichtlicber gor-

fc^ung. 5)er Sitet: „5}ie burd) bie allgemeine Seutfdic

unb befonberö Sabenbergifdie ©efc^i^te aufgefldrte,

bann bur^ jene, von ben 9tömifc^-!l;eutfd)en Königen

unb Äavfern v€tlief)ene ©naben = Urfunben beftättigte,

nic^t minter bur(^ bie ohnverwerflid?ftc 9{eid)0 = ®runb

unb anbere fowohl chnmittelbar» alö mittelbar außge*
tragenc ©efe^e unterftü^te unb gegen bie im 3. 1771
neuerlid) hervorgetretene ^od)fürft(i(t - branbcnburgifd)

vermeint(id)e 2^eburtion ftanthafteft vertijätigtc Sanbeg?
hol)heit be6 faiferlid)eu Siß-- unb gürftentr)um? i8am=^

berg über ben ajJarfflecfen unb baö gefammte 9(mt
gürth mit 93ei(agen von Nr. 1 biö 172 inclus. Sam^
berg 1774. — (Sin ftaitlic^er ©roßfoliobanb mit J^arten

unb Urfunben.

3)er vom Jtaifer J^einric^ IV. fo fef)r begünftigte

Sifehof ®üntl)er madjte ftd) um fein Siöthum aut^ ba«

burd) verbient, bap er im 3. 1063 ju (Sl^ren ber f)eil.

3unflfrau 2)Jaria unb beö (jeiligen ®angolfuö bie Stift6-

firc^e ju St. ®ango(f in ber öfllidfcn liBorflabt von
Bamberg (Ibfiierftobt genannt) erbauen ließ. 2)ie«

war fein [e$teö gefd)idn(iu> befannte'5 2öirfen für iai
SBol)! feineö iBi^ihunieö; benn im Jperbfte bc^ folgenben

3ahreö begab er ftd) auf tie 9leifc nac^ *l>a[äftina.

Sen ,§eimfe^renben übervafd)te ber %cf) ju ®tied)ifd)«

SBeifcnburg am 23. 3uli 1065 („in castro Wizen-
burg"- Rupert: Vita Altmanni apud Pez. C. p. 141;
übereinftimmenb hiermit Lambert Scliafb. ad ann.

1065. p. 335. Chron. Gottw. p. 297)." 2)iefer fein

mcrfwiirbiger ^ilgerjug nad) -^aläftina wirb von ben

(il)rcnifien fo ausführlich unb mit fo lebt)aftcm Sntereffe

befd)rieben, baß baS Tenfwürbigfte einer näfjeren Se^
fd)reibung wot)l verbient.

'^laä:} beö ßfitgcnoffen Sambert'iS von Slfd)af|enburg

Se^ilCerung war Öhinther neben feiner vorne{)men ®e«
burt mit großen 9tcid)tf)ümern gcfegnet, in 2ßort unb
9iath auögejeichnet, woi)l unterrtdjtet in ben 2Biffenfd)aften,

von hohem ffiud)l'e unb fd)öner ®eftalt, fobaß er t)ierin alle

anberen 9!)?enfd)en übertraf. 'Diefc fbrpertidjen unb gcjfiigen

ä?or;üge würben burd) 6ittenreinheit unb f)erablaffen"be^

unb gefällige^ Söefen erhöht. 3m ^erbfte beS 3- 1064
sogen Sigfrieb, ber (Srjbifc^of von SRaitij, ber Sßif($of

©ünther von Bamberg, Otto von Siegenöburg, 2Bi(«

heim von Utrecht, ber i)e\l. 911

1

mann, ber .<taiferin

5(gne0 (Sapellan, unb viele anbere, mehr al6 7000 an
ber ^M, nad) 3erufalem, um am ®rabe be§ (Svlöferä ju

beten, nid)t ju tämpfen, benn unverwehrt war nod)

ben Slbenblänbern gegen Grlegung einer ®elbfumme ber

Sefud) ber heil. Orte. SBarum gerabe jeßt fo viele

nad^ 3erufalem wallten, läßt ftch auö ber Altmanni
vita apud Pei. script. rer. Austr. I, 115 vermuthen:
,.quadam vulgari opinione decepti. quasi instaret

dies judicii; quo terrore permoti non solum vul-

gares, sed et populorum primores patriam relique-

runt". (gpäter erft erfd)Werte bic dio^eit ber felp*

fifiufifdjen Surfen ben 5?iläfrn ben Sefuc^. SarauS
entfianbcn bie Sefd)tverben, unb biefe erregten ben ?D?uth

ber Slbenblänber ju friegcrifdien (Srpebitionen (expe-

ditio cruciata). 3" Sifcbof ©üntherö ^nt war bieg

aber nocfc nid)t ber gall. Der 3ug gins burc^ Ungarn
über bic @avc nad) (Sonftantinopcl, Saobicea, Sripoli^

unt» (Säfarea, überall, wo fte bnrd)5ogen, legten fte unbc^

bad)tfam genug Den ©lanj ihrer ;){ei^thümer jur ®c^au.

»Roftbare Tapeten ließen f^e in ihren .g>erbergen ba auf?
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bangen, »»o fte fapen unD fül)rten fonfl ncc^ tick {)etr--

licfee ©erät^e an ©olD unt> Silber mit t«c^. SIuS ben

Ätdbteii uut) Dörfern lief öaö 3?olf fdjareuwcife l)erbei,

um fo erlauchte JKcifenbe ju fcben. 93or Jillem aber er»

regte bie anönebmenbe (Sdjönbeit beö Sifcbofcö ©untrer

von 2?amber,q bie größte 33e»vunbening. -iDfan brängtc

ftcb bcrgeftait berju i^n ju fe^en, t>a$ bie 58i|ct)öfe

üftmalö in ibreni 'Jlbjieigauartiere burdj ben Unqeftüm

bcd ißolfeö beläftigt würben (Altmanni vita apud Pez.

I, p. 117: quoruiu praevius dux et incentor fuit

Güntherus Babenbergensis episcopus, vir tarn cor-

poris elegantia, quam animi sapientia conspicuus,

in cujus comitatu multi nominati viri, derlei et

laici, tarn de orientali Francia, quam de Bavaria

fnerunt). Ülie *)3ra(^t il)ret SRcife rcijte aber and) bie

Habgier uitb Ülaubfuc^t ber flreifenbcn Secuinen uub

brad)te fdmmtlidje gieifegefä{)rteu an ben 3Jünb ceö

aSerberbenö. Denn faum tx>arcn fie nod) eine Jagreife

son bcr «Stabt ütamla entfernt, ald fie ficb plö|li(t) am
Sharfreitage 1065 von jablreid)en (gc^iüärmen raub-

gieriger Slrabcr umringt uub angegriffen fal)en. ißiele

gbriften, welche in fo bciiigcr 3eit ben SBaffengebraud),

»enn aucfe jur gelbftrertljeibigung, für unerlaubt bielten,

würben gleid) bei bem erften SJ.nfatle mit SBunben be=

bcdt unt> rein anögeplünbert. Dicfeö (Sd)irffal erlitt

unter anberen ber Sifd)of üßilbetm von Utrecht, bcr

nadt unb f)atbtobt auf bem geice liegen blieb. Die

übrigen *ßilger fud)ten burd) Steinreürfe bie brobcnbe

jobcögefabr ab^uroenbcn unb jogen iid) nad) unb nad)

in ein unfern gclegeneö t>crfalleneö Äara'oanferai jurfld

(in quoddam castellum nomine Carvasalim fugerunt.

Marian. Scot. ad ann. 1065. Sambert S(^affb. beutet

baö 2Bort Carvasalim auf Äapl)arnaum?!). Sllle be^

gaben üi) foDann in einen loon nieberer 3)iauer umge«

bcnen ^of, in bcffen 'äJfitte fid) ein ©ebäube befanb,

wclc^eö im oberen Jbeile mit einem ©emac^e, ganj jum

2Bicerftanbe geeignet, verfel)en war. Da binauf bc
gaben fid) bie i8ifd)ofe »on SKainj unb ^Bamberg mit

ibrer ©eiplidjfeit , bie anberen Söifd^öfe blieben im Grb»

gefd)o§. Sdmmtlic^e ßaien sertbeibigten mut^ig bie

fd)led)te Umfangämauer gegen bie erften 2lngriffe bev

Slcaber mit ©teinwürfen. SalP jebod) fielen fie unter

einem ^feilrcgen ber geinbe burd) Die 3:i)ore jum Äampf
in ber 91dl)e berauö unb entriffen @d)ilbe unb S(fcroerter

ibren ©egnern. Grftaunt über fcld)e ^übnbeit befd^loffen

jegt bie 'ilraber, bie *^ilger förmlid) ju belagern, unb

biejenigen burd) junger unb (Ermattung ju bcjwingen,

weld)e t'ie burc^ Söaffeugewalt nic^t ju befiegen rer^

mochten. 3" ^^^ ©"^^ tt)eilten fic ibr naf)e an 12,000

50Jann ftarfeß .^eer in met)rere Raufen, bie ftc^ »on

3eit JU 3fit ini Selagerungögefi^äfte ablöfeten, um ben

Don allen Sebenömitteln entblößten ßt)riften feinen SJugen^

blid bcr Jiu^e ju gönnen. Den ganjen (Sbarfreitag, Sbar«

famftag unb ben erften Oftertag biö jur 3.®tunbe(25.,2G.

unb 27. 'üJJärj 1065) bauerte bie Sclagerung. am 3.

Sage, tnxi) junger unb Dürft erfc^öpft unb jum

5leuperften gebracht, rief einer auö ber 3al)l ber *Jßrieftcr

:

,,3)l<in l)abe ber eigenen Äraft mel)r bcnn ®ott vertraut,

ba^er rü^re i^r Unglüd, bie ^ilger möchten ftc^ er*

geben, ®ott werbe fte vermöge feiner 58atmf)erjigttü

erretten ; benn nic^t ibr 8ebcn, fonbern nur i^re «Schäfte

begehrten jene Sarbaren; feien biefe bal)in gegeben, fo

werbe man fte ungebinbert jiebcn laffen".

Diefcr Otatb fanb um fo mebr Singang, ba bie Stra»

ber unter ben Slugen ber belagerten einem webrlofen

(5l)rificn, ber in ibre ©ewalt gefallen war, ben ?eib

aufft^nitten , bie ©lieber abbieben, il)n fteiniglen unb
benen im ^aravanferai juriefen: „fo ergebt cö eu(^

Stilen, wenn ibr nid)t all euer ©elb Vrauögebet."
(Mar. Scot. p. 651. 1. c.) Durd) einen Dotmetfc^et

ließen fte nun il)ren 6ntfd)luß, fid) ju ergeben, vertun*

ben. ©ogleid) fprengte (Smir Slllen voran, unb ließ

feine ®d)ar in bcr ßnnc, bamit bie Seutevertbeilung

nii^t Durc^ Unorbnungen gcftört wurce. (Sr felbft ging

mit SJJebrercn ber 9?ornebmftfn feineö Stammeö burt^

t>a& geöffnete übof/ iin weld)cm er, um jebcn Unberu»

fenen abjnbalten, feinen eigenen Sc^u jur SBacbe auf=

ftellte. --Bon ^JBenigen begleitet ftieg er aläbann bie

wieber angelegte Seiter binauf inö ©emacb bcr Sifc^öfe

von 2)iainj unb'Samberg. ©üntber, obwol ber jüngere

von beiben, bod) wegen feiner i£)d)önl)eit unb würbe«

vollen Haltung vor allen au6gcjetd)net, ^ub an ben

Sinir JU fragen: „ob man fte nad) Slbliefcrung ibrer

^abfetigfeiten abjiebcn laffen tvcrDe"? Der burc^ ben

iSrfolg aufgeblafene uno beutegierige ißarbar, aufgebracht

über ben großen 93crluft an 5U?annfd)aft, ben er erlitten,

wollte uid)tö von Sebingungen ber, wie er glaubte, S3e«

ftegten boren, fonbern fprad) ju ©üntbcrn, inDem er

ibm baö Zui) feinee iurbanö um ben ^alö ivarf:

„Du mit allen 9leid)tl)ümern b'cr, bift mein (Sigentl)um!"

„2Ba6 mad)ft bu"? läßt ©üntber burd) ben Dolmetfc^er

fragen. „Dein f*öneä Slut will id) trinfen (entgeg^

nete bicfer) unö bid) alstann wie einen ^unb vor baö

S^or bongen." (Marian. Scot. 1. c. p. 652.) ßntrüftet

über fold)e Sc^macb fd)lägt ibn ber 33tfd)of fo gewaltig

mit ber Sauft inö Slntli^, baß jener ju Soßen ftürjt.

„Dicfeö bie Strafe bafür", Donnerte ibm ®unit)cr ju,

,,tia^ bu ©ö^enbiener beine unreinen ^änbe an einen ^ßrie»

fter (Sbrifti gelegt l)aft." — ©ogleid) fallen ©eiftlicbe unb

jaien über bie anberen ©arajenen im @cniad)e bct,

unb binben il)nen bie ^änbe bcrgeftait auf ien Oiücfen,

baß mehreren berfclben ta^ Stut unter ben Fingernägeln

bervorfpri^te. Gbenfo verfal)ren Die im SrDgef^offe mit

ben bort beftnblid)en Slrabern. Sllle Saien eilen unter

ftartem greubengcfd)rei bewaffnet jur Umfangt =Ü)fauer,

verjagen bie 3;b£>rwad)e, unb jeigen fid) fo rüftig unb

tapfer, alö wären fte niemalö burt^ -Öunger uub 8ln=^

ftrengung entfräftct gewefen. Die crftaunten Sebuinen

tonnten fid) ein fold)e6 iffiicbcraufleben ber Gräfte ibrer

©cgner nicbt anberö erflären, alö ia^ fte glaubten,

ibre güf)rer feien von ben Sl)riften niebergentac^t werben.

Unverwcilt ftürmen fte jum aüfeitigen Diatbeangriff beran.

3n fold)cr ©efat)r ftcUen bie Selager'en jene gefeffelten

gübrer an ben Drten ber ÜJJauern auf, wo ber beftigfie

Slnfall war, wo ber bic^tefte $feilregen fiel, an eineä

jeben Seite einen 3Jiann mit gejütftem Schwerte. (Sin

I
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iDolmetfcfter rief bcit Sluftürmenbcu ju, miu\ fic nid)t

abliefen, würbe bcn 3üf)rern villcii bic Jlöpfe abgc-

ff^liigcn. 'Die ©cfauijcnen fclbft, tl)eil6 biirrf) bte ©djiner^

; jen ber Sanbc, tt)cil? bitvd) bie 3;o^eefll^1)t bcaicgen,

baten wcljflagcnb bie :5()rigcn, t?om J?ampfe iibjuftcl)en.

I 2)eö Gmiv'ö (SoI)ii fprengte in bie bid)teften .giaufen

feiner Scute, unb fiic{)te ftc bnrd) Sßort unb (Seberbe

an ferneren gcinffcliiifeiten jii {;inbcrn. 2BaI}renb biefer

furjen, ben (Ffiriften vcri^önntcn SBaffcnrufic fam ein

33ütc JU i()nen, tt>elcf;en bie bei bem erften Slni^riffe 3itX'

wnnbeten au? ?)Iamla, ivobin fie fid) i5eflüd)tet, abge*

i

f(^i(ft Ratten, mit fcer erquirfenoen 9iadnid)t: bcv 5BefeI)l8'

[ l)ahn von !Hani(a rüde mit großer Sruppenjal)! ju if)rer

i ^ilfe berbei. 2Iud) ticn Sirabern war Cie6 fein ®el)eini»

j

ni0 mebr; fie jevfireutcn fidj'ungeiaumt. Giner ber

I gefeffeiten 3ül)rer eutfam bmd) 93ovfd)ub beö SBegweiferö
' bcn 61)riften. S3alt> barauf (nngte ber Stabtba'lter ton

[

9{am(a bei beni Jtavatianferai an. 9Iod) fd)»vebte man

j

3n)ifd)en ^^cniunici unb gurd)t über baä S3enef)men beö

I
^ci?nifd)en Sßefet)iö[)aber3. 2)tefer trat in ben S^c\, be-

fa^ bie ©efangeuen, borte bcn ganjen Vorfall an, unb
crt^ciltc ben (^Iiriften grcfcS ?ob wegen il)rc6 mannbaften
SJBiterffanbc?, unb taf c3 i!)nen gelungen, I>ie Ijeftigftcn

geinbc beö (Jf^atifen von 58agbal) ju beftcgen, welche

fo große fficrwüftungen im 9ieid)e angerid)tet unb ftarfe,

wiDcr fte au?gcfd)idte .öcere ccrnidjtet bätten. hierauf
führte er tic ^ifitger, gegen Srlegung einer Summe
©elCee, nad^ Stamla unb ließ fie burd) eine <Bd)av auöcr^

Icfener Jünglinge jum Sd)u^ g<-'gf" fernere Ciäubcran-

gviffe bi3 Sernfaiem geleiten. Cbnc Scbwierigteiteu

bcfud)tcn fie bie bfüigf" ^xtc, unb machten ftd) bann
inigefäbrbet wiebcr auf t>ic 3iüdrcife. 3n 8i;cien ange«

langt, tanften fie feierlid) (Sott für bie (irrettung au8
!£> vielen @efal}ren. G'Iüdlid) war bie .iPieimreife; al6 fte

ictod) nad) Ungarn famen, ftavb, wie bereits oben fc^on

crwdbnt werben, ber unmittelbare Grretter auö ber ©e^
fabr burc^ feine @ntfdjtoffenl)eit unb ^(ugbfit — Sifc^of

0üntl)er von Samberg am 23. 3uli 1065 tu feinen

beften 3al)ven (Lambert- Schafb. „aetate integra").

Seine Seiche warb mit großem ©erränge unb unter bem
33el)flagen 2(flcr, bie il)n gcfannt, nad) SSamberg ge?

brad)t, unb in ber bortigen 2)omfir(be beigefegt. 93on

bcn 7000 aber, bie auögejogen waren, am ®rabe bc6

SBcIterlöferö ju beten, fa(}en etwa nur 2000 bie .g)cimatl)

wieber. 2)er G'brouift fdilieft mit bcn prägnanten SBor?

tcn: „in regimine felix, infelix in itinere, sed in

successore infelicissimus. " 3nfo(ge ber C?eftaurotion

icr bamberger Domfircfte in ben 3at)ren 1830—37
würbe am 22. See. 1830 aud) baö ©rab beS SSifcfcofS

©üntber in ber Jtat(}ebra(e geöffnet, aber, wälirenb viele

©rabmälcr — alS nidjt jur 9Ieinl)eit beö 5ßauftile6

paffenb, auö bcv üomfirdje entfernt unb in bie ct}ematige

18enebictiner'2lbteifirc^c ju @t. ä)ti(^ael verfemt wur^
ben, bod) bie 2obtcntru^c beö 5. bamberger 33ifd)ofö

©üntber fammt ber beö 2. bamberger Sifd^ofö Suibger,
(nadjberigen *)3apfteö SIemenö 11.) auf bem St. ©eorgen«

i^or beö bamberger 2)omeö belaffen, unb burd) biefc

no(^ {tc^tbare fteinernc 31fd)enbe()ältniffe erbalten fowot

a. «nc^ft. t. SB. u. X. eifle Secticn. XCVII.

ber ©t. *Petcrö - alö ber <Bt. ©eor9öd}or ein ebrwürbigeö
antifcö unb pittoreöfeö ?lnfel}en. {Stenglein.)

GÜNTHER (Anton) würbe am 17. 5«ov. 1783
JU \?inbenau, einem großen 2)orfc unweit ?eitmeri& in

33öl)incn, geboren. Sein Später biep ^ffliij unb feine

9}hitter ?{nna (Slifabetb geborene *J^obIaf. Sluö i^rer

(^^e gingen fcdiö Sobne Ijervor, von benen ?(nton ber

ältefte war. Der Später war feineö ©ewerbcö ein Sd)mieb
unb bei ben bürftigcn 93erl)ältniffen , in bcuen bie ga«
milie lebte, baditc jener baran, feinen (Srftgcborenen bem-
felben Jj)anbwerfe ju übergeben, wcld)cö aud) er auöübte.

2(Hein bie 5?eigung beö Sol)neö fam bem 233unfd)c beö

Üiaterö wenig entgegen, inbem jener fc^on frübjeitig

einen großen SBiberwillcn gegen „baö fd)warjc ^anbwerf"
an ben %<xc^ legte, bagcgen von nid)t geringer Sern«

begievbc fid) erfüllt ^igte. Durd) mebrfeitige Unter=^

ftü(5ung tl)cilö von 93eruianbtcn tbcilö von SBcfannten

würbe cö bem SSatcr ermögtid)t, feineu jungen Sobn
SInton junddift in bie Jllcftcrfd)ule ber *]3iaviftcn in ber

?inbenau na{)e gelegenen Stabt ^aiibc unb barauf in

baö 3efuiten'®l)mnarium ju Ceitmerig ju bringen, nac^

beffen Slbfolvirung er bie Univerfität C'rag bcjog. ^ier
ftubirte ®üutl)cr vorjugöweife ^t}ilcfcpbie unb 3uriö-

prubenj, in ber 9ibficbt, bereinft eine ScamtcnftcKc a(ö

3urift in bem Äaiferftaatc Cefterreid) jn übcvnebmen.

3war wünfd)ten feine Gleitern febnlid)ft, ibrcn 2obn in

3ufunft alö *|^rieftcr ber fat{)olifd)en Jlird)e ju erbliden.

Slber Wüi?! ®nntl)er wä^renb feineö prager 3lufcutl)alteö

jebcn ©ebanfen an einen bcrcinftigcn (Sintritt in baö
$rieflertl)um fern biett, war eine Sieibc von ©laubenö-
jwcifeln, namentlid) rürfftdjtlid) ber 5iotbwcnbigfeit einer

übcrnatürlid)en £;ffenbarung, auf iveld)e webcr er felfcft,

nod) bic *45rof<;ffcvcn ber prager Univerfität, fo weit er

bicfelben ju 9iatl)e sieben founte, ibm eine gcnügcnbc
Slntwort ju geben im Stanbe waren. Die Slrmutf)

feiner Sleltern nötbigte ibn, feinen Sebcnöunterbalt ftt^

felbft ju erwerben; wäbrenb feiner jwölfjabrigen Stubicn^
jeit f)at er jene aud) nur 12 ©ulcen gcfoftct. So fam
eö, '^a^ er viele 3abre binburd) in mebreren vorncbmen
Käufern bie Stelle eincö (Srjiebcrö übernabm, jule^t ju

^ien in ber fürftlid)en gamilie von SSre^enbeitn. !D:e

unnnterbrod)cne gortfegnng feiner pl)ilofcp^ifd)cn Stu-
bien fcwol alö namentlid; aud) ein viclfcitigcr anrcgcnbcr

iBcrfcbr mit bt'rticrragenben ^^crfönlid)fciten, unter benen

vor allen ein Sanbpfarrer ju 23run bei 2Bien, 5Jamen6
9}(icbacl Äorn, (^rwäbnnng verX'ient, führten nad? unb
nac^ in bem tbeologifd)en ©ebanfenfveife ®ünt()cv'ö einen

großen Umfd)Wuug bcvbei. Seine früheren ©laubenö^
jweifel beuiglid) ber 9totbwcnbigfcit einer übernatürlidien

Offenbarung jerftreuteu ftd) mehr unb melir, namentlid)

babnrd), baß ibm eine ganj anbere 95erbä[tnitibefti:nmung

jwifd)en uatürlid)er unb übevnatürlid)er 9ieligion ober

jwifd)en blo^r 93crnunft'9ieligion unb pofttivem 6{)ri-

ftentbume aufging, alö er biefelbe in ber ibm ju ©ebote

ftcbcnben l'iteratur vorfanb. 53on mäditiger ai>irfung

auf ibn waren hierbei Siebgc'ö „Urania", X<a& 2Börter«

budj über l^bitofophif «on Sofftuö, Sc^ubert'ö „2lnftd)ten

von ber 9'fad)tfeite ber 9kturwiffenfc^aft" unb Slbam
40
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5Jiünfrö (£c&iift „liebet tic neue Staatöfuuft". 93cn

9iatur mit ^ocftaittuni^ unD 33or(ic6c für fceit pvieftet-

üd)cn (Staub erfüllt eutfrtjlo^ ®üutl)cr ftd) leicljt, bcu?

felbcn enb(id) ju erijrcifcu, nac^bem Ik in feinet jtntelli*

geuj wurjeluCcn Jj)inbcrniffc, \v(ld)c ibn biö babin von
bemfelben jurüifv^el}a!ten hatten, befcititjt waren. So
i)auerte auct) uiitit tauge, alö ftd) ilim bie ®e(egenl)cit

bot, an bie §(u^füt)tuuii feineö neuen Sntfdilufiicei >,\\

gelten. Sein dltefter 3^ö''"9 '" '^(^ fürftlid)en gauiiiie

t>on 5Bre^eu[)eim ftebelte i^on Sßien wad) 3Jaab im Mö'
niijreici)e Ungarn übet, um, als? fünftiger S)iaiorat9f)err

in biefem Saube, auf ber 3lfabemie ju ;TJaab feine juri-

ftifc^en Stubien ui beginnen, ©üntber begleitete feinen

3ögling bortbin uub in-nreitte mit ibm bafelbfi jwei

DoDe 3alne. 2Bäfircnb biefer ^cit legte er in 9iaab

fämmtlicbe tl)eologifcl)e ^Jjrüfungen ab unb erbielt balb

barauf von Dem bertigen 5Bifcl)ofe bie niebcren SBeibeu,

tvctl)ingegen ibm bie *ßriefterweit)e am Sage ber DetaDe

t)ou (S^rifti ^imnielfabrt im % 1820 5?on beut Sifd^^ft'

ju (£tu(}ln>eifenburg in Ungarn ertbeitt nnirbe, ba ber

SJifitef ricu 9iaab unterbeften bei einem a3efud)e feineö

SBruberö in SBien geftorben war.

SS?a6 nun beginnen alö junger ^riefter, aber alö

ein in ben ©türmen beö Sebenö erprobter unb in ben

Äreuj^ unb Duergängen ber SBiffenfdiaft erfal)rener

SKauu? ©üntber wax uid)t ^^riefter geworben „ber guten

Sage wegen", unb fo entfd)lo§ er fid) benn mit brei

gleic^gefinntcn grcunben alö 9to\jisc in ben Sefuiteu-

Drbeii einjutreten. 'iBon bem gürften üon Stegen^eim

bejog er nad) ber 33cttenbung Der (Srjicbung von beffen

Äinbern eine «ertragömä^ig feftgefe^te jäbrlidje $enfton,

mit we[d)er er feine betagten, djriftlic^ geftnnten Sleltern

fd)on feit einiger ßfit unterffü|(t batte. ©üntber fonnte

bie 3"rid)erung geben, bat^ ibnen bicfc Unterftügung

aud) nad) feinem (Fintritte iu ben Sefuiten-DrCen »er^

bleiben werbe, \va?) ibnen bie für fte fd)were Ergebung

in ben neuen (Sntfd)lu^ ibrcö ©obneS wenigftenö einiger-

niafien wicber erleidjterte. Slm 8. 9?üt». 1822 trat ©ün^
tbet mit feinen brei ©efinnungägenoffen üon SBien _au8

fcie 9ieife nad) bem Sefniten^Jilofter jn Starawies in

©alijien an, in weld)em ibnen bie Slufnabme äugefic^ert

Wflt. Slüein nid)t lange nacbbet, alä bie neuen Sln^

fömmlinge baö £;rben6Eleib angejogen bellten, brachen

jtinfd)en _©üntber unb einem feiner SSorgefe^ten aud)

fd)on 2)i|Tercujen au9, bie ibm über ben Orben unb fein

fünftigeä Sood in ibm bie Singen ju öffnen febr geeignet

waren, ©üutber ijatU nämlid) einen fopenannten ®?a=

nubuctor über fid), einen ^l'olcn, ben bie ibm ^ngewie-

fenen ^ioiM^en, um ben Sieetor bcö ÄloftcrS, *4^ater

löanber, einen ©üntbern wobtgencigten !l)eutfd)en anö

Slugöburg, uid)t allju oft ju beläftigen, übet allerlei

2)inge um 2luäfunft fragen burften. 9}tit biefem *)]olen

taufd)te ©üntber wicberbolt feine VJnftd)ten über bie

magnetifd)en Cftfdjeiaungcn auö, wie fte bamal3 von

'äJaturpbilofopben befprod)en würben. !Der ^>ole war
nid)t nur fein «^reunb loon berlei Srfd)einungen, fonbern

fte galten ibm gerabeju alö „Seufelöfput". SBenn nun
©üntber biergegen feine bcfd)eibenen 3w«'f«^t öuferte, fo

meinte fein polnifcber SJlanubuetor jebedmal: bie $^^fif,

wie fold)e iut ßrben gelebrt werbe unb in weld)et er
|

cor bem finmlid)eu (Jintritt in ben Drbcn M^ Gfamcn
ablegen mü^te, werbe il)n fcbon eineö Sefferen beleljren,

Unb aud) bie Slutwort, weld)e ©üntber bem ^oUn ju

ertbeilen pflegte: ,,(Sin (Sjamen befteben unb auf bie

Söorte eines ^J-kofefforö fd)wören feien jwei bintntetweit

i^crfdjiebene Slugelegenbeiteu", mad)te auf biefen gar

feinen Ginbrurf. @6 baucrte aud) nid)t lange, fo mu^te

ein neuer 35crfall ©üntbern über^^eugen, ba^ biefe feine

Unterfd)eibung in ber (gocietät 3efu freilieb uumögli^

fei. (5"d würbe näinlicb burd) feinen SDknubuctor bie

3umutbung an ibn geftellt, bie befagte Societät al8

„bie Äirdje in ber Jtird)e," anjufeben, — eine Sluffaffung,

in bie er alö fünftiger 3cfuit eingeben muffe. SUlein bad

^Inftnuen feineö 5}fanubuctorö brachte ©üntbern fo fe^r

in Slufregung, bajj er bemfelben bcrbe unb f)arte SBorte

inö ©eftd)t i»arf unb ibn baburd) veranlagte, ©üntf)er'd

3immer fd)neü unb ftill ju verlaffen. 3)icfe unb anbete'

5?orfommniffe wäf)renb bcö S^ottijiateö, namentlid) and)

eine Slntwort beö *l^rortucialö auf ein »on ©ünt^et

mit (Srlaubuif bcö SJectcrö an jenen gerid)teteö (2cbrei>

ben, in weld)er ibm ber gute 9}atb ertbeilt würbe: „ftc^

uid)t fo viel mit bem pbilofopbifd)en ©eborfam, befto mebt
aber mit bem unbebingtcn ©eborfam ju befaffen",

unb julf^t bie offene brieflid)e Grfldrung beö unferbeffen

nad) 3tom verfemten ©anber: „Sie paffen nicbt für uitö

unb wir nidjt für Sie", waten ebenfo Diele gute ©enien,

welche ©üntbern cor bem ®efd)ide bewabrtcu, einem

iDtben alö 9Jiitglieb einverleibt ju werben, ber feine

geiftige SnDivibualität würbe »ernidjtet unb bie SBiffen-

fd)aft um bie fpäter in rafdjer 9Jeibenfolge von ibm and

Sid)t geftetlten großartigen Seiftungen würbe betrogen

baben. 93or Slblanf beö jweiten 3abreö feineö ^Jovi*

jiateö war ©üntber mit SflaubnitJ feineö Sliectorö ©an*
ber nad) Sien jurücfgefebit, um ijkv ©enefung von

einem bartndrfigen Dbrenleiben .^u fud)en. ©r begab

ftcb in Daö Jtlofter nid;t mebr äutucf unb bie Jlaiferftabt

war von nun an fein bleibenber ?lufentbalt.

Scbon vor feinem (fintritfe in bie 2;i}eologie l^attc

©üntber burd) wieberbolte ^Beiträge an ber ^erauögabe

ber „SBiencr 3abtbüd)er" ftd) betbeiligt. 3ep, nac^

feinet 9türffebr auö bem 3efuiten = ^lofter, würbe er

wiebcr 'DJiitarbeiter berfclben 3'-''tfrf)"ft, inbem er nantent»

lid) Slbbanblungen autbropologifd)en 3nbalteö in ibr ver«

öffentlicbtc- 2)'fff *4^ublicationen Ijatten für ibn bie

golge, bap er jnm 5J?itgliebe beö wiener Senfurcollegiumö

ernannt, uub bie viel wid)tigere, ba(j er mit eiitem

SJianne, bem an ber Univerfität ®öttingen jum 2)octot

ber SJiebicin promcvirten 3obann ^einric^ ^^abft, be*

fannt würbe, mit bem er uid)t nur biö jit beffen im

3. 1838 erfolgten Sobe in ununterbrocbener innigfiet

gtetinbfd)aft geftauben, fonbern mit bem et aud), iu ge«

meiufamet fd)werer §lrbeit, ben grogartigen pbilofopbi*

fd)en ©ebanfcnbau in feinen .§auptumriffen jur vollen

^larbeit ftd) brad)te, mit beffen ,g)ilft er eö »on nun an

unternahm, bie SiUJcltanfc^auung beö pofttiven Gbnften*

tl)umö in bem ©ebiete ber aEiffenfd)aft ju (Sbren ju

i
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bringen unb bcn er in feinen v^on jegt ab in rafc^er

golgc »eröffentlic^teu Sdjriften auf= unb aiiögefuf)rt l)at.

3>rar fann eö unö nid;t in bcn Sinn foninicn, bie

aüntt)er'fct)e *J-''l)i''-''f>-^pl)'e cilö eine in allen ifcrcn ütjeiU'n

\i)cn voÜfommen cntivicfelte unb begrünfctc cbcr aiß

eine bmi1}au3 rirfjtige unb irrtl)iinii?Io|c an^ufcljcn unb

ju bebanbeln; aber t^^S ift aücrbingä unfeve roobibe-

gninbete Uebcrjcuginu], bap ftc eS ift, wcldjer in unferen

für beu fernercir S5cftanb beö fcfitiv^cn ßbriftentbuni^

»erf)dngni^poncn ^eiUw eine gro^c 2Iufgabc ä"ffitfti '"'

bem fte ^ni velatir l)i.id)fte iBerftäntnip, bie tieffte unb

aüfeitigfte 23egriinbung unb bie rode ;){ed}tfcrtigung beß

Ic^tercn »er bem ®cvicin«bofc bcr fcvfdienben 33eruunft

I

^crbeijufüfjren bie Scftimmung \u\X> 91iad)t beftgt. ^b-

i

gefe()eu tion jal)fi"eid)en SJbbanblungcn, bie fid) in ben

oben angeführten „SDiencr 3abtbüd)er!i", in ber (l)er=

I meftfdjeu) „3eitfd)rift für *l>lM(ofcpbie unb fatbolifd)e 3!I)co=

' logie", in per „Seitfdjvift für *J>[)iIpfüpbic unb fpetulotife
' Sbeclogie" unb auberön?o jcrftreut finten, fmb ©üntljer'ö

felbftänbig erfcftienene Sdjriften fcigenbe:

1) 3Jorfd^u(e jur fpeculativeu S'beologie bc^ v^ftti'

ven 6briftfnt()umö. 3n SSviefen. (irftc 51btl)ei(uug:

j

2;ie (Sreationätbecrie. (Srfte 9(uflage. 2Bien 1828. 3»rfifc

' »ermebrte Üluflage. Söien 1846. 3>veite Sfbtb eilung:

i
2;ie äncarnaticnötbeorie. Srftc Süiflage. 9Bien 1829.

I 3>''eitc »ermebrte 8(uflagc. 3Bicn 1848. 2) $eregrin'g

©aftniabf. (5ine 3bnlle in elf Cttareu au6 bem bcut^

fd)en irifienfd)aftlid)rn 23oIföleben mit Seiträgen jur

Qbavafteriftit europäifd^er *J>bitcfopbie in älterer unb
neuerer 3eit. Srftc SlufKige 1830. 9Teue 5Ju6gabe. SEien

1S50. 3) igiib' unt 9tcrb[id}ter am .^orijcnte fpecula^

tii-er Sbfo'i^git- Si^igmeut eine? eiMngelifdjen 35rief;

UH-d)fel^% (Srüe Sluflage 1832. 5Jeue yiui'gabe 1850.

4; 3<inußfövfe für ^isbilofcpbie unP 2beologie. (.^erauö-

gegeben »cn ®üntl)er unb i>. J^. $abft.) Sßien 1834.
.')) Ser legte Si^mbolifer. Sine burd) bie f\)mbolifd)cn

ai?erfe Dr. 3. 2J. g)föbter'ö unb Dr. g. (5. Saur'ä »er--

aulafite gdjrift in 33riefen. SBicn 1834. 6) Xbcmaä a

«icrupulio. 3ur üranöfiguraticn ber *Perfcn[id)feitg*

'l'antbctämen neuefter 3i'it- 2Bien 1835. 7) 2)ic 3ufte-

iifilieuS in ber beutfd)en ^bilcfopbic gegenwärtiger ^dt.

SBieu 1838. 8) 6uriftf)euS unb ^eracke. Slfeta^lcgifdjc

^rititen unc 9!)?ebitaticnen. 9Bieu 1843. 9) Stjbia. *4?f)i=

[tM'opI)ifd)e5 Jafdjenbud) aI6 Seitenftücf ju §1. 9iuge'ö

,,?(eabcmie", feit 1850 unter bem Sitel: ?fibia. i^[)iIO'

fcpbifc^eö 3abrbud) berauSgegeben »cn ®üntber unb
(,^em am 6. 3to». 1876 im 90. Sebenöjabre »erftorbenen

cbemaligcu 2>omprebiger ju (Samt Stephan in SBicn)

Ji'bann (Smanuel 93eitf). 5 3abrgänge. 2Bien 1849—
l'r54. 10) Sine gegen 'iprof. Dr. gr. 9)?id!eli8 gerid)-

tete Sdirift ebne üitcl in 33riefform, bereu Srudlegung
in bie 3c't ber »on Diom erfolgten 2)amnation bet gün«

tber'fdjen ©erfe fiel unb bie in gclgc feilen bem Sud)'
bauDel nidU übergeben würbe. 93on bcr bereits fertig

geftetiten ?luftage würben nur wenige (Ffemplare an
grcunbe ©üuthefä unb feiner 2Biffenfd)aft »ertbeitt, »cn
benen aud) id) einc3 burd) 33crmittelung meines bod)«

t>etel>tten Sehrcrö *]3rof. Dr. jtnoobt in Sonn befige.

Sei biefer ©cfegenbcit wiü id) ben SBunfd) nid)t untere

brücfen, baß ber mir unbefannte Sefuser ber ganjcn
Vluflage je(jt, nad)bcm bie römifdie (iurie burd) Slufric^«

tung ber »aticanifd)en 2)cgmen vom 18. 3uli lf<70 u. a.

aud) ihre abfctute Unverträglidifeit mit einer wahrhaft
freien unb juglcid) wahrhaft diriftlidH-n, fie Sluctorität

unb 3Iutonomic bcö fcr|'d)rnt)en ÖJciftcS ebenfo wie bie

be^ in ?eben unb Sehre t>eS SrlöferS ftd) cffenbarenben

©otted ancrfennenbeu 2Bi|Tciifd)aft fonnenflar bewicfeit

hat, bafür fcrgen m^ge, baij bie erwähnte Sd)rift einen

Jitel erhalte unb, wie eö beim 9Jieberfd)reiben berfelben

bie 3lbfid)t ihreS SerfafferS war, bem *|3ublicum jugäng^

lid) gcmad)t werDe.

Oünther'6 Sd)riften bieten bem $!cfer feine fifftf

matifche Sntivirfelung ber günther'id)en ^^hilofophie.

Sie finb auS bem Jlanipfe gegen bie »erfd)iebcnftcn

wiffenfd)aftlid)en Stiditungen ber 3fit hervcrgegangen unb

fie ftcücn bie Spuren btefeS Kampfes alicnthalben jur

S:^)au. Selbft bcr ©runblage feiueö Si?ftemS: Dem
2)ualiömu9 beS OebaufenS hat ©ünther burd)

eine »oUfommen ausgearbeitete unb crganii'd) geglicberte

2>arlci]ung feiner Srfcnntniiithcorie eine fvftcmatifdje unb
ausgeführte Gntwicfelung nid)t gegeben, ^wat hegte er

biefcii SEunfd) unb fühlte baS Sebürfnij} baju lebhaft,

wie auS bem Slnfauge PeS ScraiortcS 5U feinen 3ufles

5)iilieuS auS bem 3- 1838 hervorgeht, wo eS heißt:

„5Jtit bicfcr Sd)rift beginnen wir baS Scrfpredjen ju

bauen, wcld)eS wir unS felber vor langer 3fit gemadjt

haben, unb womit wir jugleic^ einem gleid) alten

21>unfd)c jener auS unferen ©önneru entgegcnfommen,

benen bie bisherige pf»d)cIogifd)C ©runflogc uufereS

JuaüSmuS im ©egcnfage jum SltoniSmuS Ceä ©eban?
fenS unb feiner breiten SaftS ju epitomiftifd) unb frag«

mentavifd) erfd)ien, um fowol fid) felber mit ihr }u be«

gnügen alS aud) für bie barüber erbaute (FreationStheoric

auper aller Surdjt fein ju föiinen." Vlber bei tiefem

9Infange bcr Söfung ber in DieCc ftehcnten 'Aufgabe

ift eS aud) geblieben, benn aixdj feine le^tc (jrcpe Sd)rift:

GuriftheuS unD .^''-'r^f^^^ ^»"i I^'IS beginnt mit einer

(Snt|'d)ultigung „an bie Sefer, bie eS befrembcn surfte,

ta^ ihnen in ber »oranftehenbeu SnhaltSanjcige nur
2ßcrfftürfe, fclglid) and) nur Stüdwerf ftatt bem »er»

fprodjencu 6i)ftc:ue als Shcorie beS OebanfcnS »orge*

legt worben". Tiefe nicht fowol fnftemaiifch entwicfeinbe

als »ielmehr fampfgerüftet einherfd)reitenbe unb auS bem
Kampfe fid) bilbenbe 2:arftcllun'gSwcife ©ünther'S ift,

wie uns |'d)einen will, tief in ber (Sigenthümlidjfeit feineS

gciftigen 2BefenS begrünbet; fte ift ein 3f>d)en feiner

©enialität. 2;enn wenn baS geheimnisvolle SBefeii

beS @enieS nid)t am feltenften geraoe barin ild) funb»

gibt, baß eS weitverbreitete mit bem blenbcnben girniß

einer prätentiöfen 2Biffenfd)aftlid)fcit überjogenc Srr»

thüiuer wie Spreu hinwegfegt unb ihnen in wenigen

marfigen ^nc^m baS lid)t=^ unb lebensvolle Silb ber

Sßahrheit entgegenftelit, fo wirb bem unbefangenen Sefer

nicht entgehen, ia^ ©ünthcr'S Sduiftcn berartige ®tanj-

partien in überrafd)cnb großer ^ah[ enthalten, ©egner

©ünther'S haben feine 2)arftellung „gefd)maifIoS humori*
40*
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ßifd)" genannt. !l)icff (Fharalteririrnnoi betfcUnMi in Sauf*
unb ©pijen tft mehr aB <)bcifläd;li(fj, fic ift unroafjr.

Ueberafl ba, wo ein ffiv Grfenncn unb Sieben »irf}tii]cr

©eijenttanb uerbanbctt »chb, fprid^t (SinUber eine Sprarfte,

bie bein (Jrnfti bcr «Sadje bnrcbanö angenielTen ift; ja

nidit fetten nimmt fein Sluäbrucf eine gärbnng an unb
erhält eine 2i?ei{)c, ta^ er bem 93o[Ienbetftcn, ivaö wir

in unfever Literatur bejitjcn.in fprad}lic^cr J^infii1}t eben-

burtig jut Seite tritt unb benjcnii]en, ber ibn niebcr^

gefc^rieben, bcn Slaffifern ber beutfdien 9?ation iu^c-

feilt. 2?cn ber geifticjen Orc^e ©üntber'd jeugen and)

j?iel(eid>t me^r ncdi alö feine tsielen greunbe bic jnbl«

reid)en geinbe, meiere er jic^ in unb aujjer 2)eutfd)Ianb

burd) feine Sdjriften jugejogen unb weidje, wenigftenö

eine geiviffe J^Iaile unter il}nen, baö Sterbet feiner Se^rif«

ten bei ber römifd;en 3nbefecngregation im 3- 1857 unb
bamit, fo viel an ibncn lag, bie llnterbrürfung feiner

^Pljitofopbi»-' ernnrft Ijaben. 9)fan barf fagen, ^M^ cß

ber jcber äd)ten unb energifc^en Sebcnöäu^erung beö beut-

fdjen ©eifteä alö Scbfeinb gegenübcrfte!}cnbe Scfuilie'^

mu6 innerl)alb ber el)emal8 fatbolifdjen iinb feit bem
18. 3uli 1870 ratieanifd)en ^irc^e gewefen, »eldjcr

biefen momenlanen <2ieg über ®üntI)er'S 2Biffenfd)aft

baoongetragen, aber e6 gel)ört aud) feine ^^rcpl)ctengabe

baju, um iHnI)erjufcl}en , tap jene gcwaltfame Unter;

brürfung berfelben nic^t ii)r 6nbe, fonbern ber Slnfang

eineö t)errlid)ercn SBieberauflebenö für fie fein wirb.

(Tie Slntlage ®üntl)er'6 bei ber römifdjen 3nbej:-

congregaticn erfolgte unter SJiitivirfung unb auf SSev^

anlaffnng einfluBreidjer beutfc^er Sifd)i3fe, n?ie bcr ©rj-

bifd)öfe fon 6öln unb SBien, ber nunmefir bereitö

»erficrbenen t>cn ©eipcl unb von Ütanfdjer, im 3. 1851.

Sd)pu im fctgenben 3. 1852 würbe bem SBifd)cfe von
Zxkx, Slrnclbi, burc^ ben 5]3apft ^Niuö IX. bcfofilen,

bem *4>rcfejTor 3)fertcnö an bem geiftlid)en Seminar 5u

Srier ben 33ortrag von ®üntl)er'ö l'el)re ju verbieten,

unb burd) 2)eeret vom 24. SIpril 1853 batte bie Snbey^

congregation»bie Unterbrücfung ber güntber'fd)en *B()ilo=

fo)}hie bereits bcfd)lofj'en. Sillein u'al)rf*einlid) auf eine

erneuerte ffiorftellung beö föarbinalö unb Srjbifc^ofcö

von ^rag, öün'en von Sc^warsenberg , ber ftd} fd)on

vorder in 2iercinigung mit bem gürftbifdjofe von SSrcö^

lau, Srci^enii ^o« Sicpenbrod, für ®üntt)er in 9tom
venvanbt l)atte, gefd;al) eö, ^n$ 'ia^ erwäljnte 2)ecret

juriicfgejogeu würbe. 2?alß nadiber würbe burc^ bie

Snbcfcongregation von Sdjwarjcnberg gegenüber bcr

2Bunfd) außgcfproc^en , bat? ®üntbcr ober einige feiner

Schüler nad) *Rom fommen mcd)ten, um (jcrfönlid) bic

Sßertbcibigung ber in Slnflagc befinblidicn *4]t)i(ofopf)ic

ju übernehmen. 5)iefer Slufgabe unterjogen fid) mein

am 1. Cct. 1871 verftorbener greunb 5)cml)err $ro-

fcffor Dr. ?3alher au3 Stesiau unb ber Senebictiner*

abt ^ProfejTor Dr. ®angauf aus 3(ugöbnrg (geft. 1875),

weld}cr le^terc fpäter, burd) bic Sorge für fein .ffloftcr

vorzeitig nac^ 2)eutfd)tanb jurürfgerufen, burd) *t?rofc|Tor

Dr. ^ncobt au6 Sonn erfe|t würbe. Salier unb
©angauf famen am 10. SfJoo. 1853 in 9?om an. 23alb

nac^ Cftcrn 1854 reifte ©angauf wieber ob, wä^rcnb

Änoobt im Sluguft beffclben 3al)rcö aB beffen StcUver:;

treter in ^Jicin eintraf, ßr unb Satter arbeiteten in bcr

übernommenen Slngetcgcnbcit noc^ jufammcn bid jum
25. 5?ov. 1854, an weld)cm Sage aud) fie 9tom oet«

lietien, nad)bem fte 2agö juvor alle von i^nen angefet«

tigten 5lrbciten an einen ber auf Scfe^I beö $apji«8

il)ncn jugefelltcn 3)?itarbeiter, ben 33icebirector be6 irlän«

bifd)en dollcgiumö, Dr. SSernarb Smibt, übergeben t)atten.

2Beld}cn ©rfolg ()aben bic beutfd)en ©clcbrten in

9{om erjicit? deinen. Unb warum nic^t? SEeil bie

llnterbrürfung von ©üntber'ö 2Biffcnfd)aft als ein noi^s

wenbigcö ®licb in bcr langen Äctte von ©ewaltma§j
regeln, burd) weld)e bie3efuiten bie enblid)c Krönung
it)rcä ©ebäubeö : bie Sogmatifirnng be6 benfbar fc^roff«

l^cn päpftlid)en Slbfolutiämuö unter atlen Umftänben
batbigft burd^fc^en wollten, bei jenen von vornherein

bcfdilcffene <Ba(i)i war. 'Xiaö bie Sd)riftcn ©ünt^er'd

vcrwerfcnbe 2)eciet ber Sttbefcongregation batirt vom
8. 3an. 1857. Sluf ein Sd)reiben bcö $räfe6 bei

3nbcjcongrcgation, beö (Jarbinaiö b'Slnbrea vom 23. 3an.

1857, burd) welches ©üntbern feine 93erurtl)cilung noti«

ficivt würbe, antivortcte biefer unter bem 10. gebr. mit

einer freiüd) feincgwcgö unbebingten Untcrwerfungä«

erflärnng. Sold)cn gegenüber, bie ®nntl)er ju einer

unbebingten Unterwerfung beftimmen wollten, fagte et:

„Sieber gar feine Slntwort alö eine mit unbebingtet

Unterwerfung. Q\)Xt verloren, 5llle6 verloren! 3d) tann

mirf) unterwerfen, aber nid)t wegwerfen." X'od) auc^

f)iermit begnügte man ftd) in Dtom unb ©üntber'ö 23er-

^altcn würbe ber SEelt in offtcicllet SBcife mit bcn SDBor«

ten: „ingenue, religiöse ac laudabiliter se subjecit"

befannt gcmad)t *).

©üntber überlebte feine 2?crurtf)eilung nur noc^

wenige '^al}xe. ^wax bat er auc^ wäl)renb biefer ^nt
feine geber nid)t bei Seite gelegt, aber von bem in ibt

9^iebcvgcfd)riebenen bat er nid)t8 mc^r vcröffentlid)t. (Ex

arbeitete in ber ftillen Hoffnung, baf bie 3eit für feine

5?bilofcpi)ic fd)on fommen werbe, wenn er biefelbc vicU

teid)t aud) nid)t mebr erlebe. „Sagen Sie bccfc fetber

am Sc^luffe 3breö Sriefcö", fo fd)reibt er am 3. Slprit

1858 an einen feiner greunbe: „(£6 ift unmöglid), ba$

bie repriftinirtc Sd)oIaftif ftd) lange l)alten fann. !i)ann

aber fommt 3bre Seit. £b ic^ eö aud) erlebe? 2)o(fc

ber 5)?enfd) mup nid)t alleö erleben, bamit er fagen fann:

Sub umbra alarum tuarum sperabo, donec transeat

iniqnitas." Seit bem SBeginne beö 3- 1863 trat eine

fold)e Slbnabme ber förperlidjen unb geiftigen Jtröfte bei

i^m ein, ia^ fein ©nbe ftd'tbar beranrürftc. ßr ftarb

in 9Bien am 24. gebr. beffclben 3al)reö ?lbenbö 7 Ubr
unb würbe auf bem ^ird)l}ofe jU 5J?a^lein6borf in eige*

ner ©ruft begraben. (Sin von feinen grennben errief«

tetcö würbigeö 1)enfmat bejelc^net bcn Sefuc^ern beä

grieb[)ofc8 bie 3iu^eftätte beö großen Üobten.

1) ajsrgf. ^tcr;u bie aut^ientif^en SRitt^eilungcn IBatferV in

bcr gc^altooüen ©djtift: 3o^cimf^ SSaptifia SBat^er'a Sebcn,

SBitten unb iiHiTcnfcl)aftli(i)c Scbcutung auf ®runb feinfä 9Jad)laffe»

unb feinet ®4riftcn bargcfjcdt scn Dr. (Srnfi SWeljer. Sonn

bei 9teuper 1877.
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1. ßbiiarb ^dlex »inbrnet in feinem au^cr bem 3}or==

»orte 924 gciten unifaffcubcn ^udje: „3)ie ®efci)ic{)tc

ber bcutfdjcu *}5bi(cfo))f)ic feit feibiiij. 9»iind)en 1873",

®üntl)ev imb feinem pl)ilcfopI)ifd)eu (£\)ftcme 'oolie 16 ßfi-

len iinb c^nvafteiifirt baö Ie(}tere fuvjiveg a(ö „eine

f{tclciftifcl)c Speciilatiou", mit welcher „bie pvoteftantifd)e

ffiiffenfc^aft wcni^ onjufaiigen ßennift habe"- S. 904.

3P 3f''fr mit biefev S3eurtl)eilung ber güntl)er'fci)cn ?ei'

flungeu, bie äuiileid) eine 93enirtl)eilung berfeiben in ftd)

f(^lie^t, im 9{ecf)te? (Sin näl;ereö (Sini)el)cu auf biefe

%taQe mxX) ben l'cfer mit ber ©vunbtenbeuj ron

©üntliev'ö Unterne()mungen Oef.iunt madjcn.

2;ie fird)(id;e SBiffenfdjaft beö ÜJiittelalteiö, reeldjc

man mit bem allgemeinen 9?vimen ber Sd)claftif ju be»

äeid)neu t?flegt, »var im (Svcpen uub Oanjeu I)aiiptfäd)-

lid) bemüht, mit ben ilir ju ßkbote ftel)eiiben -ÖJittcln

ein I)cl}ereö 93efftänbni^ fer Cflenbarungeu OctteS in

<£d)öpfung unb Srlöfnng ju erjielen. X'k i^orjiiglidifte

Slufgabe, n)eld)e bie 2Bii|enfd)aft bamaliger 3"' jur Sö-

fung fic^ »infe(5te, war biefe: Sinn unb SBcbeutung beö

geoffenbarten SBoricö ©otteö richtig unb allfeitig jU

erfaffen, ben organifd)en Sii^imntenljang beffelben nadj^

jureeifen, bie gegen baffclbe ftd) er'tjcbenben Sinnjen«

bungen, feweit tai eben gelingen wollte, ju luiberlegen,

um bnrdj alleö biefeö in bem ©ebiete ber l)öl;eren SBif-

fenfc^aft bie 9Serföl)nuug i?rn (Slaubeu unb SBiffen,

Offenbarung unb UJernunft, Sluetorität beä I)eiligen unb
beö menf(^lid)en ©eifieö l)erbeijufül)ren unb ju begrün*

cen. 9lnd} @üntt)er ift in feinen «)iffenfd)aftlid)en Unter»

fuc^ungen im allgemeinen üon berfelben Slbfi^t geleitet

unb infcfern mod)te eS nid)t unred}t fein, feinen @e-
banfenbau mit ^dkx eine „fd)olaftifd)e gpecnlation" ju

nennen. Stber biefe tl)eilUH'ife 9Berwanbtfd}aft ber gün=

tl)er'fd)en ^hilofopbie mit ber <Sd)olaftit bintert nid)t,

baf jene im 5Bergleid) mit biefer nad) mand)en anbeven

Seiten l)in ein burd)auö iierfd)iebencö ©eprage an ftd)

trägt, ja bay fte als 9Biffenfd}aft ju biefer alö einer

folc^en in biametralen ©egenfajj tritt, weetl)alb fte mit

t^iel größerem 3{ed)te alö ?(ntifd)olaftiei6muö fann
bejeid)net werben, üie Sd)rlaftif fud)tc baö erwäl)nte

3iet eineö l)öl)eren iBerftän^niffeö beö geoffenbarten &la\u
benö JU erreichen mit 3iif)ilffniil)i»c ber antifen, na?

mentlid) ber ptatonifd)en ober ariftotelifd)cn ^v^ilofopt)ie.

®üntl)er_ will l)ier»on fd)lcd)terbing6 nid)tä wiffen, er

erblidt ijielmel)r in biefem 33eginneu ben ^aupt-, ja ben

einjigcn (Srunb, weö^alb tic von ber Sdiolaftif beab-

fic^tigte a5erföl)nung von ©lauben unb SBiffen nic^t gc--

lang unb niemalö gelingen fonnte unb jwar be6t)alb

nid)t, weil Weber ^'lato nod) 5lriftotele6 aui) nur eine

Icife 5Il)nuug Ijatten non ber Sbee einer Kreation ber

SBelt t>ou Seiten (Sottet, welche über ber ?e^rbegriff beö

pofttioen (l^riftentl)umä »orausfe^t unb über welcher al6

feinem gunbamente biefer ftd) auferbaut. ?t)bia 1849
6. 115 fg. cntwirfclt ®üntl)er bie l)auptfäc^lid)ften, alle

anberen tragenben unb jufammenl)altcnben 3been beö

(^riftlid)en ?el)rbegriffeö ober „Ceö S»)ftemeö, auö bem
bie ^eiligen Urfunben fpred)en, c^ne baffelbe olö fol-

djeö au6äufpre(^en". 3lber bie „35aftö biefeö S^-

ftemö b. i. ber Dff'eubarungen ©otteö in (Sl)rifito, ift bie

3bee tton ber SBeliwerbung burd) (Ireation (alfo webcr
burd) (Smanation nod) biurd) gabrication) fammt it)rein

*Probucte, bem breiglieberigcn SBeltganjen, Daö im brei=

einigen @otte fein llrbilb befttjt." ®. 128. Unb „wie
wäre eö nun", meint ®üntl)er, „wenn bie alte unb
neue fd)olaftifd)e Sl)eologie nur beöl)alb auper Staube
gewefen, etwaö 55erftänblid)eö über ben d)riftlid)en

Sdjöpfungöbegriff t^orjubringen, weil fte bei $lato uuD
5lriftoteleö pl)ilofopl)ifcl)e (Sollegien gcbürt, weld)e beil>c

il)r ;P)croentt)um in ber antifen *t'l)ilofopl)ie nur ber

ffioUenbung beö begrifflidjen 2}entcnö ju banfen l)aben,

wcld)eö ober alö fold)eö nid)t einmal auf ben ®eban{cn
eineö ©otteö. gcfc^weigc auf tm eineö Sd)öpferö fom«
men fann, weil cö nid)t einmal baö Sein al8 fold)e6

JU benfen im Staube ift. . . . 9}}it ^ilfe beffelben l)aben

jene Genfer allerbingö ben ^^oh)tl)eiSmuö jerftört, im
Sl'Jonotfieiömuö aber Pod) nid)t6 (S-bfereö gtleiftet, alö bafj

fte baö 93erl)ältni(j ©otteS jur 2Belt nad) bem 2'i)Vni3

beö logifdien 33egriff"eö bcftimmten
"

''). 3war l)at aud)

bie Sdjolaftif eine „S^eittung ber Sreatiou" »erfud)t,

wie fte biefelbe in il)rer ©eDanfenarbeit benn md)t um*
gel)en fonnte; allein „biefe Deutung fällt ber Sd)ule

unter ber ^errfd)aft ber antifen Speculation jur Saft,

bie ta?: *)3roblein in ber l'ebre beö pofitiven Shripen«

tbumö ffatt JU löfen nur »erwirrt bat" ^).

2)aö d)arafteriftrte iBerbältnifj ber Sdjolaftif jur

*i^l)ilofopbie fiiieö *piato unb Slriftoteleö batte für jene

bie weitere golge, bo^ fte in Sejiel)ung auf ben geoffen«

barten ©lau ben nur Daö fogenanntc negative 93er'

•nunftfriterium gelteub mad)en fonnte, bagegen auf eine

9lnwenbung Peö iion ©üntl)er geforberten unb in feinem

Si)fteme burd)gefübrten pofitiüen ilriteriumö ein für

alle ?0?al iH'r5id)ten mußte. „!l)er Unterfd)ieb beiber

©runbfä^e in ber 9lnwenbung", fd)reibt ®ünther, „ift aber

»on großer SSeDeutung*)", ja er ift ebne weitereg fo gro^,

baß burc^ i^n bie prineipielle 5ßerfd)iebenlieit bot

güntl)er'fd)en ^l)ilofcpl)ie t*on ber ber Sdjolaftif fofort

in reineö unb l)elleö Sidjt tritt. 2)aö pofitivie 25crnunft*

friterium lafjt jene alö eine burdiauö felbftänbige, freie,

autonome 2Biffenfd)aft etfd)einen, welche ben fd)olaf}i'

fd)en Sa^: philosophiam esse ancillam theologiae

weit l^inter ftc^ bat uub tt>eld)e beöl)alb aucb wol »er*

biente, t>on ben Pflegern einer felbftänbigen *^bi(ofoVf)i«

in bem gelehrten !l)eutfd)lanb allfeitiger in ©rwägung
gejogen unb gcnnirtigt jii werben, alö in Cer Siegel ber

galt ift. Unter bem negativen 93ernunftfriterium ver*

ftatib man in ber Sd)olartif bie gorberung, bap ber

(geoffenbarte) ®laube ber ißernunft (teö 91Jenfcben) nid)t

wiberfpred)en fonne unb bürfe. 3" ^'cf" gorberung

bielt man ftcb für bered)tigt, weil ja ein unb berfelbe

©Ott fowol ber Urheber beö ®laubenöinl)alteö alö aud)

ber beö ®eifteS beö 9)icnfd)en fei unb weil mitbin,

wenn beibe einanber im Grüfte wiberfpräd)en, baburcb

®ott mit ficb fclber in SBiberfprud) geratben würbe.

Slber über biefe negative gorberung eineö 5?id)t=2Biber*

2) @ur. unb .&er. ®. 525.

4) £üö; uns 5ncttad)tet <S. 130.

3) 89t)ia 1849. S. 119

.
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fpredjenö »on ©laubeix unb SiBiiTen ijing man aud) nicfjt

Hnaud, man bcfc^ränftc ftc^ barauf, tor9c5rad)te Sin^

tt)ent>uuäeu gcgfn bie 2Bal)rlKit bcS ©laubenöinbalteö,

fo gut baö immer flel)en wollte, M nid)t ftirf)f)a(tig

cCer alö n\d)t ;utrcffcnl> junicfjuuH'ii'cn unb ,^u miDcr*

legen, wäbrcnb man bie weitere 3}et;auptung einer po*
fitir^cn Uebcreinftimmung i^on ©lauben unb 3BitTen

unb jwar in Sejie^ung auf ben gefammtcn (Slanbenö»

inljalt ni(i)t wagte unb nid)t für juläfftg biclt uud nod)

ireniger aid eine tbatfädjlid) rid)tigc nad}.iuuH'ifcn bemüht
war. 3^cr (Staubcnöinbalt würbe jum großen Üfteil alö

ein fuprarationaleö ©ebiet angefe[)en, »on weld)cm

jwar jebe ßinwenbung abgewehrt werben fönne, weldjeö

aber inj feinem cbjeetii^en 3nl)alte oud) pcfitiü alö 3Bal)rI)eit

ju erfcnnen unb ju begrünben ber SSemunft bcä ä)?enf£^en

wegen ber Unjulängtid)feit ihrer (Srfenntnigfräfte fchled)tj

hin unmöglid) fei. 2)iefe 33crhältni§beftimmung t?on

©tauben unb SBiffen unb bie 3"I'iffuiig beö btcö nega?

ticen Q3eraunfttriteriumö in ber 6"rforfd)ung beS erfteren

feitenö ber Ädiotafti! ift nun nach ©ünther bie unauö-^

bleiblid)e golge «on ber in biefer i^orgencmmcneu "Deu-

tung ber ßreationöibee unter bem (liufluffe halb ber

platonifchen balb ber ariftoteIifd)en >]3hili>fov*t)if- 2)ie

3(uffafning ber Sreation ber 2Be(t, wie Re 5. 33. ber

©efeierteftc , unter alka (Sd)olaftifern , Jhomaö »on
Slquino, in ben üßortcn riortnigt: nomine creationis

designamus emanationem totiiis eutis a causa uni-

versali, quae Dens est, unb wie fie feiner gefammtcn

^Phil^fopf)!« ä" ©runbe liegt, entfprid)t nid)t ber 8<uf^

fajfnng bevfelben im Sinne bcö pofttiüen Shvi|lcnthum6;

jene ift nid)tö alö baä fehr ftarf pantheiftifd) gefärbte.

5)3robuct, weld)c6 bie d)riftlid)en 3been in ihrem Son^
flirte mit ber antifen ^^hi'ofophie in bem Jlopfc beö

großen "Dcnferä unb ^ciligenjibgefe^t haben. 3\n(ii ihr

ift ©Ott ein allgemeineö Sein ober *l>rinctp (ens

universale) unb bie SBeltwefen fmb nid)t3 alö bie 33 e'

fonberungen ober 3nbiüibualifirungen (entia

particularia) biefeö SiUgemeinen. Der Unterfd)ieb i^on

©Ott unb SBelt ift bemnach fein quati tatiner ober

wefentlicher, fonbern ein bloö qnautitatioer ober

gradueller unter S3oraHöfel;ung ihrer wefenhaften
3bcntität. .g»ätte nun bie ®ii)olaftif mit Beibehaltung

Der fo »erftanbenen Greationöiöee unb ber angegebenen

93erhältnilJbeftimmung con ©Ott unb ilBelt rüdfichtUd)

beö geoffciibaitfu ©laubenöinhalteö ftatt beö bicö uega«

tit»en Va6 fogenannte pcfitioe 2>ernunfttriterium jur ©et*

tung bringen wollen, fo würbe fid) fehr balb ein innerer

SiDerfprud) x^on SBiiirn unD ©lauben, Q3crnunft unb

Cffenbarung in flagranter SBeife hfrauögeftcllt haben.

5illlein man ftanß su fcft in ber Ueberjeugung »on ber

SBahrhfit beö ©laubenö, alö bajj man auf Soften

beö legieren eö hätte wagen wollen, Der jum SBerftänb-

niffe beffetben h^l^fioejogenen ^shilofophie 5ur trollen

(Sntwirfelung unb Durd)führung ju iierhclfen. „Unb
gerabe oaö ift eö", meint ©ünther, „wni alle fveculati-

Bcn Seftrebungen in ber alten Jlird)e bei aller Unnoü«
fommenheit ebenfo fd)ä^bar alö ehrroürbig madjt, weil

ftc^ biefelben nie an bem Ginen gunbamente, \va&

ba ein für alle 3Wal gelegt ift (an bem t)iftorif(^ett

Sh^if^uö), i^ergrifen haben, ober mit anberen SEorten:

weil baö objecttt» ©cgebene nie t>om Snbjecte »erf^lungeu

würbe, in bem Seftrcben beö legieren, jeneö intellectucll

ju burchbringen unb fo geiftiger ffieife ju bewältigen" *).

@o oft baher bie *J.^hilpf>-'pl)ie ber (gdholaftifer jur 39e»

grüubung cineö ©laubcnöfa^cö fid; alö unjureie^enb ec»

wteö ober oielmehr bei ihrer confequenten (Sntwirfelung

unb rücffic^tölofen Durdjführung biefen würbe 8ügen ge»

ftraft haben, ließ man bie l^hüofpphie auf fic^ berufen

unb appellirte an bie sola fides, wie j. 33. Shoniaö
fon 3Jquino bejüglid) beö 2Bfltanfangcö bie Behauptung
auöfprid)t: mundum coepisse sola fide tenetur nee
ulla ratione coinprobari potest. (Sin feinblid)er 3u-

fammenftop »on ©lauben unb 9.Qiffen, aud) bei 3lnwen<

bnng beö pofitivcn Bernunftfriteriumö, ift aber nac^

©ünther'ö Stnftdjt nid^t ju fürd)ten, fobalD bie (Sreationö*

ibee, befreit fon ben anö ber antifen i}>h''ofophie ihr

beigemifdjten pantheifiifdjen iStemenlen, rein unb lau«

ter im Sinne beö pofttiuen Shrifttnthumö erl)oben unb
ebenfo tief wie allfeitig locrftanbcn wirb. 3n bem *13an»

theiömuö b. i. in ber wie immer mobiftcirten Sbentiftci-

rung ber SBelt mit ©Ott bem 2ßefen uad) erblidt baher

©ünther wie ben (Srbfcinc cineö follenbeten 2?erftänb«

niffeö beö geoffenbarten ©laubenö fo aud) „ben vex'

jährten 3rrfal ber Spcrulation" ''). Der $antheiömuö
unb nur biefer ift eö, weldjer „Die enropäifd)e »l^hiti^fo«

phie" uid)t btoö jur 3cit ber Sc^olaftif, fonbern aucft

heute nod) gefangen hält unb ihr ben Slufbau ,, cineö

neuen hcrrlid)en Sempelö ber Sophia" unmöglid) mac^t^.

©ünther rühmt namentlid) ben crften Dccennien unfereö

3ahrhnnbertö nad), balj „fte fid) mit allem Srnfte i?on

ber pantheiftifd)eu Senben^ ber 3>orjeit, auö ber Um-
ftrirfung ber fpeculatioen 3iiefenfd)lange, ber fogenannten

SBcltfeele, loöringen wollen" *); aber biefer .^aupt» ja

biefer einjige geinb einer wahrhaft d)riftlid)en unb borf)

autonomen ^^^hilofophic ift „ein neuer ^rotcuö"; eö

wirb nur möglid) fein, fein „Unwefen ju befcfcwören",

wenn eö gelingt, „feine 9Jictamorphofen ju daffificircu,

bie ©efc^e feiner 2BanDelbarfeit auf;uftnben, jene felber

auf ihre Söurjet jurürfiuführen unb auö ihr foDann jebe

feiner nod) möglid)en (Srfd)einungen ju begreifen ^)". 2(n

biefcm für bie üßiffenfd)aft wie für baö Sehen gleid) fehr

bebeutungöiwllen SBerfe will ©ünther mitarbeiten j er

bcabfichtigt binjuweifen „auf bie ^anb am Sd)eibewege

jwifdjen "'.ISahrheit unb 3rrthum, bie, unbead^tet, baö

rühmlid)e (antipantbeiftifd)e) Streben ber 3eit, bei oli'

feinem (Srnfte, nie anö erwünfc^te 3icl fommen Idft ^")".

9lber fo fehr ©ünther burd) feine 35cmühungen im
©laubenöinhalt beö poriti»en ßhviftenthumö auc^ be*

grünbeu unb baö relatio höchfte SSerftänbni^ ohne SHte*

rirung beffclben mit herbeiführen will, fo ift er bennü(^

feineöwegö gewillt, bie ^hilofophie jur bienenben ÜKagb

ber Rheologie ju begrabiren. (Sr crfennt fo gut wie

irgenbeinet ber 'iphilofophen ber ncutren 3eit feit ben

5) 93oifc6. II. ©. 290. 6) »orfd). I. @. HI. 7) $er.

Oaftm. ®. 130. 8) Sotf*. I. @. 39. 9) ?Jer. Oaftm. <S.

130. 10) S3or^. I. ®. III.
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'otogen ber 9?cfonnatioii tcö 16. 3a^r(). baö 5?niiciv bct

freien biirc^ feine frenibe Sluetorität jn l)emmenl>cn iriffen-

fc^aftli^cn govfdjuni] alö ein turd)auS bered)tii5t?ö an.

„(gclbft im 9J?itte(alter", fo frf)reibt er, „Qab ci ^dtm,
wo bic freie gorfituni] unb burd) fie bie fvecu(ati»c

CJJrobuetion in bcv eilten >Rird}c Hübte." S(ud) tic Äirc^e

ai)tck bicfeö „Ovedit beö freien ©elftes", allein bic Sld)-

tung entfprang mel)r and einer „Sl?afinie" al3 auö
'

„(pflid)tgefüf)l", w e^nrd) „eine Unftd)erl)eit in bem Jfivdjen"

rcgimcnte fid) einftellte, inbem waö ()ente von bem Dbcr^

banpte jngeftanben, morgen üon feinem 9?adifotger lie-

ber juriiffgenommcn »rerbcn fonnte. !Die 5Jiaj;ime nnn
}um i)ied)t^grunbfa5e ju erbeben in ber SInevfennung

Cet SJuctorität beö freien (menfd)Iid}en) neben ber SJuc-

torität beß gö ttlidien ©eifte?, tieö war eine 9lufgabe,

welche »cn ber ^^roribcnj bem ßfiiiittcr ber 9iefotmation

jnr ?öfung anvertraut n\rr ")". 2)cmgemäp for^ert ©ün--

ttter in voflfommener Ucbercinftimmnng mit ber von ber

Äirdte emaneipirten il)rc eigenen 93abncn wanbelnben

2Biffcnfd)aft ber neueren ßfit f"v bie '']>t)i(ofopbic einen

völlig vorauöfe^ungölofcn in fid) felber gcrciffen 3(iifang.

Qx will ferner, ba§ in ben pt)ilofopI)ifd)c:r Unterfud)ungen

iinb in ber gcftftellung ber nnffenfdiaftlid)en (Srgebniffe

feine frenibe Shictorität, etiva bie ber J?ird)e, baö 2Bort

fiibre, fonbern allein bie ?Uictorität ber forfc^enben 93er-

nunft. 3n>ar bat bie Mhd)c baö 9?ed)t, and) ibrerfeitö

ein Urtbeil „über "t^aö Siefulfat ber freien gorfd)nng"
abzugeben, ob eö nämlid) mit ben von it)r vertretenen

gecffenbarten SBa^rbeiten übereinjtimine ober nid)t. Unb
ter 2)enfgeift bat fein 3ied)t, ber j\ird)e „2)efpotie »or^

5uiverfen, wo bicfe jene^ ibr 9iid)teramt (woblgemerttl)

innerbalb ber ibr vom i^errn angeiviefenen Sdjranfen
verwaltet." §lber ebenfo febr bat l>ic Mixdjc and) bie

*PfIid}t, „bie gretbeit be6 ©eiftcö in ber (5rforf*ung ber

'£d)rift (unb alleß ©egebenen) ju refpectiren *^)". SBill

tiefelbe bicr „eine 3wangöbcrrfd)aft" ausüben, inbem fie

,,tai äußere 3fug"ip (•" ber @d)rift unb Irabitionellen

Sluälegung) jum 5Jad)tbeiIe ber inneren Sßejeugung in

ten gläubigen ^ird)engliebern in (£diu$ nimmt, fo liegt

barin baß 9ted)t jur $roteftation unb jum Sfuötritt auö
ber J?irdje." ,,1'ic Sebauptung biefeß 9Jed}tc3 wirb

aud) SJiemanb in ber ©cgenwart beftreiten, wer bie

3luetorität unb ?Jutoucmie beö Deufgcifteö anerfennt.

(5ß ifi ein unveräußerlid^eö 9{ed)t, baö ibm, fclbft

im §alle beö geblgriffeä im (Srfenntnifgebiete, von feiner

anberen Sluetorität ftrcitig gcmadjt ober beßbalb von ibr

am bürgerlid)en oDcr leiblid)en Seben gcftraft werben

rann. !I)tr tirdjlidjen 5luetorität ftebt in biefem gatlc

bloö i>a^ 9?ed)t unb bie *;?flid)t ber 23elebruug teö 3rren>

ben, unb im galle beö fortgefegtcn S3Sibcrfprud)3 bie Slnö-

!*lie^uug auö ibrer ©emeinfc^aft ju ")." Äann, fo

fragen wir, ein pbilofopbifd)er ©ebanfenbau, ber fo febr,

wie ber güntbet'fcbe, baß *probuet wiffenfd)aftlid)er grei-

fieit unb ©clbfiänbigfeit ift, noc^ old „fc^olaftifc^e ©pe";

11^ «öbia 1849. @. 85 unb 86. 12) a. a. O. <S. 38.

13) a. a. O, <B. 35 unb 36. sBenil. nod) QJctfrf). I. <B. 122.

*Sut. unb ^er. <S. 457 unb 458. S^bia 1849. <B. 307 unb na--

mmüä) @. 332 unb 333.

culation" bejeidjnet unb bamit alö ein Sijfiem benun»
(irt werben, baö in unfercn Sagen ber Slutonomie unb
Unabbängigfeit ber getebrten gorfdjung von jeber ibr

alö fotdjer frcmben *^(nctorität faum mebr ber S5ead)=

tung wertb erfd)eine? Dber foll bie 5>bilpfopbie Slnton

©üntber'ö etwa ^eewcgen eine „fdjolaftifdie" fein, weil

fie fo wenig, wie bie Sdjolaftif, ben Stefpect vor bem
©laubenSinbalte beö potltiven ßbriftentbume aufgegeben

unb verloren bat? Sei eä; benn in biefem gallc wirb

jeber ben UJorwurf fid) jur (5b>'e anred)nen, bem and)

in ber SBiffenfdiaft baS SBort beö J^errn nod) eine SBabr-

beit ift: ,,9i?er nidit mit mir ift, ift gegen mic^ unb
wer nid)t mit mir fammelt, ber jerftrent."

2. Unter ben neueren 5>bil'-ifopben fennt ©üntber
nur jwei , weld)e babnrd) alö eigcntlid)e 33abnbred)er
in ber 2ii>iffenfd)aft bafteben, ba^ fie ibrcn ©vfiemcn eine

neue, biö babin nid)t vorbauten gewefene QSerbältni^^

beftimmuug von „©eift unb 9kfur im relativen iTafein"

V.i ©runbe legten; eö ftnb bieö (Sartefinö unb Siant.

(Sarteftuö beftimmtc ben ©egenfa^ ber erwäbnten gacs

toren beö relativen 2)afeinö alö einen fold}en von

,,2)enfen unb Sluöbebuung" (benfenber unb auöge*

bebnter (gubftanO, unb bcinnad) alö einen „qua«
litativeu", weld/cr fid) aber alö ein (wabrbaft) qnalita^

tiver nicbt bebaupten fonnte, fobalb „©ebanfe unb 9Jta-

terie (3luöbcbnung) alö Sittribnte einer unb bcrfelbcn

eubftanj geltenb gemad)t würben, wie cieö von Spinoja

gefd)ab". 3Der ,,afoömifcbe weil proceglofe 'iHintbciö-

muö" etneö Spinoja war bem^ufolge ia^ (5nbrefultat,

in weld)eö bie Semübungen eincö (jarteftuö ausmüntie«

ten. 2)a unternabm eö J?ant abermalö, eine von ber

carteftfd)en abweidienbe 93erbältni(ibeftimmung von ©eift

unb 5^atur geltenb ju mad)en unb jwar „nad) ben SKo«

menten beö logifd)en llrtbeilö, alö Subject unb '+^räbi«

cat, alö gorm iinb ü)faterie". ?Jber biefer U^crfud) en*

bete „in ber 3bentität6lebre eines (£d)elling unb vpegel",

alfo wieber in bem 5>antbetömuö, biefer ,,@rbmafel
in ber ®efd)id)tc beö fpecnlativen ©eifteö, ber jugleid)

bie SInnalen berfelben ber ©cfabr auöfe&t, als Srb*
i)J?afulatur bebanbelt ju werben •*)''• .,^'fgt nun
bierin", ruft ©üntber ai!3, ,,nid)t binlänglid)e "^uffor^

berung: 9Jad) bem Sßeifpicle eineö Sartefiuö unb ifant

abermalö von vorn anjnfangcn unb bie Seftimmungcn
ber gactoren im gcfd)öpflid)en 2)afein auö einer tiefer

greifenben Sfnalpfe ibrcö Sebenö ju erbeben unb auf

biefer Saftö fcbanu iaß 23erbälfnip ©otteö jur 3I?elt in

einer 2Scife auöjumitteln, bag ber Üb'-'i^^'-'g'»' ber alte

;Kang unter ben SBiffenfdiaftcn bleibt, wenn aucb obne

ben alten auöfd)lie^licben Sitel von ©otteö ©naben i*)"?

©üntber ift eö unb er unter ben_9Jeucren ganj allein,

ber biefe groge Slufgabe in Slngrirr genommen unb, fo-

viel wir fcben fönnen, wenn nid)t nad) allen Seiten bin

fi-bon volifommen -gelöft, fo bod) ibre volle enbgultige

i?öfung mäcbtig vorbereitet unD auf baö fräftigfte ge*

förbert bat. Semsufolge beftimmt ©üntber ben ©egen^

14) spcr. (Saftm. ©. 460. loj S.'!iMa 1849. ;€. 430 un»

431. Süetgl. ^ev. ®aftm. @. 74. 3ujie--älfilieur- <B. 112, 198
unb 252. (Sur. unb ^er. @. 112.
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\a^ X)on OeJfi unb Statur im relativen (geft^öpflic^en)

2)afein nic^t mit Sarteftuö wie ^c^ v*on 2)enteii unb
3Iuäbe{)iiun9 uuf nic^t mit .Kant une fcen von Subject

unb *)3räbicat (gorm unb 9Katetie), foiibern wie Den

jMjeter Stealprincipicn ober vSuDftanjen, von
benen eine jebe nidit au6 unb burcft fid; allein, fonbcrn

nur mit ^ilfe fvcmbcr Ginwirfnngen ein 2)enfeu
burdife^t, aber ein Teufen, iveklieS in beiben Siibftan-

gen ciualitativ ober wefentlid) verfc^ieben ift unb
weldicS bemnart; eine öletcf)e qualitative ober wefentlid)e

Scrfc^iebenf)eit bcr beiben ©ubftanjen felber afä

ber Urfai1)en unb ^Iräger ibrcö iJcnfene jur not^-

wenbi^cn SJorauöfe^ung l)at. 't)ai 2)cnfeii beö ©eifteö

nennt ®ünt{)er 3bce (ibeellcß 2)enfeu), baö ber 9iatur

Segriff (begrifflitfteö iD^nfen) unb fo fann nu-in rool

aud) faijcn: er beftimmt bcn ®egenfa§ von ®eift unb
9tatur »vie ben von 3bee unb Segriff. SBelc^eö

finb nun bie f)auvnfad)li(^fien in biefer 33eri)tä[tni^'

beftimmung entl)altenen 2)tomente, burr^ n>etc^c bie we-

fcntlidje Serfdjicbent^cit von @eifi unb 9iatur in bie

Grfdjeinung tritt unb au3 benen fte erfeimbar ivirb?

2Bir »oHen biefelben vor allem ber *Äei()e nad) mit«

tbeilen, ol)ne vorläufig bcr SJrt ju gebenfen, wie biefelben

burc^ ©üntber unifenfii}aftlid) enviefen »erben, bamit ber

Sefer bie ÜRö9lid}feit ermatte, bie ©runbriffe beä gün^

tt)er'fd)cn Scl)rgebäubeS, namentlid) feinen 33Sefen3 = 2)ua«

liSmuö von ®eift unb 51atur, flar unb fd)arf ju erfaffen.

3. 3eber ®cift fowot ali Die 9?atur fuiD eine ©üb-
fianj, ein realcä ^^riucip (Olcaiprincip). 2Baö
i)eift baö? @6 t)ci$t: fte iubäriren nidjt einem von
it)ncn alö fold)en verfi^iiebcnen Stiva^, fonbern jebcö

von i()nen i)at feine ßfiftenj in uuD an fic^ felber.

3)er 51uä&rurf: Subftan^, Ülealprineip ftcüt bemnac^

@eift unb 9iatur in biametraten ©cgeufa? ju bem, waö
man fouti Slccibcnj, (Srfdn'inung, $l)dnomcnon u. f. w.

nennt. J?ein ^Iccibenj, feine (Srfc^einung, fein *j]l)dno«

mencn ift (ejiftirt) in unb an fid) felbft, fonbern ein jebeS

in unb an einem Slnbercn, nämlid) an ber ©ubftanj

ober bcm realen 'iJJrincipe, btffen 'Jlccibcnj u. f. w. eö ift.

6in Deufen (ein 2)enfaet) j. 33. ol)nc ein bcnfcnbeS

reales $rinciv, wcld)c3 in jenem erfd)eint unb burc^

baffelbe ftc^ offenbart, ireld)em t>a$ 2)enfen alfo aud)

tnl)ärirt, von bcm cö vcrurfad)t unb getragen wirb, ift

einfach eine Slbfurbität. ÜJenijufolge ift nad) ©untrer
ber @cift iüd)t bie Srfd)cinnng bei 9iatur unb bie 5iatur

nid)t bie (Stfd)cinung fceö ©eifteö unb beibe ftnb nic^t

bie (5rfd)einung einee fo ober fo gebadjten Sfbfolnten

(@ottee), fonbern jctcr ©eiji ift ein reale« ^rincip unb
bie 9Jatur i|t ein fold)eö unb alö fciefcö ftci)t jcbeö bem
anberen felbftänbig gegenüber, inbcm feine« berfelben

feine (ififtcnj in unb an bem anberen, fonbern jebeö in

unb an fid) felber (ivcnn aud) nid)t auö unb burd)
fid) felber) l)at. 3a fo gcwiö and) nad) ®üntt)er'6 lieber-

jeugung jcber ©eift unb bie Statur einem (Sc^öpfungö^
acte be§ abfohlten Sein« (©otte«) il)re (Sfifteuj 3u »er==

banfen l)abcn, fo fomnit benfelbcn, einmal geworben,

benncd) fclbft ©Ott gegenüber eine Gfiftenj in unb an
i^nen felber unb nac^ biefer 9lic^tung volle Selb^änbig'

feit ju. „S41e(^>tf)in gefteö", fcfcreibt ©untrer, „iji

jebe Subjianj, benn fte flebt fo fefi, wie bcr ©cbanfe
©otte«, ber \ii) in ibr rcalifirt hat, b. f). fo fe(i, wie
©Ott bcr Slbfolute felber»«)." 3eber ©eifi unb bie

9Jatur ifi ferner primiliv ein völlig iubifferenteS
(unbeftimmteö, unentividelte«) unb ein ganji)citli(^e«
(noc^ fd)led)tl)in ungetl)ciltcö) reales *45rinctv, ein inbife»

rente« nnmcrifd)eä realeö Sinö. SBir fagen primiti»
b. i. lebiglid) alö -J^rcbuctc il)rer Se^ung mittel« grca«
tion von Seiten ©otte«. 2Birb ndmlid) bie Sreationd«

iiei in ibrer vollen @d)ärfe unb &{einl)eit erfaßt, fo ift

@d)öpfnng ibentifd) mit Steufejjung realen 6ein0 (von

Subftanjcn oDer 9iealprincipicn), baö ülö fol(^e« (nm>
lid) al« reale« ©ein) vor feiner Kreirung noc^ gar

nic^t, Weber in nod) au^cr bcm Creator, vor^anben tvar.

aßae von ibm f^c^on vor feiner greirung in bcm Srea»

tor vorl)anben ift unb fein mug, ift nic^t ia6 ©ein
felber, wcld)c« ja erft burd) bie Grcation wirb unb wer'

ben fann, fonbern ba« ift bie 3bee (bcr ©ebanfe) bef:

felbcn, wcld)cr ©cbanfe burd) bie ßrcation in« reale

©ein crboben unb übergcfc^t witb »0- Gä ift errtd)tlic^,

bap bie ©e$ung von Oiealprinripien miitel« Sieation

in bcr vorder angegebenen allein legitimen Scbeutung
bicfe« üöortcö au« fd)lie^li(ft in ba« acirenbe *Princip

bincinfällt; fie ift be« legtercn alleinige Xitat, o^ne

jugtcid) aud) fd)on eine 5}iittl)at be« ju creirenbcn ^xm>
fip« ju fein ober aud) nur fein ju fönnen. 9Jun ifl aber

ebenfo flor, Xia^ Gntwidclung eine« 5}3rincipö obne alte

unb jebe eigene Sbcitigfeit bcejenigen, wcld)c« fic^ cnt«

wicfeln foü, filjlec^tcrbing« unbcnfbar ift. ©omit leut^tct

16) @iir. imb Jpet. @ 134. sPcr;)!. n. a. D. ©. 128 Vlmii.,

Sorf*. 11. @. LXXX. 17) 3otc ßrcatiir ifi bemnac^, »ie

(Sünlljer fie als foldje unjäljligc 'Mal hfjcid)nct, ein rcalijittct ober

fubflanäialiftvlet {aud) wol ^l)pc|lafirtet) ©ebanfe Ooiteä. äSon

biefer SluffaiTunii aui li'ei^ et bann aud) fcgav bem *}Jant^eiSmu«

ncc^ ,,ciiie große ull^ cuugc Seite atjugetrinnen". ©iefe liegt

aber nt(()t barin, ba§ ,,ct uni eine getterfütlte SSclt eröffnet".

3Birb bie ÜBaijvIjcit be« ^PantbeiemuiS bavein b. i. in feine 33e^aup«

tung einer Sbentität ber SBelt mit ®olt bem aöefcn nad) gefegt,

bann ift eä au^ „ einfi um feine @röpt gefd)c()cn, Wenn jene Oott»

evfütitlieit fic^ einmal bod) nur alä eine nidjt immanente, ttioW

afcor (aK< eine) transeenbente au^weifen feilte unb feine ©teile

unter ben Sergen in ber ®efd)id)te ber aßiffenfdjaft I)ätte auf bicfe

SBeife uidjt einmal — bie 'Bebeutuug eine« älZaulirurfefiaufena,

gefd)n)eige eiueg Slmeifen^aufenä ". 3n gerabem ®egenfage ^ierju

crMicft (llüntl)er bie Scbeutung beg '^Jantbcieimud barin: „baj er,

burd) feinen fovtgcfegteu äBibetfprud) :nit bem innevften Sclbft--

gefüblf be« SenfgeiftcS, biefen enblirf) ju ber 2lu?fid)t unb (Sinfic^t

aufgeftadjelt bat: bie ÜBelt alg eine von @Ptte«;®ebantcn
jtoar, nid)t aber von ® otteg ÜBefen^ei t normal erfiidte ju ben=

fen, unb jenen ®ebüufen ©otteß felber unb im ^Motiv feiner SRes

alifttuug (J^yvoilafirung) a\xi bem feben ©ottcS ju begreifen".

Unb au§er biefem Jö'tu)'t"ii6c'tf ben ber !lJantbei«mu« burd) feine

lange ®efd)id)te in bem ®obiete ber üBijfenfd|aften geftiftet, bietet

berfelbe and) nod) maud)e 9Jebcu;93orfbeile, unter benen oben an*

fte^t, bap „er al3 unbenjufete Sergött'rung ober ffierabfclutirung

beg SJaturlebcna Slide iu bie a)Jetamorpi)ofen unb SWetempf^djofen

beiJelbe» getl)an, bie uns nod) lange fremb geblieben »odren, ptte

er fte nic^t getban, ttjcilg an« Sorlicbe j:ir äUutter Olatitr, t^eiM

aui bem ÜJrange, fid) felbji ju erl)alten, gegenüber bem !Ebeiamu«,

ber gleid) eiufeitig hiie er, fic^ ouf bem SJoben beS ®cif}eatcben4

Bon je^er aufgeftellt unb «erfdianjt l^ielt". dur. unb ^er. @. 57

unb 58.
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|ein, bajj jcbc drcatur a\6 folcI)c b. i. M Mojje (Sc^iinii

®ottcd, fei bicfclbc iiim ©cift ober 5?atur, ein ^wav

lent>vicfe(ungöfül)ii)eö (mit bcr 9)iöfilid)feit, imtev lieftiinm»

ten S3et>in(]uniien in bie (Siittvicfeluiiii eiiijiitreieii, be*

giibteö), aber factifd) iiod) ttöllitpinciihoicfeltcö ober, um'c

mau bieö aud) flenannt Iwt, inbijferenteij (iinbeftimniteö)

jHcviIpriiiiip ift uub fein imitj. !Der 53ei]inu ter Gnt«

jvicfeiuiij) ober bev Diffevcndnnig einer Gieatur, fowol tcx

mti jebcn ©eifteö M ber 9?atur, fdHt "irf)t mit ber

'Sepunfl berfeiben von (leiten ©otteö in (^inö jufannncn;

biefe ift Daö prius, uitld)eni jene alö posterius nur

nadjfülflcn faun. 9iid)t weniger erl)ebt i>i( rid)tig i^er^

finnbene KrcationöiCtee jnr ©ewifibeit, tafi jcbe Kreatur

a(ö ein flan(Sl)citlid)e6 Üiealpriueip, alö ein numeri-

fd^e^ realcö ^tnö gefegt wirb unb werben nui0. 2)cnu

^a burd) bic (Jreation bie Qireatur alc* foId)e b. i. alö

realeö ''inincip erft wixi, UHibrenb fie vor i^rer ßreirung

nod) fein fold)e(?, fout)ern nur erft ein formaler (unb alö

fo(d)er freilld) ewiger) ©etanfe ®otte8 gewefen, fo ift

icinleud)teub, bafi ein realed ^p^incip uidjt alö ein ge=

tlKilteö neu gefegt b. i. rreirt werben fann. @ctl)eiite6

'®ein fann nur burd) einen Jbcilungi^aet bed il)m v^or?

lurge()enben nod) ungetl)eiltcn ober gan5l)eitlid)cn (£cin6

alö niöglid) begriffen werben; eö fann mitl)in niemalß

"oad '^irobuct bev Kreation eineö ©einö, fonbern l)öd)ftcn^

:Da(? ^Jßrobuct ber (Sntwirfeiung cineö fd)on creirten ''^rin<

cipeö fein, wenn nämlid) nad) ber (inbabfutt ©otteö

Ibie eine (jreatur (cmm bie 5uitnr) auf ber ©runblagc
leiner 2l)eilung (!£)iremtioii) ihrer alö eineö realen ^^xhu

jeipeö jur Kntwicfelung fommen fofl, bamit ftc baburd)

ltl)Vfn 2Befen6?®egenfa^ gegenüber einer anberen ßrca^

tur (etwa bem (Sieifte), weld)c t^or wie nad) ibrer Snt*
wicfclung il)re 2^cfenö''(5in^ nnb t^ianjbcit behauptet,

t()atfäd)lid) ^iir Dffenbarung bringe. Unb fo ifi e6 nad)

(Wfintber'e Sluffaffung wirflid) ber Sali.

1)\c t>or()er erwähnten Kigentl)ünilid)feiten, wie:

Kealität (Subftansialitdt), 3nbiffercnj, Kin- unb ®anj=
iH'it fommen, lebig(id) alö Kreaturen Ol^oftlii^nen) ®ottc6

bclrad)tet, fowol iebem ©eifte alö ber 5tatur in g(eid)er

älH'ife }u; l)ier ift eine 2Befenö-=2>erfd)iebenl)eit beiber

nod) feincöwcgö l)enHngctretcn ober ertennbar. 9?atür«

ilid)! ba ja @eift unb 9Jatur, lebiglid) fofern ftc ®e(jungcn

'fflotteö ftnb, felber nod) nid)t in bie (Srfd)einung ge«

treten unb bamit bic Dualität ibred 2öefen6 unb Sebenö

noit nid)t geoffenbart l)aben. Die 2Befenö-33erfd)icben'

l)cit beiber ift bal}er vor bem ^Beginne il)rer Knttoirfelung

nur eine potcneielle ^nöglid)e), weld)e erft mit il)rem

Uebertritt auö ber 3nbiffercnj in bie 3)ifferenj ober mit

ibrem (Sintritt in bie (^ntwiifelung ,^u einer ae tu eilen
(wirflidjen) 2Befen6'iBerfd)iebenl)cit wirb nnb werben
fann. SUie I)at man fid) nun bie 'Differeneiruug ober

Kntwicfelung beiber Sicalpvineivien (beiS ©fiftcö unb ber

9iatur) jn benfen? ?J[16 uvfprünglid) inbiffcvente (völlig

inactioe) *4>rinei|.Men ift feineä berfelbcn im Staube, auö
unb burd) fid) allein in bie 'i)ifferen}, Gntwitfclung

ober Krfd)einung überjutretcn, fonbern icbCiS bebarf l)ierju

einer frembcn Kinwirfung (Slnregung) von efnem bereits

bifferencirten Sicalprineipe, weldjeö fowol fi'ir bic 9tatur

üt enctjH. t. 3B. u. Ä. Qcjie Section. XCVII.

alö für bcn crftcn ju biffereneirenben ©eift fein anbercö

alö ber (Jreator (©ott) felber fein fann. ©eift unb
9Jatnr muffen bemnad) für bie frembe (iinwivfuue) Ciln'

regung) and) ISmvf vinglid) fei t haben unb biefe in

ibrer 'i^etbätigung b. i. bie frembe Kinwirfung aufnet)»

menb gebad)t gibt baö, waö ©üutber allentbalben alö

JKeceptivität ober *].?affiöität bejeid)net. SHeceptivitdt

ober *4-nitTi^^ität ift mitbin nid)t baö !){ealprincip (ber

©eifi ober bie 9?atur) alö fold)eö, fonbern fte ift eine

bcftimmtc unb jwar bie erfte unb urfprünglid)ftc ^Betbati'

gungöweifc beweiben unb alö biefe ifi fic bie erfte unb
nrfvnniglid)fte Äraft bed H^'vi'H'iP^- '^Ibcr fte ift nid)t

bic finjigc Jlraft, burd) n^eld)e baö *|Uinrip in bie Sr<-

fd)einung ftd) überfe(,U, benn baö ^^hineip bleibt nid)t

babei fteben, bie frembe Kinivirfung bloö in fid) auf^u^

nehmen, fonbern eö tritt gegen bie aufgenommene ju--

gleid) aud) in Sieaction. Kö fommt alfo in bem "i^riiv

cipe nod) eine jweite JTraft jur E'ffenbarung, weld)e

©ünther, ber ?lvt ihrer 9Bivffamfeit entfprei^enb, Ste»
activität ju nennen pflegt. "Diefe lejjterc bat nun
aber im ©cifie einen ganj anberen (Sharafter alö in

ber 9?atur; in jenem trtägt ftc bie Signatur ber grei =

beit, weöl)alb fte hier ©pontaneität genannt wirb,

wohingegen fie in ber 9fatur auf allen totnfen ber Kut'
wirfeluug ber legieren alö eine unfreie ftd) erweift unb
91otbwcubigfeit heifit *"). Slnbere Jträfle alö *4.Hifft«

vität unb JKeaelivitiit, hier mit bem Kharaftev ber Jrei^

heit, bort mit bem ber ''Jtothwenbigfeit, laffen ftd) weber
im ©eifte nod) in ber 9Jatur auöfinbig mad)en; fte finb

bic ein ji gen Jfräftc berfelben unb alle anberen fogc^

nannten 5Bcrmögen, wie immer biefelben bejeid)net wer*
bcn, finb nid)tö alö eine fo ober fo gualifieirtc Sethiiti'

gung jener beiben Urfräfte ober Urvermögen '"). (So

ftnb aber anbereif'eitö bie beiben Jvräftc aiid) nid)t ju

v>erwed)feln mit bem ^l'tiuciVt' '•''ber bem realen
Sein alö fold)em; jene finb nid)t biefeö unb biefeö nid)t

jene; baö ^4^rincip ift bic in unb au fid) felber teienbc

(S"inl)cit, Weld)c burd) bie in unb an ihr feienbc Swci*
I)eit ber JTräftc balb recipirenb halb reagirenb fid) er-

weift nnb hierburd) alle bic 3ut"tdnbc öbev Cyrfc()ei*

nnngen bewirft, burd) wcld)e fie bcn unerfd)öpflid)en

3\eic()tbum beö urf^prünglid) b. i. vor il)rer T'ifferentirung

in ihr fd)lummernben ijebenö jur Dffenbarung bringt.

?hiö biefer Darlegung geht hervor, Mfi bic in ber

Krjcngung einer (wie immer befd;affenen) aßivfung fid)

betbätigenbe Kaufali tat (Urfad)e) in letuer 3i"if'tanj

mib im cigentlid)cn Sinne ftetö nur baö reale *)jlrin =

eip ober bie Subfianj felber ift, nid)t aber bie eine

ober anbere ihrer beiben Jträfte. Denn bie .Jiräftc al»

bic Setbätigungöwcifen beö *principö finb ja felber 9ßir'

fungen unb jwar bic nvfprüngliiiften SBirfungen beö

(chteren in Solgc feiner SBcdifelwi'rfung mit anberem rea«

len Sein. 9Jnn ift aber ber ©eift alö Urfai1)c ober

Kaufalitdt von ber 9?atnr alö einer eben fold)cn

quolitativ ober tvefcntlic^ vevfd)icben, benn jener

18) 3u)le = aKilic«« @. 116 f;).; 236 fg. 19) (»ur, unb
§ev. ®. 445.
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wirft gc^cn empfangene ßinnjirfungen juvücf, tt^ic er

njill, al\o frei, biefc ift in berfctben Sejiol)ung bem
ßwange untenvorfeii unb ihre Üieaction ift ibentifd)

mit 9ictbweubigteit=''). SEobet fommt baei? SBoftcr

anberö fönnte cs'fcmmen, meint ©untrer, ald bafier,

ta^ ber ®eift in feiner urfvrünglicfjften Dteaction gegen

bie erfte (feine S)ifferencirung einieitenbe) frembc Sin^

VBtrfung unb in gdge beffcn nud) in jeber fpäteren

jReacticn gegen alle onberen in if)n cinbringcnben (Sin=

reirtungen feine primitive (iljm wie ber 9iatur ange=

fdjarrcne) reale Qiw iint> @an}l)cit ftd) bewahrt t>bet

bap er ficb alS nnmerifd)c (5einö'(5inbeit in aller

aEecbfehrirfung mit anberem Sein unau^gefc(jt behaup-

tet! !l)agegcn erfidrt ftd) bie 9{atur alö eine notb-
wenbige ßaufalitcit auö bem bicfem entgegengefe^tcn

ißerbalten. 3n SScsiehung auf fte mup gebadjt werben,

baf ber erftcn freniben läinwirfung auf fte, felbflrcrftänb^

lid) ber Gnbabfid)! ©ottcö cntfpred)enb , ihre principielle

(Sin= unb ©anjhcit nicbt ®tanb ju halten tjermpd)te

unb bas biefelbe bemnad) nid}t blcS wie ber ®eifi in

ben ®egcnfa$ »on Sein unb ßrfcbeinen (Gräfte), fonberu

ba$ ihr Sein (üe alä Subftanj ober realeö *)3rincip)

felbcr fid) fpaltete, foba^ fte nad) ihrer 2)ifferencirung

nur nocb baö (Sine *]3rincip in ben »ieleu (jabl'
lofen) 58rud)tbciten ift, in weldje fte ihre urfprüng-

Iid)e nuinerifd)e (Sin- unb ©anjheit auöetnanbergelegt

bat. 3eter ®cift ift bemnad^ uor wie nad) feiner 2)ifj

ferencirung ein *4>"iicip an unb für ftcb, ein ein^ unb
9an5beitlid3e6 realcö Sein; bie (Sinjel - ©elfter finb nid;t

ebenfü viele Sbeile ober gragmente, Sefonberungen ober

^nbinicualifirungen eineö allgemeinen ©eifteö, benn

baö ißerbältni^ beö ßinjelnen Onbinibuetlra) unb 33e--

fonberen jum Slllgemcinen behauptet feine ®eltung nid)t

auf bem S3oben _be6 ®eifteC\ fcnbern einjig unb allein

auf bem ber (Diffcrencirten) 3?atur. Äein (einjelneö ober

inbiöibuellee) 9Jatiirwefen ift ein *}3rincip an unb für

20) @6 uctfte[)t fic^ »DU felbji, bap fotoof bie grcifjeit bcs

®c:fieä als bie Siot^ireubigfeit ber Otatiir ®rabc unb ©teiges
rungen juläjt unb bap cä femit innev6al6 bct SJeactioität beö

(StiÜc« Sct^äligungcn bevfetBen gibt, »elcJie fafi ben (I(;atafter

Set 9lct^tt)enbigfeit, wohingegen aud) bie Dlatur in mandjeu
SJeugetungen fid) ifjätig enucift, »eld)e faft ben Sfjaraftcr ber 5tei =

^eit an fic^ ;u tragen fd)einen. SBir fageu: fd) einen; benn jene

fogeuannte Slotljnjenbigteit beö Oeifled ifl bo4 nicf)t waftrc unb
eigentlidie Slot^wenbigfeit (OJaturäOloKiwenbigfeit) unb biefe fuge»

nannte 5«i^«it (3reitl)ötig!eit) ber 9}atur nidjt »at)ce unb eigent'

li(^e (geiilige) grei^eit. Sene fällt jebesmat mit Unwiltf ürlic^i
feit ber geijiigen S3ct6ätigung in ©in« jufammen, aield)e aber

«idjiebcjlcrcenigcr ben @eift aig folt^en ober aU 9lealgiuub feiner

Set^ätigung fo gciriB bcnncc^ al^ einen freien crwnfl, alä fic

i^m ja ni(^t bie äHacht benimmt, feine uniri(lturlid)cn Oieactionen

^inter^er ebenfa((3 ^um ©egcnftanbc feiner felbilbeirugton rcjlectircnj

ben 58etrad)tung 5U mjd)cn unb biefelben baun nad) freier Sßafil

entnjcber ju affirmiren ober ju negiren. Umgefe^rt ift aber bie

fd)einbare grcifieit ber Statur nid)t3 als? eine gtei^eit ocn äu^e;
rem, teineStnego aber aud) ton innerem 3wange, benn aud) ber

ftödjfjen unb fd)cinbar freiefien ©cttjätigung ber Statur in i^ren

animalifd)en Snbiuibuen fc^lt baS ®clb jibeluu§tfein ober ber
3d) gebaute beS jtd) bel^ätigcnben ©ubjectö, biefe Conditio eine

qua non aller nia^r^aften fei ti intedcctuellen, fei ti et^ifd)en

gveit^ötigteit. Sßergl. 3ufie--SKilieuä 2. 140.

fid), ein ein' unb ganjbcitlid)eö reatcö Sein, fonbern ein

jebeö non ihnen ift nur ein 3?rud) ober gragment, wel*

d)eö erft in QSerbinbung mit ber Totalität aller anberen
©injelwefen baö 9iaturganje barfteüt, beffen (Sinbcit feit

feiner 2)ifferencirung fomit feine numcrifd)e mehr, fon«

bem nur ncd) eine collcctii>e b. i. eine (Sinheit auf
ber ®runblage fubf^anjialer ©etheiltheit ift unb fein

fann. 9tebmen wir nun nod) hiuju, ba^ wie jeber @eift

fo aucb bie 9Jatur realifirte ober fubftanjialifirte
©ebanfen beö abfoluten Sein6 ober ®otte«
finb unb bap jeber fon ihnen al6 fol(bet aud^ bie Se»
ftimmung unb ^Befähigung hat, felbft ju einem benfen^

ben Subjecte fid) ju fteigern ober jum 2)enfen »otju«

bringen, ber ©eift jum 2)enfen ber Stealgrünbe ber

(Srfd)einungen ober jur 3b ee, bie Ütatur in ihren finn«

begabten (animalifcben) 3nbi»ibuen bloö jum ©ebanten
ber (Srfd)einun9en , ohne ben ber 9{eatgrünbe berfelbcn

JU crreicben, ober jum Segriffe, fo haben wir bamit

ben 2BefenS<^!l)ua(iemu§ t5on ©eift unb 9?atur, biefe

wenig gefannte unb »icl t^erfannte ©runblage ber gün»

ther'fd)en 5J>hilofophie, in feinen bauptfäd)lid)ften 53e«

ftimmungen unb für ben aufmerffamen ?efcr boffentlii^

flar unb beutlid) auS einanber gefegt. 9tun ift aber ge«

rabe ber julegt angegebene $unft, ber 2)uatiömuä bed

©ebanten6, ber 3bce unb be6 Segriffeö, bie cmpt»
rifche ©runblage, loon weld)er anö ©ünther fic^ ju

bem 3)ualiömuö be6 Seinö b. i. ju bem con @eif}

unb Statur alö realer 55rincipe erhoben hat. Sener

unb feine (Sntwirfeluug b. i. bie ©ünthem eigentbümlic^e

ßrtenntnif t^eorie ifi baher aud) ber 2(uögang6«,

Stü^j unb ^aüpunft feineö ganjen Sebrgebäubeö; ii

ift nothwenbig, ia^ wir un3 in bem golgenben junöi^fi

mit einer 2)arlegung beffelben wenn nid)t nac^ allen, fo

bod) nad) einigen feiner ^auptgejid)tSpunfte befaffen*').

4. "Der S)?enfd) ift thatfäd)licb Sräger unb Silbnet

eineö jweifad)en S)enfen6, beö abftracten (fogenannt

logifd)en ober bcgrifflidien) unb beö fetbftbc»

wußten (fogenannt ibe eilen) SDenfenS. (5ö fragt

fid), ob bie 3Serfd)tebenheit »on beiberlei Dentiveifen nur

eine quantitatice ober gtabuelle i\t, foba§ biefelben

al6 bie jwcifad)e Sethätigung cineS unb beffelben
©enffubjectcö, hci^e biefeö nun @eift ober 9tatur, fönneu

begriffen werben, ober ob wegen ber jtxMfdien ihnen obwal*

tenben unb nad)tvct6baren qualitotiuen ober wefcnt»
liefen 55erfd)iebenl)eit für biefelben aueb 3W«t eben«

21) (§6 ij} oben fd)cn fierBorgcfioben hsorbcn, ba^ ©untrer
feine (Srfenntnijttjeörie, biefen SarbinalBuntt feine« fie^rgcbäubf«,

nirgenbwo fpiJtmatifd) unb »otlfiänbig enttt'icfclt bargejiedt f)ttt.

Stud) finbcn fid) in berfdben unfercä (Sraditenä no(^ mnnt^c ttn«

flarf)citen, SWängel unb 3rrtt)ümcr, btc fclbfi toieber auf bie ri^«

tige (Svtenntniß oon @eiil unb OJatnr alö realer ^Princibe (Sub»

ftanjen) unb namentlid) auf bie ber DJatur ucn nac^t^eiligem ©in«

fluffe ge)vefen finb. Stber alteä bicfeä tann bem .Renner jener

©rfenntniBtfieorie bie Uebtrjcugung nid)t net)men, ba§ biefelbe ba«

®cf;altoollfte unb SBcjie iji, was bie p^ilofop^ifi^e Literatur alter

unb neuer Seit in biefem ®ebiete ber Sorfoiung übertjaupt gu Sag«

geförbert, unb ba§ jte, burc^ reblid)c« Söemjljen bercinfl ju ttijfen;

f^aftlid)er 93o(ltonimenl)eit erbeben, jiarf genug fein ttirb, eine

ÜBelfanfd)ouung ju tragen, ou« «reifer ber Ötntlang »on ®lauben

unb SEiffen, Vernunft unb Offenbarung allenthalben l^eroorlcuc^tet.
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falli quafitati» ober »vcfentfid) iicrfc{)iebenc

3)enffubjecte evforbcrt tvcrbcii. ®i"tnt[)cr Uitt befannt--

lic^ für bcn qualitatiin-ii !l)iialiöimiö bed (Scbanfeud iinb

in %cl^t bcffcn and) für Den qualitatiiicii 3)ualiömu6

I

Der !l)eitffubiecti' (©ubftanjen) im relativen 3)afciu b. i.

»on ®cift unb 9?atur ein; er fud[;t feine Sluffaffnng in

i folgenbcr Sßeifc jn red)tfertigcn:

@tne 8lrt i>cn Semigtfein liegt fcf)pn in ber (fum-

Ii(^en) (Smpfinbnng beö tl)ierif(f)en Snßivibnnmö, allein

jie ifl feineSUH-gö and) bie aßurjel alle3 33e»n^tfeinö,

namcntlid) nid}t beö gelbftbcwutjtfeinö im Sßenfdjen.

SBie fo?

2)ie @innfö«(5m})ftnbnng ift baö ^3robuct jweier
gaetoren, eineö auf tai animalifd)e 3nbinibnum ein^

»irfenben äußeren ©cgenftanbeö unb ber 9iürfwirfnng

von jenem. 3n Solgc ber frembcn ßinivirfung nämlid)

wirb tad 3nbiiiibuunt jebeömal in einen geanffen 3«-
jianb a(ö Slffecticn feiner felbft t^erfct^t, beffen 33 e =

fiimmtljeit (nad) Sorm unb 3nl;alt) in erftcr J^inic

con ber Söefc^affentjeit beö cinu>ivfenben ®cgenftanbeö

felbft bebingt fein UMvb; jener wirb fcmit aud) jebeömat

ein mel)r ober weniger gelungeneö iuncreö 5?ad)5 unb
Slbbtlb beö äußeren einwirfenben 2)inged fein muffen''*).

9Jun bcfi^t baö Sinnen-Subject bie "gä[)igfeit, bie i^m
immanent geworbenen 5Jad)» unb Slbbilber ber äußeren

(Segcirj'tänbe in fid) wa l)r,^une{}men (ju pcrcipiren) unb
bie wahrgenommenen nad) auyen auf il)re rcfpectit5en

©egenftänbe ju bcjieben; jene 2BaI)rnebmung ^ei^t (Sm=^

pfinbung, biefe 58eäie()ung ffiorfteünng üDcr 2(n«

fci^auung beö äußeren (Segenftanbeö.

22) yiaüj bem SBurgange Mant'S (jabeii SBicte ft(^ gctoö^nt, ben

„rutnlidjen GmpRiibungäiii^alt mit bcn öugcten SReijen fotnol aU mit

biin DIcn'ciiprocc§ völliij unscrgleicijbat" ju ffnCcn unb in So'tic

bfjfen felbfi je^cn ®cbanfen batan oufjugcbcn, ba^ ,,bie @innlid)=

feit bif tiia(irt-n ©igcnfdiaflen ber äuiercn Cbjcctc auffajfe". <So

fi'(( j. S. ,,bcr enipfunbcne !iini an ficf) ber ©(f)aUfd)iinngung un^

'.i'rgleici)bar fein". @c tidjtig unb unbe^meifelbat bicfc Siuffaffung

infofein ijl, nlä bie (Snivfinbung bem @e(nete ber fubjectiöen,
^ln nufcrc Sfcij unb OJtriH'ni'roceg bagegen bem bec objectisen
SUngäiige im animcilifd)en 3nbi«ibuum antieimfiillt, »uirb man ben;

nett) gut tf)un, bicfcllje fci)rtrf in« Singe ju faffcn unb bad in il)r

ciillialtcne 9tid)tige l'on bem iljt beigemengten Unrid)tigen augju;

foubctn unb ju untcrfd)eiben. (Ss tjl nn}«jeifeU)aft, baj bie finn=

lid)en ©mV'finbungen i()tem 3nf)alte nad) jid) fe()r »cn einanber

iinterfdieiben. Sicfe 9]eifd)iebenlieit iji eine bem ©ubjecte aufge»
iibt^igte; fie ifi bebtngt burd) bie Seid)affenf)eit bcä tjon

tcm Subjecte emi'fangcnen änderen SReijcg unb bie a3efd)affen:

liiit bicfcg ifl iinebi't "bebingt von bet beS auf baö ©ubject ein;

ivivfcnben äugeten ©egenftänbe«. iDicine @erid)töanfd)auuug

eine« Jifdjc« unb be« 5WLmbe8 ^. S. finb intjaltlid) »)on einanber

gänjiid) secfd)ieben unb biefe SJcrfdjieben^eit ifl cffonbar bebingt

vcn einer 93etfd)iebenf)eit be? Sife^e« unb üDJüubeg felber al« bet

auf meine @innlid)teit einwirfenben äußeren Objecte. 35emuad) ifl

unbejlreilbar , baß bie Dualität einer ß'nU'finbuug iebe«mal

einer beftinimtcn Dualität be« bie ^5m;^finbung in bem ®ub;
jecte neraulaffcnben auf eren Objecte« (mcf)r ober weniger) cor;

refponbirt unb eben biefe« mi(l bie (Srrad)e bejcid)nen, Wenn

jie ben äuferen ©egenflanb unB bie (Smpfinbung mit bemfelben

sffiorte belegt, ,5. 58. bie ffianb ift weig, ber ^immel ift blau.

.&ierauä crbetlf aber auc^, ba§ unb intoiefern ber ©inneS^din--
b'rucf a(« berjenige Suftaub be« ©ubjecte«, Iveldjer in biefcm blc

@m)>finbuug be« äußeren Dbjecte« »ermittelt, ein 93ilb (Slb;

»bet ölai^bilb) be« legieren genannt njerben fann unb muß.

1)ix ^rocep, burd) weld)cn bie erwähnten S3(tber

in bem ©innen ;3nbiribuum ju ©taube fommen, fann
fd)on alö Vlbftraction be5eid)net werben; er ift bie

*^lbftraetion in il)rem erften Sinfange. 2)iefelbe fe^t ftd)

aber in bem tl)ifrifd)en 3nbi).nbuum nod) »oeiter fort ba*
burd), ba^ „mehrere 23ilber baö ©d)ema (©emeinbilb)
erjeugen, inbem baö ®leid)e unb Sle()nlid)e in jenen ftd)

SU @leid)en gefeilt unb baburd) baö Ungleid)e abflogen.

Unb wo baö @d)ema alö l^Jemeinfameö einmal ^pia^

gegriffen, ba ftellt ftd) aud) bie unwil(türlid)e ©üb-
fumtion beö jcbeömaligen (linbrudö ((SinijelbilDeö) alö

eineö Sonereten unter jene SlUgemeinbeit ein b. l). t>a&

Urt^eil in feiner rol)eften ®eftalt, bie alö fold;e freiticb

noc^ fein nermittelteö llrtbeit ober ©d)luf fein fann".

33iö l)ierl)in unb nid)t weiter b. i. biö jur 53ilbung beö

Schema unb beö (fd)ematifd)en) Uribeilö reid)t bie (ab'

ftrahirenbe) "Dcnftbätigfeit ber (blofjen) ©innen ;©nbjecte

(ber aninialifd)en Snbioibnen). 2Öie bicfeö burd) 2;[)at'

fachen bejeugt wirb, fo ift anbererfeitö aber ebenfallö

gewig, ta^ ber 9)fenfd) ia^ audj ihm alö einem ©innen--

äßefen eigentt)ümlid)e abftrabirenbe !Denfen über bie bei;

ben angegebenen Stufen ber (Sinjel; unb ber ©emein»
bilber (SSorftellungen) nod) bebeutenb f)inauöfüt)rt. 2)enn
'oai ©emeinbilb in feiner blogen Jllarl)eit ohne
!l)eutlid)feit ift fd}on ber Slnfat) jum Segriffe in

feiner alifeitigen S5cftimmtheit nad) Inhalt unb Um»
fang, weld)e aber nur ber SJJenfd) ober rid)tigei ber

®eift beö 9)fenfdhen, nid)t and) baö animalifd)e ©üb;
ject in unb auger bem '3)?enfd)en ihm ju ertheilen t^er;

mag. UuD biefelbc Dperation, bie ber Oeift beö Wen«
fd)en mit bcn ©emcinbilbern vorgenommen, fcjjt er fort

mit ben Segriffen. (Sr getr»innt auf biefe 2Bcife immer
höhere unb einfad)ere (abftraetcre) Segriffe, bie ben ge*
raben ®egenfa^ bilbcn mit ben Sluöläufen ber 9uitur

in ihren eoncreten (i)laftifd)en) ©eftaltcn. 1)aö 23er;

mögen nun, burd) weld)eö ber ®eift auö ben ©inneö«
U^orfteflungcn bie Segriffe herauöarbeitet, hcipt 3ierftanb.
2)ie Segriffe felbft flehen in einem boppelten Serhält*

niffe, nämlid): in einem folchen jn unb unter einan«
ber unb in einem fold)en jur äußeren ^^Jatur (ju

ben materiellen ©egenftänben), bereu reflere 23erinnc*
rung fie finb. 2)ie 2hätigfeit beö ©eifteö nun, bie

ffd) mit ber Seftimmung beö erftercn 9Serhältniffeö ab*

gibt, hei^t taö formale ober logifd)e '3)enfen, jene

ihätigfeit aber, bie fid) mit bem anberen Ü>erhältniffe

befagt, hc'^t formaleö ober [ogifd)eö iSrfennen *').

!l)aö vorher ffijäirtc begrifftid)c 'Dcnfen (von

©ünther fogenannt, weil eö feine 23ollenbung eben in

ben Segriffen beö 9)tenfd)en erhält) voll^^jieht ftd) alfo

in ben gormen ber ßinjeUSorftellung, ber @c;
mein>23ovftellung unb beö logifchen Segriffö .

3n allen biefen gormen gibt eö ftd) funb alö ein all;

gemein eö iEenfen b. i. alö ein 2)cnfcn beö Slllge;

meinen. (So ift alö fold)eö ein gormal;9Ulgemeineö,

welt^eö fic^ aber auf ein 9Jcal;2llIgemeineö alö feinen

23) «ergl. dur. unb J&cr. @. 25 fg.; @. 359 fg. 33orfd|.

I. @. 229 fg.

41*
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obiectisen Snl^att bejiebt. Unb biefeä le^tere ift

iu(|tö anöereö dö Me mateticHe 9iatur (Päd 9iatut=

ganjc) in ter ^roöuctioii i{)ret jabüofen Snbimbufit,
irelctjen c&cnforool Die ©nnen^Subjecte (Zi)ieu) a(6

l)ic finiilüfon ^taturaegenftänbe angehören. Äciii

ßinjelfcing ber SRatiir ifi mithin ein ©ein ofcev ^Pnncip

au unt) für ftd), fontern ein jebeö tetfelbcn ift ein

gragment (Sruc^) bed (aUgemeincn) 9taturvnncipS,

rocldjeS fid) in fccm ^'voceffe feiner !Differencirung ((änt-

wicfelung) in Cie bciDen «i^emifpbären ber fiunlofen
unD finnbegabten SnbipiDuen auö einanber gelegt

ober befonbert bat. ©erabe Tinigetebrt offenbart baS
felbftbcroupte (iPeetle) 2)enfen (Das (Selbftbeiuujjtfein)

ben 3:rägcr unb Silbner be|)elben alö ein Sein ober

*)3rincip an nnb für fic^; eö niuf baber and) jrotfcbcn

Segriff unb .3Dee eine quadtatiiu 9Scrfd)iebenbeit

behauptet »erben. _!l)affelbe Diefuttat ergibt ftch nod)

Don einer anccrcn eeite.

!Der Segriff alö foId)er ifi formateö (fein real

fegeubeö) 2)eufcn. ^wax bejieben ftd) bie serfd)iebenen

gormen beö begriffiid^en Denfens ebenfalls auf »»irtlidie

3{ealitäten aiä ihren objectiren Inhalt, nämlid) auf bie

materiellen 5?atur-@egenftänbe, aber biefe »erben burd)

jene gormcn alö folc^e nid)t mä.) alö 9iea(itäten (alö

Sein int ®egcnfa$e jur (Srfd)einung) erfannt. iia^

Xhier bejieht Den empfangenen Sinnen --Sinbrucf auf ben

ihm correfponbirenben ©cgcnftanb, alfo auf ein wirf-

lidjeö fubftaitjieUeö !£ing, unb hierburch fomint eö jur

Sorftetlung ober Slufd)auung beö legieren, aber

ni(^t alö eineö SubTtanjicllen ober wahrhaft
jRealen, font>ern a(ö einer biegen (Srfcheinung. 2)enn

follte tai Shier bie auf eö einwirfenben ©egenftänbe

nicbt blüö al0 Grfcheinungen »orftelten ober an =

fchauen, foiibern äugteid) aud) alö realeöSein ben^
fen (tpiffcn) fönnen, fo müfte eS bie Unterfd)eibung

t>on Sein unb @rfd)einung junächft in unb an fid)

fei ber loorgenotnmcn unD hierburd) ftd) felbft alö Sein
im ©egenfage ju feinem (5rfd)einen gefunben haben.

2Baö fid) felbft alö realeö Sein nid)t erfennt unb
finbct, fommt überhaupt nidjt jum ©ebanfcn beö realen

Seinö, fann mithin aud) anbereö alö ein foId}eö nid)t

benfen. 9?un ift bem %i)me alö einem gragmente ober

einer Sefonberung beö allgemeinen 9Jaturprincipö bie

©ewinnung beö Sein ögcbanfenö in unb an ihm fetber

aber unmöglid), benn biefe hat nie numerifd)e Gin* unb
©anjheit beö betreffenben ^pvincipö jur unerlä^id)en

SBorauöfegung. Stellt fid) aber in cen niebrigeren

gormen beö begrifflichen 2)cnfenö, in ben thieri)d)en

ginjel' unb ©emein - SorfteÜuugen ber ©ebanfe beö

realen Seinö nid)t ein, fo fann bcrfclbe aud) fein ßle*

ment ber hödjfteu gorm jcneö !Dcnfcnö fein, »ie fotd)e

ber 9J?enfd) mit §ilfe fcineö ©tifteö in ben fogenannt

reinen oDer logifdyen Segriffen beö Scrftanbeö ju !Jage

förbert. Unb warn nun ber SItenfd) bennoch thatfä(^lid)

im Sefilje aud) beö realen Seinögebanfenö fi«h bcffnbet

unb tvenn jener fogar aud) bie materiellen 9?atnrgegcn*

ftänbe unter biefer Äategorie bcnft unb ju benfen gc-

nöt^i^t ift, fo ift bieö ein unumftöflidier Seiceiö bafür.

bag in if)m nod) eine anbere ®eban{enmad)t alö bie

5)Jatur'3nbit»ibualität (feine Seiblichfeit) »othanben fein

mu^ unb baß jene noch «inen anberen 2)enfprocef

burd)fegt, ber nid)t, »ie ber begrifflidje, ein bloßer Slb»

ftractionöproceg (Serallgemeinerung beö goncreten) fein

fann, fcnbern ju biefem in biametralem ©egenfa^e ftdj

befinben wirb. I)aö näd)f}e unb »x»id)tigfte Slefultat

biefcö anberen (ibeetlen) 2)enfproceffeö ift baö Selbfi«
beinnptfein, ber 3 d) gebaute, baö 2Biffen beö 9Men<

fd)en um ftd) alö realeö Sein.
2)ie qualitative Serfd)iebenhcit »on Segriff unb

3bec liegt »or allem in ber Serfd)iebenheit ber Se«
jichung. 3n beiben 2)enfproceffen wirb etwaö auf

ettvaö bejogen. 9Baö bejogen wirb, ftnb (innere) 3"'
ftänbe alö Slffcctionen beö betreffenben iBenffubjecteö.

Slber im Segriffe ift bie Sejiehung jener 3"J'änbe
auöfd)lieflich eine Sejiehung nad) Singen, auf äugere

©egenftänbe, ohne Unterfd)eibung jener Suftänbe ron
bem \ii bejiehenben Subjecte, in Der 3bee bagcgeu.ift

fte »or allem eine Sejiehung nad) 3nnen, auf baö
bejiehenbe Subject felbft alö ben ilräger unb
bie (9)Jit*)Urfad)c jener 3"fiänbe, rcobnrd) bie Se«

jiehung jugleid) JU einer Unterfd)eibung beö (bejiehen*

ben) Subjecteö oon feinen (belogenen) 3uftänben unb

biefer »on jenem unb bamit ju einem Sich-ginben beö

Subjectö hinter u"ö Ju feinen 3uftänben alö ben ihm
immanenten Objectcn wirb. Unb biefeö ginben feiner

felbft brücft baö Subject ber 3ßee aud mit bem Sffiorte:

„3d)"; jcneö ift ibentifd) mit bem 3d)0ebanfen, bem
Selbftbewugtfein beffelben. Silo waö finbct ftd) aber

baö Subject? 3unäd)ft eben alö Subject (Subjec«

tiwtdt) ä" feinen 3"ftänben alö feinen Objecten
(Objectit'ität); ferner alö Subftanj ju biefen alö ihren

Stccibeujien, alö Sein ju biefen alö feinen Gr*
fc^einnngen, alö ©runb (Urfac^e, wenigftenö 9Rit«

Urfad)e) ju biefen alö feinen golgen (SBirfungen), alö

reale Ginheit (9Jtonoö) ju biefen alö einer .fov«
malen Sielheit, furj: eö finbet ftd) alö oUeö baöjenige,

waö ben 3iihalt ber fogenanntcn „JJategorieen" auö*

mad)t. 2)aö Selbftbcwugtfein ift bie ©eburtöftätte bet

Äategorieen. Son befonberer SBichtigfeit jur geftfteüung

beö jirifchen bem Subjecte ber 3bee unb bem beö Se*
griffeö obwaltenben Ser^ältniffeö ift namentlich biefeö,

bag jencö in ber 3bee ober bem Selbftbewugtfein ftch

finbet alö reale Ginheit (äRonaö) b. i. alö Sein
an unb für fid), alö ein* unb gan5hcitlid)eö
5ßrincip. 2)eun wäre baö in 9'iebe ftehenbe Subject

fein folchcö, fonbern wäre eö eine „gebrodjene Gin*
heit" ober bie Sefcnberung eincö allgemeinen Seinö,

fo wäre t<[ä Selbftbewugtfein alö 2i?iffen um tia^ eigene

Sein eine abfolute Unmöglid)feit, Da SBiffen um fic^

alö eine gebrod)ene Ginheit „fo gewig baö 5!Biffen um
bie ungebrodjene Ginheit jur Sorauöfc!3ung hat, wie

bie SJtonaö (felbft) jeDer möglichetr Sd)eiDung t»oran*

geht." 2)aö felbftbcwugte Subject mügte alfo in Dem
in JKebe ftefienben galle fc^cn um ein Sein wiffen, baö

alö folcheö nicht cS fclber wäre, nämlic^ um bie unge«

fcrod}cne Seinöein* unb ©anj^tit, beren Sefonberung
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[(JJitemtion) c& fefbfi feine Griftenj »erbanfte, bevor c6

nci) baö Sffiiiicii um ftd) felbft alö Sein (atö graflmcnt

jener uripriiiifllid) un^fbrod)cneu realen (Sin -- iinb ®anj;
^eit) erlanj]t ()ätte. "Die Unmöfllicbfeit I)ienjon liegt

aber offen ju Za^t. Dcmjufolge weit) öaö Subjcct ber

3bee fid) „alö reale (numfrifd)e) (Sinheit (5)Jcna^), unb
ed ift and) eine reale nunicrifdje Gin^it unb fann

nic^t alö foldje in eine relatitie ^^Übcit eingegaufien
unb in biefer für immer untergegangen fein". S>ie

alfo ber 3)tenfd) tbatfddjlit^ ber Präger unb Silbner

rineö ju^eifad)cn qualitati» t>erfd}icbcncn ©cbanfenö ift,

fo mu^ er aud) atö im 5)ualiöniuS ber Subftanjialität

ober al5 jufammengefc^tc (bi)namifd)e) Oröpe unb ju-

gleicft alö bcppciteö gragejcid)en, alö @eift unb
8eib (9iaturj3nbit>ibualitdt),' im 2ßeltal( baftebenb be»

trad)tet werben, baö bie ^'bilofovbie ju beantworten ()at.

SEaö über ben (Seift beö 5)fenfd)en ongcbt, fo ift

biefer nic^tö nlä jeneö reale *l»rincip (Ur- (gadje ober

5Dti)nabe), baö ftd) auö ben 9)Jomenten feiner urfprüng-
li*en Sc^eibung alö (Einl)eit jurürfnimmt, inbem eö

jene al& ctitaö i[)m 3uftänblid)e6 ebenfo auf ftd) oB
ben au6fd)Iieflid)en Jräger, wie jld) alö caufalen (Joef^

:
ficienten auf jene bejiebt, nn'o fo im ®egenfa^c ju jener

ßntjwciung ftd) alö bic (l)icrburd) bcftimmte) (Jinl)eit

cber a(ö gubjert erfaßt, unb biefcö Subject als dicaU
grunb in bcm SBorte 3d) jur äußeren Offenbarung
bringt. (Sin eigentlid)eö „3(^" ift alfo nur ber ®eift.

2ßenn aber uid)töbef}oweniger ber ganje 5)ienfd) nad)

(Seift unb 8eib (9?atur) alö 3d) ftd) bejeidjnet, fo fann
baö nur bal)er rubren, weil bcibe (Slemeute in bem
9)Jenfd?en eine Sinigung mit cinanber eingegangen ftnb,

berjufolge alle lirfc^einungen in unb au bem legieren

i'on bem ©eifte alö bcm Ijöberen vßrinripe in Slnfpruc^

genommen unb con il)nt unter ben (Sfvoncuten feiner

5d){)eit (>lierfönlid)feit) geftellt werben **).

5. 2)ie (Sinigung i^on ®eift unb 5latur (?eib) im
5Dtenfd)en alö jweier wefentlic^ »erfd)icbener Subftanjen
fann feine reale im Sinne eineö aßefenö^Stoniömuö
berfelbeu, fonbern nur eine (formale) perfönlid)e auf ber

©runblage beö 2Scfenö<5)ualiömu6 fein. !l)er (Seifi

ift unb bleibt alfo (Seiß b. t. ein» unb gan}f)eitlid)eö

vcale6 ^rincip ober Sein an unb für ftd) unb ber

Seib ift unb bleibt ?eib b. i. eine 58cfonberung ober

Jnbisibualität in ber fubjectit?en ^emifpl)äre be6 aUge^

meinen 9?aturprincivö. 2)ie (Einigung bcrfelben im
9)Jenfd)en fann unb barf baber nur alö (£i)ntl)cfc ge--

faft werben in ber Slrt, ba^ ber (iieifi für Den ?eib unb
Ter Seib ftir ben ®eift ba ift ober bcftimmter: ia^ bie

«cben6<5(euferüngen beiber unter einen unb benfelbcn

(Sfponentcn treten, inbem ber ®eift alö ber böl)cre gactor

im 9)?cnfd)en allen (Srfdicinungen (?ebcnö'9(eufcrungcn)

PCO legieren feine gotm ber 3d)l)eit auforüdt, fte in

fein Selbftbewu^tfein aufnimmt, fte auf ftd) bejiebt unb
t>on ftc^ präbicirt, ebne ftd) beö^alb jugleic^ aud) »on

24) lieber bic qualitative ffletfc^ietentieit von Scgtiff unb
3bec unb ben in iljnen ficS) cfcnbarcnben Scatprincipien: 3^atuv

unb ©eifi »evglciiJje noä) bie au?fü^rlitfte Sluaeinanberfc&ung ®ün=
tl^er'« in kcn 3uiic;imilieu« S, 212— 227.

allen alö ben unmittelbaren Xtäger unb ®runb
anfe{)en unb bei)aupten ju fönncn. Sllö (Si)ntl)efc »on
®eift unb 5Ratur im relativen (creatürlid)en) Sein l)at

ber IRenfd) aber aud) bic 9lntitt)efe in Der Spbdre
Dcf)elben Sein« b. i. ben reinen ®eif} unb bie reine
9iatur jur realen SSorauöfefiiung. Unb bier mac^t bic

3bee einer burd)gefübrten ?lntitbefc bie 9lnnaf)mc
notl)Wenbig, ba(j ber reine @eift in einer (unä unbe^
fannten) g3iell)eit von Subftanjen, von ein- unb ganj»
l)eillid)en 'üieal- unb ^ebenövrincipien oorbanbcn ii^,

weld)e ade in bie eine gorm beö Selbftbewu^tfeinö
(ber ^<erfönlid)fcit ober 3d)l)eit) ftd) entfalten, wol)in'

gegen bic antitl)etifd)e 9Jatur eine cinjige Subfianj,
ein einjigcö SReal- unb l'ebcnöprinciv ift, weld)cö ftd)

feit bem beginne feiner 2)ifferencirung bnrd) 2)iremtirn

(entjweiung) feiner felbft in eine jabltofc 93iell)eit

verfd)iebener Snbivibuen (Scrmen) auö einanber gelegt

bat unb fortgefe^t ftetö neue gormen OnbiviDualitdten)

auö fid) berauöfe^t. 2;er reine (antit^etifdje) ®eift ift

alfo g3ien)eit ber Subftanj (beö Seinö) unb (Sin*
beit ber gorm, rie reine (antit^etifd)c) S'Jatur (Sin^ctt
Der Subftanj unb ißielbeit ber gorm, unb ber

iOknfd) alö S\)ntbefc jener 3lutitbefe in feiner (Entfaltung

ju einem SDJcnfd)engefd)lcd)te bcibeö jugleid), infoweit

t^ai antitl)etifd)e 33erl)ältni9 von @eifi unb 5?atur

in ber Si)nt^efe feinen Sluöbrucf überl)aupt finbcn

fann. 5lud) ber ?9?cnfd) wirb baber feinem ^Jatur*
(Slemente (b. i. feiner pbwftfd)cn Seiblid)ffit) nad) (Sin*
beit beö Seinö (ber Subftanj) unb feinem geizigen
(Slementc (feinem @cifte) nad) 9Jiell)eit beö Seinö
fein muffen. SSeibeö ift aber !)ier nur unter ber ^Ofobi*

fication benfbar unb möglid), baf alle «OTenfdienleiber

alö ebenfo viele 2)if|erencirungen (':Cartial-(Smanaticnen)

eineö einjigen Urleibcö ftd) einteilen, unb bag mit
jebem neu gebilbeten l^eibc gfeid)äeitig ein neuer fi)ntl)e'

tifd)cr ®eift jum Sein gelangt (— wie? wirb fpäter

bervorgeboben werben —) unb mit jenem jur perfön-
lid)en ginl)eit ftd) verbinbet. !Daö Sßerl)ältni^ bet

Spntf)efe ju ben SIntitfjefen im crcatürlid)en 2)afein er*

forbert mit anberen Sßortcn ein 9T?enfd)engefd)tcd)t, an
beffen Spige ein Urmenfd) (3lbam) ju ftel)en tommt,
auö beffen ?eibl!d)feit alle übrigen Selber ntittelö 2Diffc'

rencirung (*]iartiaU(Smanation), bie nid)t in jebem galle

mit gcfd)led)tlid)er Beugung ibentifd) ju fein braud)t,

l)ervorgegangen ftnb. 2}ie erwäbnten brei realen gac.<

toven: ©eift, 9iatur unb 3Wcnfd) ftnb aber aud) bie

Totalität beö relativen ober creatürlid)en Seinö b. t.

bie eine von bem obfotutcn Sein ober von ®ott ge«

fc^affene SCelt ift realiftrt in brei gactoren, von bcnen
jeber von ben beiben anberen wefentli^ ober qualitativ

verfd;ieben ift, inbem bie jwei erficn Derfelben: ®eift unb
Statur in bem SScrbättniff? ber 9lntitl)efe ju einanber

fielen, wäbrenb ber brittc: ber 9J?cnfd^, bie Si)ntbcfe

ber antit^etild)en Sd)öpfungöglieber bilbet unb mitbin
alö fold)e tveber baö eine noc^ baö anbere berfelben fein

fann. Unb gerabe tveil ber SDtenfd) alö Svut^efe ber

Sinti tiefen beö aBeltallö gebadit werben mu^, feincö^

n>egö aber aut^ alö ein blo^eö Uebergangöglieb vom
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reinen ®ei\te jur Siatur ober umqefebrt gcbad)t werben
fann, fo fällt bie Se^uni^ bcffelben nad) ©eift unb
8ctb unD bie (perfönlic^c) ön-^ind^Se^ung beiber in

bem Urmenfcfteu auc^ ebenfo bcr ®c^öp[crt'[)ätiiiteit

®otted ant)eim i»ie bie ßrcatiou bcr bcibeu Slntittjcfen

bcö Uniüerfumö. „"Ser Urmenfd)", fdjveibt ©lintber, „ift

a(3 @i;ntl)efe bcö ®ei)en(a^cS allcö cveatürlid)cn iseinS

feiner gcifiigcu ©ubftanj nad) unmittelbare
Segung Ootteö (bur^ Sreatiou), feinem 9? atur^ Ste-
rn ente (Seibe) nac^ ift er aber nur mittelbare *Porition

(Sotteö (ntd)t burd? Kreation, fonberu burd) f^ormation)

al3 *J^rot)uct bcr Sfaturfubftanj nämlid?, obfc^on er alä

biefeö nic^t auf bem normalen äBcgc il)rcr (Selbft*

fteigerung, fcnbern erft burc^ 33erniittelung t)(6 göftlid)eu

SBitlenö unter ber 3Dce jener @i)ntl)cfe eingetreten ift**)".

Unb ganj auö bemfelbcn ©runbe, nämlid) au8 ber

(Stellung Deö 9J?enfc^en in bem Drganiömuö ber äBelt«

crcatur, nad) ber Slbfi(^t unb bem SBillcn ©otteö bcr

@d)lupftein ber tegteren ju fein, folgt auc^bie von ben

Schriften beä 3J. wie beö 9t. Sunbeö ücrfünöete ur=

fprünglif^e Untiergänglid)feit ober Unftcrblid)feit beffelben.

Slber ivic? Sdft ftd) benn Die {5reatürlid)tcit (tiai Oe-

fc^afenfein) ber befvrod)enen Sßcfenö - gactoren and)

nac^ireifen? ,Raim bicfelbe alö eine J^atfadje mit ®e^
uji^^eit unb Sii^er^cit ermittelt werben?

6. !Der @cift bt6 9J{enfd}en ftubet ftd) ali einen

einmal fclbftbeiDu^t geworbeneu unb mitl)in alö einen

nid)t immer felbftbewuft gewefenen. Gr ftnbet fic^

ferner alö einen fotdjen, ber nic^t rurc^ fiel) allein
ins ©elbftbewugtfein ftc^ übcrgcfeöt l)at, fonbern unter

Slnregung unb folglid) mit J^ilfe frember Siuwirfungen.

2)enn bie 3uftdnbe, burd) beren S3eäiel)ung auf ftd) al?

^^rincip (rcaleS Sein) ber ©eift ein feiner fclbft bcwup»

ter (ein 3d)) wirb, finb feineöwegö iai *ßrobuct feiner

eil leinigen JSraft unb 2!)dtigfeit; er weif ficft jmar

al8 ibren alleinigen üräger, aber nid)t auc^ al8

il)re alleinige Urfad)e, fonbern nur als il)re Wiii'

Urfad)e, inbcm fte fic^ al3 baö gemeinfame ^robuct

eineö paffi»en unb eineä reactirten Sßerl)altenö »on

il)m »or ii)m auöweifen. 3n golge beffen ift ber ©eift

genötl)igt, ftd) felbft al6 einem felbftbewn^t (beftimmt)

geworbenen -[ßrinripc baffelbc $rincip q16 ein nod)

niijt felbftbcwuf teö (u n beftimmt eö) iDorauöjufe?ien

unb jwar in ber slrt, baf er alö unbeftimmteS *4-'rincip

aud) nid)t bie 2)tad)t beftgt, ftd) auö unb burd) fiel)

allein (ol)ne Dorl)erige frembe Ginwirfung auf il)n) in

bie SBcftimmtlieit (Va^ S)afcin) übevjufegen. 2)ie erträ^nte

Gigentl)ümlic^feit Dcö ®eifte6 ift ibentifd) mit 9Jcgation

abfoluter ober unbefd)ränftcr b. i. fd)lcd)tl)in unabbvingiger

.^raftäußerung unb mithin mit Slffirmation bcfd)ränfter

^raftAuferung, weöl)alb fte vwn ©iintl)er aud) confequcnt

alä Sefcfcränft^eit bejcic^nct wirb. 2)ie 5Befd)änftj

l)eit bcr Äraf^äugcrung beö ©eifteö gibt aber unsweifel*

l)aft 3ci'g"i6 ^«^'i bcr 23ebingt^elt feineö ©einö ober

feiner al^ eineö realen ^Principö. 2)enn ein ©ein, waS
nicJ)t burc^ fic^ erfc^eine« ober in bie 33eftimmrt)eit ftc^

25) SBctfc^. II- ®. 71.

überfe^en fann, \m& alfo in biefer ©ejte^ung relatipc«,

auf bie (Sinwirfung fremben Seinö angewiefeneö ©ein

ift, tanu nod) weniger burc^ ftd) fein b. i. iü nic^t

©ein f(^lec^tt)in, fonbern aud) in biefer Jtic^tung

relatit»e6 b. i. ein burd^ anbcreö ©ein gefegte«
©ein. S)er ®eifl finbct ftd) bal)er im ©elbftbewuftfein

5War alö ein *ßofitir>eö, al3 ein realeö *Ptincip, abet

bel)aftet mit einer boppelten 9i egati«ität, mit bet

ber 33efd)ränftt)eit (.feiner Äraftäufcrung) unb bet

Sebingtl)eit (feineö ©cinö). 9tun fann ber®eift bei bem

©ebanfen: bebingtcä ©ein jn fein aber nic^t ftel)cn

bleiben, r'ielmel)r ift berfelbe in golge fcined (Saufalitätd*

alö t)ernünftigen !l)enfgefc5cö gcnötbigt, fic^ felbft alö

einem bebingten ©ein ein anbercö ©ein, burc^ bejfen

^Sebingung (©egung) er felbft alä ©ein geworben iji,

»oraudjufe0en. UnD biefeö anDere il)n fe^enbe ©ein

muf er jundc^ft für ebenfo real galten al6 er felber eine

Slealitdt, ein reatcö ©ein ober *ßriniip ift unb als ein

fold)e3 ftd) nid)t aufgeben oöer im ®cbanfen negircn

fann. 5lber weld)eö ift bie ?lrt, in ber ber ©eift von
bem anberen il)n fegcnben ©ein fein eigeneö ©ein ge*

fcOt benten muß? 2)er ©eift fann in golgc feiner

realen (fubftauäialen) (Sin- unb ©anjbcit fowie

feiner primitirien 3nbifferenj ober Unbeftimmt»
t)ett ftc^ nur als ein creirteS ©ein in bem unter

9lr. 3 entwirfclten ©iune anfegen , benn jcbe anbere 2lrt

ber ©cgung, fei biefe (Smanation ((Sffulgnration) ober

Formation (gabrication) fegt il)r $robuct entweber alö

ein Fragment (alö einen !Il)eil ober 33rud) ober

eine Söefonberung) eine? allgemeinen ©einö, wie in

ber ^nrtial-(&inauation unb gormatton gefd)iel)t,

ober jwar als ein ein- unb ganjbeitlid)eö, aber ju«

gleich and) alö ein fd)led)tt)in bcftimmteö oCer biffe*

renteö ©ein, waS burd) iotal^Smanation ftattfinbct,

wie wir in bem golßfnbcn an bem 'Diferencirungö* .jl

proeeffe beö abfclutcn ©einö crfabren werben. !Ser «

©eift finbet bentjufolge burd) 9tegation ber it)m anl^af«

tenben 9iegativ»ität ber 35ebingtl)eit nid)t nur ein anbereö

il)n alö ©ein fegenbeö ©ein, fonbern er finbet biefed

legterc jugleid) alö feinen ©c^öpfer. ©(^öpfermadjt

alö bie gäbigfcit ber ©tgung realen ©cinö, baö alö

fold)eö cor feiner ©egung noc^ nid)t war, fonbern burcö

ben ©egungöact erft gcworocn ifl, fann ber ®eift aber

feinem bebingten (felbjl creirten) ©ein ober ^Principe

vinbiciren. Ünc fo ift berfelbe benn auc^ gejwungen,

feinen @d)öpfer alö nid)t'crcirtcö ober ungefc^affeneö

unb mitl)in alö unbebingteö fowie alö unbcfd)ränfteä

©ein b. i. alö ©ein burd? fid) (oein fcfeled)tl)in) unb

Srfdjeinen burd) fid) anjufcl)en unb ju be^anbeln. IDic

3bee beö ©einö unb (Srfd)einenö burd) fic^ fällt aber

mit ber 3bee beö unenblid)cn ober abfotuten ©einö
ober ®ottcö in (Sinö äufammen. Unb fo ergibt ftc^

benn, bap ber ®oticögcbanfe im ©elfte beö ältenfc^en

bcr nn}ertrennlid)e Begleiter feineö Sdjgebanfenö (feineö

©elbftbcwnftfcinö) ift ober baf bie)er jenen unmittelbar

nad)fegt, wäl;renb umgefe^rt ber ©eift alö *ßrinctp

©Ott als feinen ©c^öpfer üovauöfegt unb jWar in ob'

jcctirev Slealität, weil auc^ bet ©eift ungeachtet beö
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if)m immanenten jTOeifacft negativen SKcmenteö ber f&t^

[(j^rönftlH'it unt> Sebinglbeit Wnnocf) eine pofitiiie ®rp§c
ifi unb objectiM 9{ealität für ftc^ beanfpruc^t. 91(6

©c^ppfer unb ®ott fann ber Seift aber an* feinen ber

in 9?r. 1 crtvä{)nten brei 2BeItfacteren anfeben, »tebet

ben antitbetifc^en ®eift nod) bie antitlietifcfte 9tatur
wod) bie Simtbefe beibcr: ben Ü}?enfd)cn, bcnn einen jeben

rerfelben benft ber @ei)l unb mu^ it)n benfen alö be--

frfjriinft in feiner ÄraftdupcrunQ unb bebingt im
©ein, mitfjin alö cnblidKö ober ereatnrliiteö ^rin=
eip, für beffen objectire 9Jealität baö unenblid)c ober
abfoiute (gein a(ö fd)öpferifd}e («aufalität unb jumt alö

eine über bie Totalität beö creatnrlid;en Seinö binauö*
liegenbe ober tranöcenbente bie unerlä^lid)e 35e«

btngung ift. Die Offenbarung ©cttcei in ber ÜBelt-
ft^öpfung (manifestatio ad extra) bot aber n>ieber

feine Selbff Offenbarung b. i. bie 93erwivt(i*ung ((5nt<

fa(tnng) beö abfolutcn Seinä in bie 5Beftimmt^eit
beö (geinö (3)ofeinö: manifestatio ad intra) jur

SSorauöfe^ung; benn cin_ ftd) felbft nidjt offenbaret ober
unbeftimmtee ober inbifferenteö gein fd)led!tbin fann
nic^t alö gd)öpfer gebadit n^erben. 9Bie irirb nun bie

Selbfioffenbarung ober bie Selbftreru>irflid)ung ©otteö
befdjaffcn fein? aBie wirb ber ®eift biefelbe benfen muffen ?

7. !Der ®eift benft ®ott 5unä*ft unb ror allem
al6 unbebingteö <2ein (Sein fd)Ied)tbin), benn bie

©otteöibee ftcflt fidf in jenem ein in Solge ber Stegatton
ber feinem eigenen Sein anKiftenben 9?egativität ber
33ebingtf)eit unb ift bemnad) ibentifd) mit 9ifftrmatiou
unbebingten gein?. 2Sie aber ber ©eift feine eigene
Sebi ngtbeit erfd)Iicpt unb erfc^lie^en muf anS feiner

(»orf)er erfannten) Sefdjränftbeit, inbem er bicfc

nur alö golge wn jener beuten unb begreifen fann, fo

»erbinbet fid) umgefebrt mit ber 3bee beö unbebingten
©einö and) notbwenbig bie 3bee ber Unbefc^ränf t =

f)eit beffelben. 2Eaö ^ei^t baö aber anbercö alö: ®ott
ift nid)t blcö (Sein fd>lec^tbin (nid)t gefe^teö ober
creirteö Sein), fonbern üud) 6rfd) einen fd)leditf)in
b. i. @rf *einen burd) fid) (oljne Slugciriefenbett auf bie

(finwirfung fremben geinö). Ter ©eift negirt bemnac^ in

bem ©ebanfeulaufe , wcldH'r ibn anö feiner 3elbft^ jur
@otteöerfenutni§ hinüberführt, in @ott feineönjegö ben
*|3roce^, burdi weldjen er ftd) anö ber Unbeftimuitl)eit (beö

geinö) in bie i^eftimmtbeit (beö !Dafeinö) übergcfe^t bat,

fonberuwaö er negirt, ift nur bie Slbbängigfeit biefcö
^rcceffeö »on frembem gein, inbem er ihm feine

einjigc unb auöfc^lie^lidie (Saufalität in bem unbebingten
Sein felber angreift. I;ie 2)eflimmtbeit (lüfferenj)
©otteö mu^ baber, äbnlidi nie bei ber (Sreatur, jn?ar

ebenfallö atö Aufhebung feiner llnbeftimmtfjeit
(3nbifferenj), aber alö bie lebiglid) burd) ®olt felbfi be--

wirfte »Aufhebung ber (enteren gebad)t werben; ®ott ift

in Sejiebung auf fein 2) a fein ober in Sejiehung auf bie

S5ejiimmtbeit feineö geinö Causa sui. 3ft aber
biefeö ber gall unb ift ©ott für feine Seftimmtfieit alö

aufgehobene Unbeftimmtheit lebiglic^ auf ftd) felber an^
gewiefen, fo ift bie 9(ufhebung con biefer a\id) alö eine

»on unb burc^ ®ott ewig tjolljogene unb mithin alö

eine ewig tjolleubete ju benfen, foba$ teöteret ii)at'
fächlid) alö inbifferenteö (unbeftimmtcö) gcin nlemafö
beftanben hat, woburd) aber bie 3bee ber 3nbiffereuj
beö ablolutcn geinö nod) fcineöwegö ju einer gictiou
ober einem leeren ©ebanfenbinge herabgebrücft wirb.

1)ex Uebergang einer jeben greatur »on ber Unbe^
ftimmtheit jur 33eftimmthiit ober bie Xifferencirung ber--

leiben djaraftcrifirt \id) alö Objectfubjcctit^irungö--
proce^, alö Streben jum ©ebanfen, Sewujjtfein,
nid?t blo^cö €ein ju bleiben, wie in il)rcr 3nbiffereni,
lonfccrn wiftcnbeö gein ju werben. 3^er ©eift crreic^'t

biefeö fein 3icl (feine 33eftimmnng) unter Sebauptung feiner

prineipieüen(fnbftan5ialen) numerifd)en (5in= unb ©anjheit
in ber 3bee alö 2ßitTen um ftch alö gein, bie 5Ratur
erreidjt tai ihrige auf ber ©runblage ber (Sntjweiung
(©ebrodH-nheit ober Diremtion) ihrer urfprünglid)en
geinöeinhcit in bem begriffe ali Sßiffen um ftd) alö

(5rf*einung='^). 9Juch bei ®ott fann bie Xiffcrctt--

cirnng nid)t anberö benn alö Cfcjeetfubjectiuirungö»
prorep gebeutet unb oerf^anben werben, aber berfelbe

wirb bei ©ott im ißergleid? jn bem beö ©eifteö unb
ber 9?atur cbenfo qnalitatif ober wefentlidj oer--

fd)ieben auöfallen muffen, alö ©ott felbft alö reateö

*i^r!ncip (gein) von ©eift unb 9?atur atö eben foldjen

qualitatit) ober wefentlid) rerfc^ieten ift. iTaö gein
fchledjthin (®ott) fann bemnac^ feine Cbjectfubjeetirirung

nid)t burd^fegen auf ber ©runblage fubftauäialer ©e=^

26) SnnerrjalJ ber Watut ijl (g iii({)t bie SKatut alä fot^e
(iU ©anjeg), fptibern e^ finb nur bie (einzelnen) ©innen sigubjecte

(Die animalifctjcn Snbifibuen), in »dcljen baä jener möälirte ien-.
fen ober 3BiiTen (ißovftellen unb Slnfcfjnuen) ju ©tanbe tommt. Sa«
>£innen--(Subject aber benft ni(tt )i(^ alä feltfte« ; 5ur ©cainnung
ijS Selbj}be»u§ifcine' ober beä 3d)äetianfenä al^ be« aSiiTen-t um
jict) als ben SReal^grunb feiner inneren @rfd)einungen ijl baffelbc

fct)[e(fttt)in unrerniij^enb ; ein eiijcntlic^eä Setbftteiruytfein Irie

bag beä ®eifte« gibt e» ba&er in ber 9Jatur ni(f)t unb fann ei in
itir ni(f)t geben. Sagegen fann ba« Senfen ber 3tatur in t^ren
Sinnen 5 ©ubjccten im uneigentlic^en Sinne ebenfalls ali ein

aSiffen (ber SKatur) um fic^ cber alo Serbfibemuptfein bejeit^net tter=

ben. Senn bie OJatur als Oanjeä ober ali reale« !Princii.> aufgej
fapt ift e«, welcSe fowcl bie £bjccte (bie (innfefen materitlten @t'
genftönbe) al« bie Subjecte (^ie ftnnbegabten 3nbi»ibucn) für i^re
(ileDanfenwelt au« i^rem Sd^cope ^eran«fcft ober al« »Jlrcbuete

ii)re« ©ifffcencirungörrccefie« in« Safein treten läpt. SWan fann
ba^ej: au*, mit tSüntfier ju reben, ohne llebcrtreibung fagen: bag
e« fid) bei ber ißerinnerung (bem Senfen) bc« Sinnen 5 Subjecte«
nidit blo} um bie bc« 3nbit>ibiium«,- fcnbern um bie ber ihatur

Ulinbung unb ber aii« iljr aufgefvrcffe ©ebanfe. Slter ebenfe ge;

fjinen ber Watur audj bie Cbjeete (bie jinnlcfen materieKen ©egen;
ftänbe), auf tteld)e al« auf feinen realen 3nbalt biefer ibr ©ebanfe
bejcgen wirb, benn auäj jene jtnb ibrc Srjeugnijfe. Sie Statur
benft alfo nur unb fann immer unb überall nur benfen SRemente
(©rjeugniife) i^re« eigenen gebe»« (iljrer felbft) eber fte benti

fi(^ felbft, aber nid)t al« ganjf)eitlid)e«, nnget^eilte« 35rincip,

fcnbern in benjenigen 5>robuctcn, »elc^e bie 4jemif(;fiäre
ir)rfö gebanfenlofen Seben« cunftituiren. 3fcr Senfen al«

Selbftbelpuftfein ift ein fol^e« ofene St^gebanfen unb fann
eben be«balb mit bem be« Seifte« »erglidjen, nur in fe^r uneigent=

lit^em Sinne jenen Dlamen für ft(^ in jlnfpruc^ nehmen. 3}ergf.

(für. unb .§er. S. 27 fg.
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tbetlt^eit b. i. einet ®cbr0vl)eu{)eit (2)iretnticn) feiner

alö eincö realen 'Jjrinciveö, wie bie 9latur; ed fann

fte aber and) nidjt fo burc^fe^en, unc ber ®ei)l fte

burdjfe^t, inbcm eö, tjlcid) tiefem, feine fubftanjiale

Gin- unb ®anj'i)eit bcl)auptenb ftd) nur in formalen
(Srfc^einuniiömomenten (in einer 2)ualitdt t»on

Gräften) objectiinrt unb auö Icfitercn aiö reale ©einö=
eiubeit im Sclbftbeivuptfcin ober ^'t^ebanten |1(^ imüd-
nimmt. iS?aö bleibt baber nnbereö übriij ju benfcn_alö

la^, ba ©Ott feine Dbjcctfubjectiüirunj] (fein SBinen)

ni^t erreid)! unb nic^t errcidjen fann mittels partialer
3Befen5 -Emanation (5iatur), aud) nic^t obne alle unb
jebe 2Befenö-(Smanation (creatürii(l)er @eift), er fie

erreichen mup mittele totaler 2ßefenö:=(Smanation,
b. i. baburc^, bag er Rc^ fein eigen Sein in un9cbrod)ener

Gin* unb ©anj^eit ftd) felbft gegenüber fe^t unb info^

fern (junäc^ft) iid) jnjeimal fe^t, alö baä fegcnbe Sein

CXbeftS) at6 foldjeS nitftt baö eutgegcnciefcgte alö foldjeö

(äntitbcftö) ift bei aller ivefenbaften 3bentität jwifc^cn

bem.fegenben unb entgegengefeijten. Der Objectfubjec-

tifirungöprocep beS abfoluten Sein? (®otteä) fe^t bem=

nac^ rorerfi jroei reale g^ntoren ab, t5on benen jeber

baö ein* unb ganjbeitlidje Sein ober *^rincip felber i\i, bort

in ber «Jorm ber Sbefiö, beö fe^enben ober emanirenben

principö, ^ier in ber gcrm ber Slntitbejiö, beä gefegten ober

cmanirten 55rincip8. Unb inbem ein jeoer nicfet beiben

gactcren ben anberen iljm gegcnüberftcljenben auf ftd)

unb fic^ auf jenen bejiet)t, ferner: inbem er iii) »on
bem anberen unterfd)ei5ct unb biefe J^ätigfeit auf iid} fel-

ber al0 *13rincip jurüdfübvt, fteigcrt berfclbe ftc^ aud) ju

einem fclbj^bemupten Subjecte, ju einer (abfoluten)

l'ierfon, ^u einem 3c^. 5lllein bic Differencirung beö

abfoluten eeinö in bie beiben ern''äl)nten antitf)etifd)en

gactoren fann al3 »ollen bete 2)ifercncirung unb ab-

folute Sßeiiimmtbeit beffelben nod) fcineSiijegö betrachtet

werben. Um biefeä ju fein, wirb erforbert, ta^ bie

tolltommenc 2Befene = 3bentität ber antitf)etifd)en

gactoren, welche tl)atfäd)lid) jwifcbcn il)nen beftet)t, weil

jeber ^cn i^nen ia^ ganje ungebrochene abfolute Sein
unb ?eben ift, cbenfaUö nod) in einem realen ''^xo:

bucte fid) objecttpirt unb bap Dicfeä ^robuct als

britten unb legten © efenö^gactor in ber ©elbftent-

faltung beö abfoluten 4?rincipeö ftd) einftcUt. Gö wirb

ba^et in legterer nod) eine j weite totale Sßefeuö*

Smanation rortommen muffen, weld)e bieSmal, t>a ber

burd) fte gefegte gactor bic reale Cbjectioirung ber

fd)le^tl)innigen 2Befcnö-'3bfittität ber beiben antitl)etifd)cn

gactoren ift unb fein foU, aud) »on beiben antiil)ctifd;en

gactoren in ganj gleici)cr SBeife ausgeben wirb. (S6 ift

bemnad) ju benfen, bag Sl)eriä unb Slntitheftä in ber

@otll)eit ober, tbeologifd) ju reben, Spater unb ®ol)n,

jeber für ftd), nod) einmal mittels (Smanation fein eigen

Sein in ungebrodjener (Sin^ unb ©an^beit ftc^ felbft

gegenüber fegt unb ba^ beibe fo gefegten ^robucte in

einen einji^en realen gactor fic^ t>creinignt, unb jWar

in ber "üxt, ia^ legtercr nic^t met)r unb nic^t weniger

iji als baS eine ein- unb ganjl)eitlid)e Sein, wie

fofc^eS auc^ in SbeftS unb ?(ntit^e|iS in realer Cbjecs

tioitdt bafte^t. 3n bem britten gactor ber ©ott^eit

fct)Iie^en ftd) bcmnac^ jwei »on jebcm ber beiben antit!)e'

tifd)en ©lieber auSgel)enbe totale SBefenS^ Emanationen
JU einem einjigen Sein ober jitr numetift^tn
Seinöeinl)eit jufammen, foba^ berfelbe nid)t boS ab»

folute Sein jtr»eimal, fonbern nur einmal ift, wie

Ül)eftS unb SlntitbeftS, inbem bic Si)ntl)efe ber beiben

Smanationcn in il)in uic^t als eine formale, fonbem
als eine reale b. i. alS eine 5(ufHebung jur numerifdjen
SeinSeiubeit gebad)t wcrüen muf. Der britte fijnt^e«

tifc^e gactor in bcv ®ottl)eit (tbeologifc^: ber l)eilige ©eifi)

ift baber bie t{)atfäd)Itd)e SSejeugung ber »oUtomme«
nen 3BefcnS-3bentität ((Sin^eit) ber beiben antitl)eti«

fd)en gactoren, ba in il)m bie ßwci^eit beä abfoluten

SeinS (die beiben auS Zi)t\i& unb Slntit^eftS l)eroot'

get)enben üotah (Emanationen) jur SeinSeinbeit aufge»

boben ift; er ift ber »oUenbetfte ®leid)fag beS ®egen*
fageS in ber trinitarifd)en ®ottl)eit. Sugleic^ ft>-'tgert ftt^

aber aud) biefer britte gactor ber ©ottbeit, inbem er bie

beiben ancercn gactoren auf ftd) unb ftc^ auf biefe be«

jiet)t unb biefe feine bejiebenbe unb nnterfc^eibenbe

äl)dtigfeit auf ftd) als *|?rincip berfelben jurüdfübrt,

JU einem perfönlic^en Subjeete, ju einem 3(^.

Sluc^ leudjtet ein, r)a^ eine nod) toeiter ge^enbe Steige»

rung beS DiffereucirungSproceffeS beS abfoluten SeinS

nid)t mebr möglid) ttnß bcnfbar ift, fcbap berfelbe mit

ber Segung beS britten gactorö als fc^led)tl)in abge»

fd)loffen unb üoHenbet betrad)tet werben mup. ,,Dtt

Selbftoffenbarung eineS *43rincipS", fdjreibt ©untrer,

„nid)tS anoercS ift alS bie Objectioirung beffelben, wo«

burcft eS jugleic^ jum Subjeete wirb, fo fann bic

Selbftoffenbarung beS Unenblid)fn (©otteS) nur in

einem Cbjecte auSgcfübrt trerben, buS mit feinem Sub»
jede (bem früheren -Jßrincipc) bicfelbe Unenblid)teit tbeilt.

Der ©egenfag nlfo, in weld)cn baS abfolute *ßnncip

JU fid) felber tritt, ift ber »oollenbete ®leid)fag; als

biefen aber wirb ftd) jener erft bann crweifen, wenn
beibe gactoren beS ©egenfageS ftd) in einem britten

gactor, als bem ,gemeinfamen (Srjcugniffe son beiben,

objectitjiren. 9J?it biefem 9)tomente beS ©leic^fageS im

©egenfage ift erft bic Selbftobjectit»irung beS abfoluten

^^rincipS als abfol»irte ju benfen *0"-

8. Der DiffcrencirungSproce^ bcS abfoluten SeinS

»o!Ijiei)t fid) bem äJorbergebenben jufolge in jwei
3)iomenten ((Smanationen) mit brei realen gactoren,

>oon benen jeber ein 3ct), ein felbftbewu^teS ot>et per«

fönlid)cS *}3rincip (2ßefen) ift uub wetd)e in i^rer 3"'
fammengebörigteit bic eine (trinitarifd)e) ^erfönlic^feit

beS 3{bfoluten conftituiren. Slber eine jebe ber brei

^erfonen benft nid)t bloS ftd) als fold)e, fonbern fte

benft aud) bie beiben anberen i^r cocfiftcnten ^erfonen,

Unb wie baS 2Bifjen um ftd) in einer jeben ber brei

*Perfoncn mit bem 3d)gebanfen ober bem Selbftbewuöt«

fein berfelben in (SinS jufammenfällt. alfo in einer (for»

malen) Slffirmation il)rer felbft befttl)t, fo fann baS

2Bi[fen berfelben um eine jebe ber beiben anberen nur
,__ ^

27) (Sut. uno J&et. ®.504. SJetgt. OJotfi^. U. ©.291 unb 292.
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burd) einen 9Jid)t = 3<^<jebanfcn, mitbin Imvd) eine (for^

male) 9?egatiini ibrcr (elbft ju ©fanbe fonimeu. „9Bic

nun aber fetner bie Slffinnationömomente bev brei *ßevj

fönen (baö breinui(i<)c (Selbftbe»t)u^tfetn ober bet brei--

malt^e 3d)aebanfe) in bcr Totalität bie 3d)l)eit (Sottcö

(bie "aOfüIute *}>erfönlid)feiO conftituiren, fo fc^en aud)

bie 9?eaa(iondmcmcnte baö 9Jid)tid) ®otte6 (bie abfo«
liite 9?id)ti(^l)eit) a(ö bloß formalen ®ebanfen
jufammeu unb infofern mit bcr S^egation ber abfoiuten

3d)I)eit alö tt>efentlid)cr gorm beö abfoluten ©einö biefeö

Ie$tere felbft negirt wirb, fo fdjlie^t ber formale Oebanfe

»om abfohlten 9tid}ti(^ auc^ tax ©ebanfen i?üm abfo^^

luten 9Iid)tfein b. I). öom 9iid)tfein über()aiivt ober

fd)Icd)t>üeg in ftd), weld}eö ibeutifd) ift mit bem ab-
foluten 9iid)tö '*«)". 3)iefeö abfolute 9?id}tö ift bem=

uad) ein formaler ©cbanfe in ber anteiligen} ber bretei'

nigen @ottl)eit; c3 ift ber öiebanfe ®otteö »oii ber

Stegaticn feiner felbft (feineö abfoluten Seinö) in Jljeftß,

3lntitl;eiiö unb ©viifbcfiä, fcmit über aud) ber ©ebante
»ou ber Siffirmation relatioen ober creaturlid)eu

(nidjt-abfoluten) ©einö in ebenfo fielen gac«
toren, in toeld)er le^teren ©eftalt berfelbe mit bem
iBeltgebanten ober ber SSScltibee (^otteö in @inö
jufammenfüllt. "Sowie bemnad) ber (Dcift beö SJienfcften

burd^ bie 9Jegation ber feinem eigenen Sein anl)aftenbcn

'iiicgatiijität ber SBebingfbeit bie 3bce ©otteö alö beß

unbebiiigten (abfoluten) »Seiiiö gewinnt unb ftc^ biefeö

al9 eineö real eriftirenben vu'rgewijTert, auf bemfelben,

nur umgefcljrten Sßege gewinnt @ott bie 3bee ber

ffrcatur in il)rer breifacfcen ©liebernng burd) bie Sic
gation feiner felbft alö beö urvofitiocn b. i. alö be?

unbebingten ober abfoluten ©einö, boc^ fo, ia^ bie

2Bcltibee in ®ott nod) nicbt, wie bie ©otteöibee im
(5kifte beö 9JJenf(^en ben wirflid)en ®ott, auc^ bie SBelt

alö eine real eriftirenbe fd)on »orauöfe^te. Siiclmebr

ift umgefe^rt „bie (götttid)e) SBeltibee alö eine ißorauö*
fc^ung für bie SBcltwirflidileit anjuerfenneu, aber

fcineöwegö alö bie einjige SSorauöfepung. Sie ift

nur bie formale iBorauöfe^ung, bie anbete aber —
bie reale — ift ®ott felber in feiner iDreipetfönlic^feit.

Unb füwie bie 9Jnfd)auung be6 6l)riftentI)umS nic^t bloß

eine 3Beltfd)övfung auö 9?id)tö, fonbern bie iffielt alö
i^on ©Ott auö 9iid)t6 erfc^affeu anerfennt, fo wirb

aud) bie 2Bijfeufd)aft, wenn ftc fonft mit bem ßbnften*
thumc in (Sinflang fteben will, nidjt bloö mit ber einen,

fonbern mit beiben 5öorauofcöungen jugleid) beginnen

muffen ^*)." Slber wie? SBirb ®ott bie 3bce bet (Steatur

alö formale ßontrabiction feiner felbft (b. i. alö

formaler ®ebanfe ber 9legation feineß eigenen abfoluten

Seine) aud) realiftren, in bie Subftanjialität ober baö

Sein überfe^en unb fie fo jur realen ßontrapofition
bcö abfoluten Seinö unb ?ebenö crljeben? Unb wenn
ber Slbfolute in feiner Sffiillenö^SlIlmadit bie Dtealiftrung

feiner (i^m gleic^ewigen) SBeltibec rcruimmt, in wie

»ielen 9!}?ontcnten (alß realen ^Optionen) wirb biefelbc

28) «UV. unb J&ei. @. 153. 29) a. a. D. <S. 154. iöergl.
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fi(^ »ol(jiel)en unb volljieben müflenV 2)ie SBeltibee ift

ein mit bem Selbftbewu^tfein ®ottei8 unvermeiDlic^ ftd)

einftellenber ttnb von jenem unjettrennlidjer ®ebanfe.
Sroar ift @ott alö abfolnteö Sein burd) feine (Entfal-

tung in bie trinitarifd)e ^erfbnlid)feit and) abfolut
voUenbet, fo bnp bie 9iealiftrung ber 2Beltibee in ber

2Beltfd)o]pfung in feinet *^lrt eine Steigerung (ißerr>oU=

fommnung) feiner felbft alö beö abfoluten Seinö jur
golge l)aben tann. ?lber wenn au(^ bie 2ßelt=2Birfli d)--

feit fein integrirenbeö 9)ioment in bem Sein unb
?eben ®otteö felber ift, ba ja jene in allen ibren ^cici

toren nur bie ßontrapofttion (bie reale 9iegafion) »on
biefem ift unb fein tann, fo ift bod) bie 'ißcitibee in

i^rer breifad)cu ®lieberung ein (wenn jwar nui fof
maleö) SRoment, weld)e6 mit bem Sein unb Seben
©otteß unjertrennlid) äufammenbingt. 2)enu bie trini*

tarifd)e ^erfijulid)feit benft ftd) felbft nidbt unb fann

ftd) felbft nid)t benfen, obne jugleid) bie 9?egation i()rer

felbft üu benfen unb bamit bie 3bee beö nid)tabfoluten

ober creatütlid)en Seinö cbenfallö in bteifad)er ©lieber

rung ju gewinnen. Unb eben weil bie SBeltibee mit bem
Sein unb Seben ©otteß unjettrennlid) «erwad)feu ift, fo

liebt er fte aud) alß ein 9J}oment feineß eigenen ?ebenß

unb eben biefe ?iebe ift t>aä 9)foti», um beffentwillen er

bem in jener gebac^ten 9?id)t--©otte jur Ütealität »crl)ilft,

bamit er ebenfo real fei, wie ®c(t felber real ift. „2Benn
®ütt ftd) unb fein ewigeß geben liebt", fc^reibt ©untrer,
„fann er etwa tai nid)t lieben, waß mit jenem feinem

Seben, wenn aud) nur alß ©ebanfe, bod) innigft »cr=

webt ift unb jwar fo, ba^ biefer ©ebanfe ebenfo fein

Sein Doraußs wie biefeß jenen ©ebanfen nac^fe^t?
Unb eben weil biefer ©ebanfe unjertrennlid) »om ?eben

unb Sein ©otteß ift, fo realiftrt ©ott jenen ©ebanfci;. Im'

mit er jum Sein unb iebm fo werbe, wie ©ott au^er
aber nic^t oI)ne jenen ©ebanfen Sein unb Seben

war^")" unb jwar realiftrt er benfelben in ebenfo welen
gactoren ober 9)?onienten, alß berfelbe uvfpriinglid) im
Seben ©otteß felber ftd) eingeftellt l)at. Demnach wirb
bie 2Beltfd)öpfnng »on Seiten ©otteß ibeutifd) fein mit
ber Diealiftrung feiner formalen 2Beltibee in brei %a('
toren ober *13rincipien ober Subftaujcn, »on benen jwei
(®eift unb 9tatur) ebenfo in 8lntitl)efe gegen einanber

ftet)en werben, wie bie britte (ber a)Jenfd))'bie Si)nlf)efe
ber beiben erften fein wirb. 2)ic einmal (burd) ben

bloßen SBillen unb nic^t auß bem S45efen ©otteß)

inß Sein übergefe^tc 2Beltibce ober bie Sßeltwirfiicfcfeit

ift ebenfo real wie ©ott felbft real ift, obne bod) bie

ütealität (ia^ Sein) ober etwaß »on ber ;>Iealität ©otteß

felber ju fein, ta fte ja eben nur ein realiftrter ©c«
banfe ©otteß unb jwat bet ©ebanfe »on nid)t*gött*

liebem (nid)t*abfolutem) Sein unb Seben ift. Unb biefe

wefenfiafte 95erfd)iebenl)eit »on ©ott unb iffielt

in allen i[)ren gactoren, welt^e jebe t»ic immer befc^affene

8lrt einet 3bentiftcirung beibet bem Sein ober SBefen

nac^ unb fomit jebe Slrt »on *Pantf)eißmuß in baß
Dieic^ ber gabel »erweift, ift nac^ @üntl)cr juglei«^ bie

30) (Süb= unb «otblitfitft S. 215 unb 216.
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I)errli(^f unb einjige (Srunbliigc, t?on bcr auö (tdb ein

cbenfo tiefe« alö allfeitigeö unb ri(f)tigeö Scrfiänbni^

ber fecunbären Offenbarung ®ottcö nac^ aii^en b. i.

feiner Offenbarung in ber ®efct)id)te ober Sriöfung

gewinnen lä^t. Denn „ftetö \}ai ®üntl)er feinem 5Jeffen

5bpmaö SBenbeling bie 3bee ber Sreation, feineö-

rocgö aber bie ))antbeiftifd)eii 3bceu tcn ber SBeltwcr*
bung, ali bie 3;aborl)öl)e aufgeftellt, auf »reicher ber

(®ott')'ä)i:enf* ßfjriftu« Scfuö (unb fein (Srlöfungöwerf)

feine SSettlärung aud) in ber SBifi'enfe^aft feiern fann *')".

9. Iier ereatürlirfje ®eift, fowol ber reine beö

annt{)ettfct)en ©eifterrei^eö atö ber ftint^etifc^e be6 Wen-
fd)cn erreidjt in bem toelbftbemugtfein oper beni Sdjge*

tanfen jroar fcl)on feine 58cfitinimtl)eit, aber nodj nicf)t

feine i>ol(c 3?eftinimtbeit. !l)cnn ba baö Selbftbewu^t*

fein feineötvegä t>a^ *ßrobuct ber alleinigen ^rafttfjätig*

feit be3 ©eifteä, fonberu iaQ feiner 9teactirttät auf »or-

i)er in il)n eingcbrungene frembc (Sinwirfungen ift, inbem

feine ßreatur aus unb bnrdi ficf) allein in ba6 Srfc^ei*

nen ftd) ju überfe^en vermag, fo tritt baffelbe urfprüng^

lieb auc^ unwillfürlid) (inftinctavtig ober naturgemäß

unb infofern nctl}ii'enbig) in ibn ein. ^max offenbart

ftc^ ber @eift aud) in biefen feinen unwillfürlic^en

Sebenöäußerungen tbatfäc^Hd) fc^on alö ein freiet

^Jrincip (SBefeu) unb jwor baburc^, baß er ftc^ in

feiner Üteaction gegen bie frembe 6intt»irfung, in bia^

metratem ®egenfa^e jur 9?atur, alö nunterifd)e @ein6ein*

unb ©anjfjeit bel)auvtet unb in golge oeffeu aud) al6

bicfe (Sinl;eit auä jenem ^roccffe im 3(^gebanfen fid)

jurücfnimnit. Slber ein anbereß ift: t^atfdc^lic^ ein

frcieö ^rincip fein unb ein anbereö: alö ein freic6

^^rincip ftd) »iffen ober ein anbereS ift: ein freieö

i^rindp an fid) unb ein anbereS: ein freies ^ßiincip an

unb fü r jtc^. 3eueö ift ber @eift fd)on bei bem unwitl-

fürlic^en ßintrittc beö Selbftbewußtfcinö in i()n, biefeS

aber fann er nur werben in unb burc^ bie factifcfce

Setbätigung feiner grei^eit ober burd) einen 5lct

feiner SBiUfür. !l)enn n?aö ber ©eift nic^t lebt, baß

erfährt er aud) nic^t, ba alle ©rfa^rung ba6 (Srfaf)-

rungßobject alö ein gegebenes »orauöfe^t. SBoburd)

ifi aber bie aJZöglidjteit einer folc^cn grei^eit6betl)ä'

figung für ben ©eift, namentlich für bcn reinen (antitl)e<

tifc^en) ®eif} unb für ben beö Urmenfd)en bebingt?

(S'r wirb fte fo wenig au6 fi($ allein t)ornef)men föunen

als er fid) auS ftd) allein inS (tl)eoretif(fee) gelbfibe*

wußtfein ert)eben tonnte, »ielmebr wirb er für biefelbe

einer neuen bifferencirenben Sinwirfung ouf it)u bebürfen.

Ünb ba nun alö bie bie reinen ©eifter unb ben erften

5)?enfd)engeifi bifferencirenbe unb i^nen baburc^ jum
©elbftbewußtfein »erl)elfenbe Tlad)t nur ®ott felbet ge*

bad)t unb anerfannt werben fann
, fo wirb au(^ »on

Seiten beffelben ®otteS noi^ eine jweite (ganj befonbere)

Sinwirfung auf biefelben erforberlid^ fein, um if)r SEijfcn

um ftd) als 9iealprincipe (Selbftbewußtfetn) in bie

l)öl)ere gorm beS SSJiffenS um fid) als freie ^Principe

(äßefen ober ©ubftanjen) ju ei^eben unb baburd^ \i)xi

SBe|iimmtf)eit jur ißoUenbung ju führen. GS Unifttt i

ein, baß biefe neue (Sinwirfung ®otteS auf bie erwähn«

ten Sreaturen eine fold)e auf ben SBilleu berfelben

fein muß unb waS l)eißt baS anberS, als baß „@ctt
als poftti»er SBille für ben 2ßilten ber Sreatur offenbat

wirb"? „2)a baS qualitatit?e ©ein ber ßreatut",

fd)reibt ©üntber, „ciuerfeitS nur burd) ibre acti»e

©runbfraft, folglich im ©eifie nur burd) bie Spon»
taneität, burc^ ben ©ntfc^luß beS SBillenS aufge»

fd)loffen werben fann, anbererfeits aber feine Sreatur

ftd) burd) fid) in bie (ärfc^einung überfe^eu fann, fo

fann aud) titir ber 2Bille ©otteS in beftimmler (po|i«

tiv»er) Offenbarung ben creatürltc^en SBillen auS ber

innern SßeftimmungSlofigfeit jur 33eftimmtl)eit

burd) ©elbftbeftimmung follicitiren". Unb „biefer

ÜBille ©otteS, feinem ©ebatte nad) ein ©efeg für ben

SBilten ber Sreatur, wirb feinem Snfjalte nacfc prol^i«

biti» b. i. Unterlaffung forbetnb, in bie ßrfc^etnung

treten, benn nur auf biefe 3Beife tritt baS naturgemäße

ißer^ältniß 5Wifd)en ©Ott unb ber ßreatur, — baS ber

©uborbinatior. beS crealürtid)en unter bcn abfoluten

SBillen — jugleid) niit in bie Offenbarung. SBie nun
aber immer ber SBitle ber Sreatur als latente ^raft
^r bie örfc^einung alS Äraftäußerung mittelft (Sntfd^Iuß

ftd) actualiftren möge (ber entfprec^enb aber auc^ wiber*

fpred)cnb bem göttlid^en SEillen fein fann), ber not^»

wenbige (Srfolg ift immer: 2)ic (SelbftüoUenbung b. t.

baß bem ©eifie fein SBefen in feiner S^iefe aufgefc^loffen,

baß fein »erborg eneS SBefen (feine SBablfreibeit) i^m

felber offenbar werbe, aber aud) unter einem ebenfo »er*

fd)iebencn ©efolge »on Seligfeit unb Unfeligfeit, wie

jene entfc^eibenben äBilJenSacte felbft einanber auS*
fd)ließenb b. i. unter einanber atS entgegcngefe^te »er»

f Rieben ftnb ^*)". 2)cr Urjuftanb beS creatürlid)en

©elftes, füwol bcS antit^etifc^en als beS erften 9)?enfc^en*

geifteS (b. i. berjenige 3uftani>, i» weld)em er fi(^ nad^

feiner 5lufwedung inS (tl)eoretifd)e) ©elbftbewußtfetn

befanb) war bemnad) „bei all' feiner 3Sollfommen^eit
ein un»ollenbeter — »ollfommen als Se^ung unb
aBirfitng ©otteS, un»ollenbet »or unb ol)ne SSKitwit*

fung beS ©eifieS, beSl)alb aber auc^ »otlcnbbar burc^

ben iäntfc^luß fcineS SffiillenS, burd) welchen ni(^t bloS

fein 3Befen ftd) i^m er fd) ließen, fonbern aud^ ber

^immet — SBefen unb (Seligfeit ©otteS für if)n auf*

gefd)loffen werben foüte unb wo»on jener 3"Ranb
erl)öl)eter *Perfönlid)feit in jebem galle feiner greit^ätig*

feit, biefer Suftcnl" "^ff ""t '" i'^"' Säße eintrat,

wenn ber Slct feines SBillenS bem SBilfen ©otteS ent*

fpracb, — nid)t wiberfprat^, wenn bie SBaf)l feine«

SBillenS ©Ott Wäl)lte, nic^t fein 3cb")".
!I)te 2)ifferencirung beS SBillenS ber freien (Steatur

hatte fomit für biefe nid)t bloS eine t^eoretifd)e, fon*

bem jugleid) eine etf)if(^*practifd)e SSebeutung; jene

würbe für biefe ju einer grei^eitSptobe, bereu SluSfolI

baS »on ®ott jwifc^en if)nt unb ber Sreatur gefc^affene

^ulb* unb ?iebe S»et!^ältniß entweber ootlenben unb

31) ajcrfe^. I. ®. 31. ««gl. ®. 163. 32) iOetiii. n. @. 75 «. 76. 33) o. o. D. @. 78 a. 79.
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auf cmig bt'fefiigeii ober baffcfbe in ein ®d)ulbDerl)d(t«

iii^ umwanbcln mu^tc, iiibem bie Sreatur tuxd) eine

! bem aBiden Oottcö )tiiber|'pred)enbe Söfung jener grei»

i)eitöptobe ftc^ ju ®ütt felbft alö i^reiu Schöpfer ober

ju bet in ibrcr Schöpfung realifuten 3bee (Sotteö in

IJBiberfprud) fegte, — ein SSiberfprucfi, ben Oott ffiner=

feitd abermald negireu mupte, um baburd) feinen

ffliden bem 2i3iKcn beV (Ereatur gegenüber ju affirmiren

unb fo fid^ felbft vor jebem SJiberfprudie ald einer

Unmöglidjfeit für i^n ju bewahren. 2)iefer burt^ ben

freien 2Bi(Ien bet (Sreatur jwifrfjen ibr unb (Sott l)erbei«

9efüt)rte Sßiberfprucf) ifit bie @(^ulb ber Sünbe alS

einer bem äßitlen (Sotted wiberfprec^cnben Zi)ai ber

freien Sreatur. Unb jener 2Biberfpruc^ alö (Scf)ulb

(mit allen feinen übelen Sotgen) bleibt and) fo lange

beftef)en unb mug fo lange befielen bleiben alö er felbft

nic^t micbet aufgef)oben ift. 3ft aber eine 9lufl;ebung

bejfelben b. b. tl)eclogifd} ju reben: ift eine Srlöfung
»on ber einmal in bie SBirtlic^feit übergefegten Sünbc
unb Sd)ulb mögliefe? 3n bem 9leid;c reiner ©elfter

nicfet. 2)enn biefer gactor ber SEeÜwirflidjfeit ifi ein

in feiner unb burcfe feine (Segung mittclft Greation

ein' für allemal abgefd^loffcneö ©anje perfönlicfcer

Subftanjen. 3n i^m gibt eS fein SBevben mittelfi

gcrtpflanjung (3eugung), fonbcrn jebed ©lieb beffelben

ift allen anbeten gegenüber ein <2ein an unb für
fid), ein numetifd)e0 tealcö (5in3. „ 2)aö ©eifler-

rcicfe", fcfereibt ©untrer, „ftel)t alö ein »ollenbeteö unb
gegebenes ©an je in ber Totalität v^on perfönlicfeen

Subftanjen bem 9?atuneid)e alö einem »verbenben
©iinjen \)on unenblicfeen (b. i. jal)Uofen) 3iibicibuen

auS einet unb bctfelben Subfianj gegenüber. 6ine
ßntroicfelung beö ®eiflerreid)ö mittetft 3e»gu"gäpro-
tcffed »vtiberfprid;t ber 3bce »om ©elfte alö ber freien

(Jreatur unb i^rem Selbftbewu^tfein." "Diefe (metapbi)^

nfdie) 23ef(feaffenl)eit beö reinen ©cij^eö unt< beö 3Belt-

factorä, bem er angehört, ift nun für baö Scfeicffal

rcffelbcn entfdjeibenb. UnerUiplid) für ibn ifi „bie

geuerprobe ber greibcit alö beö aBabbermögenä
mittelft (Sntfd)eibung ber 2ßal)l. 3ft aber einmal

tai SooS geworfen, fo bleibt (&, wie e6 gefallen, unb
f er 21 et in ber Seit wirb jum 5Jfarfftein ber (Sangfeit.

2Bo fein ©efd)le(fet, ba ifi feine (Sattung; wo feine

©attung, ia ift feine @efd)id)te in ihren 3eit«n, ftnb

feine 3<^iten in ber ®efd}icfete, folglid) aud) fein

3Bed)feI»erfel)r jwifd)en ben Seiten unb i^ren
iRepräfentauten — furj: feine (Srtöfung, weil fo

wenig eine ßrbfcfeulb als ein (Srbvevbienft mögliefe

ifi, inbem ftd} bort burcfeauS nicfetS »ererben lä^t, wo
fein 25 erben burd) 3fU3ung fiattfinbet". „^ö gibt

bafeet im ©eifterreicfec wol eine.Rrifiö als notfewenbiger

(Sinttitt einer Selbftoffenbarung »on 3nnen nacfe Stufen

butd) Sollicitation »on Slufen nad) 3iinen, —
eine JKrifiS, bie in ihrer anfdnglicfeen Uncntf*iebenF)eit

jur (S"ntfd)eibung füferen mu^. 3ft Mefe aber einmal

eingetreten, fo wirb bie (Srfd)lie^ung burcfe ben inne?

reu (Sntfcfelu^ jugleid) jum Sefd)lu^ ibrei ©e«
fdiid)te, ibreS äuferlidjen SebenS, ofene §offaung

einer (Srlöfung, — benn nur jene gntfd)eibung ber
.trifiS ift ifereerlöfung ^*)". 8lnber« bagegen »et^

feält eS ftd) in bem SJJenfcfeengefdjlecfete unb jwar in

Solge ber anberen metapfe^ftfcfeen 23efd)affenfeeit, in mtl-
d)cr ber SBenfd) alö ber fi)ntbetifd;c gactor bet 2Belt^

wirflid)feit bem antitbetifd)en ©eifierreicfee gegenüber

baftefet. „3n ber 'iO?enfd)enwelt ift (Fntroirfelung
mittelft 3eugung in golge ibreö SlntfeeilS am dla^
turlcben; — in ifer ift feine (intwirfelung mittelfi

3eugung, infofern ber ®eift jum ©elfte in feinem
®efd)le(fetS»erfebre ^efet. Sßenu aber bemuugcad)tet

bie (Sattung ficfe alS 5JJenfd)beit in bet ^nt foxtfcgen

foU, fo mu| im ßcugungdacte ber ©eift mittelft grea^
tion als unmittelbare 5}Jofitiün ©otteS eintre-

ten'*)". Unb eben in bem ctwäbnten ßbaraftet beS

34) Sotfd^. II. ®. 129 fg. 35) So^e in feiner „mc-
bicinifcfeen ^Jfpdjolcijie", 8eip;tg 1852, 'S. 160 fg. eifert fctjt

fiarf übet unb gegen nie obige »on (Sünt^er »ertretene Slnficfct

bei- Snljle^ung beä (emjelnen) SHenfdieiigeiilea (bev 2Renf(^enfeele)

burd) (unmittelbare) 6teation @ctteä im aJJcmente be« 3eugung«:
acte^; jie foU nacf) i^m ,,gan; bie jittlidjc unb innige SebeutuHg
bc? 9}et^ältntffea jwifcfien Jlcltctn unb .Sinbetn burcft bie Stns

naftme einer nur förvcriitften Seite ler ©eneraticn »emid)teit.

"

3n biefer S3eft^ulbigung iji jeDeä SSctt unrichtig. (S« i)l nit^t

ico()t, bog jene Sluffajfung Der Öenetaticn nur „eine fcrpet;

li(i)e ©eite " übrig lägt, bfnn nod; t^r nimmt auä) ber ®e\<\ an
bem ©enctationäactc lebenbigen Slntbeil, infcfetn ali er i^n

mit SSäiffen unb ÜBillcn affirmirt. Unb <S iji nicfet roabt,

bog biefelbe ,,gan5 bie iittlidie unb innige Sebeutung beä SBerbält;

niffeS ;»ifd)cn Sleltern unc Jliiibevn sernid)tct"; im @egentl)fil

eifdjeint bie ®enetation nac^ jener SluffafFung um fo me^r a(ä eine

fittlic^e Zi)at, ali ber freie ®fift in ibt ein Jlaturgefcg affir-

mirt, um baburd) bie @nbabfi(fit (Sotteä bei cer<Sc^i>:

ufung be? Urmcufsiien mit realifiren ju belfen unb bie

gcrtpflangun g fes ®efct)lecj)t eä möglicj; ju madjen. UiiD

tparum cnblid) feil ba? ffiertjältitig ber keltern ;u i^ren Äinbern
ein innigere? fein, ivenn jene biefe gan; nat^ £eib unb Seele
(®cijt) gejengt bnben als wenn bicfelben ibrem einem @lcmente
(bem @eifl) nad) eine unmittelbare Sc^öffung ®ctteg ftnb, roeldje
aber nur auf ffieranlaffung unb in bem a)}pmente ber
©encraticn eintritt unb mit bem (Smbr^o §ur fijnt^eti;
)(^en Sinbeii unb jrear ebenfalls burd) ®ott »erbunben
wirb? Sinb benn nidjt aud) nad^ biefer ?luffajfung bie Sleltern

Cr, ircltfte bem Äinbc unb nic^t blc« feiner 8eiblic^teit baä geben

gegeben haben, ta @ott ohne iftten ®eneration?act bie StSöpfung
US ®eifteä unb bie 3n-lSing = @egung beffelben mit Dem £eibe gar

ui(^t vorgenommen ftätte unb gar ni(^t batte sornebmcn fönnen?
Unb Kai hegt enblid^ So^e für eine Slnftdit übet Den fraglichen

idjwietigen ©egenflanb? 3Bir fcnnen unb looUen fie nicht unfitt:

lieh, "f'«'^ »'''t haben ein SRedit, fte phon'iiftifd' ?" nennen, ^ier

ift fte. ,,@8 ift unfere SWeinnng'', fcfcreibt er, ,,ba5 jene ^hif«
be« Oiaturlaufe, in ireldjer Der Äeim eines pbsftfdjen Crganiämui
gefhftct wirb, eine jurüctwirtenbe Sebingung ifi, »cldje ben fub«

ftantielleii ®runb ber tSSelt (? I) tbenfo jur ©r^eugung einer bt:

ftimmten Seele aus fich felbfi anregt , n?ie ber vhpiifdfe (Sinbtud

unfere Seele jur -iSrobuction einer beftimmten Srnpfinbung nötbigt.

So wenig Die (Smpfinbung aiii nidjt«, fo wenig fte auä Dem
äußeren Meij entüeht, Wie fie vielmehr nur bie notbwenbige SRücf^

wirtung ber Seele gegen biefcn ifi, fo wenig er5eugt bie Organifai
lion ouä fi<^ felbfi nac^ materialifiifc^ci- Suffaffung bie Seele, noch

entfielt biefe auä nicht«; fie ifi iai nothwonbige ^rcbuct, ^u beffen

(jrjcugung bet gemeinfame fd)5pferifche ®runb ber SBelt (? 1) burch

bie jurücfwirtenbe .Kraft eine? -iDtomenteä auä jenem Slaturlauf gc^

nötbigt wirb, ben et felbfi gefchaifen unb bem et bie Diealiiitung

aller 3wecfe überlaffen bat.
"

42*
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5licnfcf)en alö eine« ©attungäiuefei"? in golge fcinev

Ibeilna^me am 9tatuvlftcn [ammt Der Stiicfroitfuna

tfiTelben auf ipaö äwcite l^icment €einev (Den ®ei)1)

alö De6 93ereinn)etenö Der ®ei]eufci^e im SBeltaü
liegt Daö 2IJoment, 5pel(()e6 ®ütt, ohne mit )ld) felber

in SBiDerfpnid) }u treten, eine ISriöfung Deä Dnrdi §lDam

in ©ünDe unD ®*ulD gefallenen Öefdilec^tee mögdct)

machte. SBie fo?

10. „21(3 Der Urnienfc^ in Dem eutfc()eiDenDen

3}iomente (wo eö lui) nm Die pruftifci)e Sliievfennung

Der 3luctcritdt ©oiteö mitte(ft freitf)ätiger Unter-

orDnung feineS SBillenö unter Den SBillen Ootteä

unD HcrDurd) jug(eici) um Die freie §(ffirmatioii aüe&

Deffen l)anDe(te, wad Der ?>)?cnfd) Durcf) ©otteö urfprung-

lid)e (geßung n>ar) fid) gegen Den SBillen ©otteö

(in einem ißerbctc) entfd)icD, Da negirte er and) jenen

3nftanD, in Dem er fi* Durd) Den göttlichen SBillen

bcfanD. UnD ivie gleidjnamige $cle ftd) überall ab'

jioHen, fo i)aae and) Der Sßille Deö ©eifteö in feiner

•Jßofitioität gegen Den pofitisen äßillen ©otteö

einerfeitö Die S^rennung ©otteö t>om ©eifte jur un*
i^itfclbarcn golge (Den ewigen Sod) unD anDerev^

fcilö Die Slrennung Der 5>fi)(fce (teö 2eibeö) t>om

©cifie (Den aeitlid)en SoD) ^e). 2)er 9)ienfd) ^atte

in feinem Ungcbotfame Die realifirte 3Dee ©otteö

i>om SDJenfd)en negirt unD Der 3«rf'il' ^^^ Gle--

mente in jener (alfo Die 93ernid)tung Deö Urmenfc^eu

unD mit if)m beö 9)jenfd)engefd}led)tö alö eineö SSerein«

Jvefenö »on ©eift unD iJIatur) wax untjermeiDlid), wenn
nid)t in jener 3Dee felber ein 9J?oment ^ur 9ieftau'

ration Derfelben lag, Daö junäc^ft Die (5rt)a(tung Deö

Urmenfd)en in einem nnDeren alö Dem urfprünglid}en

3uftanDe möglid) madjte^O"- Stüein ein fold)eö Den

Urmeufd)en über Dem SoDe im iebm erbnltenDeö Tio<

ment borg Die 3Dee ©otteö *om ?0?eufd)en in ftd) unD

eö ifi jeneö SWoment eben fein anDercS alö Daö oben

bereitö {)en>orge^obene feineö ©efc^Ied)tö? ober ©attungö^

diarafterö. 3n golge Deffen war ©ott, ol)ne mit ftd)

felber in SBiDerfprud) ^u treten, Die jRcalifirung eineö

jnteiten Urmenfd)en oDer ©tammvaterö für Daö

in Der (2d)öpfung SlDam'ö intenbirte aber Durd) *^(Dam'ö

®ünDenfaU »ernic^tete ÜKenfd)engefd)led)t möglid), in

SBejiel)ung auf weld)en ©ott in feiner St(lnjijfenl)eit

36) ®it haben in bcm a3or^cr!?e()cni)en unfere Ueberjcugung

iabin auogcfprotfcen, bo^ Oüiitfjer'ä mangcüiaft entroicfelte drfcnnts

nipthecrie namfntlici) auf beffeu OlatutauffjfTuiig ilörciib eingettirtt

f)abc. ®ii'fem Umflanbe ifi cg unfcvc« @tatl)tenS jujufdjreiben, baf

ilim bie 2)Jatctie (bcr ©tcjf) nur (Srfdjeinung bcr (bitfcrencirteii)

9latutfubfianj, nicht aber biefe felber ift, unb baj et bie le^s

terc bei ben animalifc^en Orgatiiemen in bem crblirft, n>aä er ale

5}ft)d)e ober ©cefe ju bejeidjnen vffeg'- ©iefev 3(uffafTung fann

icf) nidbt beifiimmen, »ielme^r ftalte iä) bafür, bog bie (bifferencirte)

Jlatutfub^an? mit bcr SliJatetie ober bcm ©toffc in (Sing ju;

fammenfällt, hjc^ftalb an« i^m autfe alle (Srftfjeinungcn bcr ^Jatur,

au* bie fubjectiuen bc« »on ©untrer fogenannteu begriff;
liefen S)cnfciig muffen abgeleitet toctben. Unb eben hierin liegt,

wie i* überzeugt bin, bie telatioe SS3a^r()cit beä SUateriai
liamu«. 2Bir «erben ce un« angelegen fein laffen, biefe unfere

auffaffung in Sutunft au«fübrlid) ;u begrünben. 37) SPcrfc^. II.

@. 191.

i^orauöfal), Da^ er Die greibeitöprobe anberö alö 5lbam,

nid)t )v>iDerfpred)enD, fonDern cntfpred)enb bem SBillen

©otteö, löfen werbe. Unb obgleid) Diefer jweite ©tamnu
Pater — pon St. ^ßauluö aud) jweiter (geiftiger) Slbam

genannt — in ber 'Werfen beö Slenfdbenfo^neö 3efu

iDon 5iajaretl) in bem SlJomente ber Sünbe Slbam'ö

burd) ©egung ©otteö nod) niri)t realifirt war, fonbern

erft 3al)rtnufenbe nac^l)er (in ber „Sülle ber ä^it") in

baö unterDeffen burd) gortpflauAung wirflid) geworbene

©efc^led)t eintrat, unb obgleid) berfelbe mitbin nod) Pief

weniger in jenem per^ängni^collen Slugenblide feine

greiljeitöprobe fd)on fonnte beftanben t)aben, fo fonnte

©Ott, ol)ne ftd) felber ju wiberfpred)cn , bie le^tere unb

ibren iBoll3iei}er: ben 9Kenfd)en g^riftuö 3efuö in bem
9)Jomente ber ©ünbe SlDam'ö bennod) alö bereitö

gegenwärtig unb fomit auc^ bie (Srlöfung SJbam'ö

unb feineö ®efd}(ed)teö alö eine bereitö wirflic^e er#

blirfen, tüofern pon ibm ber 9)?enfd)enfo^n in

perfönlid)er (l)))pof}atifc^er) 6inl)eit mit bem
©otteöfobne (bem Sogoö ©otteö) gebockt unb
fomit in golge ber Communicatio idiotBatum
i^on ©Ott unb SRenfd) in S()riftnö aud) alle

bcreinftigen Sebenödueernngen beö ?!)ffnfd)en'

fo^neö pon bem ©otteöfobne alö fein (Sigen^

t^um in 3J[nfprutfe genommen würben unb werben
muften. 2)ie 3bee eineö ©ottmenfrf)en nlö einer per»

fönlid)en (l)i)poftatifd)cn) (Sin()eit auf ber ©runblage einer

wefenbaften (fubftanjialen) 35erfc^iebenbeit pon ©ott unb

SDienfd) unb il)re 9{ea(ifirung pon Seiten ©otteö ift mithin

nur möglid) in golge ber S^beiina^me beö SKenfdjen am
9taturleben unb feinem ©attungöd)arafter unb eben in

jener 3bee unb ber SRöglidifeit ibrer 93erwirflid)ung

tubt bie 9)Jöglid}feit einer (Srlöfung. 3ft aber ©ott

eine Grlöfung beö ©efc^lcdjteö mögiit^, ol)ne ft(^ mit

ftd) felber in Sßiberfprudi ju fe^en, fo mad)t bie Siebe
©otteö JU feiner Sreatur biefelbe auc^ wirflic^.

2)aö eine Sltenfd)cngefd)led)t fte^t bemjufolge (feit

bem ©ünbenfalle Deö Urmenfdien) unter jwei Stamm-
öätern, unter SlDam unb (J^riftuö alö ,,ben jwei

Sliittel' ober SSrennpunften", um welche fid) bie SBetts

alö 3)fenfd)engefd)i(^te berumbewegt ^*). Unb wie pojts

ti»e unb negatipe ®rö§en in bemfelben ©anjen einanber

aufgeben, fo ^ält aud) bie pon ß()riftuö bem SBillen

©otteö entfprec^enb gclöfte greibeitöprobe bem Unge^or*

fam \)(bam'ö mit feinen übelen golgen baö ©lei(^gewid)t,

fobag baö 5!Jfenfc^engefd)led)t »or ©ott factifd) alö ent*

fünbigt baftebt. 3ln einem jeben einjelnen 3)?enfc^en

aber atö einem 5J?itgliebe beö burc^ Sibam unb (S^riftuö

bcftel)enben ®efd)(ed)teö werben fic^ aud) bie biametral«

entgegengefe^ten SBirfungen ber grei^eitöprobe S(Dam'ö

unb (51)rifti geltenb mad)en, bie Slbam'ö in golge bei

Slbftammnng eineö 3eber. auö i^m bem gleifcfte nac^,

bie (5f)rifti tbeilö o^ne SBeitereö in golge ber 3"flf'

börigfeit eineö 3eben ju bem burd) jenen refiaurirten

®ef^(ed)te tbeilö burc^ (pcrfönlic^eö) (Singel)en in bie

©efinnung (5l)riffi unb bur(^ ben @ebrau(^ ber pon i^m

l

t

38) Thom. a Scrup. ©. 240.
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ftagefe^tfii ^ei(ö» ober ©itabcnmittel. 2Ba« auf alle

a\i 9JacI)fommen 9Ibain'ö auö bicfcm übertragen unrb,

ifl ber (ciblidje £cb, roe(cl)cr fcU^ft miv ber Sluöldufcr

: „beö Jtainvfeö 3unfd)en ®eift unb *Pf»)d)C (öteifd)

lober Scib) alö eineö Suftintieö ift, ber ba ift gegen
t>en ur|'pn'inglid}en SßiÜen ®otte6, auf beni ba^er fein

§ln.3e nicl)t mit 2Bo^!gefall eti ru^et, wenn ber

\^ampf aud) nid)t burcfi bcn SBillen beö jebeömaligen

j

Itägerö (wie bieö bei unö ber %<iU ift) ».H'rurfad)t ifl.

3eneö Üßiöfallfn aber ift baö 9Jfoment ber ®d&ulb
in jenem ererbten Bufti-inb« — ift bcrSiceent in bem

;
gehörten $erl)ättni|fe beö 9LiJenfd)en ju ©ott, »rc(d)eö

I

»or^anben ift for allem greifieitägebraudje im 2^räger
jencö 3uftf"beö. @ö ifi bieSrbfdjulb in berSrb*
fünbe, bie jur perfonlic^en wirb burd) bie Sc*
jabung jeneS 3uftfinbeö ipon Seiten beö freien

©eifteö. 'Turd) biefe ift eS ber (ein.Kfne) SKenfd) fei-

ber, ber baS Uebel alö Solge ber Urfünbe jur Strafe

fid) fd)ärft für feine eigene ©ünbe, unb «lelc^eS er in

ein 9Jtoment feiner (Seligfeii unb in ia?' $oflament
feiner 3}erl)err[id)ung umjunjanbeln in ber Sreibeit
fciueö ©eifteö unb in ber®nabe feincö Griöfetö baö

f\cA)t unb (bie) «OJacbt beftöt^*)". {Tk. Weber.)

GÜNTHER (August Friedrich), 9(rjt, geboren ju

Ivcöben im 3. 1806, iam mit 14 3o()ren bei einem

bvcöbener 23arbietberrn in bie ?ef)re, bilbetc fid) aber

burd) *PritiatfIei^ innerhalb brei 3abren fo U'eit auö, baf
er im (gevtember 1823 baö (Sfamen äur 3(ufnat)me in

tic d)irurgifd)'mcbicinifd)e 9(fabcmic in 2)reöben be*

ftanb. 9iBäi)renb feiner breijäl}rigen Stubienjeit bafelbft

»vibmete er ftd) mit entfd)iebenem (Sifer ber 6()irurgie.

9lm 1. gebr. 1826 trat er bann in bfe Sirmee ein atö

lÜMnpagme^fe'fjirurguö beim 1. ©dju^enbataillon. 3(ber

l^ercitö, im >ceptember 1828 rourbe er ju »eiterer 9üiö«

biltiung tvieberum an bie d)irurgifd)=inebicinifd)c 9(fa=

rcmie eommanbirt. ISr wibmetc ftd) mit (5ifer bem
Stubium fämmt(id)er gäd)er, inöbefonoere je^t ber ?Jna=

iLMiiie, beftanb im 3u(i 1829 ta^ (Sjcamcn alö Cbcr*

iiunbar^t, unb r\a^ 9lblauf beö »orgefdjriebeuen 5tvei=

iabrigen 9lufentl)a[tö anirbe er unterm 1. Dct. 1830 alö

Cbermunbarjt an bie ndmlidie SJnftait commanbirt. (Sr

würbe im ^locember erfter Slffiftent an bem unter bem
®eb. üKebifina(ratI)e »on 3(mmon ftef)enben ^JJi-'iIiflini^

mm, unb unterm 1. 2lpril 1832 übernahm er baö ^Pro-

tfctorat on ber unter Seifer'ö 3)irection fteljenben ana=

tcmif^en SInflalt. 93on ba an begonn ©untrer eine

!fgenörei(^e tangbauernbe Se^rtliätigfeit.

gjat^bem et im SJJai unb 3uni 1833 ^a& Duali|t'

cationöejamen ju böbfin miiitdrdrjtlidjen Stellen abge*

legt batte, würbe er im gebruar 1836 Sataiüonöarjt

jweiter klaffe, jebod) unter SBeiaffung feineö Somman*
boö alö '|ircfector an ber Slfabemie. Um biefelbe ^dt

bolte er nocfi am ©i^mnafium in Sauden bie SJiaturi*

tdtöprüfung nadi, worauf et im September 1838 bie

mebicinifd)e 5)octortt>ütbe in Seipjig (Diss. de cavitatis

39) SBotf*. II. ®. 191 unk 192.

tympani et partium adhaerentium genesi in homi-.
nibus. Dresd. 1838) erlangen fonnte.

Unterm 30. 'Der. 1840 würbe ©üntbet jum S9a^

taillcnöar^t erfter Jtlaffe ernannt unb uac^ aBurjen
commanbirt. (Sr würbe babu'd) faft brei 3al)re l)inburd)

ber Sel)ttl)dtigfeii entrücft, benu^te aber biefe ^dt jur

Sluöarbeitung feineö ?el)rbud)ö ber il3l)i)fiülogic. Uebri*

genö febrte er fd)on im ^erbfte 1843 alö ?el)rer an bie

d)irurgifd)'mebiciiufd)e 9(fabemie jurürf unb ubernabm
l}ier für ben erfrantteu Seiler bie Setirfdc^er ber Slna::

tcmie unb *{51)S)ftolügie, unb an ber ji)ierarjneifd)ule

bie 3ootomie unb 3t>'-''P')Vfti-^li'g!".

9tm 17. S)iat 1844 erfolgte feine Ernennung jum
Stegimentöarjt, unb im 9?otiember beö nämlidjen 3abtt6
etbielt er De^nitio bie burd> Seilcr'ö Sob erlebigte ^.13to-

feffnr ber Slnatomie unb *4?l)vriPlogie.

9Jad}bem im 3anuar 1850 ber fäd^fifc^e ©eneral-

ftaböarjt Sat)!felbcr feinen 9lbfd^ieb genommen l)atte,

würbe ©üntbcr am 1. gebr. jum ©eneralarjte ber fönigt.

fdd>jtfc^en SIrmee ernannt. Ungead)tct ber jablrcidjen

il)m bierburd) crwad)fenben ®efd)dfte fuf)r er bennod)

fort, an ber c^irnrgifd) - mebiiinifct/en Sltabemie Slnatomie

unb *ßb«fiologie, meDicinifd)e ^jtopdbeuiif unb -Striegö-

beilfunbe ju lehren, ja im 3. 1860 übernahm er nod?

an Stelle beö erfranften ^rofeffor *Ped) bie d)irurgifd)en

9>orlefungen unb bie 2)irection ber djirurgifdKu Jf?linif.

3llie biefe Scl)rfdd)er aber behielt er iune biö jur 9luf«

löfung ber d)irurgifcb-mebicinifd)en Slfabemie, worauf er

bie ihm nun ju S^eil werbeube größere ^SRufe mit (Sifet

\ux SBermel)rung feiner fdion Idngft angelegten geolcgi*

fd}en unb *43etrefactenfammlnng benutzte. 2)iefe Sainm^
lungen finb nad) ®üntl)er'ö Xobe r^om 3)Jiniftcrium

beö 3nnern für bie offentlidjen Sammlungen angefanft

worben.

3m 3- 1865 würbe ©untrer iWitgtieb beö fönigl.

Sanbcömebicinalcollegiumö, unb fpdterljin beffen ißice=

prdftbent. 2)abei verblieb er nod) 93orftanb ber anoto=

niifd)''patl)otogifd)en Sammlung ber aufgehobenen 9lfa«

cemie, biö b'efelbe weiterhin jum größten Stjeil an bie

Unioerfität Seipjig abgegeben würbe.

3m 3. 1866 l)atte ©untrer nod) bie 2)irection beö

fä(^fifd)eu Sanitdtöcorpö in bem preu^ifd)'öfterr€ic^ifd)en

Äriege.

@üntl)er hatte wegen eineö 33tafenleibenö im 3-

1853 fdion einmal SSic^t; benugt. aBdbrenb beö gelb*

jugö »on 1866 eiitwidelte ftd) bei il)m ein Stafenfatatrh,

bejten Slnbauet il)m ißeranlaffung würbe, ju Slnfang beö

3. 1870 ouö bem Äricgöbienfte" ju fc^eiben. 3m grüt)*

iahte 1871 wutbe bie Slnwefen^eit »on Slafengeinen

conftatirt, unb bei ber im 3uli tjon Dr. Steljner auöge«

fü'^rteu Sectio lateralis würben brei jiemlid) grofe

Steine hevauögeuommen. ®leid;wol erlag ©untrer am
12. §lug. ]87i.

©ünt()er ^at ben in feiner !l)octorbiiTcrtation bc*

fproc^enen ©egenfianb fpüter in einem befonbe^en Sd)rift=

(^en bearbeitet: Seobacfttungen über bie (Sntwirfelung

beö ©ehörorganö bei SWenfc^en unb i)ii\)tten Sduge^

toteren, ^eipjig 1842. iBiefet Sltbeit folgte bann taii
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tierbienftlic^e 2Berf : 2ef)rbuc^ ber aUgemetnen 5}5f)j;ftoto^ie;

entf)altent) Me aügemeiue pl)ijrtoIo^if(^e Sbemie, bie aü>

gemeine .^ifiiclogie unb bie allgemeincu Oefe^e ber

Sebenöerfcfjcinimgen. Seipjig 1845. 2)araii fd)Jo9 ftd):

Commentatio de hermaphroditismo, cui adjectae

sunt nonnullae singiüares observationes. Lips. 1846.

2([ö 9}?ifroffopifcr aber bocumentivte \i<i) ©üntber nocf)

im SBefonberen burd^ bie im 3. 1S47 etfd)ienene Slb^anb»

lung: liebet bie Diegeneration bur(i)fcf)ntttener ?Rev»en.

(Fr. Wilh. Theile.)

GÜNTHER (Gustav Biedermann), @el)cimet

3Rcbtcina[rati) unb ^rofeffor ber (5I)imvgie in Seipjig,

roar am 23. gebr. 1801 ju Sc^anbau in ©ac^fen ge-

boren. 2)er Satcr war f)ier (Stcuerbeamtcr, fam aber

fpäterbin als 3?enbant nacf) Scipjig. 3m 3- 1813 tarn

©untrer auf bie itlorterfdture ^Sforte, wo bamalö ber

berii^mte Sateiner 3fgfii "^^^^ S^cctorat betleibete, unb
{}ier erraarb er bie (Sewanbt^eit in ber lateintfc^en

Sprache, bie er fpäterl)in <x{i ^j^rofeffor mit Stegauj

f)aubf)abtc. Seit 1819 ftubirte er in Seipjig 93?ebicin,

unb fort (Analecta ad anatomiam fuugi medullaris

oculi. Lips. 1824) promorirte er and). 2)ie ftrcng

mebicinifdje Stubienjeit roar übrigenö ein Sa^i" lang

baburc^ unterbrochen worbcn, ba^ er mit il^ienemann

eine jReife nac^ 3ö(anb unternahm. 2)er nun begin-

nenbe SSerfud), einen SBirfungöfreiö al6 praftifc^er Slrst

JU gewinnen, war nidjt erfolgreid) genug, um if)n t»on

üfcnomifc^er Söebrängnif frei ju madjcn, unb bicö bradjte

ibn 5u bem @ntfd)(uffe, auf gut ®(üd nac^ .g)amburg

}u gel)en, unb bort ein Unterfommcn in bem unter

gricfe'ö Leitung in großen 9tuf gelangten Slllgemcinen

Äranfenf)aufe ju fuc^en. @r trat bort atö Volontär ein,

freiließ unter garten, wie er fi(^ in fpäterer ^di gegen

Sefannte roieberl)olt auöfprad^, für einen promocirten

%x\i faft erniebrigenben ^ebingungen. (Sr würbe ober

weiterhin wirtlicher Slfftftentwunbarjt am Slügemeinen

Jlranfen^aufe. Sltöbatb würbe i^m auc^ ber anatomifdje

Unterricht am bottigen afabemifc^en @i;mnaftum, bem
3canneum, übertragen, unb 1829 errid^tete er bafclbft

felbftänbig eine ortl)opäbifd)e ^nftalt. ^{ac^ je^n 3^1)«»
gab er über biefe ©pecialität »ollftänbig auf, »eil er bie

lleber5eugung gewonnen ^atte, bie er aud) in einer be-

fonbaen ©dbrift unumwunben auöfprac^, bap ben Sln^

forberungen, wcld)e bie 2ße(t an berartige 3tiftitute

mac^t, nic^t genügt werben faun. 3in Sluguft 1837

folgte er bem Dtufe al3 513rofeffor ber S^irurgie unb 3)i'

rector beS griebric^öfjofpita(6 an ber Uninerfttät ^icl,

unb ^ier begann er mit bem 5Jta[er 3uliuö SD?ilbe bie

^erau6gobe einer illuftrirtcn Slnatomie. Sßier 3a^ve

fpäter, im Octobct 1841, würbe er alö 5J3rofeffot ber

6l)irurgie unb 5JJitbirector bet Jtlinif an bie leipziger

Uniüerjttät berufen, unb in biefer Stellung ^at er faft

25 3al)re lang gewirft, biö er am 8. Sept. 18G6 ein

Opfer ber (Spolera würbe. 2)er gelehrte unb gefd)i(ftc

IBunbarjt iJüntljer geig*e, wie feine il)n perfönlic^ fen-

nenben Siogtap^en angeben, hi\ bet erften Segegnung
eine etwaö rautje SJupenfeite, barunter aber barg jid)

eine »oUe teine ^etjenSgüte, bie er ben if)m anwertrau«

tcn Äranfen wci()renb unb nadö bet Sctjanblung entgegen»

brachte, unb womit et auc^ feinen jaljlreidKn unb banf«

baren Schülern überall begegnete. @r war bemüht,

feinen ©c^üleru „ein SKufter ju fein in gleiß, ^flic^t»

treue, 3Jlenfd)entiebe gegen Sllle, namentlid) gegen Äranfe".

'Sie 3lerjte beö Jtönigreid}« (Sac^fcn ftnb ®üntl)er nod)

im SSefonberen bafür ju !I)anf r>etpflid)tet, boß er im

3. 1849 bie fcgeneooll wirfenbe SBitwenraffc für älerjte,

3Bunb' unb Xbierärjte unb 5<pot^efer ber fäd)ftfd)cn

Sanbe f^iftete, weld)e untetm 13. Oct. 1852 von bet

©taat6tegietnng beftätigt warb.

®üntl)er beforgte eine Ueberfe^ung »on 2)eöruelle9

(lieber bie SSebanblung of)ne Oueä|tlbcr bei iDenerifd}en

unb folc^en Jtranfl)eiten, weld;e com SJfiöbtandje bcS

SÖJerfurö entfielen. Hamburg 1829), lieferte niei)rfad)e

S{bl)anblungen in mebicinifc^e 3ournale, fcftrieb »etfc^ie»

bene afabemifrf)e 5lb()anblungen in latcintfc^er Sprache
— Sufation beö 2)aumenö im erften ©elenfe, Slnwen-

bung beß falten 9Baffer3 bei äußern SSerlefeungcn, %xi'

panation bei Äopfoerle^ungen ,
^unböwutf) beim 9J?en=

fd)en, Teilung »on Slneuri)ömcn burc^ Sonipreffton —
unb gab folgenbe felbftanbige SBerfe {)erauö:

SJemerfungen über bie 93erfrümmungen be6 Dtürf«

grateö unb bcfonberö über bie SKittel, bemfelben porju«

beugen; ald 9?efultat einer me^r alö jef)nj(!i{)rigen @t«

fat)rung. SJJit einem 2ln^ange über bad 3Bad^dtl)um bet

Jtinber. J?iel 1839.

!Da6 ^anbgelenf in mec^anifc^er, anatomifd)er unb
d)irurgifd)er SSejie^ung bargeftellt. SKit 3«>t^nungen t>on

3uliuö SKilbe. ^amburg 1841.

3)ie (^irurgifd}e Stnatomie in Slbbilbungen, von
Dr. ®. 33. ®üntl)er in Jliel unb 3uliu6 aRilbe, «Walet

in .gjamburg. !Die SRuöteUeljrc. Hamburg 18.38. 'S)\t

Änoc^cnlet)re. .^omburg 1844.

Dperationölel)re am Seicfcname. Seipjig 1843. 1844.
Die ißerrenfung beö erften ÜJaumengliebeö nad) bet

9tüdenfläd)e u. f. w. 9Kit 6 lit^ogt. Kofeln. ?eipjtg

1844.

2)er bo^e ®teinfd)nitt feit feinem Urfprunge bid p
feinet jegigen 9(uöbilbung. Seipjig 1851.

Sebte von ben blutigen Operationen am menfd^^

liefen Körper unb Slbbilbungen mit erläuternbem Sejte,

unter Sliitwirfung von Ütitteric^, ©treubel, «^ennig, 93.

@d)mibt, Serger, Socciue. Seipjig 1859—1865.
lieber ben 23au beö menfc^li^en gußeS unb beffen

äwecfmäßigfte 58efleibung. ?eipjig 1863.

{Fr. Wilh. Theile.)

GÜNTHER (Johann Christian), gewöbnlic^ al6

ber le^te unter ben 2)icbtetn ber fdjlefifc^en JSunftric^^

tung bejeic^net, von feinen Sanböleuten unb S^ilgeiioffen,

atö geborener Sc^lefter, unb weil er innerfjalb ber @ten?
jen feineö 33atetlanbeö lebte, bid)tete unb fein ©efc^id

erfüllte, Weil er auc^ mannidbfac^ bie 3werfe ber Äunft im
®inne ber bettfc^enben ^Poetif auffßßte, unbebenflid) ben

Scannern jener Schule äugejä^lt, vcrbtent bie i^m au=

gewiefene (Stellung nur in fef)r befc^ränftem Waße.
2ßaö burd) fte füt bie %tiin\l bet Äunft gewonnen
vo&x., batübet gebietet et voUfommen ; abet f6 ift i^tn
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tif ^öfeete unl) fc^iDcrerc Sliifgabc gelungen, bte frei

uiib leicht, ftdjer unb glürflid) bef)ant)e[tcu gornien mit

einem 3nl)alt ju füllen, in bcm bie ,,Jtunft" feiner IBor'

gdnger rerfdjwiiibet, bad ®emad)te t>er SBaljrl)eit nteidjt,

eine reid^e geiftige unb gemi"itl)lid()e |@igenart i^ren un-

oerfümmertcu iHuöbrud finbct unb lefcenSücll jur Sr«

fd)einung gelangt. So jiebt er am @nbe ber fd)lefif(4en

S(ftule nid;t allein ber ^iit nad), fcnbern ale i{)re

Solleubung, aber auglcid) im Seginn einer neuen

Didjtungöweife, bie in ben erfien S;eceimien beö 18.

3n^rl). bie »vadjfenbe Stütze ber beutfdjen 5?\)rif »or-

bebeutet.

Sein Seben ift ein 9toman »on fodalcm unb pfi)(^o<

lügifd)em ^ntereffe. 2)er rorliegencen SDarffcllung beffeU

ben in feinen wicfjtigften Sfomenten mußte ber 93erfu(^

ju ©runbe gelegt »rerben, ben bie neuefte SJuegabe vo.i

®iintl)er'e ©ebidbten in ber Ginleitung unternommen l)at,

ein febr mangell)afteö bicgravbifdjeö 9J?aterial burdj baö*

jenige ju crgdnjen, »aö auö ben 2)itttl)eilungen beö

2)id)tetö in feinen ^'cefien felbfi ftc^ erratljen ober mit

Sic^er^eit feftpeflen läft.

Salb nae^ feinem Sobe fanb ft(^ für ©üntber ein

Siograp'^. ©Ijrcnfrieb Siebranb, wie bie 2]orreDc ilin

nennt, eigcntlid) ein Dr. (Ibriftian (Jrnft (gtcinbad)

verfaßte ein Sud) unter bem Sitel: ,,3ol)ann Gbnftiiin

@üntber'6, beö berübmten fdilcftftften 3)id)terö, Seben

I unb (Schriften, ©ebrucft in Sd}lefien 1738. Sluf beö

! SSerfaiferö eigene Unfoften. 8." "ier 9J?ann trug ju«

1 fammen, wa? er über ben fc^on feit funfje^n Sabren auö

bem Seben gefdiiebenen 1)id)ter »on bem noc^ lebenben

SSater, »on 93envianbten unb S5efannten, greunbcn unb

geinben in (Srfabrung bringen fonnte, unb t5ernjertbete

babei in feiner 5Beife aud) feine iTicbtungcn. j)er

:
Sdjrift gel)t jebod) iebe6 biograpbifc^e ®efd)i(f ab ; nur ein

2?erbienft ifi bem 3Serfaffer nid)t objufpred)en, baö Sntcr^

cffe für feinen ©egenftanb, baö frcilid) in ber ma$-

lofefien ©ewunberung feincö .gelben begrünbet ift; biefe

SSewunberung gilt aber nur bem Sanbömann, ober

»ielmel)r ber gefammten fd)lefifdien ®d)ule, bie er in

®üntl)er gleic^fam cerförpert fal), t?on bem er Ijoffte,

ba§ et ben ütii^m feineö 58aterlanbe6 alö „€iö ber

beutf^en SJtufen" ju neuem ©lanje ert)eben werbe.

"Daju wollte er feinen Sbeil beitragen. 2)abei ift biefeö

S5u(^ eigentlidb eine Q^arteifc^rift in eigener ^ad}?, iex

beutlic^ erfennbar polemifc^c ^roede ju ©rünbe liegen.

Slucfe fel)lt bem Dr. gteinbat^ alleö 33erfiäntnif wie

be6 2Befen6 ber ^oefic überbautet, fo für eine 5Ratut

Wie bie ®ünt^et'ö, beffen wal)ren SBert^ jur ©eltüng ju

bringen i^m tro^ aller heftigen Slu^fätle gegen Sffiiber=

fprud^e unb leibenf(^aftlic|er 3)eclamationen nid)t ge*

lungen ift.

<S(^on einige 3abre junor tiatte, wie eö fc^eint,

einer von feinen äoblteidien greunben unb ©tubienge*

noffen ben 2)ic^tcr jum .gelben einer größeren tjoetifc^en

(Srjd^lung gewÄ{)lt, bie fic^ bie grei^eit nabm, im

2)rud unter ®üntt)er'e 9Jamen, olfo atd 8lutobiograpt)ie

aufjutreten: „Sodann 6brifiian ®üntl)cr6 auö ®d)le»

fien curieuse unb merfwürbige Sebenö^ unb Äeifebe^

fd)reibung, SEelc^e er felbfi mit |)oetifd:cr geber cnt*

worfcn u. f. w., Sd)weibni(j unb Seipjig 1732. 8."

2)ie Siedame auf bem 2itel mod)te bem Sudje jnr ^dt
feiner Grfc^einung jur Gnnjfel)lung bienen unb wirb
mandjen, ber @üntl)er blo9 auö feinen Sdjriften fannte,

ober mit ibm nur in flüdjtigcr S3erül)rung geftanben

l)atte, getäufd)t baben. 9Jdl)ercr S5etrad)tung ftellt ftd; baö

für ben ®efd)macf jener ^di beredjnete ®ebid)t al9 ba6
9J?ac^werf eince ndbern Sefannten unb ®efdbrten feiner

3itgeiib»erirrungen bar, ber eigene wie frembc (Srinne=

rungen oft bebenftid)fter Slrt mit ben ®efd}id,nen fcrwob,

wel^c, meifi apofrypb genug, »on i^m umgeben mo(^=

ten; baffelbe ift alfo nur ta, wo baö Grjdblte anber-

wdrtö 33eftdtigung finbet, unb immer mit ^crftdu ju

benu^en. ?lud) eine nod) ju erwäbnente fatirifdjc Sdnift
in '^rofa, eine Entgegnung gegen Steinbad) unb fdjarfe

Äritif feiner mübfeligen 3lrbdt, bietet nur SBenigeö,

wa^ jur iSerooliftänbigung beß SOiaterialö bienen fönnte,

ba fie von einem Sdjriftfteller l)errül)rt, ber ©üntber

fd)werlid) perfönlic^ gefannt, nid)t dnmal ein Sanbö-

mann beffelben war. dieneren 2;arftellungen feine«

Sebenö unb !l)id)ien6 ift e6 ni^t gdungen, mand}eö

Dunfct aufjubellcn, ober altl)ergebrad}tc irngc Sluf*

faffungen ju berichtigen.

©üntber würbe ben 8. Slpril 1698 in Striegau

geboren. 1)ie Sabrjabl ftebt fcji, tro^ ber 2lnr.al)me

(£tdnbad)'6, ber ibn um brd 3al)re älter mad)t, weil er

bem .fiird)enbuc^e beö 2)orfeS ®rdnwi$, wo ber .Knabe

getauft toorben ift, gröfere ®laubwürbigfdt bdma^, at6

bem 3fU9nif beö eigenen 93aterö unb einer nidit miSä

jubeutenben gelegentiid}en ßrwdbnung ©üntbcr'e fdbji,

ber in dnem fdner legten ©ebic^te, bem voetifd?en Ze^

ftament, im 3. 1723 fdn Sllter „ouf faum 26 3aC;re"

angibt. Gin gleid)jdtiger ©debrter, ber erfie SSeft^er

beö auf ber ©öttinger llnioerfitdtö'Sibliotbef befinblid)en

Gremplarö ber ©teinbad)'fd;en SJebcnäbefc^rdbung, bc=

merft ju beffen 9)Jittl)dlung: er fdbft, ncid)bem er tor*

Ijer fd)on »ier 3abre ftubirt, l)abe ©untrer al6 „angeben*

ben Stubiofum" gefannt, unb b^tt bie 3al)iäa^l für

irrig; bie SSerwecbfetung t>on 5 unb 8 babe ben 3rrtl)um

ldd)t reranlajfen fönnen. S^otürlid) ift bie beftniliue geft*

ftcllung »on Sebeutung für ben Serlauf cineö furj be»

mejfenen, bod) »ielbewegten unb rdd^en 9J?enfc^en*

?ebenö' unb SBirfenö, befonberS aber widitig für bie

geredete SBürbigung eineö wunderbaren üalentö unb

6l)araftetd in i^rem GntwirfdungSgange.

2)ie erften Sebenöja^re im dlterlid^en .§aufe bieten

baö anmutl}enbe Silb dneö einfad)en unb Rillen, jwar

befc^rdnften, bod) wobl georbneten, babd gdftig r.icbt

ganj armen bürgerlichen Äleinletend. ©ünt^er'ö

dgene pcctifd)e 9}Jittl)dlungen bürgen butc^ ibre ganje

Haltung bafür, t>a$ ber 2Babrbdt mebr Diaum gc*

wdl)rt wotben ifi alö ber ÜJicfttung. 2)er SSater So-
dann ©üntljer, ben man wegen ber anfdjdnenben

^drte unb 3:i)rilnal)mlcfigfdt an ben fpdtem Sc^icffalen

fdneö Sobneö »on »omberein falfc^ ju I)eurtf)eilen ge*

nrigt fdn fann, unb ^war beute me^r alö bamalä, wo
man e3 noc^ nic^t liebte, im Streite »erfd)iebenet gebend-



GÜNTHER (JOHANN CHRISTIAN) — 336 — GÜNTHER (JOHANN CHRISTIAN)

anflehten, abiveidjenter Sege iint» ^itii, fidt) fietd auf bie

Seite t>er (Genialität jii ftellen, wax ein tild)tiiier, d)axah

terooUer, icenn audj tuutelcr Gluenmann , ein guter

^auöivirtf), t>aiiei aber aud) ein ®ekl)rtcr »on auö»

reidjenfcer Sdjul^ unb UniticrrttätS==S3ilbuni3, o^ne alle

gfi^lunjj frei(id) mit l)c^ern 3^eeu unb von allem ge--

nialem 2öefen ein abgefagter geinb. 2)ie Oueüe geiziger

Oenüffe lag für ibn anberön?o alö in Pen pcetifdjen

35e(hebungcn jener 'Jage. (Jr war in ber Sdjnle t>er

<'i(ten gcbilöet, unb fonft genügte il)m feine ^ßrobwiffen-

fd)aft, Die er liebte, weil fte ii)m feine Sebenöarbeit an-

wies. 2)abei gel)örte er ber ftrtngen lutl)erifd)en ^Jtid}-

tuug an, wie fic anf ben Sdjulen unb im fird)U(^en

Üeben feineö QJaterlanbeö bie l)errfc^enbe war.
ißcn ©ebnrt ein @ad)fe, au?> Slfc^eröleben im

9)tagbcbnrgifd)en gebürtig, lebte er al6 SJrjt in ber tleinen

gewerbäarmcn fd)lefifd)en Stabt Striegau, »erl)eiratl)et

mit einer 23reälauerin , Slnna Sic^banber. 33ielleid)t

waren eö wibrige 8ebenöerfal)rungen , bie itjn l)icr[)er

\)erfd)tagen (jatten, wo eö fc^werer SlnfJrengung unb
bitterer (futfagung beburfte, um nur bie Mittel jur

ßrijienj ju gewinnen; oft genug bürfte bie nacfte Slr^

mutb burd) bie genfter beö ^aiifcö, wenn aud) bie Slr-

beit if)r weljrte, Pie €d)Wel(e ju überfd)reiten. !I)aju

fam nod) ta^ gdilimmfte: für bie (Srjiebung ber Äin»
ber — ev ^atte ncd' eine 3;od)ter, — war er ganj

auf fid) felbft angewicfen; barauö erwud}ö ibm eine

weitere §(rbeit, eine '4>flid)t, ber er ftd) vcrftänbig unb mit

greuben unterjog. 2)ie frül)e Sonne fanD ibn im Ssinter

bei feinen (Stubien, im Sommer bei ber Sefc^äftigung

im ©arten. 2)arauf, beoor er feine Seruföwege antrat,

fonnte er nod; einige Stunben auf ben Unterrid)t iier=

wenben. 9)iand)e t^eure (Srinnernng beö Sol)ned in ben

fpdtern milben ?uft-, Siebeö- unb SeiDeuötageji fnüpft

ftd) an Diefe ÜJlorgenftunben. 6r l)ing am 9)?unbe beö

93ater8 unb fa^te atleS leicht wie im Spiel auf, aber

bem Sßater lag auc^ nid)tö ferner alfS ptbantifd)e 23eI)onb=

hing trocfuen 9Jiaterial6 unb Sd)u!jwang. !t)er Untere

rid)t würbe i^m nid)t fd)Wer, unb, wie ber So^n cinmol

auäbrürflid) bernorbebt, war eine Strafe nöt{)ig, fo ge«

nügte bie (jntjiel)ung cineö Sieblingöbud)eö, t)a& er fpäter

um fo freubiget wieber jur ^aub nal)m. 3m jwölften

3af)re war ßl)riftian t»eä \!nteinifd)cn jiemlid) mäd)tig,

im ®ried)ifd)en wenigftend im Stande, fic^ allein fort^

jubelfen, unb eö war il)m fd)on bie ®elegen{)eit geboten,

mand^eö wiffenfd)aftlid)e 33ud) ju lefen, unter Ceneu jum
@lücf neben tl)eclogifd)en bod) aud) 9efd)ic^tlid)e erlaubt

waren. 2)abei I)anbe[te ber SSater fel)r «erftänbig, if)m

fonft nüe grei{)eit ju (äffen, feine J?int'eöiai)re ju geniepen,

unb fic^ unter anbern j^inpern umber^utreiben. .^ier

fd)on jeigt fn^ baö SfBefcn beö Änaben mel)r auf baö
3nnerlid)e gerid)tet unP o^ne Suft, ftd) in wilben Spielen
auszutoben. Sin bie im SSaterbaufe »erlebten 2lbenbe

gebenft er in ber grembe mit Se^nfud^t. 2)a ^örte er

bie ©efc^ic^ten unb Sagen feineö SSaterlanbeö er}(ii)len,

ba laufdjte et bem ©efange ber „Sieber »om beutfdjen

Äriege" ans bem ÜKunbe einer alten 5Jiagb am Dfen.
?Jbcr JU feinen liebfien 3ugenberinnerungen gehörte

immer baö 'ij^farrljauö ju föränwi^, wo er mit ben ^inbetit

ber ben Sleltern befreunbetcn gamilic oerfel)rte. SBenu
@üntl)er ferner crjäl)It, bap ^ier fleine vSomöbicn aufgeführt

würben, unb t>ü^ er fogar felbftgemad)te SJerfe »orlad,

fo fd)cint er bod) 9)?ittel unb 2Bege gtfunben ju ^aben|

Daß ftrenge vdterlid)e 93crbot aller „i5erömad)erei, wenn
jtc nid)t lateinifd) war", ju übertreten. @r l)atte ft*

fti^er einen ober ben anbern viaterlänbifd)eu !I>id)ter ju

i)eimlid)em Sefen ju vierfdjaffen gewußt, pon beuen er,

wie er felbft gcftel)t, bie erfte 2lnregung empfing. 2)ct

iBater ^attc fc^on je^t gegen bie überreijtc *pi)antape

beö frni)rcifcn Knaben ansufampfen unb ^ielt bie St«

fd)äftigung mit ^oefte nid)t allein iion feinem bürget»

lid)en Stanbpunfte auö, al6 mit crnfter 3Biffenfd}aft unvet;

tröglid), fcnbern aud) aI3 Slrjt für fc^dblid), unb in

ber Ziiat wir fe()en t)a& Sreiben beö kleinen voüftänbig

banad) angetl)an, eine fold)e Seforgniß ju rechtfertigen.

'iU^ nadj ber 9Iieberlage beö fäd)ftf(^en unb tufftfäen

.^eereö ber Sc^webenfönig Äarl feine ^errfd)aft in

$olen vorläufig befeftigt fa() (feit ber Sc^lac^t bei grau^

ftabt im gebrnar 1706), befd)lo^ er feinen ©egnet
jluguft im eignen ?anbe anjugreifen, unb brad) trog

beö *)3roteftc8 unb ber 2)rol)ungen beö beutfcften 9tei(t0s

tagö burd) Sd)Iefien in Sad)fen ein, um !Don Slltran«

ftäbt auö einen t)arten grieben ju bictiren. Sei biefem

3)urd)brud) fal)en bie Äinber bie fremben ^Truppen, unb
balb war ein Spiel erfunben, in bem fte einen 9)forgen--

gotteöbienft gleid) ben Schweben fnieenb unb im greien

feierten; Per ad)tjä()rige ^nabe war überjeugt, it)r ©e«
bet werbe bem ißaterlanbe ju gute fommen; felbft teligiöfe

(äntjücfungen ftellten fid& ein, in benen er ben ^eitanb
perfönlid) erfdjeinen fal).

2)ie Sorge be6 3)ortor @üntf)er war um fo grölet,

je weniger Sluöftc^t il)m feine SRittelloftgfeit eröffnete,

für bie 3ufunft beö Sobneß auf eine 2Beife ju forgen,

bie bemfelben ein beffereö l'ooö fidierte, alö il)m fetbfi

äut^cil geworben war. Sr fonnte nid)t baran Penten,

il)n für ein gelebrteö Stubium ^u beftimmen, unb fal^

bie (Srjiebung, bie er il)m gab, alö uniierloren, felbft für

ben ^anbwerferftanb an. 3)et ®ebanfe baran war
unferm (5l)riftiau fd)rerflid). @in SSerwanbter, Dr. 5|3reup jl

in Sreölau, follte i)elfen, aber er tl)ei(te im ®runbe bie

§Jnfid)ten beö alten @üntl)er, batte wol 2?ertröftungen,

aber wugte nic^t 9JatI) ju fdiaften. Sßieber wanbte fid)

6l)dfiian in brünftigem ©ebete Pal)in, wo er allein

3iettung etblitfte. iDieömal blieb auc^ in ber !lf)at bie

J^ilfe nid)t auö. (So war reiner ^u^nü, ba^ gerabe in

ben Sagen bittcrften Sd)merjeö ein Dr. J^iem »on
Sd)weipnig auf einer Dieife burc^ Striegau fam, unb
bie SBefanntfc^aft fcineö bortigcn Goltegen mae&te. (5r

erful)t r>on biefem beffen btüifenbfte ?ebenöforge unb et*

bot ftd), ben Ünaben in fein .^auö aufjuuel)men unb
aud) fonft für feine Scbenöbebürfuiffe notfebürftig Sorge

JU tragen. 2)er SSater gab feine ©inwitligung, unb fo

fam ®üntl)er, etwa 12 3a^re alt, auf bie „eoangelifc^e

®nabenfd)ule " in Sd)weibni^. !l)ic Slnftalt erfreute fid)

bamalö unter if)rem 9tector Seubfc^er eineä guten

Slufeö unb }al)[reic^cn SSefuc^ö. 2)ie neue Umgebung
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war bcr Slufreguni] unb Ucberreijung nicf)t günftig: fc^on

baburd) «rar viel gorcnncn. ®üntf)cr foiuitf, lai banfte

n feinem iBater, in bic otcrfie (Sla^i aufgenommen

werben. SBaö i^m nun an toiffen|'cl)aftlid)en ^ilfömittcln

Geboten »purbc, Daö i)al er veMic^ unb feiner 33ega-

ung angcmeffcn ausgebeutet, aud) über bic (2cf)ulftunben

l)inauä. 6ine auögcbtcitete S3clefeni)eit eignete er fi(^

»ieber faft fpicienb an, inöem er bic Sc^ulbibliotbef

Peinig benugjc unb Go!Iectancenl)cftc äufammentrug.

greilii^ jeigte \i<i) bei biefcr Slrbeit ft^on eine ftarf ausge-

prägte (Eigenart, nur ben eigenen 5lcigungen ju folgen,

ol)ne fremcem SBillcn Ginflufi auf fid) ju geftatten.

6r verfügte nun über ein anfe^nlicfjeö 2)ta^ an

Sreil)cit; ben vätctiicten 5lugen eutrnrft, fonnte er ba3

früher ÜJerbotene ungel)inbevt üben, ja er burfte baffeibe

dö nict)t allein geftattct, fcnbcrn als geboten unb löb*

Bd) betrad)ten, benn beutfdie 9]erfe ju mad)cn, gel)örte

neben lateinifc^en poctifd)en (Srenitien in ben Unter«

rid)tsplan ber ©djute. 2)iefe 3>»Jng[oftgfeit in roücni

Tta^i iu genießen, Daju waren bie Umftänbe günftig

genug. Die Stellung ^fS .ft'nabcn in ben biSjc^t it)m

i
uubefannt gebliebenen UJevbältniffen, feine Sebenöwcije

überhaupt, ifi fo abfonterlidier §lrt, von bem , roaö

l)tiüi allein nioglid) ift, fo abweid)enb, bap eS fdjwer

wirb, fii) ein 5utreffenbe6 5BilD bascn ju madicn. Gr
fdjeint febr balD in od'iweiöni^ ald ein boc^begabteö

SBunberfinö tu weiteren Greifen bead)tet werben ju fein.

Sein poetifcbeö 2alent würbe aud) außcr{)alb ber Schule
bewunbert unb warf fogar fiingenben £ol)n ab, benn
fie ®ebi(ttc beS jungen ^rimanerö genügten ben

;
©c^weibnigem aller Staube »oüfommen für ibre Sebürf«

niffe bei ^er 9]crberrlid^ung cer für fie widitigen gami-
litncrcignijfe unö wurDen Ijdufig »erlangt. 1)a$ gab

ibm natürlich eine gewiffc dunere Unabt)ängigfeit, Da
Ibeilnebmcntc aud) fonft für bie Scbürfuiffe beö Sieben^«

würbigen geforgt baben weroen. Daö 33erbäItniB ^u

Dr. St)iem bat ftd) balD wieber gclöft, unb jwar gewi§

nidjt cl)ne ©üntber'S Scbulo uut) uidH ju feinem ©lud;
cd i|l von bem 5Ranne uuD feinem ^^aufe bei ibm nic^t

weiter bie 3icbe. Damit war nun ber erfte Sdiritt auf
ber Sebenöba^u, Die ber Did)ter fortan gewantelt ift,

getbau ; wir fJeben vor bem erften J?apitcl beS 5Joman3.

SQJaä von ben erften poetifc^eu 93erfud)cn auS ber

€d)Weibni5er 3fit erbalten ift, jeigt bei nic^t geringer

formeller ©ewanbtbeit tocft ^iton in manchen bübfcften

(Secantcn unb anfprec^enben SBenbungen ein J^inauS*

gehen über baö in bcr ganjeu Oattung @ewöbulid)e

unC fonji (Seübtc. Gin fd)on 1710, alfo im erften

«St^uljabrc, eutftanbcncS ©ebic^t jur ©cburtötagefeier

cineö an t»er griebcnötircibe fiebcnten ^^^aflcrö gu^^ö

trift tu ber iBerwenbung biblifc^et Oieminiäcenjen ben

2on, ber bier wirffam fein fonnte; alö er bemfelben

vier 3abre fpdter ein «Sterbecarmen biditete, fel)en wir

einen erfveutid)en äußern unb innern gortfc^ritt. 3m
December 171-1 begrüßte er in bemfelben üone ben treffe

liefen Benjamin Sc^molfe bei ber Ginfübrung in fein

neues 2lmt als 5)3ret)iger unb Si^ulinfpector. Diefem
SDianne wirb er baDur^ udljer getreten fein, aber feine

%. enrttt. ». SfB. u. Ä. Srfie Sfcticu. XCVII.

eigne geifilidje Did)tung ftcbt nic^t unter bem Ginfluffe
ici Didjterö, beffen lieber in ^au6 unD Äird)e fegenö*
reid) wirflen; baju waren tie 9?aturcn ju verfd)iecen,

unb ©nnthcrn wirft eS wiPerftrebt leiben, als Cirectet

5ia(^abmer aufjutreten. ®egea taS Gnbe Der Si^uljeit
war feine poctil'd)c Sbdtigfcit febr ausgebreitet geworben,
unö er wagte ftd) an gröpere SMufgaben unb fd)wcrere
Slnforberungen, Die l>ie Ginrid)tung fteS Sd^iiijabrcS an
ibn ftellte. So eutftanö ju Slnfang 1715 eine Gnntate,
bic Seubfd)er jn Gbren eineS ÜanceShauptmannS von
Scfcaffgotfd) auffübren lic0; am Sdjhijs bcS Sommer*
balbjabrcS war gropcr Sd)ulactuS, ber burd: frei Sd)au«
fpiele vevberrlid)t werben foKte. GinS batte (Günther
fclbft verfaßt, ein anbereS iuS Dcuti'dje überfe^t; nuc^
CicSmal halte er ben Zqt .^u einer einleitenbcn Gantate
QCDtd)tct. Die groffc ß^bl bcr übrigen, mcift auf SBe*

ftellung nodi in SdjwciDniß cntftanbencn fleinern ®et)id)te

entbehrt fclbftverftänblidj für beutige Üefcr jebcS ^ntcr*

effeS, h«t jeöoc^ vor ber 9J?affe äbntid)cr Jabricate,

fclbft anerfannter Dichter ber 3eit, ben ißorjug vcrauS,

öap ber intcre|felofe ®egenftan6, wenn aud) nur fdjein»

bar, burd) irgenb eine geiftrcid)e oCer t>od) aufpred)enbe

Grfinbung über bie gcwöhnlid)c glad^heit erhoben wirft.

SBiditiger, wenigftenS fi"ir Dtn Siterarhiftoriter, wirb
fdton hier feine ®cwöhnung, allcS, waä er ju fdjreiben

hatte, namentlid) öriefc an greuufte, wenn ftc aud) nichts

enthielten als S3crid)te über fieine '^ageSercigniffe, ?Jn*

liegen unb Seffeüungcn, in Serfc einjuflciften, vor
allem aber, feine innern unft äußern Grlebuiffe poetift^

aufjufaffen unb ju gcftalten.

5|.^erfönliche Q3orjüge, Schönheit, ®ewanbtheit, eine

ungewöbnlidje 9Jcftegab'e, erb|tncten il)m, nad)bcm feine

poetifdje 33raud)barfeit bie erfte ^Scfanntfdiaft vermittelt

hatte, ben Sutiitj P bcr „guten @cfellfd)aft", Cic fonft

bem Sdjuter verfchloffen geblieben wäre; er wurftc fogar

ihr vcrjogeueS ^inb. Sehr bcgreiflid), ftafi ftaS älter*

lid)e ^auS mit feiner ftrengen ?cbcnSorbnung halft ver«

geffen war; ber Sohn lernte jegt, wie er meinte, fturdj

eigene Grfabrung, beS 35aterS ?ebcnSanfid)ten nlS fpie^*

bürgerlid), feine 33efürd)tungen als irrig, wenigftenS

übertrieben betradjten. SBaS fpccietl feine bidjterifchen

SSeftrebungen betraf, in beuen jener nid}tS anbercS alS ein

^infterniß für jeben bürgerlidien Seruf unb babei eine

unfruchtbare Jlunft crblicfte, fo glaubte er fortan, in bem
©elfte, ftaS er als Sohn befani,ftcn IßeweiS bcS ®egen«
thcilS in ber ^anb ju halten, unb lebte unbeforgt für

bie 3uEunft bahin, Denn er fühlte Die J?raft in ftc^, mit

ben fahren ScjfereS Iciften äu fönnen, baS bann audh

bejfer bejahlt werben muffe. GS fonnte nic^t ausbleiben,

ia^ bei folihen 2(nfid)tcn ft^ in ihm eine hebe ÜJJeinung

von bem SBerthe feiner *.}3evfon bilbcte, benn anberS Id^t

eS ftd) faum erfldren, ia^ ein Jtnabe eS wagen tonnte,

mit bem .^erauSgeber einer 3Bod)enfd)rift: ,,35ergnü«

gung müßiger Stunten" einen literarifc^en Streit an«

jufangen. Der mit Dreiftigfeit begonnen, mit Grbittcrung

unb vollenbeter JWüdftchtSlofigfeit in SBittenberg noc^

fortgeführt würbe.

Die ©efaht für bie S^arafferbilbung beS «Knaben,

43
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bie ja erft I}ättc rcd)t tciiiniun foBen, lag nic^t bann,

ba$ er etira ber crnften Stubien über bcm (eidjtcn pcc^

tif^fn Spiel battc überDiüffti] werben fönuen, inbcm er

biefelben für überflüfftg anfab, beim baju njar [ein 93erj

ffanb fdicn ^u reif, fem SBiffenäbrang ju rege, feine

Slrbeil6fraft ju rührig; ütcrbieS baJte ibm bte *Pcefif

ber Sdnile beu <Bn^ biulänglicb eingeprägt, ber 1)id)t(x

muffe jugleicb ein rioüfommener ©elebrler fein. Sie
lag viefmebr in ®üntt)er'ö 3)iange( an (Sd)eu, feine

poetifdjen 3l[^ltranbhmgen unb jinnlicf)en 93elleitäten inö

praftifdie l'eben jn übertragen. S)arin aber ift aud),

freilid» al6 i^erirrung, iai 6igentbüinlid)c feiner bidi-

terifd)cn Slnlage jn erfennen, bie S3cfenbert)eit, in )ve(d)cr

feine Sorauöbeftimniung jiim großen 2)irtiter gerabe in

berjenigen (Gattung liegt, in ber er bcm Jijöd^ftcn

na'^e gefommen tft. iTer 9)iitti'[punft feiner 2)ic^tung

ift fein eigeneö 3d) in feinen IBejicbungen jur äußern

SBeit, un^ nur baöjenige bat 2Bertl) für if)n, ma& ft^m*

patbifd) mit foinem Reifte unb >§erjen anfliugt. ®d;i>n

ie^t fällt ibm ^er ®el)alt ber 3)iditung mit bem Subalt

beö SebenS felbfl jufammen, neben bem fie nur parallet

einficrgebra feilte; 2)id)ten unb Jeben fmb it)m Stnö.

(ki fcbcint, ba^ ber 2cn cer ®efellfd)aft in ber

n)of)ll)abenben StaCt feinen Sfeignngen febr entgegen*

gefommen ift. ia^m wir alle in @ünt()er'6 erfteii @c--

bi(tten ftd) perratbenben SBejie^ungcn jum ipeiblid)en

@efd)le*t leifeite, fo würbe f*on einSfugnif genügen,

um ben 'Jon, ber in biefen Greifen ge^crrfdit i)ab(n mn^,
in feinem »aliren ?id)te erfd)einen ju laffen. "DaS beim

£d)ulactue tox bcn bödjffen SBürbenträgern ber Stabt,

ber @ciftlid)feit unb einem großem bürgerltdjen ^j^i'bli-

cum aufgefübrte 2)vama aui @üntber'6 geber verrät!)

eine nmbrf)aft erfd)rerfenbe Sertrautbeit mit 2)ingen,

beren Äcnntni^ I)c)d)fte.i^ einem SEüftling geläufig fein

mag, unb bie er nur jum ülietl ber ?cctüre glefd)artiger

!Did)tungen t»erbanfen fann. 3)er SlealiSmuö feiner

eigenen 8iebe6hänbel, wenn aud) burd) bie poetifd)e

33el)anblung oerberft, fd)immert in ben @eDid)ten jener

^eriobc überall binburd), unb unniberbarer 2Beife gel)t

bie leidjtfertigfte SJuffaffuug unb Scf)anblung ungenirt

mit einer rioUtommenen tbealen 3Jerbcrrlid)ung ber Siebe

.^anb in §anb. 2)aö finb eben jegt fc()on bie erften

Sleußerungen einer 3)oppetnatur, in benen batt> baö

2l)ier, balb ber (5nget unö entgegentritt.

igo mad)tc e6 ibm feine Umgebung leid)t, feine

l)eißblütigc 9{atiir auSjuleben. 2)iefe frül)e ®ereol)n{)ett

ift für feinen Sbaratter unb für feine Sebenßwege unb
3iele verl)ängnipooll geworben; bn§ fte e6 uidjt aud)

für cic JRid)tnng feiner poetifd)en SBirffamfeit würbe,

ba^ er ber @efal)r entging , in ber 50?anntc^faltigfeit

ber Ginbrürfc bie (5int)eit ber 3lnfd)auung, über ber un-

mittelbaren Grfaffung ber äußern ©rfc^einungen ber

ftnnlid)cu SBelt ba6 3beat ju verlieren unb in ber

2)id)tung wie im Scben auf ber Dberflädje ju bleiben,

baö »erbanft er allein ber il)m vidkicl^t nod) unbewußten

Jiefe be« ®cift£6 unb feiner l)of)en (gd)ä(jung ber SBürbe

ber >ß'unft; bafür forgte außerbem baö 8cben felbft, ba6

lod} nid)t immer wie ber glatte Spiegel eineö Stromes

il)n bal)in trug. 2)eö Sd)irffat6 harte ^anb legte jic^

aud) einmal fd^wer auf ibn, inbem eö i^m ba3 S^euerf}« '

nahm, wa^ er bamalö befaß. 9ßie allen pbantafiepoDeit

9)?enfd}en war ihm greunbfd)aft ein ernfteö SSebürfniß.

3}a rierlor er plö^lid) einen feiner greunbe, ber im Streit

i^on eineö '3)?itfd)ülerö ^anb fiel. Sd)werer ober x>tx*

wunbete eö fein ^erj, alä i()m auc^ bie erfte Siebe ge«

nommen würbe. 9luf bem Sanbft^e eineö §errn von
?3od unb ^olasb in SJofdifcwi^, iai il)m nod) befonbcr«

anjiebenb €rfd)ien, weil baö @ut einft im Sefig So^en*

ffein'e gewefen, weil ®rt)pl)iuö unb Sogau bort vcrfe^rt,

unb nod) eine alte Gid)e, bie jene 2)ic^ter ver^errlid)!

l)atten, ibr Slnbenfen lebenbig bewahrte, trat er einem
jungen 9Käbd)en, wie eö fd)eint, eine frül)ere Spielge?

noffin «on Striegau ober ®ränwi$ ber in anmutbigem
2Serfel)r näl)cr; bie *ßoefie ^atte fte, wie ©untrer fagt,

wieber jufammengefüt)rt. !Da6 SScr^ältniß gefialtetc

ftc^ über einen gewöl)nlid)eu Sicbeöbanbel ^inanö geiftij

unb gemütl)lic^ icierfd)önt. SBenn ber junge 2)ic^ter je^t

ftd) babin an9fprid)t, mit bem erften (ärwac^en feiner

*Poefte l)abe er geahnt, baß Siebe Seben fei, fo if^ et

wol erft l)ier ^um »ollen Sewußtfcin biefeö ®efüt)lö ge«

langt, benn auöbrüdlic^ betont er cö: feine geliebte

>Snnft fül)vte il)m baö erfte @lürf ju. 2)a6 5Wäbd}en,

er nennt cö l?l)ilinbrene, glorette, j^lacta, tl)cilte mit

ibm bie greube beö poetifd)en Sd)affenö unb war feine

®efäl)rtin in glnr unb 2Balb. Slbcr im UJollgenuß be3

®lüdö würbe fte von feinem ^erjen geriffen, baS junge

Seben enbctc plö^lid), wie wir annel)men bürfen, bnrc^

einen unglü(flid)cn 3ufal'- ^iJun l)atte er verloren, waet

in feinen Siebern lebte, verloren bie J'^eure, für bie er

gebid)tet batte. 3n ber S^at ift eine 9ieif)e anmut^iger
Heiner ®ebid)te bie 5rud)t, bie 9{ofd)fowi^ gejeitigt l)at;

beö Drteö §lngebenfen bleibt i^m baö Seben t)inburd)

tl)euer, unb bie Sel)nfud)t banad) aud) in ber 5«mbe
lebenbig.

2)cr erfte Sd)merj ging jebod) balb vorüber ; eigent'

lid) batte bei bem, ma^ er gelitten, feine 2)id)tung ge-

wonnen. 3l)m felbft erfd)ien bie ^dt l)öd)ftcr ®lüd«
feli^feit unb bitterftcr Sd^merjeu wie ein furjer Sraum,
beffen 9?ad)gefül)l im wad)en Seben balb verwebt, beffen

beängftigcnbe Silber fd)ncll erbtaffen. 5D?öglid), baß ein

bcrvorragenber 3ug im ®efül)lelebcn beö !^id)terö, alles

im Sichte poetifd)er Jlppcrception ju fet)tn unb brnrfenber

Stimmungen bnrc^ Dbjeclivirung §err ju werben,

fc^on liier ju erfennen ift; fo viel ift gewiß, ia^ nic^t

lange nad)l)er alleö überwunben war; benn fein ^erj

hatte wieber fRaum für eine neue Siebe. (5r war älter

geworben, wenigftenö an Ccrfa^rung; \va& bis je|jt ein

füßeS Spiel gewefen, würbe nun junt @rnft ber Seiben*

fc^aft. 2)enn baö ffiefübl, baö nun neu erwad)te, i^at

il)n burd) baö Seben begleitet; an il)m hält er feft, tro$

aller SBcfhfelfälle be? Sebenö unb aller 9lbirrungen feiner

leid)t erregten Sinnlid)feit, felbft in baö 2)nnfei ber

legten Sebenöftunbe fällt nod) ein Strobl biefer Siebe

mit tröftenbcm Sid)te. SBieber war e6 in 9iofd)fowi^,

wo er mit einem 3)?äbd)en 33efanntfd)aft machte, baö etwa

in gleichem Sllter mit i^m, mit gleicher Seibenfd)aft ihm
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entgegen fam, uiib auc^ biednial {)atte bie ^oefte bad

S3aiib gcfiiüpft. Sconorc', (5)üntl)er i]dfJig nenvaiibt, «oU

6inti unb *icrftänbnip für Xidjtfunft, i^on glcid'cr Si^

reglmrfeit unb ^eibcnfc^aftlidjfrit, unitbe ^janj bie Seine.

S3?ir rciffeii über fte, über il)re ^J)crfunft unb it)t gami«

Iieu»erbä(tnitJ faum uui;t, alö tva^ @untl)er'ö ®ebid;te

errat()en lalfcn. Steiubac^ l)atte erfaljren, fie fei bie

2od)ter eincö 91rjteö, Dr. ^virfjmann, geroefcn. (Sine

(Siijent()ünifid)feit in ©üntbet'ö ©cbidjten, bcr ipir aud)

fonft begegnen, Ijat bicr uie( ^Jifranrrung angeftiftct,

bie @e)vo[)u()rit au bie Stelle ber wahren ''JJanten

trbic^tete uub ^»var |'cld)e poetil'djeu ^[angeö ju fe^en;

unb in ber il)at, >»eld)cd 3ntfre)!e hatte bie äBeit

an ber Jlenutniö ber ber poetifdieu 2)arfteUuug ju

©runbe liegeu^en realen 55erl)vUtniiTe , beren .$lenntniß

nur bie 5Reugifr bcfritbigeii, fd)werlid) aber ben poetifdjen

ßk-nufi erhoben fonnte? ?(nberö freilid) »erhält eä ftd) in

unferer 3cii/ wo bie Jhcilnahme an beS 2^id)ieri^ l*cbcnä*

9c|'d)icfc reger geuun-ben, jemehr Sheilnahme uno Slnerfen«

nung feine 'Xidjtungen gefunben. gür ben Siterarhiftorifer

abir iji eö eine lc'l)ncnbe 3(ufgabe, Daö ftetige 3'ifiTnmen«

gehen ber 2)id)tung mit Der iSahrheit 5u retfclgen.

Tic SSicgraphie ®ünther\^ vcx fer neueften Vluögahe

feiner ®ebid)te hat beöhalb fid) bemüht, in bie verwirrten

Serhältniffe enriid) .Klarheit ^u bringen, oberfIäd}lid}e

2Juüd)tcn abjuweifcn, irrige SJnnahmen ju berichtigen.

Xcr 5yerfa||er glaubt bie nMd)tigften Shatfadieu feftge-

ftellt, bie mciften 2ötberfprüd)e gelcft ju halben, gut
baS ISinjelne muffen wir auf bie Siuöführung an ber

genannten Stelle t?erweifeu. <§ier wirb golgenbeö ge?

nügen: baö Suu&niö ber beiceu würbe in ber legten

3eit beö 3lufeuthaltä @üntf)er'ö in Sdjweibniß, im leg-

icn .J^albjahr f or feinem 5lbgange gcfd}Ioffen. S;er freunc^

fd;aftlid)e 3Serfehr beä jungen *J3aarß war burd) ihre

';BcfanntfcI)aft mit ber gamilic teö ©utebefigerö ju

3iofd)fowi6 vermittelt, an bem ber junge '$cct einen

bcfünberu ®önner gefunben liatte; hifr ge|taub ihm
ijeoncre t'ber vielmehr „iWaria Suphrofvne 3'id)muan",

bcnn wir t)a[m\ feineu ®runb bie Diidjtigfeit Der Sln-

giibe ju bezweifeln, ihre ®egenliebe unb empfing auö

feiner Jpaub ben 23crlebungdring. Xeni äugern ©lücfe

bcr Üiebenben waren bie ißerhältniffe nidjt günftig. 2)ie

liH^ter würbe burd) bie SKuttcr, bie bie ^Jerbiubung

mit einem vorläupg au^rid)tölofcn armen Sd}üler, beffen

:)üif nic^t ber hefte war, nur uüöbilligen fonnte, ftreng

bewai'ht, baö ®efd)n)äg ber Stabt unb, wie ©ünthcr meint,

ber 9JeiD »erfümmerte jeben ®enug beö SJugenblirfö unb

crfchwertcn bie Suüimmenfünfte. 3m i^ixb\t 1715 mujjte

(i'ünther Sdjweibnig verlaffcn; im 9Jo»ember, nadj

furjcm Sfufenthalt in ^Berlin, war er in granffurt an

Der Cber, enblich ging er nad) SBittenberg, üdier mit

bangen Sll^nungen unb fd)mcrjlid)er (Srwattung ber

nächfiteu 3"f""ft- Sdjon in granffurt erfuhr er von

bem Sd)idfal, baö über feine Ciebe ju verhängen 23er-

wanbten unb geinbcn gelungen war. Seonore war if)m,

wenn auch nic^t abl)ülb, boc^ untreu geworben; burc^

SSorftellungen von bem Ceichtfiun unb bct Unjuver^

läfftgfeit ©ünther'ö bewogen, hatte fte ftch mit eincni
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'üWanne 9^^men6 Sauber verlobt. SSielleidjt waren bfe

®erüchte, bie über ben vcriaffenen ®eliebten in ber erfreu

3cit von SEittcuberg auö nad) £d)weibnie gelangten,
ju ungünftig, um ?eonore in bem einmal gefaxten, iht
wol fdjweren tSntfd;luffe wanfenb ju madien. 2)ie
Srauung fanb, wain Daö I)atum eineö .£)od)jeitgcbid)t8,

ivom ®unthcr H* cntfd)liegcn fonnte, ridjtig if}, am
14..3an. 1716 in Sdjweicnig ttatt; Üeonore folgte il^rem

ÜKanne nad) Slnflam. ®ünthcr'i3 @eDid)te aui? ber 3eit
Dc3 ®lücfä, ber bangen (Srwartung unb euDlichen ®e«
ivigfjeit bcö a?erlufte>5 an Sconore ober iÖ?agbaIie!, bie

tro$ anfd)ciueuber, aber unfd}wer ju löfencer JffiiDer-

fprüd)e iDentifd) ftnb, bilben ben ©lanjpunft feiner iid)*
lung, jegt fd)on wie immer. 3"ffi>' fühlte er jeDod)
auct) bie Jtraft gelähmt, bie ihn im Sd)merj biä jcgt

aufredtt erhalten hatte. ißUt Seonore, glaubte er, h^ibe

feine Xid)tuug Die wahre '^ebeutung eingebüßt: „Sein
^erj verlor mit ihr bie Hebung füßer @luth, unb i^m.
verging ber hohe 9J?uth J"'" laichten".

SBie inbetfen feine ©e^iehungen jum älterlichen

i^auic geworben, fä^t ftd) leicht errathen. .g)atte ber
iviter aud) nid)t über 9}iangfl an gortfd)ritten in Den
Sd)ulwiffeufdiaften \\i ftagcn, war i^m aiii) biö jegt bie

Sorge für Den Unterhalt beö Sohneö abgenommen wor^
Den, fo fonnte er Dod) bie vonviegenbe pcctifd)e Sefdjäf«
tigung nur miölnUigrn

, feine ?ebcn5weife aber wirb
ihm fd)weren .Rununer bereitet Ijaben. liio .^uin "Abgänge
jur Univerfität modite er noch ftd) gebulDigen unb ab'
warten wollen, ob (Shriftian bie 33ebingnng, Die er ihm
fd)on beim SBefud) Der Sdnile gcftellt, ein 33roDftubium

äu wäl)len, erfüllen werbe, (ft^ würbe and), wie Stein*
bach gehört hatte , ein gu'er Einfang im SSefud) mebi--

cinifdjer 53orlefuugeu gemadn; aber balD raubte ber

Unmuth ihm Suft unb gäbigfeit ju ernfter 3{rbeit unb
führte ihn balD mitten in baä wilDefte StuDcntcalefaen.

'Dir QJerbienft, Den bie ®elegenhcitöbid)tung abwarf,
reidjte in fold)em Sreiben nid)t an6; ber Q^ater fonnte
nid)t helfen unb wollte cä and) nid)t, bcnn wnö er hatte

thun fönnen, fah er nugloö vergcuDet. Xie 93erlegen*

heiten würben btingenb, Sanböleute befreiten ihn auä
'Oit Sdjulbhaft, unb er mugte im Sommer 1717 bie

Stabt vcrlaffen. 9?nn wanbte er ftch nach ^fipj'g, »iel-

leirfjt in richtiger Srfenntnig ber SScbeutung biefer Uni*
verfität, bcnn eben hi" ivärf fine 5(euberung ber V'ebeue*

orbnung möglid) gewefcn. 2)ie reid)e .^anbelöftabt,

burc^ feine Sitte auögeieid)net, lehrte ihn ,<war bef*

fere ®efellfd)afi fil)ägcn,' bie Univerruät burd) ben

JRuf ihrer Sehrer unb .^ilfömittel unter ben übrigen

.6odrfd)uleu fjorvorragenb machte ihm bie Sebeutuug uub
ben ffierth wahrer 2Biffenfchaft flar, aber e6 mag
auch hier bei guten 2]orfägcn unb oberflächlichen JIrbeiten

für fein eigentliches gach geblieben fein. Denn mehr fagt

eö am GuDe nid)t au6, wenn ©ünther behauptet, et

habe in ben 3etftrfuungen beö Stubeatcnlfbeuö fein

58robfJubium nic^'t liegen laffen. Sinen QJorwanb für
bie altgewohnte ^.Bejdjdftigung, Die ihm lieber war ald

ber 58efuch bet ßoüegien, fanb et in ber 5)^cthwenbigfeit,

wieber aUeiti für bie 3)iittel ber Gfijienj forgen ju
43*
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niüfTen; unU bie @clcijfnl)eit war ^ier gütiftiger old in

SBittcnbcrg, tcnii biet gab cö afabcntifdje geierlidjfeiten,

5^romptiotu'u u. f. w.
,

gamilienfefte in wpfjlbabenbeu

^äufersi, bei bencn aiid) ein ©cwinn für ibn abfiel.

Sbcr tcnnod^ iricbcrt^olt flc^ ^aö wiftenbergifcbe (S(fn^.

Seine @fbicl>te ftnb »oller Allagen barübcr. Unb nnn
bic (Erinnerung an (£d)itteiDni$ uub ?ecnore! (Sr n>ar

in ber Übat »crlaffen genug; im griibling 1718 mürbe
Stricgau burrf) einen ©raub fdjirer beimgcfuc^t, ber bcm
fflater ^abe unb UserPienfi raubte, einen grfunb, ber ju

Reifen j.'flf'3^f/ wo er fonnie, V'erior er burd) ben iTob,

unb er erblirfte nirgeiibS mehr 2roft unb J^iilfc. Seine

poctifd)e SbJtigfeit unb ber Diuf feiner iBegabung batkn

feine Sinfübrung in angefebenen ganiilien »ermittelt,

ebenbaburd) war er mit einem ?0?annc bcfannt geworben,

ber eö liebte uns »erftanb, junge ?euie ju jtd) ^levan-

jujieben, unb wenn eö ber 5)iübe wertb war, ibre i8e=

^rebungcn ju förPern. 3obann SSurfbart 9J?enrfc

war bamalö bie größte Selebtität ber Uni»erjttät. Sine

polijpragmatifdje -üJatur, baburc^ cinflufreid) unb in

»iclfad?en wijicnfd)aftlid;en unb gefd}äftlid)cn SJerbin^^

bungen ftebenb, wu^te er aud) ben Umfang feineö

SBiffenö jur ®eftung ju bringen; er war ein *J3üli)t)iftpr

im eigentlid)en Sinne beä SBorteö, (yelcbrter unb ^ri^

tifer,-}ugteid) aud) — a[6 *|5bilanber »on ber ?inbe —
ein gcwanPter, leidjt »erftänblidjer unb fdjou be^baib ge=^

fälliger unb in fäd)üfd)cn Jlreifen »iel gelefener 2>i(bter, ber

aud) al6 Sbecretifer beadjtet würbe, benn er batte über

baö SBefen cer '''!^^t\\i gefdjrieben unb fogar iu einer

Sdirift (de eo quod placet) „über \}a^ ©efällige" in

feiner 2ßeife einen Sßetfud) gemad)t, eine Srfldrung be6

Sd)önen ju bcgrünben. ßin SSerein »on frübern @ör«
li^er Sd)n(eru, auS ^e^l fpätcr bie „!Deutfd) übenbe pce-

tifd)c (Scfeltfc^aft" bfrt>orging, übertrug il)m ben fflorR^.

SJn ©untber fd)ä|te er \>^\\i 3'^*"^^ junäcbft bcffen

gertigfeit in ber bem ©efdjmarf ber ^n\ jufagenben

unb aud) feiner eigenen 9icigung entfvred)enbeii ®ele^

genbeitöbid)tung, aber aud) ber leichtern h)rifcben 2{rt war
et nid)t abgeneigt unb fd)cint überbauet an ^eö jungen

Sfubenten munterem, ^ur Satire geneigten Üöei'en Oefaßen
gefunbcn ;n baben. (St rietb ibm jcI?o^, feine Talente an

^öberc 2;inge ju fegen, bamit, meinte er, ftd) in ber „be*
roifdjen ©attung" ju »erfud)en. 2Baö er barunter »erftanb,

baö wirb auö ferner Sbcorie ffar; er bejeid}nete bamit „bie^

jcnigen 6>cbid)te, wc[d)e ju (Si)ren cineö .Reiben, Surften

ober l)üben Miaistri »erfertigt werben", etwa biejenige

2)iditung3art, in wtldier nad) feiner Ueberjeugung wie

nad) ber ungetbeilten 5?lnrtd)t ber ßfitö^""!!''"/ namentlid)

fn ^Ureugen unb Sad)fen, bem Geremonienmeifter »on

iSeffer bic..'43olme gebührte. 2)ie SSabl eincö „gelben"
fonntc faum jweifclbaft bleiben, als ein (Sreignif eintrat,

baö gan^ 5)eutfd)Ianb in freubige 5lufregung »erfegte,

ja überall unb in allen Stäuben !I()eilnal)me erwerfte.

3)em Siege beg *43rin,^en (Sugen, ber ßinnabme »on ^eter=

tüorbein unb ber (Javitulation »on 1fmeö»ar folgte am
21. 3uli 1718 ber CJ^affarowi^er Srieben. ©üntber cr^

grif begeiftert bie @elegcnl)eit, unb nun entftanb xa.\<b,

mit Suft unb ?iebe aufgefaßt unb butrfjgefübrt, fein

berübmt geworbenes ®ebi(^t: „Sugen ifi fort, i^r SRust
j

fen, nad)!"

5ti(^t nur in combetenten ?fipjigcr .ffreifen, fonber«

au<fc auperbalb Sad)fenö, »orjuglic^ in Sdjieften, war
man ber 33ewunberung »oll. iiicfe Stimmung b<itte

aud; bem 2)id)ter nüglid) fein fönnen. 9}(cnrfe, ber S3er'

binbungen in üBien batte, »ermittelte bie Ueberreidjung

oif ben gelbberrn unb ben ^aifer. S)er mit Sicberbeit i

erwartete Sol^n blieb au6, nidjt einmal ein ©elbgefc^enf,

ein ©nabcngebalt ober eine QSerforgung, wie ftc bocft

anbere, fogar mittelmäßige 2)id)ter ftd) erfungen Ratten,

waren für ben (Setäufc^tcn übrig. 2)er (SJefeierte ^atte

feine ^t\t, inmitten ber einftimmig »olljogenen ^Ipot^eofe

an einen armen ?eivjiger Stubenten ju benfen. — 9Jut

eine gruc^t fiel babei für il)n ah. 2;urd) fc^leftfi^e

ißefannte war baö (Scbid)t nacb SBreölau gelangt. 2)?an

beforgte Dort einen befonbcren Slbbrurf unt> »eranfialtete

eine Sammlung für "aw Serfaffer. ^<i^ tbat feine SBir-

fung, ber ÜRutb beS Siebter« würbe wenigftenö für ben

Slugenblirf neu belebt; nun wollte er eS nod) einmal

mit ben SUufen »erfud^en, bie ftd) fo freunblicft bewiefen.

2Bie bittere 9Iotb unb augenblirf!id)e ^ilfe I)icr unmittet«

bar neben cinanber lagen, fo folgte in bcm leidjtlebigeti

©emütbe ^offnungötaumel unb *iluögelaffenbeit auf tiefe

9Jiebergcfd)lagenbeit. ?^U(^ in bem äußeren ©ebabren
jog er ptcglit^ einen anberen 2!?enfc^en an, bie iBreä«

lauer übaler »erwanbelten liw unorbentlic^en, ja un*

faubcren Stnbenten in einen mobifd)en 6a»alter, ben

„?Rennomiften in einen Selabon". !I)ie ®efcDfd)aft, ju

ber er jegt »on neuem 3"'''tt fud)tc unb fanb, lieferte

in genügenbcr 5(njabl bie ?eöbien, 9Imarinpen, bie 3)0-

riö, Suiten, 9?ofetten, bie Der auö ber Diaupc entpuppte

Sd)mctterling, wenigftenö poetifd), umfc^trärmte. (Stwaö

niebete ,!^reife niod)ten ibn wol für bie bort gebotene

(Sntfagung fd)ablo6 battcn. .^ier fd)eiut il)n auc^ nut

eine, bie er Scbnd)cn nennt, bauernb gefcffelt ju ^aben.

Sonft ift bie 3i'it nad) bcm glurflicb^ungfüdlicbfn (5r*

eigniffe in feinen ®ebid)ten leid)t fennbar burd) eine

9ieibe febr bübfd)er, immer an^iebcnber, oft freifit^ auc^

fel)r leid)tfertiger, ja frecber *J3robuctioncn. 3Jud) bie

beften Stubentenlieber geboren biefcr 3fit an. 9?un,

foltte man meinen, wäre ber §iugenblirf gcfommen, )t)0

wenigftcnö ber ernj^e Einfang ju einem georbneten Scben

unb erfolgveid)erem Stubium gemacht wäre, benn an
©önnern, bie etwa aud) für bie 3ufunft bei ber ®nm*
bung einer bürgerlid)en (Ffiftenj »on 9?ugen fein fenn«

ten, fef)tte eS bem Xid)tcr nidjt. !t)em eigenen ©efiänb«

niffe nod) war eö aud) nid)t bie SBiffenfc^aft fflbfi, bie it)m

bie SIrbeit »erleibete, am wenigften bie SJicbiiin. ^eftigc

Stuöfälle, beifenber Spott, bencn wir in feinen „Sa*
tircn" begegnen, gelten nid)t ber 2Biffenfd)aft felbfi,

fonbern nur bem SOtiöbraulH' berfelben bur(^ ibre 93et»

tteter, wie et fie in ibrcr Unwiffent)eit unb nid)töwür'

bigen 6barlatanetie in Stabt urb ?anb t^ätig fa^.

SEar e6 bie fite 3bec, bie ibm »crfpiegelte, et werbe

enblic^ borf) gcrafe bur«^ bie Äunfl, Die' ber 93ater unb

anbere SBol)lmcinenbe alö unnüge Spielerei il)m »er*

leiben wollten, ju (il&re unb JReidjt^um gefangen, }n
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itt fidj ein eicjenfiiinijjet Stolj gefeilte, ober war cö

nittjti a(ö Me füpc ®nopI)ii^dt, mit Slrbeit ju »cnvedj^

fein, ma^ cigentlid) nur eine leicl)te itnti flciui^reidjc

i
Sf^ätigfcit war, t>aö ift fd)>rcr 311 entfdjeitcn ; flcnug,

I

er fam audi jc^t, wo baö afabemi)c{)e Duabriennium ju
i @nbe fliiii] iiiiö baö S3vcölauer ®cfd)cnf vicrtljan war,
I nid^t ;u bcm (Sutfcfjtuffe, eine Stelle alö 3lrjt, ct»ra burct;

! bie Scil)ilfe von 5aiit>ö(eittcn iiiib in feinem fpccicllcn

S3ater(anbe jii fnrficn, fonbern er fcljdu] wiebcr ben an^--

flttretencu nub bequemen 2Lh'i] ein, biivd) *l.?rotection jum
': 3telc JU cjelangen. 3}(encfe war uuu^ ganj befonberci

tftdtiij, alle Umftänbc waren gunftig,' für @iintl)er'6

SSJünfc^e bie (Sonjuncturen gut, unb er fc^ien bieömal

Witflid) bie fliid)tige Oöttin an ben .paaren ergriffen

JU {laben.

2^er ©eljeimeratl) Jobann pon SScffcr, „gr. Äönigl.

I ÜJiajeftät in ^l'ireufcn Oberccrcmouiennieiftcr, aud) Serc^

i monicnmcifter Sbreö *Rittercrbcn'5 vom fdjwatjcn 5lblcr",

]
iatte feine liol)e 6tellc mit einer äl)nlid)en im fäd)ftfd)cn

j

^efbienfie »ertaiifd)t unb war feit 1717 in 3)re6ben.

I

6r fud)te, um fid) X)a^ mitübernommene Slmt eineö ^cf-
poetcn JU er(eid)tfrn, einen WenfdKu, „bcr bei allen (Se--

legcnl)eiten unb Suftbarfeiten am i^o\i im !l)id)ten ctwaö

auffe(jcu fonnte". Seffer fdjcint aud) bei feinem 3^erel)rer

i

fflfenrfe angefragt ju baben , bem er eä l)od) aufnahm,
ba^ er mit feinen crbärmlidicn iReimereien bcö bcrüt)mtcn

ilritiferS fritifdjcm Urtl)cile genügte. ÜJientfe bad)te fofort

an (Süntber; bie „^tc" an (Sugen fonnte eine gewtdK
tige Gmvfel)lung fein; ber 2)id>tcr cntfd)(of ftd) fc^ncd

unb reifte ab; er war alfo angenommen worben, loiel«

I leid)t jeboc^ nur auf 5j3robc. ©tcinbad) behauptet, su

Slnfang fei alle? gut gegangen; baö wollen wir glauben,

tcnn bcr ©rfolg "mufj'tc ein güuftigcr fein, wenn nur
bcö 2)id)terö ^^erfönlidjfcit aud bem ©piclc blieb. (Ir

fdieiut feine (Stellung jebod) »oUfommen vcrtannt ju

liaben. ©teiubad) meint: feine Snute babe vielen beuten

JU fdjarf geflnngcn. ^Jsaju war ein 9Jebcnbu{}ler auf^

getreten, bcr eö bcffer i^erftanb, feine ^serfon jur Oeltung
!ii bringen unb bie üente ju nctimcn wufite, wie fie

waren. 3ol)ann Utrid) ÄiJnig anö (Splingen, ein bc^

gabtcr Slicnfd), wenn and) ein Slbcntcurer, bcr längere

ßcit in .^amburg alä S)?itftifter bcr „!l)cutfd)übcnben @c?
fellfd)aft" unb Cpernbid)ter tbätig, bann in l'cipjig nub
SPfifenfclö gelebt l)at(e, fid) fpätcr mit einer Sängerin i;m-

bertricb, bie feine 93crfe fang, niar je^t in bie fäd)ftfd)e

•^auptftabt gcfommcn, wo er ftd) bemüt)tc, ben ^^of-

freifen näher ju gelangen. 2)ie Stelle cined .^ofpoe*
ten, al6 Unlergcbencr eincö SKanneä, ber tro$ aller

üitel unb OrCcn bod) faum mcl)r olö ein ^iWtfd)^

meiftcr nmr, febicu für Jtönig felber ju paffen, (iin

Sitcl fonnte ja allcö gut mad)cn. (Sr wirb alleß auf«

geboten haben, um jum ^kk ju gelangen, ©r fcfteute

bie niebrigften 5J?ittel nid)t, unb enbtid) fiel @ünthcr
alö Opfer cineö Sd)urfenftreid)eö. Sr foUte »or bem
Jtönige „etwaö »on feinen '^^oeften vortragen", wie cS

fd)eint alö erfte ^xcbi feiner JJnnft, Ca war feem 9lrg=

iofen eine galle gelegt. 2)ic ffanbalöfe ®cfrf)idite, bie

febr t>erfd)ieben erjäbtt unb aufgefaßt würbe, »erlief nadj
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bem Scuguifj be6 SJerfafferö Der „®efpräd)e im 3Jeid)c

ber Sobten", ber fid) gerabe in ber Sfanbaldironif fei«

ner Seit febr bewanbert jeigt, in ber beabfid)tigten SBcife.

Waffen wir ©üntber fetbft erjäblen: „J^err Äönig hatte

mit feiner ©eliebten unter ben ^joflcntcn mehr 93'cfannt=

fd)aft alö id). ©ö foftete ihm alfo wenig ^:D?ühe einen

jfellerbebienten bahin jn berebcn, mir ein ®laö SBein
mit 5Bred)tropfcn gcmifd)t, .jujubringen, weld)e benn auc^

fo glürflid) anfd)iugcn , ba^ id) in ®egenwart biefeö fo

gütigen 5luguft burd) ein ungebührlid)eö SSctragen Shre
unb @lütf jugleid) auöfd)üttete". Äönig erhielt wirflich

bie Stelle unb jwar mit bem ßbaraftcr eineö ®cbeimen
Secretärö. Sin Slnlauf, ben ilönig burd) Sobgebid)te

JU »erföh'if", mißlang nidit ohne 33erfd)ulben ®ünther'ö,
bcr beö Unmuthö t>od) nid)t gcnügcnb ^crr werben
fonnte, bcnn ber ungenirte 2!on, ben er fid) erlaubte,

war wenig geeignet, bie fd)limmcn (Sinbrncfe ju »er-

wifd)cn. Die Sdimadh ber S5cfd)impfung half ihm fein

Stolj überwinben, bie neue 2lHörtd)tötortgfeit wirb ihm
geringeren «Summer bereitet haben, cnö war eine ihm
febr geläufige Erfahrung. SBcnn er fid) in feiner 9iath'

loftgfcit bafür entfd)icb, in fein 33ntcrlanb jurücfjufehren,

fo lag für ihn ein tieferer geheimer @runb •oox. (Sr

feilte Eleonoren wiebetfcheu, benn tro^ ihrer Untreue unb
tro^ ber eigenen Slbirrung in pd)tigcn IMebfdbaften, war
jic bod) unvergeffen; ftetö h'itte er an ihren ®efd)i(fen

Vlntheil genommen unb blieb fictö über ihre Sßerbältniffc

unterrid}tct. — 2ßar eö jeft nad) bcm furjcn Sraume
cingebilbetcn ©lücfö, ber hinter ihm lag, ein SBcfmncn

auf fein bcffcreö 3d), bog alte (Erinnerungen cnriad)ten,

unb er ihnen leibenfd)aftlid) erneuerte ?[Jiad)t über ftch

»ergönnte? 3)ie 59iögli(hfeit ihrcö erneuten ^eft^cö war
gegeben, Sauber war geftorben unb bie junge 2ßitwe

lebte in 33orau. ^Sehrere ®ebid)te auö bicfcn üagen
»erratben bie wicbcrangcfnüpfte SScrbinDung; alö er enb*

lid) bie ®cwiphc't bat, ba^ er fommen barf, ma^t er

ftd) auf ben Sißeg, wie immer in foldjen gällcn mit einer

SKcnge befter (Sntfd)liepungcn. 3"^'i'i)f'f wünfd)t er nidjtö

fehnlid)cr alö bie SSerjöhnung mit bem SSater. (Sr fah

ftd) bitter getäufd)t, bie 9J?ntter fanD er franf, bie

Sd)wefter war mad)tloö gegen ben 3otn beö alten ©ün*
ther. ^odi in bcr 'Diad)t feiner 3lnfunft mugte ber Sohn
baö 35atcrbau6 V'crlaffen; er wanbte ftd) nad) Sc^weit»?

ni^, „alte gcinbe" liefen ihm aud) hier feine 3?uhe.

©ebe^t unb tobtmübe langte er cnblicb in Soran an.

'S)k Siebe »erföbntc Sllleö. !£>aö ®lücf war unbcfd)reib«

li(^, er fauD bei Seonoren nid)t blcö bie alte Siebe, fon*

bem crfannte in ihr eine grau von geiftiger Scbeutung

unb innigem ®emütbe; fo crfd)eint fie in feinen ®ebi(h'

tcn. 3n crnftcrem gciftigem S^crfebre, in ber Sßonne beö

Scbaffenö, »erfdjönt burd) Seonorcnö »olleö Scrftänbnip,

gingen glürflichc a5>od)cn bahin. Sntilid) lie^ ftd) ber

3lbfd)ieb ui(^t länger »erfd)icbcn. ?eonorcn mu^te baron

gelegen fein, bap ®üntber ftd) enblid) jur Slrbcit, ju-

nä(ift wcnigftcnö jum Siuffud'en einer ©elegenbeit baju,

aufraffte. (Ir ijatte ja fortan nid)t bloö für bie eigene

3utnnft, bie ihm niemale febr am Jpcrjen lag, ju for^

gen. 3n SSreölau burfte er @önner unb greunbe ju
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finBen hoffen, fein gvicben8.jel)ic^t fian? fcott in frifc^em

Slntcnfen, imt» fo feDte rciefer bie »^Jocfie, tenn oon

®üntt>ct"5 mcbiciaifc^cr Sefät)ii5uni) wirö tott nidjtö bc--

fannt j)e>vcfcu fein, jur 6"nipfet)luucj ticuen. 9Jatürlicf>

fuil)te et bie Seute auf, bie fid) vor uid)t langer 3"^
ii)ni freunblid) i^eftnnt beriefen. 2)ic ?{ufnal)nie ent=

fprad) feinen 2Bünfchen. 3)icbt alö bie 'J3rotcction eineä

Jperrn von Söwenftein, eincö burd) ^eiiatf) reid) gewor-

benen bifettantifdjen Äunftliebt;aber6 unb Sammlerö, ber

felbft iJerfe fc^miebetc, besagte i{)m ber 23erfef)r im §aufe

fined .§)errn von Srcötev unb SJfd^euburg, baä bcn

?}Iittelvunft einer geiftig angeregten feinen ©cfeüfc^aft

bilbete. Srepler u^ar ein felir tüdjtiger, niobhü.'Uenber

"DJann, Jtaufmann, SRat^öberr unb felbft ®elel)rter; feine

grau eine Sßienerin unb t^on fiibbeutfc^er Sebenbigfeit,

fe^wärmte für ^oefie; fte glaubte in ©üntber einen Se^

ratbcr m Der Jlunft ju ftnben, bie fif ftitbft liebte unb

übte, unb rerfcbrte mit ifim in biefem Sinne; bae 93er'

bältniß gefialtete fidj fogat freunbfd)aftlid), inbem fie

über ben Xicfcter Sinflug ju gennnnen fudjte, bem fie

ein beffereö «d)i(ffa[ wünfd'te, al3 er fic^ felbft bereitet

^atte; mehr bat fie für it)n nid)t empfunben. Durd)

Die 9?erfennung biefer Stellung rourbe er bem SJtanne,

vieUeid)t auc^ ber grau, nienigftenö in unmittelbarer

5iäbe, unbeciuem. 2J?an empfabl ibn alä JpauiSlebrcv bei

bem Cberamtöbirector oon Sdjaffgotfd} , ber ftd) ber

Jäbigfeiten Oüntber'ö »vot nod) »on Sd)weibniö ber

erinnerte; aber bei Der SJorfteltuiig wdbrenb ber Safel

^atte biefer fic^ grünblic^ betrunfen. 'JDtan jicbt , er

ld)n)amm nneber im attgejvcbnten Strome, unbeforgt

njobin biefer i^n fragen »erbe. S8ebentlid)er alö biefer

^Wangel an Sclbftbeberrfdjuiig, bie bod) am (Snbe nur

eine Gutfagung für ben ?fugcnbtid gebot, mup fd)on ber

UmftanD erfd)einen, ba^ et fid) überaÜ entfd)tie^cn fonnte,

eine Stelle anjunebmen, Die bod) oi}nc iauer unb

Selbftänbigfeit, bö*ftenö al3 Uebergang ju einer anberen

93erforgung betrachtet werten fonnte. @ö u\ir wiebet

ein ^inauöfd)ieben, ein energielcfeö geftbalten an 33er-

ijältniifcn unD Oetvobnbeiten, in beneu eö i[)m bebagte.

5)ae 33ilb Seonorenö, bie gewif in Unrube unb enblid)

in id)uierjlid)en SBefürcbtungen auf ?Rad)rid)t r^on einem

Srfolge roartete, «?ar jeben'fallö crblapt, wenn aud; bie

aSerebrung 5Jiariannenö in ben red)ten Sc^ranfen ge^

blieben \oar. So mußte er aud) bie ^^auptftabt feined

'BatertanbeS , bie ibn fo freunblid) aufgenommen , ver-

laffcn, wie er gcfcmnien, ja, eigenem (^cftäubniffe wnd),

wax ber ?lbfd}ieb eben nidjt ebrensctl. (Sin „95iaticum",

baß ibm auö bem Sre^ler'fd)en -öaufe mit auf ben 2Beg

gegeben würbe, foUte ibm ia& öortfornmen erlcid)tern.

Sein Unftern führte ibn mit einem leid}tfertigen afaße^

mifd;en Sefannten jufammeu, burt^ ben er ftd) bereben

lie^, ibn auf ber 9Jeifc nad) feinem ©eburtöorte Sauban

JU begleiten, um ftd) bort alö SIrjt niebev,^ulaffen. (S6

beginnt nun ein frö^lid)eö unb ungenirteö SJagabunben-

leben. "1)00 (Selb war balb aufgejel)rt unb bie Steife

wirb fd)lie9lid) bettell)aft. 3u SUifang beö 3. 1720

langten bie beiben in bem elenben Stäbtc^en an. 2)eö

greunbeS gamilie lebte in ben fummerli(^ften unb niebrig-

ften SSerbdltniffen ; bem grembling fonnte bie Sefannt»

fc^aft eber fdiaben al3 nü^en. 2)ad (SlenD würbe balb

unfdglicb, cö fcblte an allem, an Speife unb Äleibung;

überbieö burd) einen beftigen Oic^tanfall beimgefucbt unb

auf Strob gebettet, war er ber Serjweiflung nabe.

giebentlidje ^Sitten um Jpilfe, natürlid) in pcetifc^et

gorm, ergeben on alle ©önner unb greunbe na^ SSreälau

unb SBorau. Seonore wirb enblid) gebolfen baben unb fo

würbe ed möglid), and Vauban fortjufommen. 2)ie SBeiter»

reife war nun fcbon jiemlic^ planloö, jeDenfallö fud)te er

bieienigen Orte auf, wo Setannte unb greunbe lebten.

Sin §err »on 'Simpfd), ben er in Seipjig gefannt, gab

ibm ben Üvatb, in .ffreujburg fein ®lüd jn »erfudjen.

3lber biet gerietb er fofort in bie polnifd)e SBirtbfc^aft

Deä ?lrelö unb ber ©utSbcjl^er, mit beneu er fid) nmbers

trieb; wer feine .l^ilfe alö är^t fud)te, traf ibn feiten ju

$au|e. "Der greunb meinte weiter forgen ju fönnen.

dr glaubte, eine eigene .*öäu?lid)feit werbe ibn an feinen

S3eruf feffeln unb ibn bem üaumel XieA ®enuffeiS ent«

reiben, ber bei Der gänjlid) »eräubertcn Scenerie einen

befonberen iReij für ben J^alboerlorenen gebabt baben

wirb. SQSir t^cben bier »or ben bunfelften Stunbeu im
2eben DeS SBicbterö, an Deffen ©emülbe wir irre werben.

2llä 9Jimpfcb ibm bcn 93orfd)lag mad)te, ftd) mit ber S^oc^ter

eines *$rebigerö 2)omoratinö in 33ifd)borf ju »ert)eiratl)en,

wa^rfcbeinlic^ obne »on feinen SBe3iebungen ju Eleonore

Äenntni^ ju b*Jben, willigte ®üntbcr ein. 2)16 ®efd)id;te

Diefeö 23ert)ältniffeä ift eine (Spifcbe peinlid)er 2Jrt, aber

im Sitine beö ganjen Romano gebalten. „*^bv"iö"»
jung, ft^ön unb liebenSwürbig, l)atte feine Sinne ge-

fangen genommen, unb er fab feine fo plö^lid) entftau*

Dene Steigung erwicbert. — jiurd) bie Sleufjerungen

übetfd)wenglid)er Seicenfiijaft für 3ob'i"iia, fo war ibr

wabrer ^^ame, wollte er »ielleid)t ftd) uiiD anbere tau«

fd)en. 2Baö war auä ber 2Serlaffencn geworben ? 2)ag

oöllige Slillfd)wcigcn »on ibr lä^t nur »ermutl)en, bap

fie »on Sorau fortgejcgen war, »on ®üutl)er weiter

nid)tS erfnf)r unb ftd) in ibr Sd)icffal ergab.

l/ie .^ocbjeit würbe feftgefe^t, bod) nur, fo wollte eg

Der fünftige Sd)wieger»ater, unter bcv Sebingung, Da^

®üntbfr »orbet auf einer Ünicerfität promo»iren fotlte.

(Sr reifte ab, gcwip obne SJitttel ; er rechnete tt)örid)t ge*

nug auf bie .S^ilfe be@ 93aterö, ben er je^t in feinen

neuen aSerbättniffen günftiger gcftimmt glaubte; er batte

ftd) geirrt wie immer, er begegnete ber gewobnten §ärte.

Obne ben 2)octortitel aber, ber nun nnerreicbbar tvar, wollte

®üntber t»ebet nad) Sifd)borf nodi nad) Jtreujburg ju^

rüdfcbren. (Sr tröjiete unb »ertröftete Die Sraut, wie er

fonnte; biefe aber, »erftänbiger alö er, jog einen »oll«

ftänbigen Srud) enblofer 35erfd)leppuug »or. 1)k Miin=

fung empfanb er um fo ft^merjlii^cr, ba jugleii^ feine

ditelfeit »erlegt war. 2)er ?efer feiner ©ebicbte fonnte

glauben, ©üntber I)abe ia^ 5D?äbd)en ernftlid) geliebt,

aber man batf ftd) babei beö ®emeinplaöe3 erinnern,

M^ eine verbotene grud)t um fo »eitorfenber crfc^etnt.

9?on neuem beginnt nun baö unftetc SBanbern beä

^eimat^lofen, ber wieber auf greunbe unb Sefannte

angewiefen war, um nur ein Unterfomraen für %a^t
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unb S3?od)cn jii filI^cll. Gr i^atti fid) bießmat nad) bcm

@fbirflo (]civant)t; unr fönncn in einer 9In((al)I t>cn ®c-

Ifgenl)cit^ßcl)id)tcii iinb (Spifteln feinen 3Serfcl)r in ?ieg=

ni^, 32ucr, 3?ncg, L§irf*Oerg, Sd)mict'ebcvi] u. f. ü\

»erfolgen. J^icr i]elang c6 in einem (egten SSerfud),

ber mfl)r für iljn nlö bnrd) ilin iieniad)t würbe, einen

fJnflu^reid'en 9)?ann fiir iljn jn iiiterctfiren. 3)er GrfcU]

entfprac^ jwar nid)t ben ©npartungcn feiner {^rennte,

eröffnete jebod) befferc 3lucrtd)tcn. ?luf feiner Sefi^uni]

in Obcricilenau veruHilic banialö fflvaf 5{nton t^on Sporf,

^err jn S^iffa; er fd)icn bcr reditc Tiawn ju fein, bic

P^igfeiten eineö ^'"»V'anbten (Sd)riftfte(Ievö 511 DerroertlKit.

@r Ijatte rnSmlid) in Siffa ein eii]fnt{)ünilid)eö Unter-

neljnieu gejrüutct, eine l^rurferci, burd) weld)e <£d)riftcn

etbanlidjcn nnb polcmifd)en 3nl)altö, jcbcd) pl)nc au?=

gei)räs]te fatl)cilifd)e üenbenj, ven i()m felbft unb feinca

2öd)tern au6 beni granjöfifdien überfe^t, rierbreitet wur«

ben. ^ort wäre wol, \o meinten bic grcunbe, eine

©tellunii fiir ®iintf)er jn crrcidK" newefen. Sin Sob=

gebidjt a(ö (Siiileitnnd bnrftc and) jc&t nid)t fet)leu ; aber

ber alte ^eid^tfinn unb tie gänjlidje Unfiif)ii3fcit, eine

(£ad)c fraftifd) an.^ufaffcn, ^erbarben glcid) ju Einfang

atleö, worauf er bic feftcftc .i^rffnnnß gefc&t l;attc.

«Seine eigene 3:t}ätififcit fd)cint fid) taraiif befd)rdnft ju

iHiben, je^t bic „®Pttin ber ®c(cgen()eit", bie er unbi-

benflid) alö feine ganj befontcrc 33cfd)ii(}erin betrachtete,

in ©ebic^ten ju iH'rljerrlidjen; bic Siergangcnbeit ijt V)er=

geffen, unb ber ®cnuji bcC Jlugcnblirfö beberrfd)t ibn

wieber wie immer. Xaö „Sobgcbid)t" fcüte im Jlnduts?'

1 büb in funfivüller 9lbfd)rift tcm ®rafen überreid)t wer=

I ben; aber ®üntl)cr i^crfäumte bie feftgefc^te ^dt, weil

er in ®efeüfc^aft eines greunbeS anberöwo ftd) beiuftigte,

fo mupte bie (Jinbäubigung in feiner !^bwefcnl)cit gc
fd)el)en. I)cr ®raf l)örte fpöter von einem Sabegafte,

bcv 55erfaffcr fei ein armer Stubcnt, ber um ein 58iati-

aim bitte, unb fpenbetc brcißig ®nlben, womit ^jjcrga^

i ment unb Slbfd)reibcrlot}n faum bejablt waren. 5Bei

i näberer (Jrfunbigung, bic ilni über ben gan,u'n 93orfaU

unterriditet I^abcn wirb, trug er bod) SSebcnfcn, i(;n in

eigenem 2)ienfte }u »crwcnben ; wenn aud) t»on feiner

I
gdbigfcit rollfcmmcn überjcngt, fonnten il}n bie 5?ad)=^

j

rid)ten über feine ?ebcn6iiewoI}nbeiten nur abfd)reden.

I
?Sin?' er rscriäufig tl)at, beftanb nur in einer ©mpfebinng

I

(in einen .§errn ron Sieibniß, ber i()n in feine 3)icnftc

nabm, wir wiffen nid)t, cb al? ^au6lel)rer ober alö

Secretär. Slud) bicfe SteUung \.Hnmod)tc er nid)t lange

ju Ijalten. 3J?an wirb ibm je^t crnftlid) geratben l)aben,

auf ben einjig möglid)cn ST^eg, ju einem 3'^'^ 3" 8^'

langen, wieber cinjulcnfcn, jum enb(id)cn 3(bfd)[u^ feiner

€tubicn in ber lange rerfäumtcn 2Biffenfd)aft ben erften

(£d)ritt JU tbun, bevor eö ju fpät werbe. Sport gc-

wäl)rte bie nöt{)igen SUittet.

2)ic redjte grcubigfeit fonntc er bieSmal ni(^t fin-

ben. 2)cr furjc ?(ufentbnlt im 93aterlanbe, ber i^m nad)

brr Jlufregung ber testen 2Bod)en noc^ vicrgönnt war,

l)atte jebod) bie Unrube gcmilbcrt. 6inc ?aft loon ©or«

gen war pon il)m genommen, er war ju ber (Sinftd)t

gefommen, baf c6 nur an it)m liege, baö Seben für fi^

gnnftiger ju geffalten. 3n ben ®ebid)ten, bie bem Slb«

ld)iebe vioraueget)en, fiingt biefe Stimmung in einem

dgent()ümlid)en, ungewobntcn Tone wieber, in ber ®el)n^

fudit nad) gricbcn mit ft(^ unb ber 2Belt. !Daf ein

i)crrlid)cö Seben burd) eigene Sd)ulb Pcrgenbct, 33lüll)en

unb 5rüd)te, bie c8 nod) b^tte tragen follen, vor ber

3eit pcrfümmert w^aren, iaS' niufjtc er fid) fd)on lange

fagen. Vlber jc{jt ging eö bem (Snbc ju. Sein itörper

war gcbrodjen, iaQ fagten ihm bie Vorboten ernfter

Jtranf^eii ; er begann ftd) nad) bem legten Sd)(afe ju

fel)ncn. (&x nimmt 5ibfd)ieb pon allem, wa6 i{)m je^t

nod) geblieben, 5?Ibfd)ieb aud) »on bem, waö i!)m baö

Jbenerfte gewcfen unb baö er fd)on längft verloren, vom
9>aterlanbe, von bem SSater, von 3reunbcn unb ?eo«
nore. 2^aö ®ebid)t, „9)?ein .Summer weint allein um
1)id)", mit ber 5lntwort, bie er in ber ®eliebten ^^tmen

felbft verfaßte, ift unbebenflid) in biefe 3'''t J" fe^en.

3ebe 3f''c vcrrätb, ba^ er ftd) felbft ganj wiebcrgefunbcu

t)atte. Äcincö unter bicfen ®ebid)tcn wirb jebod) in bie

.§(!inbe bcrer gelangt fein, für bie fte beftimmt waren;
ben füAUx bättc bic poetifdje J^orm nur erbittern fönnen,

Jconorc batte er ju tief gctränft. gür il)n l)attcn fic

aud) nur bic 25ebeutung eineö ^joetifdjen Slbfc^luffeö eined

vcrfeblten Seben?.

3n 3ena, für bat? er fid) entfd)ieben batte, fam er

ju SInfang bc6 9Bintcrbalbjabre^ an. gnr baö 9}öt()igftc

fanb er geforgt. Gin greunb auö früberen Sabren gc
wät)rtc ibm 2ßol)nung nnb Moft. £b er ju crnfier

3(rbfit, bie nun bätte beginnen fonnen, nod) fäl)ig war,

ift jweifel()aft. Sein fihperlid)cö Seiöen würbe feit gc«

bruar bc6 folgenben 3abreS bcbrof)Iid)cr. 'üe nid)t ganj

verlorene i'icbc ^u feiner Sicbling6bcfci)äftigung verratben

nocb meljrere ®elegent)eitögcbid)te; enbiid) verwanbte er

bic le^te poetifd)c Äraft im legten Wnfleud)ten vor bcm
Grlöfd)cn beö ?eben61id;tcS baju, in ben ,, legten @e*
banfcn" fein poetifrf;c6 Seftament, alö Jinebrud feiner

ll^al)rftcn (Smpfinbuniicn, ber SQJelt jn binterlaffen. ®ün«
tl)er ftarb am 15. 9Jfärj 1723 unb würbe burd) ^anbö-

leute auf bcm J?ird)l)ofe vor bcm 3o^anniötl)ore bc-

ftattet.

Gine Sammlung von ®ebid)ten unb eine QSeröffent»

lid;nng bcrfclbcn bnrd) ben 3)rucf war beim 2cbc @ün<
tl)er'ö nod) nid)t pcranftaltct niorben, ba;iu fcbltc eö in

bem fabtigen feben an ^nt unb ®elcgcnbcit; and)

mochte er ik Shbeit ber legten 2)urd)ftd)t fd)euen. (Sr

battc übrigens ein vollftätibigcä 5]cr5cid)ni^ feiner 2)id)'

tungen gefül)rt, unb nod) in ber allcrle^ten 3fit bcfd)äf'

tigte il)n bie Sorge um oa^ fünftige ®efd)id feiner

„verwaiffen 9JJufenfinbcr". Gr wünfd)tc, ein grennb,

Sßranbenburg auö bem 9JJedlcnburgifd)cn, ber felbft, bcm

bamburger Streife angebörig, fid) alä l)id)ter verfnd)te,

möge bie Sammlung unb .g»erauSgabc alö legten ?iebcö«

bicnfi übcrncbmen. ü'cr ffiunfd) blieb unerfüllt. @in^.

jelncö von ben ©elcgcnbeitöbic^tungen wirb fd)on frul)er

im 2)rud erfd)ienen fein, wie ftd) auö bcm Sitel ber

erften 25rudfammlung ergibt. Sin 9lbbrnrf beö ®ebicbtö

auf ben gricbcn von 'i^affarowi^ fd)cint ftd) nid)t crbal'

ten jn l)abcn, wenigftenö ift bem SBerfaffer biefeö ?(rtife[3



GÜNTHER (JOHANN CHRISTIAN) 344 GÜNTHER (JOHANN CHRISTIAN)

fein ©fcinplar jii ©efti^t gefommen. 'Dagegen befanben

jid) jablretc^c 2)?auufciiptc ®üntl)tv'd in I>en ^tänben

t»on ©önncrn unt> gieiinben unb »uvben burd) biefe in

»eiteren Greifen »erbreitet. 2)aä auf bem @d)u(actuä

aufijefübtte 2;rama ifl unter bem üitct: „!Dte uon

2.l)eüCofto bcreuetc unb t?on ber Sc^uljugenb »on

(£d)n>eibni!j ben 24. Sept. 21. 1715 vorgcfteüte (Sifer-

fui^t" nnirbe in Sct)tv»eibni&, roie e3 fcfjeint, junic^ft für

bie 3"l'^^i"fi^ gcbrurft.

S^üd^ in bem 3. 1723 übernahm eö ein Sdjleilei,

betreu ?Rame unbefannt geblieben ift, bie erfte SfuSgabe

uon ®ebict)ten bcS i^crftorbencn Sauo^manneö ju Ktan-

ftalten. 2)cr Seifalt, ben biefelbe fanö, »cranfaptc roei^

tere (Sammlungen. 3n golgcnbem geben >rir ein SScr*

jeidjni^ berfclben:

1. Sammlung »on 3of)ann Sbriftian ®üntl)er6,

üud Sc^teften, ibeiiö nod) nie gebrucften, t^eilä fcfjon

bcrauögegebencn, Seutfctjen unb Sateinifcben ®ebirf)ten.

SBre^lau 172.3, 1726, 1731. 8.

2. 5ortfe$ung ber Sammlung 9Jon Sodann
(Sl)riftian @üntl)crö, 'au§ Sc^leften, 3;i)eilö nod) nie ge»

brudtten u. f. u>. S^eutfc^en unb Sateinifcten ©ebic^ten.

SBre^lau 1724, 1727. 8.

3. Streite gortfe^ung ober (Dritter !II)eit ber

Sammlung »on 3of)ann ßbriftian ©üntljerö, auä

Scfclefien u. f. to. 2eutfct)en ®ebicl)ten. Sre^lau 1727,

1731. 8.

4. 3)er Sammlung »on 3oI)ann St)riftian ®ün'
t^erö, auö Seriellen, 2beil6 nod) nie gebrucften «. f. \v.

Üeutfcften unb Sateinifcl)cn ®ebicl)ten SSierbter jf)eil

ober (Dritte gortfe^ung. Sre^lau unb i^eipjig 1735. 8.

?lu^erbeni »erbreitete eine S3ud)l)anblung in granf*

fürt unb Scivjig in ben ^ai)xen 1724—1733 in mcb^

veren Sluflagen eine SRei()e »on 9iacl)brucfen aller biö

ba^in erfrf)iencnen Sammlungen. !Diefe würben barauf

bur^ ben redjtmä^igen 33er(egcr in einen SBanD »er-

einigt:

5. Sammlung »on Sotiann (Jf)riftian ©üntfter?,

auö Seriellen, biö anl)ero ebirten beutfc^en unb lateini^

fc^en ®cbicl}ten, Sluf baö neue überfel)en, 2Bie auc^

in einer beffern iffial)! unb Drbnung an ba^ Sidjt ge<=

fletlet. 9tebft einer Sßorrebe »on ben fo nötljigen

al3 nü^ticficn ßigenfdjaften ber ^oefie. SSre^lau unb
Seipjig, ?!Kicf)ael ^ubert, 1735. 8. (üiteluignette: eine

Sarin, il)r 3ungeö letfeuD mit ber Ueberfdirift: Doctrina
Ingenium sie format ut haec Fera Foetum. Jitel^

fupfer: .^n^ei Satire galten eine Sdjüffel mit gn'ic^tcn,

mit ber Untcrfd)rift: ^\vd Sattjre bringen l)ier auf einer

Sdjale grüci)te.) iBon glcidjer ©attung ftnb aud) gol-

genbe geoidjte. — 3Sermet)rt ib. 1739; mit beö Autoris

$ebcn »ermeört 1742, 1746, 1751.

6. 9tad)lefe ju 3ol)ann ßljviftian ®ünt()erö, »on

Striegau in Sd)lerten, ®ebid)ten, rocldjc auö lauter

in ber »origen Sammlung nicfct befinblic^en Stürfen

befiebet. Sßre^lau 1742. SSerlcgtö 3o{)ann 3acob Jtorn. 8.

7. 3o^ann ßf)tiftian ®üntherö ®ecid)te. Se(^|ie,

üerDejferte unb geänberte Sluflage. Sreölau unb Seipjtg,

Sev 3ol)ann (Srnfi ü)Jct)er, 1764. 8. litelfupfer: 3)ie/

baitton mit ®üntl)er'ö ^ßortiät, nad> einet 3«««I)nuug

»on S. @. <&erjog geftoc^en »on 3- 2). *Pf)ilippin geb.

Sijfangin, mit ber Unterfd)rift: 3- S. ® untrer, geworben

in 3e»a 1723. b. 15 Mart: alt 26 3al)r, unb ber

©rabfdjrift:

^icr ftavfc ein Sc^tefict ipcil ®lüd unb 3fit nit^t »püte,

35a6 feine !Did^terfunii jut SteiU tommen foKte

:

aWein tilget licp gefeJjWiiiti unb wanbre beinc Sa^u,
©oitfl flcrft bid) aud) fein ©taub mit Sieb unb Unglficf an-

(Daran fc^Iiept ftc^

8. Sin bang ju ber fec^ften Auflage ber ®üntl^erifd)en

®ebic^te. 23reglau unb ?cipjig, bct) 3o^ann (Srnjl

2}tei)cr, 1764. 8. ^

(Der alte greunb beö Scrftorbenen, Surfbart ÜKende,

brachte bie erfte Scurtbcilung ber ©ebic^te in ben „8eip«

jiger (Deutfd)en Acta Eruditorum " (CI. 344); bie

Diecenfton »»ar ancrfcnnenb unb niobh»oltenb, jeigte aber,
'•

ba§ bem SSerfaffer baä iBcrftäubnip für bie ivabre 33c«

beutung ®üntber"ö at'ging, beffen ßbarafter er übrigenö

milbe beurtbeilt; er ertlärt ben traurigen Sluögang

fc^önfier Hoffnungen auö bem allgemeinen SrfabvungS?

fa^e, über ben er felbft eine eigene Slbbanblung: „25a«

lerianuö" gcfdjricben batte, ba^ gro^e ©elfter burc^ if)«

eigenen Seibenfd)aften unb im Kampfe mit bem 2eben

untergel)cn. 3ni 33ergteid? mit ^softel unb Srorfeö, ju

bem ihn bie Slnjeige beö „Sßittcfinb" unb Ceö „3rbi«

fcben 3?ergnügcn in ©Ott" Scranlaffung bot, empftnbet

er bei beut Sd)lcficr ben 9)iangel an „drnft unb SRea*

lität", unb n?ei^ nur ben „un»crgreid)lid)en Slei^, baö

geuer" unb „etwaö ungemein Dieii^enbcö" ju fd)ä^en.

(Sr bebt mit Qjorliebe baö formelle 93frbienft bcr»or unb
taCelt nur baö geringe 2}Ja6 au Sdjambaftigteit wie

öaä ,, Spiel mit beil'gf" SBorten", um fd)ließli(^ ben

©emeinpla^ ju roieberbolert : t»aö I}ätte auö bem fo frü^
'

©efc^iebenen »»erben fönncn, uicnu u. f. \v>.

©ünftiger alö 9)Jenrfe, »»aö fein cigentlic^eö SBefen

betrifft, fprat^ fid) ber 3lltmcifter ber fritit"d)cn 3unft ««

Seipjig, ©ottfdjeö, auö (Beiträge jur Eritifd;en ^iftorie

ber beutfd)en Spradje unb Serebfamfcit. St. 14, S.
169; 1736), fobalb bie erfte ©efammtauögabe erfdjienen

war; biefe ermöglichte ani) eigentlid} erft einen lieber«

blicf über ©üntber'ö gcfammte poetifd)e SBirtfamteit.

(Sine gröpere 2lnerfennung alö ®oitfd)cb'ö Sluöfpruc^;

„®üntber'ö uatürtidje gäbigfeit fei unftreitig eine ber

beften ge»»cfen, bie jemalö ein (I)eutfd)er gehabt, täft

ftc^ faum benfcn; feine (Sinbilbungöfraft fei fo glüdlid),

fo reid) unb frud)tbar, fein Sdjarffinn, fein 2Bi^, feine

S3elefenf)eit in grünblidjer SBijTenfdiaft, felbft in ber

SBeltioeiöbeit, fo grof, wie man »on einem 'Didjter nur

roünfdjen fönne".'(Daö war aug ®ottfc^cb'ö 9Jhiube ein

gewiditigeö SBort. 9hir »ermi^te er bie tbeoretifd)c a5or«

bilcung unb, mit befferem ©runbe: „ben 5!J?angel an

J^errfc^aft beö ©cfcbmadö über baö roilbe geuct ber

$bantafte". Seinem ©efcftmacfe rciberfprac^ ebenfo fel)t

bie fcblüpfrige, oft freche Ungenirtbeit »ieler ©ebi^te,

wie bie SSermifc^ung beö ^eiligen mit bem *Brofancn,

bie ©untrer nid^t f(^eute. (Der formellen Äunft wirb un«
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bebinijtcö 'Hob gefpf iit>ct ; wenn (Jiottfc^eb baö „glie^cnbe"

ber SJcrfe im Silbenuuip foipol in bcr @pract}e lobte,

fü war bamit alö errcici)t ancrfaunt, traö er uno feine

©djulc afd bcc^fte 5(ufi]abe bcr Jtunft betracl)tetc. SBBaä

an @iuitl)er 2abcl x'^erbient, fo bvncfte er M) fielleidit

ctroaö )>l)ilirtcrl)aft, aber febv riditic) auö, barin fpiegcUe

fid) nnr (ein iincrbentlid)cä Sebcu unb war Die %ol^i

ffineö Iafterl)aften Unicjanijß. SBid^tig aber roai bie

Stnetfennun^, »vorauf l)icr ciyjciitUd) atlcö anfcmnU, baf
@i"int(Kr an ber 9}er6rTentlid)nnii beffen, rpaö anftö^ii)

unb niinbeflenö bebcnflid) erfdieinen niu^te, fe(bft uid)t

bie iSd)n[b trug. 5Im (Snbe l)at jcber Sdjriftfteller nur

bie Sl5eraut»prtlid)fcit für baö, mit bem et vor tie Cef»

fcntlirt)feit tritt; in ber Sirt, wie mit ©üutl)er'ä 9iad)lati

i »erfahren war, fannte feine ©ntrüftuug fein ^DJaß. !I;ie

Sammler lianbelteu of)ue alle ''^5ietät gegen einen »er?

ftorbenen Üanbömann unb greunb, ^inge wieber an ia^

,
iidit ju jifl)en, bie nidit für baffclbe bcftimmt waren:

„Sluo ®ünther, bet ül)ne fie ein cbrlMrcr, juc^tiger unb

tjrrnünftigcr Tid)ter beipen würbe, tiat man einen wcU
lüftigen unb nieberträditigcn -J^oeten gemad)t." 5}iit 3ied)t

tübclte er ferner bie freilid) faft unglaublidie Orbjiungö-

(ofigfeit, mit ber i'{)ne "^inn in beu allerunpanenbften

I

iRubrifen altcS 5)?öglid)e äufammengcftetlt war. ^ou
feinem (gtanbpunfte aud war auc^ bie Slufna^me unreifer

3ugenbt>crfud)e ein großer 5cl)ler. I^aö Xrania ,,2I)ec'

, boftuö", M^ fdjon bie jweite gcrtfe^uug wieber ab*

brutfcn liep, bfäeidmete er alö bie Slrbeit eineö «ac^ul*

fnaben, bie unter aller Jlritif fei.

2)aS literarifcbe ©djlcfieu war auper \id); i^re

inrlrctev unb _§!nf)änger fal)en bie Gl)re beö 93ater«

lanbeS angegriffen; reid)licft gefpcnbeteö 2ob genügte
'

iljnen nid)t, wo and) nur ber geriugfte Jabet fld) ein?

mifd)te. 2)ic QJorrebe ber crften Sammlung fprid)t alö

J^auptpunft ber 9Jeröjfentlid}nng, wie fdjcn envdbnt, bie

j

^Ibildjt auö, ben Seiftungen ber ^J?ieberfad)fen, bcn
' 5lmtl)or, Srocfeä, 9iic^e»?, Sriewalb, 2i?eid)mann, bie

um fo gefät)rlid)cr erfd)ienen, ba für biefelben feit 1725
in beö Segtgenamiten Sammlung „^oefie ber 5?ieDer=

fad)fen" ein bef'onbereö Organ in Hamburg gegrünbet

war, (Stenbürtigeö auä ibrem eigenen SSaterlanoe ent«

gegen }u fc^cn. 3brc Seforgni^ für ben poetif'dien 9tuf

teS ?anbe^ nad) bunbcrtjäbrigem Sefte^cn in faft un?

gcfc^mälertem ©lanjc iiertätl) ftd^ in ben 2Borten ber

33orrebe: „(So fehlt nid)t ipiel, |'o ift ju beforgen, bap,

wenn fle (bie 9Iicbcrfac^fcn) in bie Sänge fo fortfahren,

fie unä gar einmal ben Sorbcr auS rcn .l^änben winben

unb auf iijxc ^äupter f'e^en werben"-

9?un fam nod) baö llrtf)eil ®ottfcfceb'6 hinju.

JSurje ^tit barauf brad)teu bie „6ritifd)en ^Beiträge"

(1737. St. 17), freilid) nid}t auä ©ottfdjeb'« gcber —
tcr 9?erfaffer war >ßopp in 2)reöben — eine im Sinne
ber neuen fritifd^en Sd)nle gehaltene S5eurtheilung ber

berühmten Cbe auf bcn ^niftarowi^er gricben, bie aud)

hier Sob unb S^abct gered)t »erthfilte. 2)er legte war
gegen manche 2lu6führung beö (Einjelnen gerietet, worin
er höuftg mehr SBathcö alt^ *)3athoö fanb, rot -allem

aud) gegen bie in biefer ©attung unberechtigte @in>

«. (Jnciftl.t. ffi. u. X. ffitfie Stcrien. XCVII.

mifd)ung ber Subjeciiuität beö 2)idjterö in ben einge-'

mifc^ten klagen über feine eigenen ©efchirfe. 3)aö et»

bitterte ben beginnenben Streit noc^ mehr. Steiubad) ')

nahm bie barin für bie i^djlcfict liegcnbe *.?luäfürbcrung

unb jwar unter bem t5i;ibrurfe perlbnlicber Öereijthcit an,
Ccnn eine ajecenficn übet fein fflörteibud), bie er ®ott-
fd)eb jufd)rieb ((»ritifdje ^Beiträge St. 14) hatte feine

L?:itelfeit gcfräuft. gr fd)rieb bie Biographie (Jlüntber'ä

von biefer Stimmung »ollftänbig beherrfd)t. !l>abei

fonnte er bie htftigftfu '^üiäfälle, ja grobe Sdjimpfreben
gegen bie Seipäigcr .Sritifcr uid)t unterbrüden.

(Sine Keine, al? fliegenbeä iBlatt gebrurfte anont?me

Schrift: „Sdjreiben an ^erru Doftor eteinbad) in '>Bre6*

lau, be\) feiner wibet ben i^cmi *^rof. ®ottfd;cb in ber

Sebeuöbefd)reibung uon ®unthern angeführten Se)'d)ulbi-

gung", crwiDctte ma^coU unb, foweit eö anging, son
objcctipcm Stanbpunhe baö 9Jöthige, biä cnbliu) baö
fdjon erwähnte ,,®efpräd; ^wifcbcn 3oh. Shrift. ®ün-
tbern auei Schleften in bem 9ieid)e ber Sobteu unb einem
Ungenannten im SRciite ber Sehcnbigcn, in weldjem
belebe bed (Srftern 1738 in 'Sreälan gebvudten Sebene-

lauf beurtheilen; unb be^ biefer ©elegcnheit ihre ®e=:

bauten über einige i^t lebenbe !Deutfche Xidjter unb
2;i*terinnen eröfnen. 9icbft einer 3iifig"ungöfd)rift a\i

Seine «J^ot^eblen, ben «öercn D. Steinbad) in 33re6lau.

Dai (Srfte Stüd" [cf.' 39. 8"")], mit ben ftegreii^en

3Baffen beö SBigeö in ben Streit eingriff. 'Tic Sd)lefter

hatten feine birecte (Srwibcrung, unb in ber Ühat hat

®ottfd)eb 3ted)t bel)alten.

2)ie ^ai)l Der i'luögaben, namentlich bie yollftänbi«

gereu feit 1735, äcigen freilid) ein bid gegen tie a)Jitte

beö ^ahrhunbertö reid)enbeö 3ntereffe, ia^ wol ^um
großen Jheil auf 3fcd}nnng Sd)lejtenö ju l'e^en itr. ?lber

tvo^ beS Urthcil^ bebeutenber 2)Jnnner, wie j. 58. Sßob^'

mer'ö, ber ©ünther ohne 33cbenfen neben i)al(er fteÜt

(Shiiraftet ber beutfdjen ®cbid)te, 3ürid) 1734, trieber»

gebrurft in beu „^Seitrdgen" St.20, S. 624 fg.), iu'rmod)te

bie Slnerfennung beä !i)id)tcre nidjt burd)jubringen. !l)ie

alberne, alle Ueberfidit erfd)wercnbe Ölnorbnung be3 weit»

fcbid;tigen Stoffe«, Die Sfufnahme ohne SBaht, mupten
3eben abfc^recfen, bem es nur um poetifd)en ®enuf 5u

thun war. Die legte 3luögabe oom j- 17(34 madjte
wirflid) ben freilid) mißlungenen SJerfud), mehr Orbnung
ju fd)affeu, unb übte mehr Strenge in ber Sluäwaht.
'^Iber bie „Orbnung" war eigentlid) nur eine äußerliche

Dhibricirung, mit ber in nid)tö geholfen ivar unb — alleö,

felbft r>a& Slni'tößigj^e, \vii& t>aä 33ud) felbfi verbannt

1) Dr. (Steinba^ (ebte alä Strjt in SÖKälnu. 6r rvcit aus
jauec gebürtig, on feiner ffiiffenfdbaft fe^cint er ein tüdjfigev

a)?ami gewefcn ^u fein, bcnn 1740 würbe er biircfi bie Megietung
an bie ungarifcjjc ®renje gefd)i(ft, um ScrfidjtSiTiaEregelii geilen bie

(Sinfiitjrung anfteifenber Äranfbcit ju (fiten. ?(fs bcutf(^er ©prac^--

forfcfter ift er burd) eine ..Slnireifmig jur beutftfien Sprache",
Diüfiod 1724,, unb ein „ißolljtänfigcä Ü)eutfdje« SEörterbudj, ober
Lesicon Germanico- Latinum («Breslau 1734, 2 Sbe. 8) bifannt
geworben. 2) Dr. ®. (Jitner in feinem ©djulurcgramm: ,,{^f)u-

ftian ©untrer» SSioiirav^ Dr. SteinKid) »on Sörc^Iau unb bie Sott»
fttiebianer", i)al bie Slnnabme, boB S^. 9. Siecct» brv SBerfaffer fei,

»a6rf(^einli(^ gemacht.
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Ijaite, WüxU in Ccm „Slnbange" auf 170 Seiten, ju

einem bcfonticreii 2Berfe verciniflt, nur um fo äugänglidjev

gemadjt. 3es.t lautete fcaö Uvtt)eil be6 anerfanntejieu

fritifc^cn Organö ter ^üt lange nic^t fo günjitig wie

taei con ä>?enrff unc ©ottfcbel). 2)er Steceni'ont in bcr

„3(Ugcmeiuen Dcutfcfien 93ibliott)et" (2ib. III. St. 1,

17(i6; >£. 253) crblicfte in ©iintber nur bie „gauj

fcl)n?ad)c 2)änimerung cine^ fdiöuen Sageö" — unb

fd)üb im ftcljcn SBeuni^tfein , einem 3abrf)unbert ber

Sluffldrung anjugcbcren, alle Ü)iängel beffelben auf bie

„uncvleu(l}tele" S^it, in ber bcv Siebter geboren war.

2)em J^cranögeber ter ucueften Sluegabe: ,,(i}ebtd)te

ton 3cbünn ßbriftian ®iintl)cr. J2>"''i"^fl''il'-''^'-'" '•^'>"

3uliu8 Üittmanu" (iJeipjiig, g. 3(. $*rcrf!iau'ö, 1874. 8,

alö SBanb VI ber bcntfdicn Dicfcter beö fiebjebnten ^al)X'

Ijunbertö) »rar eö tiorbef)alten, ein alteö Unred)t »icber

gut ju machen. 6ö galt bier, bic SKube nic^t ju fd}euen,

ebenfo fcbr burrf) forgfältige SBa^l unter ber faft über=

uiältigenben 5ÖJaffe bcö (Sinjcinen, wie burd) übfrftd)t--

Iid)e uub tuvd) innere ©vünbc allein beffimmte Slnorb*

nung ber neuen Sammlung eine ©eftalt ju geben, in

ber eö gelingen fönnte, ben eigentlidicn ®el)ait ber gün=

t^erfd)cn Sidituug ben Sefern 5er Gegenwart jugänglid)

ju mad)cn. Die leitenbcn ©tunbfd^c ergaben fid) auö

beut ®ange ber Darftcllung in ber t>orauögcfd)icften bio-

grapbifd)en unb litcrarl)iftorifd)en (Einleitung : „®üntber'ö

üebcn unb !£id)teu". 3Bag bicr t?erfnd)t worben ift,

fd)eint ber ei3CuiS)ümlid)en Slrt ber ^robuction reo 2)id)»

terö, bei tem Sieben unb 'I)id)tcn .§anb in §anb geben,

allein jn entfprcd)cn. §iut^gefd)loffcn bleiben mu^te alfo

alleö ber banbwertöuid^igen @elegeut)eit6bid)tung ber

3cit Sluge()brige, infofern eö auf Sreigniffe unb *4?er^

fönen SBejng ^at, bie im ?eben beö 3)id)terö gleid)gnltig

finb, alfo Sobgebid)te, ®lücfiininfcbe, 5Bcileiböbcjeigungen,

©eburtö-, ^od)jritöi unb Sterbegcbicbte, ein üljeil ber

poctifdicn SBricfc, ®ad)cn, wddje tro^ aller äSorjügc l)cute

9iiemanb intcrefftren, ferner nlleö unferem je^igen ©e*

fd)marfe nnb unferen Segriffen von Sitte unb Slnftanb

SBibcrftrebenbe, enblid; bie @ebid)tc ber ©attungcn, in

nieteten @üntt)er über 5Jiittelmä^igeö nid)t binauögefom»

meu ift, wie bie Satiren, ©üntl^r legte felbft, l)ierin

burd) SUcnde bepävft, viel ®ewid)t auf ein Salent, t>a^

it)m perfönlidjeö 5ßel)ngen bereitete, mand)e bunfele ©tunbc
erl)eitert unb über nian*c Äränfung binwcggel)olfen

tiabe. 3bm fcblle aber bie gerabe {)ier nötl)ige rul}ige,

leibenfd)aftlofe, bcöbalb überlegene, bie äJerbältniffe be*

I)errfd)cnbc §lnfd;auung; bei aller @d)ärfe ber 33eobad^«

tung sou (iinjelbeiten gebt il}m bod^ eine flare 5luf'

faffnng iljreö tieferliegenben 3"f'""mfnl)'Tigö ab. SBei

ber tnd)tigften @efinnung uub Grfcnntnifj ber 93erfebrt^

l)etten, ©cbrec^en unb ßafter ber ^dt l)ält er fid) bod)

in feinen „Strafgcbid)ten", freilid) oft mit Slufu^anb be^

wuubernöwertl)en 2Bi§e6, auf ber £)becfläd)e fd)on ba^

burd), fca^ er bie ^Cffoi'cn ftetö mit ber <B(ii)e iben*

tificirt.

Dem 3ugenbbrama tonnte fclbftverftänbtid) fein 5|3Ia§

eingeröumt werben. Die Strbcit beö fiebjeönjäl^rigen

<Ed)ülfrö war burd» einen bcfüimmten ^wed t5eranla9t.

©in ©c^aufpiel beö franj^öfifcfcen 3efuiten be ta JRue

follte in @d)weibni^ aufgeführt werben, natürlich Wegen
beö gemifc^ten ^ßublieumö in beutfd)er Sprache. 2)(e

Ueberfe(jung auö bem Sateinifd)en übernahm @üntl)et.

Diefe Slrbeit batte il)n gleicbfam in ben braraatifdjen 3ug
verfe(jt, unb er gewann ben Slfutl) ju einem eigenen

58crfud)e. Den Stoff entnabm er ber blutigen bijjanti«

nifdjen .^ofgefd)id)te, wabrfd)einli(^ nac^ einer franjöjif

fd)en OueUc: „Traite de la Jalousie" ($ariö 1682.

12), bie il)rerfeitö auö (Sonftantinuö 9J?anoffeö gefc^övft

bat. Die ®efd)id)te war wol)l geeignet, ben ^Wid ber I

Sragöbie: „bie 3nftl)<iiifv in gurdjt unb aWitleiben ju ver»

fe^en", i^oUfornmen bei feinem ^ublieum ju erreid)en.

3len^erlid)feiten batte er ben Dramatifern ber 3"^ o^«

gefeben, «er allem Slnbreaö @rvpl)iuö, 5,33. ben fer« ._

fc^wenberifdifu ©ebraud) »on Sentenjen unb Stidjomp»
tbicn im Dialog u. f. w. 5lllfö ift rot) unb fieif; bad
33efte fmb nod) bie eingelegten tomifd)en Seenen, in

benen ebenfatlö ber Sinflu^ t^on ©ryvbiuö unb etwa

aud) eine unmittelbare Slnregung burd) bie »on S^ieber»

länbern unb (Sugldubern eingefnl)rten, auf SQSanberbü^nen

unb in 3a{)rmarftöbuben nod) umgel)enbfn ^firfelljeringö*

fpiele JU erfennen ift. SBei bem erften 33erfud)e ifl <9

geblieben.

So mußten benn bie ®ebid)tc l^rifd)en ficnö in ber

9luöwfll)l vorwiegenb bleiben. Die d)ronologifc^e Sieiben*

folge würbe auö bem fd)on auögefübrten ®rnnbe jeber

anberen Slnorbnung iiorgcjogen. Die (Siuleitung [)at baö

mit folgenben SBorten auögebrürft: ,,Die Sluöwa^ will

wie ein i)cetifc^eö Sagebud) beö Did)terö Seben begleii^

ten. Diefem ^wedi gemä^ finb bie mitgetf)eilten @e*
bid)te in »ier 5ßüd)er abgetbcilt, bic ben gerieben ber

frül)en 3«gfnb unb erften Siebe, bcö Stubentenlebenö mit

feinem S(5^lu^ in Dreöben, beö erneuerten Siebcöglncfö

unb beö begiiinenben ßlenbö, beö Slbfatlö ucn ?eonoren

unb beö l)eimatl)lcfen Sßanbcrlebenö biö jum @nbe ent-

fpred)en. SUaö von ben geiftlidien ®ebicb/ten ber 9)Jits

tl)eilung wertf) fdjieu, ift in einen 5lnf)ang »erwiefen

werben, M für bie 3fit ber ©ntftcbung bifr jeber fid)ere

Slnl)alt fet)lte." SBir bemerfcn babei, ba^ Ginigeö bar-

unter bloö überfejjt nnb einer beutfd)en 33carbeitung ocn

be S«ci)'ö „®ciftli(^em 3iif)r" entnommen ift, bie if)re
,

©ntftebung ber 'Bcftellung eineö „tiornel)men 50?anneö"

wäl)renb beö Sreölauer Vlnfentl)altö verbanft.

©üntber ift h)rifd)er Did)ter im üollcn Sinne beö

SBorteö, SReifter aud) in ber «fünft ber dufern S5et)anb=^

hing. Die äftl)etifd)e .ßritif unferer Sage würbe baö

etwa fo auöänbrüdeu ^abcn: 3n ben iReid)tl)um ber

gormen, jum übeil ein (Srbtl)eil ber fdilefifc^en Sd)ule,

jum Ü^eil baö ^rgebnip eigener verfidnbnißvoüer Qx'

finbung, ergo^ fid) ungefud;t ber 3nl)alt cineö reid)en

unb tiefen ©emütbö. — ®oetl)e'ö anerfennenbcn SBorten

über ben Dichter, in bem er eine il)m verwonbte 5Ratur

erfannfe, möge bicr jum Sd)lu§ eine Stelle vergönnt

fein. (Sr nennt it)n (SBerfe XXV. S. 80, 81) einen

^ßoeten im voliften Sinne beö SBorteö, ein entfd)iebeneö

Talent, begabt mit Sinnlid)feit, Sinbilbungöfraft, ®e==

bdc^tni^, ©übe beö goffenö unb SJergegenwärtigenö,
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ftiK^tbav im Ijoitfien (Srabe, rl)tjtt)mi|'c^ bfqiicm, qeift-'

xiid), n\t}i^ unt) ^abei ticlfii* untiTti(l)Ut. — „(jr bcfa^

alleö, um im Jeben ein jutcite« öcbeu Putd) ^o(fit bet-

»orjubrini.]eii. — Dae SKclic unt) 3BiIbe äanon geljört

feiner 3^'*/ H'in^r Scbem^ireifc uuS bffon&erö feinem Gba«
rafur an, ober t>ielniel?r [feiner C^arafterlcftgfeit. — @r
»u^te fii^ ni({)t ju jä()men unb fc verrann itjm fein

i <tben wie fein "Dichten". (Jul. Tittmann.)
GÜNTHER (Johann Christian), «potl)efer, geb.

um 10. Oct. 17G0 JU 3auer, wo ber 33atet alö ^of*
apotbefer anfäfftg \mx, geft. am 18. 3nni 1833 ju

Stee^lau. Tic pbarniaeeutifd^e Sel)rjeit verbrachte er ju;

erfi bei feinem 93ater unb bann in einer breölaucr Offt-

fiu. 5iad)rem er jwci 3at)rc in Dreöbcn cpnbitionirt

hatte, ging er nacb iBerlin, um unter ^^ermbftdbt'^

Sfufpicien tie volle naturuiiffenfcijaftliclje Sluöbilbnng jn

«langen. ^Hiit befonrerer SJorliebc »vanbtc er fid) fem
botani|d)en ©tubium ;u. Qx übernabm im 3. ITi'T bie

?(poibefc eine3 in 58redlau anfäffigen Cbcimö, unb
tpurbe bereits im «September 1799 Sljfeffor beim bortigcn

5DiebicinalcolIegium, in wckljev Stellung er eine lange

9ieil)e ton 3a()ren bei cen i'rüfungen bcr Slpotbefer

unb bei ber Slpctbetenrevifton tl)ätig ivar.

Sl(6 eifriger *i^flii"Jf"f<""i"'fr tJ^mj (Sdileften betei*

fenb begann er im 3. IBll renturieniveife bie fctjleftfdje

glora in Irccfeueu (yjcmplaren herauszugeben, unb in

, ben aümälig erfd)ieneneu 15 ßcnturien jinb faft alle

fd)Iefifrf)cn *4^^anerogameii unt> garrnfrduter entbalten.

dx U'ar bierburd) in ben ®tanb gefegt, eine Enumeratio
stirpium phanerogamarum quae in Silesia sponte
proveniunt, Vratisl. 1824 erfdieincn ju laffen. ©üw
tber'ö 5Rame ift von -^noM unb Sprengel bnvd) dbaraf^
torifirung einer Potentilla Günthevi Der botanifd)en

^lomenciatur einverleibt roorben. SUi9*rCem ifi k)mv-
t'.H-r'S gjamc nod) breimal jur 35encnnung von ^vflanjen«

(Gattungen benu^t »vorben, barunter von Sprengel für

iiiie branlianifdie Swnantbcre. {Fr. Wilk. theile.)

GÜNTHER (Karl Friedrich), ein boc^verbienter

?)ved)telebrer, geb. jn üeipjig am 26. Jlug. 1786, Soljn
fe3 febr gead)tetcn Slbvocaieu 3obann ©ottlieb grieb»

rieb ®ünti)er, nimmt für immer einen (Shrenpla^ unter

bcnjenigen beutfd)cn ^urifteu ein, weldje nicbt nur al6

Sbeoretifer, fonbern aud) als *4]raftifer J^crvorragenbeS

geleiftet l)aben. Seine uv;ffenfd;aftlid)e Siuebilbuug et-

biett er auf ber ?Iicolaifd}ule ju Seipjig unb auf ber

gürfienfd^ule jn ©rimrna, foivie auf ber Univerfität

^eipjig. Screit^ in leincm 21. Seben6ial)re tvurbe er

^um Doctor juris ernannt. Seine Xoctorbiffertation

betraf einen für feine SJaterftabt intereffanten ®egen-
fianb, bie Spebition; fic fübrte 'J>n\ Jitei: „De expe-
ditione mercium per varia emporia transportanda-
nim." So war eine meifterbafte §lrbeit unb wirb bie-

felbe noch beute von J)ied5tS gelehrten citirr.

9Jacbtem ©üutber 17 3a^re binburd) mit gröjitem

Grfolg als Sad)walter tbätig gcwefen war, trat er im
3. 1825 in bie 3utifienfacuität ju ^eip^ig al6 Slffcjfor

ein. 2)ie übätigfeit, weld)e er in biefer Stellung, ju«

gleich aud) al6 ^rivatboeent nn ber Univerjttät Seipjig

entwitfelte, war eine fo auögejeichnete unb gerabeju 8luf»
leben erregenbe, ba^ er im 3"li 1829, obglei* bamal«
nod) jüngfteö crbentlidjeö ?0?itglicb bcr ganiltat, nach
bem 2obc S3iener'6, be8 l)od)berübmtcn JHeditölebrerö,
aw beffen Stelle jnm Orbinoriuö unb erften orbentlidjen
^'rofeffor ber 9Iecbte ernannt würbe.

Seine von ben Stnbirenben auperorbentlid) befucftten
5i?orle|ungen umfafiten Die Jbeorie beö fäd)fifd)en orbent'
lidjen unb fummari|d)en SivilproeeiTcS, fowie bie Ifjeorie
beö gemeinen unb fddjftfdKn (Sriminalproccffep mit fteter

Seturfftditigung aller neueften Seränberungen beö fä<^-
iifd)en (Jriminaloerfabrend.

Seine S*riftcn befteben tbeile in Unioerfitdte'

Programmen (nal)e an 100), tl)cilö in groeeren 'ffierfen.

Unter ben crfteren nennen wir: „De' documenti no-
tione recte constituenda-'; „De jure aquarum";
„De sententia regulae: scriptura non probat pro
scribente." "Die „3abrbü*cr bet ®efd)id)te unb Staats^
fünft" von ißöliö ""b '^a^ „3ied}telefifon" von SBeiäfe
enthalten gleid)fallö Slbbanblungen von ihm. 93on feinen
größeren SSSerfen crwdbncn wir folgcnbe: „?ebrbud) Deö
föniglid) fddM'ifchfi '43rivatre*td", 1829 in neuer «uf«
läge von ihm rebigirt, nad?bem eö 1820 juerft von
^^aubolb crfdjienen war; ferner: „Die neuen Sriminal-
gefe$e für baS Äönigreid) Sadifen, erldntert cuö öen
Sanbtagövetbanblungeu." Sobonn „Setratbtungcn über
)}ai ®efe|; im Staate"; „©er >Sonfuro ber ©laubiger";
„lieber \}a^ 9{ed)t auf @ntfd)d!)igung wegen entzogener
©runbfleuerfreibeit."

Sweimal bat ®üntbcr baö JÄeetorat ber Univeriltdt

geführt. 3um erficn SJal 1835 — 1836, ^at jweite ^Wal
1844—1845. SBdbrenb feineö erften JRectoratei leitete

er im 3. 1836 bie (Sintveibung be3 Slugufienmä, bei

weld)er ©elegenbeit ber nadjmalige .fönig' von Sac^fen,
3übann, jum Doctor juris creirt wurDc. 3n fe-ji jwei-'

teö Sieetorat fielen bie unglücflidjcn SrcignilTe DcS
12. 8lug. 1845; er war berjenige, weld)er Den Sc^tuf
ber Kollegien vorfdilng unb auch burdjfübrte.

9?ad) 33eenbtgung feineS erften JRfctoratäjabreS wählte
ihn bie Univerfität ju ihrem 93ertreter in ber I. j?am*
mer beö ganbtagö vom 3. 1836—1837, weld)c Stelle
er aud) wieber auf ben Sanbtagen 1843— 1844 unb
1845— 1846 befleibere. 3n biefer gigenfchaft alö .ffam=
mermitglieb entwicfcite ®ünthcr eine hervcrragcnbc 3:hd-'

tigfcit, hatte wefentlidjen (äinflup an ber ®cftaltnng ber
afabemifd)cn ij^erhältniffe unb erwarb fid^ entfdjiebene

5>erbienfte bei ber SBerathung über verfd)ieDene ©efej;
entwürfe allgemeinen 3nhaltS.

?lber auch um bie StaDt Seipjig erwarb ftd) ©ün^
ther grope ißerbienftc. Sein SBirfen für biefelbe hat jtd»

in ber neuen tHäPtifdien Serfaffung Dontmentirt, bie faft

ganj fein SBerf ift. 2)ie 3abre 1830— 1831, jene 3a^re
ber politifd)en ®ährnng unb Unruheit_, faheu ihn bei ber

Umgeftaltung bcr ftdbtifdben 3}erfa|tung olä SSorfteher

ber JReprdfentanten ber leipziger Sürgerfchaft. Sllö ©nn*
ther biefeä Slmt beS SJorfieberö ber dommunreprdfentan*
ten niebertegte, befd)lo|ien le^tere, um einen bleibenben

S^eweiö itjreö Tanfeö unb ihrer Slnerfennung ju geben,

44*
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teil ©ifmng^faal mit feinem Silbniffe 511 [djinücffit. 3u
t>em frag[id>cii ?oca{c, 5cm Saale ber elften SBürgcr^

fcftule, tu jrel(t)em bie SiUungen bcr (eipjiger Sstabt«

tierorbncten abcicl)afien werben, prangt nod) f)eute fein

33ilbnip alö baö eineö ber beften Sürger Seipjigö.

9l(S im 3. 184G ein fönic3[. <Sprucf)coneijium für

tnö ganje Sanb errichtet wmtt, ernannte il)n ber .^bnig

jum *Präfibenfeu beffelben. Sr blieb bieö big juv 5lnf'

löfung bicfc3 ßollegiumö, 1856, xmt erl)if(t beim (Scfjluffc

beffelben, mit bcm Oüntber'ö ^enftcnirung erfolgte, bie

SBiirbe eincö fönigl. ®el)eimratf)^, eine neue SBcrmeV
rung feiner üitcl unb (Sbren, bie n^r im Unioerfttät6:=

tterjei(^niffc in fotgenber SBeife aufgefüllt finben: „Dr.
Ä. g. Oüntlier, elfter l^rofeffor ber !)ied;t^n)iffenf(i)aft,

fönigl. fäci)ftfc{)er ®cl)eimratl), *].Nräftbent beö Dormaligen

fönigl. fäebfifcijen Spru<^eoHeginmö ju Ceipjig, ber juri-

fttldKu gacultdt Drbinariuö, beö .lP)od)ftift6 ju 9J?erfe^

bürg '4>rälat, @ro^fcmtl)ur teö fönigl. fäd)fifd)en ^lU

brcd)t^orbenö , 9iitter beö fönigl. fäcbrtfd)en SScrbienft^

crbenö, ®ro§fonitl)ur beö Ijerjogl. fadbfen^ernejitinifdjen

^auöorben?, i{omtI)ur be? gro^bctjogl. farf)fen'n)eima'

rifdien galfencrben^, 3nl)aber beö braftlianifdjcn JRcfen^

orbenö u. f. m."
3lm 3. 3uni 1858 f)atte @untl}er nod) bie greubc,

fein funfjigjäbrigeö 2)octorjubiIäum feiern ju fönnen.

(5ö founte nid?t fe'olen, bo^ für Den Sräger biefer (Sbrtn

unb üBüiDen bev funfjigfte 3ifll)rcötag ein f)od)n.Md)tiger

»ar, unb ebenfo für feine ja^lrcid}en Serebver unb
greunbe. 5^-idi ferf)ö 3al)ren, am 21. SKai 1864, ging

er in feinem 78. SebenSjabre jur ewigen SRube ein ; bie

Sßerbienfte aber, bie er burd) fein iffiirfen fid) um t>ie

Uniücifttät, bie (Stabt unD ben Staat ernjorben, »erben

ibm ein bauernbeö ?fnbenfen bcivabrcn. (R.)

GÜNTHER (Ernst Friedrich), be6 SSorigen

jüngerer Srubcr, 3u|'tijratl) am fönigl. @prud)coHegium

JU feipjig unb außerorbentlidu'r ^^rofeffor ber Diec^te an
ber Uniiierfttät bafelbft, irar am 21. Ocf. 1789 geboren.

3luf ber !Ibomaöfd)ule unb bann ber UniDerfitdt feiner

3Jaterftabt Seipjig, bie er fdjon mit bein 17. ?ebenöjaf)re

bejog, f ergebilDct, übte er fid) 5lnfangS unter ber unmit-

telbaren ?einmg feinet burd) gcbiegene 9{ed)täfenntnip

unb langjäbrige Grfabrung auögejeidineten 9Satet6 für

feinen funftigen SSeruf; balb würbe er biefem t^eilö in

beffen umfängtidjet unb ;t>ielfeitiger *Praj:iö, tlKÜS bei

5er Säerwaltung grcper ©eriduSbcfiatlungen eine wefent'

Iid)e ®tü|e, biö er, aI6 Slbt'oeat unb 9^ptar immatrieu^

lirt, felbftänbig ju prafliciren begann. 3m 3- 1810
wuvbe (5rnft griePrid) 03üntl)cr jum Tiüctor ber 9ied)te

creirt, wobei er eine 3naugural = 2)iffertation „De actio-

mxm ex negotio cambiali oriendarum natura et

praescriptione" pertbeicigte.

(Seine ftrenge 5{euHlid)feit unb feine trefflichen Äennt-

nijfe erwarben il)m balD ein wobiverbienteö unb el}ren^

bee 33ertrauen; ein fpred^enber S3cweiä bat>on war, bafi

i^m fc^on in ben erften 3abreit fctit«r 5>vafiö furj na*
cinanber bie ©eric^töbaltereien t)on Ocl^fdjau, .ffönunli^,

5[RöIbiö mit Slragiö, Sad)au unb Sllt-- unb «Reufeller-

Ijaufen übertragen würben.

3m 3- 1830 würbe ®üntf)er alö orbenllid)er 55ei*

ft^et in bie 3iiviftenfacultät ju Seipjig berufen unb blieb

bafelbft biö jur ©rünbung beö ju ©rtbeilnng »on 3{e^tfl«

fprüd)en für t)aterlänbifd)e Strcitfadien beftiminten fönigl.

Sprud)collegiumö ju Seipäig, in weld)eS er alö erfter Sat^

verfemt unb gleidj^eitig jum aujjerorbentlid)en *)?tpfeffot

an ber Uniiierfitdt unb juni SÖ?itgliebe ber Sjamen^
(Soinmiffton für Stnbirenbc ber 9ie(^tSwiffenfd)aft er*

nanut würbe, weld)c Stellung er biß an fein (Inbe be>

fleibete. 3110 afabemifd)er ?e^rer taö er \iornel)mlic^ übet

9?eferir5 unb iDecretirfunft •^ox einem ftetö fel)r jablreid)

befud)ten Slubitorium. Seine ebenfo faflid)en wie grünb«

liefen, in jeber .5inftd)t wal)rl)aft muftergültigcn 95or-

träge I)aben gewil nid)t wenig ju bem 3Jul)me beigem

tragen, beffen ftd) bie fädjftfdjen Sprud)bef)örbcn ju er*

freuen Ratten.

(Sin SDieifter ber lateinifdjen Spradje wibmete er

fic^ neben feinen 33evufögefc^äften fortwäbrcnb bem Stu*
tium ber alten Slafftfer. 3fugni^ bat^on geben mehrere

in ber litevarifd)cn SBcU mit bem größten Seifall auf*

genommene llebcrfegungen lateinifdjer 'I)id)tev, ju benen

eigenes poetifdH'ö latent it)n iwrjugöweife l)injog. 3«*
erft crfd}ienen beö ^oraj ,,£)ben unb ©efang jur Sf*
cularfeier" (?eipjig 1822); bann bcö .g)oraj „Briefe unb
au6erwäblte (Spoben" (ebenbaf. 1824); hierauf ,,1ibuü'i

Slcgien" (1825) unb jule^t beö ^oraj „Sämmtlid)e
gße'rfe" (1830). Sluferbem I)at er tierfd)iebenf «uffd^e
in juriftifc^e 3>-''tfrf)r'ft'-'" u"b in feiner ©igenfc^aft ali

Seifiger Der gacultät mebrere gefdjäjjte 3)i6putationen

unb Programme gefd)rieben.

Sein ganjcß, ja faft fein einjigeö ®lücf fanb er in

bem .Greife ber Seinen, unb ciefem l)äuölid)en, fdjönen

grieben ift eß jujufd)reiben, wenn er, auö 35efürd)tung

^d) ober ben Seinen eine anbcre, t?ieöeid}t weniger ge«

fäüigc Sage bieten ju muffen, einen fdjon im 3. 1829
an il)n ergangenen Eintrag, in tai fönigl. 3»ftiäminifte*

rium ju 2)re6ben al0 Dtatl) einjutrelen, ebenfo ablehnt«;,

alß er fpctter (1835 unb 1841) baju jtc^ nid)t entfdjiieycn

fonnte, bie Stellung eineä SitatbeS im Slppellationöge*

rid)te unb bejief)enblic^ im Ober-Jlppellationögeric^te ju

'Bresben anjunebmen.

Sei feinem tiefen SBiffen unb feinem gebicgcnen 5!?er*

ftanbe bewabvtc (Srnft Sricbrid) ®üntl)er ffetö bie größte

SSefc^eibenbeit. Tro^ fcineö jurürfgejogenen, jebed .^er*

cortrelen abrtd)tlidj ücrmeibeuben Sebenö war biefer

(Sbrfnmann im »oUften Sinne beö SBorteö allgemein

getannt, unb wer ibn fannte, nannte feinen 9?amcn nicf)t

of)ne bie tieffte 9Id)tung unb bie innigfte 9lnerfennung

feines boben 2ßertl)eö. 1)a6 QSerbienftfreuj, welc^eö il)m

fein Äönig 1849 i^erlieb, {)at feiten einen 2ßnr5igeren

getroffen. ®üntf)er ftarb am 30. ?{ug. 1850 im noc^

nid)t »oUenbeten Gl. Scbenöjabre. 2;er 93erlufit, ben bie

gamilie beffagte, war faum größer alä »er, ten ber

Staat unb bie ÜBiffenfi^aft erlitten Ijattc. (R.)

GUNTHERIA. 'Drei t>frfd)icbene Slutoren baben

fid) beniül)t, ben um bie (Srforfd)ung ber fd)fefifd)en

gtora febr »erbienten 9lpotl)efer unb SKebicinafaffeffor

3. (Jfjr. ©üntber burc^ 3luffteßung einer ©attung ein
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Hcibcnbc^ (Deufmol ju unbmcn. ^cibcv »vorcn il)rc SSe-

nu'il)uiuK" iHTijcHicb, ba Cic von Slnfrcjejowffi aufgc

ftellU öüntheria mit Erucastrum von $rcfl jiifammcn-

fdllt, M'c t>on ^vrciiijel fo bcnniinte ®attung ju Cer-
costylos Lessing ijc'^ort unli bt'e von Srcriranuö bcnt

terMenftvcflfH ©untrer iienntmotc ©atfiiufl mit Corsi-

nia RaJdi vereiniqt werfen mutj. (Garcke.)

GÜNTHEKÖBAD OWincralqueKcn). Sßeim (Dorfe

£to(fl)aufcn , in bcr 9^ät)e l>er fiirftiidien SJcfibfiij Soii*

tcröftauffii, würben 1811 ?wct iUinctnlciuettcn aufge»

funben. I)tcfe[ben würben 1814 gefaxt, mit ben erfcr-

betlidjeu 6inricf}tiini]en unb ®e6äuben aiiögcftattet unb

im ^inwciö auf ben Surften tcn ©cnberöhaufcn a(6

@iintl)erebab be5ei({)net. taö SBaffcv ber €d)wcfel-
quelle {)ot 10" JR., ift f(nr, beft^t einen bepatif*cn ®e-

nid) unb einen faljig^bevatifdjen @cfd;mnrf, unb liefert

beim ®tc()en an ber freien 5.'iift einen fdiwarjen SRieber^

fc^lag, !l)ic jweite DucUc, bie ^<lcd)fa(5quellc, liegt

nur ein paar bunbert Sdiritte entfernt ron ber Sdjwefel-

quelle. 3?ei ber im 3. 1816 Pen Sud^^plj an^ijefüfirtcn

cbemifd)en $(nal»fe ent[)ielt bie <2d)wefe(que(le in IG Un-

jen: 2,;^ub.'3cf' fcl)lenfauereö ©aö, l,49.^ub.'3pn Stirf-

titoffgaö, 0,19 Änb.-3cU gauerftoffgaö ncbft unbeftimmten

3!)tcngen von (£d)wefelwaffcrftcffga^, unb 5,2? @ran feftc

5Bcfta!;ibll)eiIe, ndiulidi fd>wefclfaueve >SaIf'2a(ferbe unb
9?atron 2,5c @r., fobtenfauerc Äalf- unb Sulfcrbe 2,33

©r., faljfauerc 2a!f->falferbe unb Elution 0,2i ®r., 2^cn-
erbe 0,io ®r., (Jytraitivfitoff 0,i2 ®r., enbtid) Spuren iDcn

Grbbarj unb faljfauercm (Sifen. U>om 9?ciH'mber 1817
biö }um gc^Tuar 1818 fotten aber bann bie Sltifdning^--

rer^äftniffe ber €dnrefe!que((e wefcnt[id)c SSerönbcningen

erfabreu l)aben. Tie llnterfud)ung ber .ffodifaljquelle,

ebenfaUö von 3Bu*bc(j auSgefiibrt, ergab in IG llnjen

29,s ®ran fefte Seftanbttjeile, unb jwar 22,3 faljfauere^

9tatrcn, 5,i fd,'WffeIfQUfren .<\Q[f, 2,4 fobirnfaucren Äalf

unb ilalf.

©üntberSbab tiMtrbc gegen ®id)t unb 9i()eumati^-

niuö, gegen d^cnifdje Ji^autaußftftläge, bei 93erfd)Ieis

mungen unb llnterleib^ftöningcu enipfcblcn, ift aber nie

in 3(ufnabme gefcnimen. {Fr. \yilh. Theile.)

GCNTHERSBERGE (Güntersberge), etäbt--

dH'n im .^evjogtbumeS(nI;alt, Äreiö 33aüenftäbt, ISÄilom.
fnbfübwfllliit i^cn 5ba(e, 9 J?ilcm. weftlid;. rcn §llejiöbob,

im llnter^arje an ber Seife 407 üKet. über bem SD?eere

gelegen, eine ber älteften anhaltif*cn Stäbte, bat eine

verfallene Surg, einige SägemfiMen; 1825: 783, 1871:

765 (Sinwcl)t\er, weUtc ficti uini übeil mit Jpdjwaaren^
fabricaticn befdiäftigen. 3n ber 9(äbe befinbet t^d; ein

^Warmorbrud^. (0. Deh'tsch.)

GÜNTIA, Stabt im alten S3inbclicien am ghiffe

©untia (®nn$), wo berfelbe in tie Tcnau münbet. Sic
rcniifdie ^eerftra^e von Augusta Vindelicorum über bie

'Dfnan nad) ben 9ierfar' unb SHbeingegenben filbttc an

biefcm Orte (jegt ®i"injburg) vorüber (nadi bem Itinera-

rium Anton. 250, p. 116; ed. ^art^et? unb *}3inber),

tiafter (Sumeniu^ ber *4?anegvrifer in feinem 'J^aneginieuö

aiif ben J?aifer (Jonftantiue c. II. ben Guntiensis

transitus Danubii erwähnt. ®untia lag im ©ebiete

ber Estiones. 5H>al)rfdieinlid) ^attc biefcr Ort erfi unter
ben fpdtern Äaifern einige 33fpcutun9 erlangt, ba et

von ^liniuö h. n. ncdi niifct erwäl)nt werben ift. 23ergl.

oon !"Raifer, Xer Obcrbonaufreici beö Äönigrcid)«
3Baiern I. (unter ®untia), 3hig6burg 1830. 3n ber
Notitia dignitalum et administrat. occid. ed. Böcking
wirb ®untia nadi Augusta Vindelicorum erwähnt unb im
Praefectus militum Ursariensium Guntiae (Tom. 11%
p. 102. Tom. IV\ p. 759). (Krause.)

GUNTOLD (orer ©unboalb), ein £ol)n beö §?r-
jogij ®aribalb I. beö 53aiuvarierö; vergl. ben längern

"i^roleg jum ©efeOe beö Jlönigö 9iotl)ari^, auö weld)em
fid) aud) ergibt, ta^ feine ?Jiutter 2Balbraba gebei^en

l)abe. 2)iefe SBalbraba war eine Scd)tcr beS ?ango=
barbentönige 9Bad)o, welcher um 540 ftarb. iß?ic alfo

grebegar in ber (Il)ronif (c. 34) ba^u fommt, ibni unb
feiner (£d)wefter Sljeubetinbe fränfifd)e 3lbftammung
jujufdjreiben, ift nicfct erfid^tlid). ?ll0 9lutf)ariö, ber

Äobn beö Älepl), weldjer eine neue Si^naftie auf ben

langobarbifd'en 'Zijxon gebradjt ^attc, fein Iljronrec^t

;u bcfcfiigen fudjte, inbem er Sbcubetinbe beiratljete unb
fomit feinen Sbronanfprudi i\uj ben ©rcpvater bcrfel-

ben, SBad)c, ftußen fonnte, jcg ©untclb mit feiner

Sd)wefier nadi 3falien. 9?ad) Faul. Diac. bist. Langob.
III, 30 Ijattc biefe Seit'c ben (Jbarafter einer glud)t,

unb jwar lici^t eS, beibe feien gehoben, alö ibr 3?ater

burc^ einen fränfifd^en Eingriff in 9Jütl) gerat!;en fei.

3lutl)orie empfing fie feftlic^, unb feierte am 15, 2J?ai

589 feine SSevmäblung mit Jbeubclinbe. 58ielleidjt war
eS win biefetbe ^nt, wo ©untolo jum ^er;og von 'i\\i\

erbeben njarb. 33evgt. Prolog, maj. ad edict. Rothar.
unb Paul. Diac. IV, 41. '^\\X'i:i Fredegar. chron. 34
l)eiratl)ete fpäter ©iintolb eine grau aue rorneljmer

langobarbifd)er gamilie. Serfelbc (Sbronift, beffen 5iEad)-

ridnen au biefer Stelle freilid} mandjen fritit'djer. Stufte^

geben, berid)tet (a. a. O.) nod), 1><i^ ®unto(D fid) bei

feinen langobarbifcben Untcrihauen ungemein beliebt ge-

mad)t babe, unb ba^ beöbalb feine Sdjirefter mit il)rem

jweiten ©emabl, bem J^önige Sigilutf, aus ?lrgwcbn i^n

Ratten tobten laffen. (Sr warb im % G12 burd) einen

5J?^feilfd;up ennorbet, ohne M^ man mit Sidicrl)eit ben

Sbätet ^dtte bc;eid)nen fönnen. (5in 33erba*t ri(^tete

ftc^ gegen Slgilulf, ber ja in @unto!b alö einem (Sufcl beä

el)emaligen Äönigö 9Bad)o möglidjer SEeife einen !lbron=

viralen fi"ird)ten mod)te. ©untelb binterlicp jwci Söbnc
®unbebert unb dbaribert (Fredeg. 34), ron Denen ber

leitete — bei Paul. Diac. V, 49 Slripcrt genannt —
im 3. 653 ben langobarbifcben Sl)ron beftieg. ®untolb
wirb bol)er alö ber Stammvater ber langobarbifd;en

9lgilolfinger augefel)en. (H. Brandes.)

GUNTRAM, Äonig ber granfen 561— 593 n.

Ql)x. Sein 93ater war ber ^cnig (St)lotl)ar I., welcher

561 ftaxb. Seine 9)hitter wiib 3"gonbe genannt, in

Seyefaung auf weldje bie Slteinung aufgefitellt werben

ift, ia^ fte vielleidjt ibeniifd) fei mit ®unbeufa, welcfce

al3 Sitwe SbloDcmir'ö nad;!)cr ben Jfenig (|bIotl)ar I.

gcl)eiratl)et bätte. SSergl. bie beiben Regum Meroving.
geneal. in ^c^, Mon. scr. II, p. 307 u. f. w. 9?oc^
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beocr er bie fRcijierunij antrat, bewied ft(^ Outitram aU
Iricgetüdjtigen gflcl)crrn. Sein Stiefbruter 6l)rainnu^

war fom .Jtöni^c Sl^lotbar mit bcm Dberbcfebl« im

Slrretnerlaiit'e bcaufttaijt »jcrben, iinb ^atte jld) ba

einer arqen SJiiänerrcattung [(fculbig ^cmacfit (Greg.

Tur. IV, 16). iBicfletdjt um in bicfer *)]rot>inj feine

.^etrfi^aft fdbft geijen beu SBiflen feiueö 23aterd ju bc-

l)aupt£n, hatte er ficb 555 «. 6^. ju feinem Oljcim (S^il-

bfbcrt nac^ 5).1oitier^ begeben, um, ttie eö beipt, beffen

gt^ul in erbitten. Sbilt)ebert nun, reeldjet feinem S5vu--

bcr (Sblotbar jürnte, roeit er 3;()eubcbalb't^ 9teic^ für fidi

aUein in Sefit^ genommen batte, Iie(} [lii ju einem

SÖünbni^ mit bcm Neffen bereit finben, fobaß biefcr mit

getraffnetcr 3)?ac^t gegen bcn 93atet ftcb erbob (Gest.

reg. Franc. 28). 2116 bann (J[)ramnuö burd) feierlichen

Umritt ütjeile be3 »ätev(icl)en ^ReicfteS in 33efi| ju neb--

meu anfing , fcrfdifcffen ibm bie Slrsernet i^rc «Stabt-

t^orc, unb (Sbictbar beauftragte feine Söbne (Sharibert

unb ©untram, ibn jur Unterwerfung ju bringen (557).

©untram unb fein Srubcr trafen ten ßliramnu« bei

Simogcö am Mons niger, unb fudjtcu junäc^ft fcurcb

Unterbanblungen ibren ^\v(d ju erreicben. (Sbramnuö

lehnte aber bic Dlücfgabc ber feierlich in SSeft^ genomme-

nen ®ebiete ab, incem er binj^ufügte, er wünfc^c biefe

©ebiete mit 3"r''"^i"""3 f'-"'"«^ SSater^ ju behalten.

3)arauf einjuge^en, battc' ©untram feine SSotlmac^t, unb

brcbtc mit einem 2lngriffe. Um bem »orjubeugeu, liep

dl^ramnue bas ©ciüc^t verbreiten, ber .König gb'Otbar

^abe im .Kriege gegen bie Sacbfen feinen Job gefnnben.

©untram unD (Sb^irifcfrt glaubten ei, gaben ben gelb^

jug auf, unc eilten nad) tBurgunb, um einer SSenac^-

t()eiligung bei ber Grbtljciluug jusorjufommen. 3^ren

fdjncUen Siücf.^ug benu^te (£t)ramnu6, um Sbalonö ju

erobern; bann wanbte er ftd^ gegen 2)ijon, unb er»

tiimpfte beträd/tlid)e (Srfolge. Du nun aber ©untram
in ben folgenben Jtämpfcn, in beuen Sbramnu^ nad)

bem Sobe 6{)Ubebert'6 feinem 33ater fclbft gegenüber*

ftanb, in ern)ät)nen6»fert{)er SBeife betbeiligt geroefen fei,

»irb nid)t berichtet. St)ramnu6 in ber <Sd)Iad)t gefdjla^

gen, auf ber ^Iviiit gefangen, warb 560 auf (Sblot()ar'ö

Sefcbl getöbtet. 5?od) jwei anbere ißrüber ©untram'ö,

©untfjar unb Gf)ilberid), ftarben im folgenben 3al)re

furj cor i{}rem SSater. 31(ö S^(oti)ar I. im 3. 561

ftarb, l}interlie^ er von feinen verfc^iebenen, jum J^eil

g[cid)jeitigen ®emal)(innen unb (Scncubinen neben ©un-
tram uod) brci anbere uberlebenbe Söi)ne. ©untram'ö

SBrübet tion berfelben Ü)hittcr waren (Sbaribert unb Si-

gibertj fein (Stiefbtuccr war ßbilpcrid); feine rechte

St^wefter enblic^ bie§ Gbiobofviintl)a, wc(d)e bie ®e*

mafilin bed SangobarbenfönigS SJlboin würbe. 91(6

©ruber ©untram'6 trat fpäter ©unbobalb auf, ber aber

uneltelic^ct ©eburt unb von (?i)(otbar nic^t al6 fein

6o^n anerfannt war.

2)ie vier crftgenannten ©ö^ne fc^ritten nad) Sf)(oj

tf)ar'6 2obe im 3. 561 jur 3:t)ei(ung beö SReic^eö in

foId)et 2Beife, bap jwei .Königreiche mit wefeuttid) ger^'

manifd)er, jwei anbere mit febr überwiegenb romani*

fd)et ?3e»ö(ferung entf^anben. 1)ie !lt)ei(ung fanb ftatt

grö^tentbciiö anfd)liepeub an bie frühere 33iett^eilung be«

grantenreid)c6 , welche burd) bie vier Sö^nc (5()lobwigä

vorgenommen werben war. 2Bie unter beren Stegierung bie

Äönigreid)e 5}icO, Drtean6, ^i?arid unb Soiffond beftati^'

ben l)atten, fo würben wicbcr biefe ©täbte 9{efibenjtn

ber vier neuen 9teic^e, welche aUerbing6 etwaö veränberte

©renjen crl)ielten. 3m ©aujen rid)tig bürfte e6 aber

wol fein, wenn j. S. '^lai Chron. Moissiac. (bei ^ex^,

Script. I, 285) fagt: Clotarius rex apuJ Compen-
dü villam anno 51 regni sui vexatus a febre obiit:

Aribertus, Gundränmts, Chilpericus et Sigobertua
regnum patris dividunt. Dedit sors Ariberto regnum
Childeberti, Parisius sedem habens, Gundranniis
vero regnum Clodorairi', sedem habens Aurelianis,

Chilpericus regnum Clotarii patris sui, cathedrani

Suessionis habens, Sigobertus quoque regnum Theo-
dorici, sedem habens Metis. VIcbniid) in ber Domus
Caroling. geneal. bei *]3er^, Script. II, p. 311: Marü
epiac. chron. ad ann. 561 u. a. "Durc^ biefe il^eilung,

wetd)e balb wieDer SlbdnDerungen erlitt, erbieft ßbaribert

baö frühere 9leid) von ^ariö, mit Duerci), Sübigeoiä

unb bcm ©ebiete von 9JJarfci((e. ©untram'ö SJnt^eit

beftanb in bem alten 91cid)e Orleanä mit SBurgunb,

iSivaraiö unb bcu jwifd)cn 9'l£)onc uub 2)urancc gelc«

genen ©ebieten; er refibirte bal^ in Cileanö, balb x\\

Sl)a(ou6_f. e.,_balb in Siion; cf. Greg. Tur. IV, 22;
Greg. bist. epit. 55; Gest. reg. Franc. 29; Paul.

Diac. bist. Lang. II, 10; Ado etc. gigibert, ber

friegötuftigfte unter bcu vier Srübern, erhielt Sluftraften,

ben am wenigften cuUivirten 3lutbci(, icDenfa((6 aber

Denjenigen, wetdjer einem germanifd)eu .^errfd)cr bic yü.--

vcrläfilgfie $)?ac^tftü$e gewäbtte, weit beutfc^e ©ebiete

bis naci) 31{)üringen unb 35aiern berein ben .^aupt*

beftanb bilbctcn. Seiner Üiefibenj ju 9icim6 gebcnft

5. 58. Greg. Tur. IV, 22, wäl)renb aud) a)?e5 afö folc^e

genannt wirb bei Fredegar. c. 55 u. f. w. dbilperic^

enblid), we(d)et bei bc6 55atcr6 Sobe fic^ ber föniglid)en

Sc^ä^e bcmäcfctigt biitte, unb bemüf)t gctvcfcn war, ftc^

ben SBeftfe beö gefammtcn Üleidied ju rtd)eru, warb ge-

zwungen, ftd) mit <£ciffon3 ju begnügen, nebft bem ©i*

ftricte jwifc^en Sonime unb «Seine. 2Ju6 ber erften 3eit

in ©untram'6 ^Regierung l)ebt Greg. Tur. IV. 24 bc?

fonberö f)ervor, 1>a^ berjclbe ben patricius Agricola

abgefegt, unb mit biefer ebrenvoüen (Steüung ben delfuö

befteibct l)abe. 'iRdberc ?in6funft ift uid)t gegeben; aber

eö fragt ftd), cb batin nid)t eine d)arafteriftifd)c 3Ka^^

legel erwä()nt wirb, wie bie fronfifd)en Jtönigc bieSluc*

torität römifc^cr ^Jrovinjialbeamtcn von ftd) abl)ängtg

macf)ten. 2)et patriciatus war feit (Sonftantin bem
©ro^en ein römifc^et, auf Sebenöjeit verliebcner Sbren«

titel, mit welchem 3War nid)t immer eine amtlicbe ®te(*

lung unb ©ewalt vevbunben war, weld)er aber in jebem

gade einen Stbglauj faifer(id)er Sluctorität bem Sn^aber

beö flitclö ver(tel). ©c^on im 9(nfange beö fec^ften 3a^r«

l)unDertS Ratten auc^ ^ranfentönige biefeu (S1)r»ntitel ev-

l^alten, unb ertannten wo{)I, wie fte benfetben im 3ntereffe

i^rer ?Jiacl)tfüfle uu^bar mad)en tonnten. @ie traten

baburc^ ä" ^^" römifcfcen ^rovinjiafen in ifjren 5Rei(fcen
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in dn iiniiiittdbav obfrbfvrlid)fö 9SctI)(iitnip; bkfc fJan»

IKeii ißiKii nun nic^t nicfjr a(d (jeaaltfam Untcnvorfcnc

gegenüber, fpnt>evn fte {jattcu nun im fvänfifdjtn .fi'öniflc

iDen vom TÖniifcfjcn Staate i()nen gefegten Obcrf)crrn ^n

ierbliden. Unb tiefen 2itel eineö patricius übcrtnigm

.bann bereitö im fediften Sall^bunbert wieber fränfifc^e Mc-

inige auf t)of)c 33eamte il)re3 9idd)e#, welche fte mit ber

!3uriöbictiou über bie SJömer in einjeinen ^rovinjen be*

|trauteii. Jlnbercr 3lnfic^t ift 9Bai§ in ber beutfc^. SSef

lfaffungö.jcfd;. 11, (£. Ml fg. !I)ennüd) barf man in

lienet SIbfegung eincö patricius, in ber Ginfe^unj] eine^

Innien burd) ®nntram dnen d)orafteriftifd)en 33eleg er-

iblirfcn, auf n)eld)em Sßcgc ber fränfifd)e Staat fid) bic

irömifcbe |Prtnnn5iaIbft>ö(fevung einorbnete. S^eö alö pa-

Itricius eingefegten gelfuö bcbiente ftd) ©untrani in ben

jnädiften 3a{)ren a(ö 'Jcitibervn gegen feinen 33ruber <BU

Igibert. 2)er Ic&tcre l)atte firf) 56(5 bnrd) dnen ißertrag

Imit ben ^unnen (nad) Greg. Tur. IV, 29) 9f{ul)c t>ür

'Deren 5(ngriffen lu'rfdiafft, nmnbte aber nun feine SBaffcn

•legen fübgailifd)e 6täbte, auf weldje and) ©untram 9in<

iprnd; mad)te. 9lrle6 fd)nnt um 566 ncd; nid)t enb-

giitig bem fränfifdKn 9{cid)e einverleibt gewefcn ju fdn,

i^a nod) an ber Spige ber ©tabt römifdu' ©rofe ffau-

Wn, nämlid) ber Sifdjcf Sabaubu? unb ber @raf gir-

iiiinuö. !Der (entere mnlangtc lergeblid), bie Stabt fode

Dem v<?önige Sigibett bulbigcn. Um nun biefe 23cftö'

Ergreifung ju l)intertreiben, fanbte ©untram du .gjrtr

unter gübrung Dcö ßdfnS auö, wdd}er Jlviignen eroberte,

iinb bann »er 2lrlce erfd)ien. 5?od) fonnte ber 58ifd)cf

erfiärcn , bic Stabt »erbe bem in ber ®d)(ad)t Unter»

iliegenbeu ibre übore t»erfd)lie§en. ©untram'ö i^eer er^

ifämpfte einen vcdftänbigen <£ieg, unb Sigibcrt'ö >^efr

jicarb fafi t^cllig vcrnid)tet. 3)eni Sieger öffnete 31rle6

Ifeine Sbore. Seim fpdteren 8ricbeu6fcl)(uffe gab ®un^
tram feinem S3vuber bie Stabt ?lsignon inieber; rergt.

Greg. Tvr. IV, 30. gaft um tiefdbc 3dt ftarb juerft

imter ben vier Srüberu Gbanbcrt nad» fed}öjä!}riger tRc
Igiernng, unb binterlie^ nur brd Söd)ter. Sdne SBitt^e

5beubid)ilt)e bot fid) barauf bem ©untram jur ©emablin
an. !t)er (entere aber ging nur fdjdnbav auf ihren 2ln=

trag dn, um fid) if)rcr Sd)äge ju beniäd)tigen ; Sbeubi-

djilbe fdbft ober warb in dncm ,^(oftcr ju 3(r(e6 ge-

fangen ge()a(ten, wo fie fpäter ftarb. 2Bid)tiger ift, ba^
loic brei überlebenben 23rüt>er fid) über bic Übctlung beS

'SRcid)eö ßbaribert'ö einigten. ®cnaue Slngaben freiließ

lüber biefdbe fcbicn, unb e^ lä^t fid) nur anö teu fpd-

teren Streitigfeiten unb kämpfen fd)lic^cn, in wcldjcr

SBeife etwa verfügt werben fd. ©untram er()ie(t bic

©ebiete »on 50idun, Sainte^S, *Pengueu}:, Jingeulcmc,

SJgcn; an baö 9idd) von Soijfonö ^elcu bie 5}ormanbie

nebft 9{enneö unb 5?anteö, bie nod) nid)t vödig unter --

worfene Bretagne, bie 2;iftnite von Sorbeauy, ('inioge^,

Gaborö, enblid) SBigorve unb Searn; Sigibcrt erbidt ben

2bd[, wdd)er am rdnften germanifd) war, nebft Slvran-

d)eg, 2:our6, ^oitierö, Slirc, 9(lbi, Sonferanö. ^axii
enb(id) warb vertragSnmfig alö gcmdnfamcr SBefig aller

brd 35rüber vcrbel)alten, fobap fdner von il)nen bic

Stabt oI)ne Suflinunutig ter alberen beiben follte be-

fut^en bürfen.

2Bäl)renb @untram'6 ^Regierung überfd)riiten bie

Sangobarcen ercbernb bie Sdpen, unb fegten ftd) in

Dberitalicn feft. 3nbcm fte aber bie ©renjen il)rer @r«
oberungen uicbt nur fübwdrtö, fcnbern aud) möglid)ft

weit nad) SBcften auö}ubel)ncn fud}ten, unb 572 in Sa-
»o^cn, ja fogar bis in bie 2)oupbi"f' vorqebrungen

waren, fd)idte il)ncn ©untram ben l^atriciu^ 5J?ummo»
luö mit dncm fränfifd)en .^ecre entgegen, unb biefer

brachte it)nen eine 9?ieberlage bei. Xiefc friegcrift^e

3Serwirfelung nun fdjcint 6l)i(perid) babcn benugen ju

woßen, um von anberer Sdte ber dnen Singriff auf
©untram'ö ?anbe ju ritzten. Sein Sobn ßblobWig
brang in ©untram'ö ©ebiet vcr^eerenb ein; aber auc^

er warb vom 9Kummolnö gefd)Iagen unb fd)impflic^

verjagt. 3n 9Jüdftd)t auf biefen cfFcnen Sfngnff (Si)iU

perid)'ö wäre eö ganj begrdfUd) gewefen, wenn ®un«
tram ©Icidieö mit ©leid)cm vergolten b^tte. 5)ie ®e«
legenbdt bätte il)m ber Ärieg bieten fönnen, in wdd)en
573 Sigibert gegen Sf)ilpend) ftd) einlief. 53dbe legt*

genannten 3?rüber t)atten Sc^wcflcrn auö ber wejlgotbt«

fd)eu Äönigöfamilie ge^eiratbct, juerft Sigibert Die

35rund)ilbe, bann 6t)iiperid) bie ©alafvintbe, unb biefe

Icgtcrc war von it)rem ©emablt? äußerft unwürbig bc=

banbdt werben, ja it)r früber üoD würbe it)m fcf)ulb

gegeben; vergl. Greg. T^ir. IV, 28. Sruncbilbe rubtc

nun nid)t ebcr, biö ibr ©cmabt, um biefen ?3forb ju

räd)en, ben (Jbilperid) angriff. 6l)ilperid) fanbte fdnen

jwdtcn Sobn S^bfubcbert gegen bic 5jJngreifer, unb biefer

eroberte nid)t nur mebrere neiiftrifd)e Stäbte, fonbern

er^ob aud) Sontnbutionen in ben Sanbfd)aftcn lou»
raine, ^^^oitou, Simoufin unb Ducvct), verbeerte Slqui*

tanien unb plünbertc bertige Älöfter. T)cm Siegesläufe

übfiibebert'ö fud)tc nun ©untram (*inbalt ju tbun, in-

bem er eine gröfierc 3^if)f ^^i^» 23ifd)öfcn ju ^ariö ver*

fammclte, um burd) tercn -.ßermittelung ben Strdt Der

Srüber beizulegen; vergl. Greg. Tur. IV, 48. lie
(Sntfd)cibung ber 5Bifd)öfe fanb jcbod) bei ben ffreitenbeit

^ßartdcn fein ©ebör. Diejdbc SSerfammlung verlangte

bie Sibfcgung beö *Cromotuö, wcld)en auf 93erlangen

bcö Sigibert ber 6r3bifd)of Slegibiue von 9{cimö jum
23ifd)of von Sbateaubun gewdbt bitte, unb nd)tete nxi

©untram ein Sd)rdben, er möge ben ^Promotuö nid)t

in fdnen Sd)ug uebmen. 3)eniiod) bebidt *].^romctuö

feine Stellung, weil Sigibert ftd) ber Jlbfcgung wibcr^:

fegte. 2)en Ü^adiefrieg gegen ßbilpcnd) wollte Sigibert

noct) im folgenben 3abre nidit aufgeben, unb vcrgeblid)

mal^nte ber 3Sifd)of ©ermanuö von 5^.^ariö bie ^Brunc^

bilbe, ibrem ©cmabliDon wdterer gübrung biefcö Jtncgeö

abjuratben. Statt sunt gncDcn fdne ^anb ju bieten,

lie§ Sigibert vidmebr neue .^ilfötruppen von jcnfdtö

bcö 3{beineö fommen. 9fad) Greg. Tur. IV, 49 bat

nun S^ilpericp feinen Sruber ©untram um Unter«

ftügung, unb biefer befd)lo^ au(^ aufangö ben 3"J"9
ber rcd)törbdnifd)en S^ruppen ju verbinbern. 9.1iit bro-

benben SBortcn jebod) erjwang Sigibert, taf ©untram
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nit^t nur beii Durc^marfc^ tüxd) fein ®tbkt gefc^etjen

lief ,
i'onbeni fpgar ju* einem SSertrage t>ie SQant bot.

(5f)ilpericl) aber, welcher ft* von 65untram »ctlatfen \ah,

jog itd) vor Sigibert'e ^eetc jUiücf, unb trug auf friet»-

lic^e Scifegung teS Streitet an; licrgl. Greg. bist. epit.

71. Sigibert ging auf tiefe 58ilte ein, fucf)te (frcitid)

Dergeblicb) bcn $hhil)crungen unl) 'SDJcrrbrennereien feiner

«Krieger 6inl)alt ju tf)un, unP traf tann mit ßbilperid}

unt) ©untram nebft ii)ren Siat^en in ber .Sirene be3

^eil. Supuö ju üroöcS jufammen. I;ort reid)teu \id) bie

brei Äönige bie .^änbe jum 3^''')^" t't'r SBcrfö{)nung.

3SieKei4it geraöe roeil d'untram bei biefer ©elegenbeit

gezeigt hatte, ia^ er gern ben .ftieg in-rmeibe, modjte

er feinen get»a(ttl;ätigeren 35tübern alö enrfinfcf)teö Cb<
ject gcmeinfamen Singrifcö erfcbeinen, — i^ieücici^t aud)

rocUten fie ftc^ nur feinem frieblid)cren , ober fie immer;

ftin in 2(^ranfcn l)a(tenben (Sinjiuffe entjie()eir, icbeu*

falls ließen ftc^ balr- nad} cem griebeuäfd^luffe 6l)itperid)

unb Sigibert in Sonfpirationcn gegen ©uutram'ö Seben

ein. 5?ur in ^iefcm DJiort'pIane, ticr nid)t jur 2(uö--

fübrung fam, einig, erneuerten fd)cn im folgcnticn Safere

(575) Sigibert unc Gtjilperid) iferen gcgenfeitigcn (Srobe-

rungöfrieg. ©untram battc anfangö mit beut erftercn

einen griebenöcertrag gefc^lrffen, um feinem Sanbc bie

@(^re(fen reo .ffriegeö au erfparen; ber 3Setlauf bc3

Äriegeö jebod) brüngte ibm balö eine ancere Stellung

auf. 3n nerfeeercnbfter äßeifc «nrCc ber Ärieg geführt,

tnbem 6t)i[perid> einerfeitä felbft v'üiibernt) Die 6t)am^

pagne burd)5cg, cinbererfeitö feinen Sol)n J^fiibcbert

auöfanbte, um bie ©cbiete jenfeitö Cer Soire ju oer-

»üjien. ®cgen bcn (enteren iranbtc fid) Sigibert jucrft.

Sl^enbebert wagte eitic Sc^ladjt, unb fanb in berfelben

mit einem bebeutcnben Sfeeilc feineS ,:^eereö Cen Job.

Slt6 bann Sigibert gegen Gl)ilperid)'ö Jpeertbcil beran*

äog, wicfc biefer einer Sd)la(^t auö, fi^lo^ ft* in üour»

nav ein, unb warb bort belagert. SieS mag woi Der

3eitpuntt getcefen fein, in »eldiem ©untrani. Dem ißcr*

trage mit Sigibert tviberfpredjenb, bein Sl)ilperid) -^ilfS-

truppen fanbte. Sigibert brang unterbeffen, ofene ftc^

auf bie Belagerung »on 3^ouvnnv ju befd)ränfen, fieg-

reicb gegen $ari6 »or, unb tic§ fid) in mehreren neu-

ftrifd)en Stäbten l)ulbigen. ?l(ä er ju gleiifecm ^wiäc
ju SJitrp an cer Searpe jidj atift)ielt, warb er auf Sln^

fttften ber grebeguubc ermorbet. So ftarb Sigibert in

feinem inerje^nten 9icgierungäjal)rc im ?{lter i^on 40
Sauren, unb hinterließ einen fcii^jäbrigcn Sofen ßfeil-

bebert unb jwei üöchter SeniMgilbe unb Shli^boföinthe.

9lod> in Sournatt einge|d)loffen erfuhr Sbilpcrich,

baß er burc^ Den gelungenen 9J?orbanfd)lag feiner ©c-

matjlin »on feinem ©egner befreit fei. 2;ie 33elagcrung

Ijatie aufgehoben werben muffen, unb (Shilperid) wuthete

nun gegen Sigibert'6 Slngehorige. fierjog ©uubobalb
aber rettete beit jungen Shi'bebert {Greg. Tur. V, 1),

unb ließ i^n nac^ Ü)feg bringen, wo er alö Jlönig loon

^uftraften anerfannt würbe (cf. grebegar.). Um biefe

3eit etwa ereignete ftd) ber Eingriff ber Sangobarben auf
gatltfc^e Sanbfdjoften , beffen Paul. Diac. hist. Lang,
in, 8 gebenft. iiie brci tangcbartifdjen .^erjoge 5{mo,

3a6an unb 9tobann6 brad;en in ©aüien ein, unb branb*

fc^ojten »orjugöweife ©untram'ö söeft^ungen. $aulu«
erjdblt, 9(mo fei iiber (fmbrun nad) bem .^cfgute ^Ka^
nogque, ^ihm über 2)ie nad) SSalence, 9ioDanuö gegen
©renoble gejogen. 3)en 3frftörungen unb (Srprejfungen

machte aber balb aWummoluö, ®untram'ö gelDherr, ein

(Snbe, inbem er Dem JKoDanuä unb 3iiban fchwere 9^ieber<

lagen beibrachte, unb ben $lmo jwang, unter 3"rürf*

la|ung beö größten Ibeilcö ber SBcute einen hakigen
'Kücfjug anjutreten. — Seinen Beinamen „ber gute

Jtönig", weld)cn ©untrain einigen Duellen jufolge »on
feinen 3fif3fnoffen erhalten haben foll, »erbiente berfelbe

eigentlid) nur, infofern man ihn mit feinen SörüDcrn unt
feiner Sdjwägerin grebcgunbe i^erglid). 9lnd) er ließ ftc^

aber wicDerhoIte ©eiralttbaten ju Sdjulten fommen. SOj „
ließ er Ghilperich'ö Sohn 3>iero»cd) Durd} feinen «^crjogjl
Srpo burd) Ueberfall gefangen nehmen, unb war fehr

erjürnt, alö eg bem *:i)rini(en gelang, ftd) burch bie glud)t

ju retten {Greg. Tur. V, 14). inwieweit bie .^inrich»

tung Der beiben Söhne beö Sfagnadjat, ber Vorüber

feiner früheren ©emablin 'OTarcatruDe, alö ähnlid)e ©e-
wottthat aufjufaffcn fei, ift ungewiß, Ca Greg. Tur. V,
17 erjählt, bie SJeranlaifung Daäu fei gewefen, Daß beibe

ftch 33efd)impfungen ber J?önigin 5luftrigil6e erlaubt

hätten. Salt baranf t>erIor ©untrain feine beiDen Söhne
burch töbttidje .Jtranfheit, Den jehnjäbriiic" (Shlothar

unb ben i>ierjährigen (Jblobomiv, Deren Epitaphia in

Boucquet, Script, rer. Gallic. II, p. 536 sq. abge*

Drurft ftnb. 3nbem ihm alfo nur feine beiben üöchtcr

Shlobobergiö unb Sblolhilciö am Sehen »erblieben, be«.,
'

fchloß_er, im ^nlereffe Dcö fränfifd)en Jtönigähaufeö in !

SSetreft ber fünftigen ibronfotge 33orforge ju treten, unb
aboptirte ju Diefem 3werfe feinen ?)^effen ßhilbebert; t>ergl. !

Greg. Tur. Y, 17 uuD Greg. hist. epit. 77. ^nbeni '

er ben Änaben auf feinen ühvon fe^te, fagte er: Gin
Sdjilb berfe unö beife, Gin Speer »ertbeibige unö
beibe u. f. w. 3m 9?amen beö .Snaben leifteten bie

©roßen feineö 9ieicheö benfelbcn Schu^eiD. Gineö fol«

c^en wirffamen Sd)u^eö beDurfte aber Ghilbebert auch,

weit Ghilpcrid) bie nahen 33ejiefeungen Suigunbö ju

Sluftraften mit miögünftigen 5!lugen betradjtete, unD bie

erfte ©etegcnheit benu^te, einiger auftrafifdjen ©ebietö?

tfeeile ftch JU bemäditigen. ©untram verlangte bie Ülücf-

gabe berfelben {Greg. Tur. V, 1.^), unD fchicfte, ba biefe

«erweigert würbe, feinen gelDherrn 5J?uinntcluö ju Ghil^'

bebett'ö Unterftügung. iBei Simogeö traf SRummoluö
auf baö ncuftrifd)e .gieer, wclcheä unter Dem Oberbefehle

Ghlpbwig'ö (beö Sohneö Ghilperi^'ö) unD beö .^erjogö

!t)eftberiuö focht. 3)ie 9Jeuftrier erlitten eine fo fc^were

9tieberlage, baß 2)eftberinö felbft faum fiiehenD tii&

Sehen rettete, ©untram'ö ,§eer »erwüftete barauf bie

8(uvergne, unb ging nach 33urgunb jurürf; »ergl. Greg.

Tur. V, 13. Slnö bem 3. 579 ift ber Synobe »on
Ghalouö ju gebenfcn, welche auf ©untram'ö Sefeht ju^

fantmentrat. Slbgefehen »on anbenn Serathungögegen-

ftänben würben hier bittere J?lagen geführt über baö feit

577 fd)on Slergerniß üerurfac^enbe Sehen ber Sifchöfe

Saluniuö »on Gmbrun unb Sagittatiuö t'on ®ap;
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inbem man fie vcifc^iebcner fc^roeret OJeibrcc^en, beö

g^ebruc^eö, ^}Jforbcö, 93atcr[antöt.^erratl)e8 anf(a;]tc, tcur*

bell fle ilH'ct Stellen ciitfcjjt, utib irrten flü(l)tij) itml)cr

(Greg. Tur. V, 27). Äönijj ©untrain foU fte bann anf

ajcrlati^en bcö *Papftcä u^iebcr einflcfc^t i)aben; bod)

fprac^cn bie Sil'djöfe — aud) biefcä 9)ial auf einer SSer^

fammluiia ju (Si)alcn3 — no(^ma(ö bie ^Ibfetjunjj au^,

foba^ 3"^cifet cbivaltet, ob im 3- 5711 j»ei Sijnoten ju

6l)alonö (jclHiItcn u^orben feien. SJctgl. Dizion. port.

de'concili (Venez. 1789), p. 59. 3m September 580
»erlor ber ^önig feine ®ema()liu Slnflrigilbe burc^ ben

Job. Greg. Tur. V, 35 urt()ei(t l)art über biefetbe,

inbem er faj5t: „priusquam nequam spiritum exha-
laret"; bo4 fehlt in einem Cod. lin^ SSJort nequam.
SJßcun fie and) glaubte, iljtcn beiben SIerjtcn iljren üob
fd;ulb geben ju bürfen, unb angeblid) »on il)rem ®e=
mal)le fcrberte, biefelben fo^leid) nad) ilpm Tobe l)in'

riditen ju laffcn, fo war baS äwar eine fdiivcte Sdjutb;

aber fo blutgierig, »cie j. 33. Srebeguube, n>irb fic in

teil Duellen läugft nid)t c^araftcrillrt. ^ixwUt in feiner

Hist. de la petite veröle meint, fie fei an ben Slat^

tcrn gcftorben. 6in epitaphium in Se.^^ug auf il)ren

Tcb i|^ in Boucquet, Scr. rer. Gallic. II, p. 53G ab=

gctrurft. ^önig ©untram Ijatte ber SterbenCcn eiblid)

gelobt, il)rem SBillen golge ju leiften, unb tbat e6 nad)

ilivem ^infdjeibcn wirflid) ; neigl. Greg. Tur. a. a. O.
(?in fdjwerer Sd)lag für ©untram war eö, ba^ 581
ber beiväl)rte .geerfü^rer 9Jtummoluä »on i^m abfiel, unb
in Slsignon 3"P"d)t fud}te. 3nbem Greg. Tur. VI, 1

»on ber glucbt (fuga) be3 SJhtmmoluö fpric^t, welche

2luffet)en gemad)t l)abe, fragt fid), warum biefcr im bur*

guubifd)en 3Rci(ibc bamalö fo einflu^reidje 5)tann jur

g[ud)t veranlagt ivorben fei? Sollte er fc^on 581 gegen

©untram ju ©unften ©unbobalb'ö confpirirt l)aben?

liefe iBermutl)ung trirb baburd) beftärft, ta's ©untram
in bemfelben 3al)re ben 33ifd)of 2,l)eobcru6 »on 'HJarfeitte

iti feine ©civalt ju bcfommen fud)te (Greg. Tur. VI,

11), tveld)cr glcid)fallö balb nad)l)er ©unbobalb'ö Sin»

fprud) auf bie Ärone begüivftigte. Sd)on in biefem 3al)re

t)attc Sl)ilbebcrt, uneingebenf Peö "ianfeä, weldjeu er

feinem Ct)einic ©untram fdjulbete, ober 'oielmel)r verführt

iicn feinen S)Jatl)gebern, von iljm ben SKitbeftt) »cn ^lax-

fcitle «erlangt. (So nmr allem Slnfdjeine nad} eine 3"^
trigue (Il)ilperid)'ä, weldjer auf biefem Sßege jn)ifd)en

£^eim unb 5?effcn Unfriebcn veranlaffen wollte, um
fflbfi barauö 23ortt)eil ju jicl)en. 2)iefc 3ntrigue be-

günftigte offenbar ber 5Bifd)üf übcobcr; benn er wollte

ju (Sljilbcbcrt fiiK^ten, alö ibm ber Stattbatter 1)\)i\a'

niiuä gewaltfani Ijinbcrnb entgegentrat, ^aft um biefelbe

3eit mu^ ber Sßnnb jroifdjen 6t)ilperid) unb 6l)ilbebert

jum ?lbfd)luffe getommcn fein, inbem Ic^terer unter

2)rct)ungen bie Ucbergnbe ber .^älfte »on TOarfcille for«

berte. Sllö ©untram ftcft bereu weigerte, unb ^rtegö*

»orbereitungen madjtc, jog ©unbolf, dbilbcbert'ö ^eer-

fül)rer, auf Umwegen gegen 9JJarfeille. 3)ie Stabt hatte

ftd) gegen feinen Stngrijf in 9Jertl}eibigung^juftanb ge^

fe^t; i>oi) gelang eö beni ©unbolf burd) i?crri'itl)eiifd)e

?ifi |i(^ ihrer ju bemächtigen, unb ben Sifchof S^eobcr

a. Önc^n.b. ffi.u. Ä. (äc|it Section. XCVII.

wieber einjufe^en. Äönig ©untram forbertc feine ?luö*

lieferung, lieö iljm fpäter auflauern, unb ibii gefangen
v>or feinen 9iid)tetftul)l fd)lepven. Vlud) bei biefer ©ele*

genheit aber jeigte fid) ©untram gered)ter unb milber

alö untere j?önige feiner 3fit. 'i^^'id) Greg. Tur. VI.
11 warb nämlid) ber Sifi^of freigcfprod)en , unb burfte

nad) SOfarfeille jurürffet)ren, oljne beö 25iötl)umö entfe^t

ju werben. !l)ennod) fam ber Jtricg jwifd)cn ©untram
einerfeitö unb ßbilperid) unb 6l)ilt>ebert anbcrerfeitö jum
9lu«brud)c, unb warb in blutigfter Sßeife geführt. (ii)iU

perid) begann bamit, ba^ ei- nod) 581 burd) feinen

gelbherrn 2)eftbcriuö *]ßerigucuf, 9lgen unb anbcre Stäbte
ffluntram'6 angreifen unb in SStfijj nehmen liejü; »ergl.

Greg. Tur. VI, 12. 2Bcnn bann jum 3. 582 erjdhlt

wirb, ba§ (Jhilperid) burd) bnt 9iath weifer 9}2änncr ab»

gehalten worbeu fei, ben Singriff auf ©untram'ö ©ebiet

JU erneuern, fo ift babei »iellcid)t an ia^ (Somil ju

9J?aecn ju benfen, weld)ed auf ©untram'6 SSeranluffung

in biefem 3ahve ftd) »erfammelte. Da^ ber tatholifche

Jlleruö in jenen .Sänipfen ftarf ju ©untram'ö *i1artei

hinneigte, ift j. 33. erftd)tlid) au6 einer Sleupcrung bcö 58t*

fihofö Sartheriuö iwn *4^erigucuj, weld)er tlagte, er fei

i>om .^immel in bie ^öUe geratben, inbem er von ©un*
tram'ö ^errfd)aft nun unter bie beä Jlönigd Ghilperic^

gerathen fei (Greg. Ter. VI, 22). 9?od) größere SScr*

wirrung fam in bie politifd)e l'age biefer 3'-''t, inbem
mel)rcre fräntifd)e ©ro^e, nanientlid) ber ^erjog ®un*
tram Sofon in Sluftrafien, ber frühere ^^atvieiuö 3}Juin*

moluö in SJurgunb unb ber neuftrifd)e >g)erjog Defiberiuö,

JU ©unften ©nnbobalb'd ju intrtguiren anfingen, welcher

für einen tierfto^enen Sohn beö Jtönigö ßhlot^ar galt.

!S)er SSerid)t bei Greg. Tur. VI, 24 verbreitet nid)t gc*

nügenbeö lMd)t über ben ißerlauf biefer Slugdegenhcit.

(So ift nid)t reitn erftdjtlich, weld)e Stellung babei Äönig
©untram eingenommen habe. T>a^ ein Sheil ber ©rofeu
feineö 9Jeichee, wenigftenä ber $atrifiu3 ü)Zunimolu3, in

bie 3ntriguc verwirfelt war, erfd)eint alö unjweifel^

haft. SSiie eS aber gefommen fei, oaö ber 33ifd)of Sheo«
bor von 9)?arfeille wegen berfelben Stngelegenheit auö*
fdjlieplid) vor ©untram'ö ©erici^t gcftellt, unb von biefem

alö unfd)ulbig freigelaffen worbeu fei, wirb in feiner

SBeife aufgcfiärt. Slngeblid) an einer Q3errätherci beS

^erjogö ©untram SSofon fd)citcrte bie ganje 3utriguf,

foba^ fid) ©nnbobalb unverrid}teter 2)inge nach Slvignon,

unb bann auf eine benad)barte 3nfel surürfjog. ^erjog
©untram iBofon unb ein ungenannter ^erjog beö Mo'
nig'ö ©untram follen fid) bamalö ber mitgebrad)ten

Sd)ä5e ©unbobalb'ö bemäd)tigt haben. Um fid) gan^

mit bem .ffönige ©untram auäjuföhncn, verfprad) ®un»
tram ^ofon bemfelben, er wolle ben SWunimoluS in feine

©ewalt bringen, ber ftd) in Slvignon für jid)er l)iiU.

3u biefem 3'vecfc unternahm er bie Belagerung von
Slvignon. Untcrbeffen i)att(n bie neuftrifd)eif §erjöge

Serulf, 35efiberiuö unb Slabafieö im Sluftrage (Shilpe^

rie^'ö weitere Singriffe auf Unterthanen ©untram'ö gc=

mad)t, wobei 2)efiberiuö eine 9iiebertage bei ßhateau
3)ieillan erlitt. 2?iel gefahrbro^enber gejlaltete fich ber

Ärieg bennoi^, weil 6l)tlbebert bur^) ben Sifchof Slegibiu»
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Bon d\(mi t>aö 3?iintni^ mit 6t)i(|}erid[) cvueucin lic^

(583). dinc bcv nädjftcu 9J?a^rcöeIii tcr Sertnint'cteu

voax nun, bnrd) SIbfcnbung eine3 «^fevbnufene unter

(Sbilbebert'ö gcib()enn ©uufolf tm Scfcn jur 5Juf»

l)ebuui) bei Sciaacrung von Sloignon ju äwingcn. Slld

aber bann baö ^eer &{}ilpcii*'ö bei SUcIobunum (2l?e*

lun) eine frfijpere 9ticbeilvige erlitten hatte, fd)icfte am
anberen Sage berfelbc ©cfanbte ju @untram, um ben

^rieben ju erbitten. 6hintram fam biefem SBunfd)e ent'

gegen, unb beibc .Rönige »erfprad)en ftc^ gegenfeittg, baf
biejenige ^Partei, i»eld)e bie ©renken bc6 DJec^teö über=

((^ritten l)ätte, ber anberen bie 53u^e jablen ioUtc,

»reld)e bie 55ifd)öfe unb bie ©ro^cn beö SSclfeö beftim*

men »pürben. S)i!t biefen Unterl)anblungen mag bie

Ätrct)ent>erfammlung jufammcnhängen, ivelrfje Ountram
583 nad) 2i?on berief, unb v?n 8 S3ifd)bfen unb 12 hu
fc^öflidjcn 23ci>o(Imäd)tigten befnd}t wax. SroB beö grie»

benöfd)(uffcö bauertfn bie ©ewaltthaten unb l^tünberungcn

beiber ^eere im geinbeStanbe nod) einige ^nt fort, ba

auch bei biefer ©efcgenljeit [idj ®rope unb (Seringe ben

v'^önigen unbotmäßig jeigten. Slud) feinem '^le^in QijiU

bebert gewährte ©untram grieben, unb um jeben @runb
JU weiterem 3'^i''fp''f'c ju befcitigen, gab er ihm ben

beanfprnditen Theil ber Stabt 9Karfciüe jurücf; t>ergt.

Greg. Tur. VI, 33. (Jhilperid) bagegen, weld)er fic^

gegen ben SBortlaut be6 SSertrageS ber Stabt ^ßariö ju

bemäd)tigen t?erfud)t fjatte, fah in golgc bat>cn feinen

!lhrünbefi$ auf baö Sleuferjtc gefährbet {Greg. Tur.

VII, 6). Sluf bie .funbe, ta^ ©untram beabftchtige,

fid) mit (Ei)ilbebert'ö .giilfe wiebcr in ben 58r(t^ ber Stäbte

ju fe^en, bcren ftd) (S^iiperid) wibcrrec^tlid) bemäditigt

I)atte, begab fic^ ber festere mit allen feinen ©djä^en
nad) ßambrav). ßi"" förmlid)en JJricge jeboch fam eö

nid)t, ta (Sljilpcrid) gegen Snbe be6 3- 584 ju (|{)clleö

— angeblid) auf Slnftiften ber 33ruuel)ilbc — ermorbet

warb (ipergl. Greg. Tur. VI, 46 ; Greg. lüst. epit. 93)
im 23. 3ahre feiner 9^egierung (Chron. Moissiac. bei

*Per&, Scr. I, 286). (SI}i(perich hintfrlief nur einen So^n
in minbcrjährigem 3i(ter, fobajj bie SRegentfdiaft im SReic^e

von SoiJicnS an ©untram überging. (33untram war
nun ber einzige Uebcriebenbe von ben föniglid)en S3rü'

bcrn, ircldie fid) vertragsmäßig verpflid)tct hatten, nid)t

ohne 3uf''i'»inu"9 t'fr S3rüDer *i^ariö jn hefuc^en. 9(uf

bie 9?ad)rid)t von Shilpcridj'ö 3^obc eilte er nad> IJSaris,

unb ließ beffen Sohn ^hlcth^»' ^cr ftd) bringen, um bie

Saufe cotljiel)en }u laffcn. Sugifid) aber ovbnete er im
ncuftrifd)en 9ieid)e Diele Sienberungen an, unb fud)te be-

fonberö bie grebegunbe unfdjäblid) ju mad)en, inbem er

ihr befahl, fid) nad) 3?ueil iuriicf^ujtcheu (Greg. Tur.

VII, 5). 3)ie Saufe bc? jungen ^ßrinjcn unterblieb

bamale, unb roarb erft mehrere 3ahre fpäter »oKjügen.

(S6 ift ein. 3rrthum beö Chrou. Moissiac, wenn e6

jum 3. 23 6hilpfrirf)'ö üislt, ©untram t)abe in biefem

3ahre ben Sh'othar auö Der Saufe gehoben (eumque de
sancto lavacro suscipiens etc.). 9?cd) jum 3. 584
erjählt Greg. Tur. VII, 12, ©untram ^abe feine ©raf-

fen auögefaubt, biejenigen ©täbte ju erobern, welche

Sigibert einft rom Siei^e feinet ©rubere fff)aribert er-

halten ^atte. I)ic ® tobte Sourö unb.5)?oitier6 erfidrten

barauf, baß fte eö S)orjiel)en würben, bem Sieid^e 6{)iU

bebert'ö einverleibt ju werben, unb iSourö würbe nur

burc^ üJetwüfiung feincö ©cbieteö gejwungen, fid) jeit^

weilig ©untram ju unterwerfen. $oitierö bagegen unb
Simogeö leifteteu für Shil^ehert bie .gjulbigungj erftere

Stobt mußte aber nad)trägli(^ ©untram alö ^errft^er

anerfennen. (S^ilbebert ließ nun burc^ eine ©efanbtfchaft
(cf. Greg. Tur. VII, 14) feinen Oljeim erfuc^en, ihm
alle bie Stdbtc wieberjugeben, weld)e fein 9Sater Sigis

bert inne gehöht I)abe. ©untram lehnte aber nid)t nur

biefe gorberuug ob, fonbern nahm aud) bie jweite un«

gnäbig auf, welche auf Sluölieferung ber grebegunbe

lautete: an biefer wolle Sl)ilbebert bie ^rniorbung oieler

vom föniglid)en ©efd)led)te, feineS SSaterS, fcineö Of)cim8,

feiner ißettern räd)en. Slußevbem würbe namentlid) ©un«
tram Sofon {)art angelaffcn, weil er bie Sefirebungen

©unbobolb'S um bie Ärone in6gel)fim unterftügc. 2)nr(I)

argen JQoi^n reijten (S^ilbebert'ö ©efanbtc beim Slbjuge

©untram'ö Sfi" "od) m(hx. 9kd) (Sl)alonö jurücfge«

fel)rt leitete ©untram eine Unterfudiung über ben Sob
feincö Sruberö ein {Greg. Tur. "\ai, 21). ütic Äönt*
gin wußte Den QScrbac^t beö 3)forbeö ouf ben Äämmerer
Sernlf ober ßberulf ju lenfen. Sluf fold)e unbewiefene

Slnflage hin fd)wur ©untram in Slnwefenhcit feiner ©ro«
ßen, iita^ er nid)t nur ben angeblichen S)Jörber felbfi,

fonbern aud) beffen 9tad)fommenfd)aft biö inö neunte

©lieb ausrotten würbe, bamit burd) il)ren Scb biefer

Sd)änblic^feit ein Snbe gcmad}t würbe, unb bie Könige

fortan nid)t bem 50?orbe außgefe^t feien". Slnfänglic^

fucftte Serulf ©i^er^eit in !ird)lid)em Slfi;l, wäl)renb fein

Vermögen einge.^ogen, feine 35eft|nngen ge})lünbert wur«
ben. ^urje B^'i^ barauf fanbte aber ©unIrom einen

gcwiffen ßloubiuS ab, um ben SSerfolgten burd) ^inter»

lift JU fangen ober ju tobten. 3)er 9)iorb würbe (585)

wirflid) toüjogen, ober aud) (Slaubiuö fiel bann burc^

bie rächenben Sanjen von 33erulf'ö 2)ieneru ; Greg. Tur.

VII, 29. Unterbeffen war ber Ärieg gegen ©nnbobalb
unb feine 5Jnhänger mit (Snei^jie weiter gefü()rt werben

j

namentlid) bie fcffe Statt (Soniienä (St. Bertrand de
Comminges) vcrt{)eibigte ©unbobolb mit Sfuöbauer.

3lber burd) serrätherifdicn SlbfalJ fchmotj feine *$artet

balb jufammen, inbem juerfi ©eftberiuö, bann anc^

9WummoluS, (5l)arinlf, SBabbo unb ber 5Bifd)cf SagittO'

riuö ftcft bem Äönige ©untram unterwarfen. i)md)
'Ok^^ 33erffjred)en pcrfonlidjer Sid)erheit würben biefe be*

wogen, ben ©unbobolb ju einer 3ufnnTiiciifi"ift mit

©untram ju vcranlaffen {Greg. Tur. VII, 38). Sn-
bem alfo ©unbobolb glaubte, ju einer frieblid)en Unter-

rebung jU gehen, warb er vielmehr ben beuten ©untram'ö
ausgeliefert, unb biefe ermorbeteu ihn. 3n ber folgenben

5lad;t brachten bie 2}crröt^er ihre Sd)äge in ©id)er^eit,

unb am folgenben Soge warb bie Stobt erftürmt unb
von ©nntrom'6 .f)eerc ge).^Iünber;. 3)te vier Sßerröther,

benen ©untram biefen (Srfolg ju bonfen ijatk, verur-

theilte berfelbe tro^ beö gegebenen 33erfpred)enö jum
Sobe, unb »»cnigftenö Shimmoluö unb Sagittariufl

würben in golge bovon ermorbet. 2)ie von if)uen auf*
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gc{)duften Scfeä^c überbractic ^ftjog ^eubegifü bcm
Äöni^e, icdc^et einen 3lnt{)eit an bem reidjcn Sil6er=

oefdjirr au? bcm 5ia(i)lajte bc8 ÜKummoluö Teineni 9ieftcu

g^ilbctert ^utrie?. iJou feinem eigenen Sfntbeile t'cl)ieU

(Sunttam nur jmei filbcrne Jener junuf, un^ lie^ alkö

Uebri^c jcrbrecfcen unb ju ©ei'djenfeu an bie ,fiird)cn unb

ju 9((mo[en an ttc ?lrmcn iienrcnbcn (Greg. Tur. VII,

40). 2)aun berietet Grecf. Tur. VIII, 1 über bie Steife

(Siuntram'ö nad; ^]im6, ivobin er eintjclaben »orben war,

um ber Saufe beö juuijeu ^önti^ä Gljlctfiar II. beiju-

wol)nen. 3(uf bem 2Begc bal^it äclauijtc er über ^Reinrö

nad> Orleanö, wo er bei ber geier bed %cfk6 beS ^eil.

Dtartin am 4. 3uti anwefeiib war. 21(8 fidi tjier aut^

bie 3uben au ben Gmpfani^3fcierlirf}fcitc!i in i5[cid[)cr

SBeife, wie bie d)riftlic^fu Sewcliner ber 3tabt, betl}ei*

ligten, meinte Ountram, bat^ tbäten fte nur, um ihn

jum SBicberaufbau ifjrer jerftörtcn Svna^c^c ju »er*

mögen, unb (ebntc ein foldjeö Stnfinneu gleich im »or-

aud ab. ©reijcr billigt ba^ mit beu Icbenben SBor=

tcn: O regem admirabili prudcntia clarutul 2(ud)

in anberen '^Ui3fprüc^eu jeigte er ftc^ jcöt ganj alä

einen iÖJann nadj bem ^erjen btö Jlkruö. 2)abei

lir^ er aber Ccd) bicjenigen Sifdiöfe, wc[d)e ftd) für

bie *45jrtei ®unbobalb'ö erflärt galten, ober ibm fetbft

entgegengetreten waren, feinen IhnpiUen empfinben,

uamcnttid? Die 5ßifd)öfe Sertramnuä, 'JJaüabiuö, 5tiea'

üuö unb Slntiftiuä, foivic 2becboru6 fon ?DtarfeiUe.

J^icr würben jwei nod) überlebenbe S(nf)änger ®uubo'
haWi, (Sarac^ar unb iBIabafteö, pon ben Sifctcfen

i'ciner ®nabe empfefjicn. %li ©untrarn bann gegen

(Inbc tci Sommerö nadi '^axii fani (Greg. für.
VIII, 9), erftärte er, er tcmme nun jum britteu 9Jiale,

um bie Saufe feinet 9teffen votljiebcn 5U laffen; baö
erfte 3Ka[ fei bie Saufe jum 25. 2;ec., bann jum Öfter*

fefte, cnbiid; nochmals jum jobannieifefte angefe^t Wor-
ten, aber immer i)abe man ihm teu .Knaben nic^t ge--

bratfct; ba3 mac^e ii)m bie tiMiiglidje l'lbftammung

bcffelbeu verbädjtig. ?IIö aber 3 Sifc^öfe unb 300 an--

gefcbene 9Känner bie ecbte 9Ibftammung bes? Änaben
eiblii$ erhärteten, erfannte er ibn alä feinen 9teffen an.

(Sine $(u3fö[mung ®untx-am'3 mit ßem 3Jifd)of S{)ec*

boruö war nid?t ju Staube gcfomnien. 3f)m fowct wie

:wet anbern 33ifd?cfcn war in Slu^t'idjt gefteüt werben,

fte follten »on einer bcmnä*ft jufammentretcnbcn Jtirdjen*

»jerfammlung gerichtet unb abgefegt werben. 3" biefem

unb anbern 3tt.''''rffn "-'^irb eine Swnobe für bie Sifd)öfe

ber frdnfifd^en Stcidtc nac^ Sroi^eö au^gefdjrieben , unb
a[ö bie S5ifc^cfc <iuS Gbilbebert'ö Dteic^e fern blieben,

fü{)rte ©untram SSefcfcwerte tarüber, unb erfubr nun,

i^ap (Il)ilbebert ben 35ifd)cf Sbeobcruö ju i'djü^en cnt*

fd)loffen fei. 3" fi"'in ueuai Sluöbrui^'e teö llnfrietcnö

fam e6 uic^t, ba (ibilbebert e3 Porjog, einen ÄriegSjug

nad) Cberitalien ju unternebmen. &en baften bie

Slangobnrbeu ben V(utbariä ju ibrem Könige gewäblt,

unb bebntcn ibre «i^ertfd^aft immer weiter auö über

®ebiete, auf bereu Sefio bie bojantiuifibfn .^aifer noc^

nic^t rejignirt hatten. 9JJit eignen Gräften aber fonnten

fte bem 5?crbringen biefer ®egner nidjt Sinbalt tl^un;

fte beburften baju germanifdier ^i(fe. Deötjalb waubte
ftd) ber Jlaifer ^Wauriticä an dbiibebert, unb beweg ihn

burc^ 3iJbIung einer bcbeutenben ®elbfumme ;u einem
gelbjuge gegen Slutbari? nad) Cberitalien. 9JJcbrma(?
leifiete dbilbebert biefer Jlufforpernng golge, inbem er

unterbeffen feinem Obeim ®untram freie J^anb lieg, im
5forben ber Sdpen feinen 33erif)eil wabrjunebuien. 2l(d

S^ilbebert ben erftcn gefbjug angetreten hatte , famen
ihm bie ?angebarbcn mit ®efd)enfen entgegen, unb fvieo«

lid) fet)rteu bie Sranfen in bie §eimaib jurnrf; auf
wieberhclte Sluffcrberung bcö 93tanritieö evfetgte ein

jweiter gf'bjug, ber jebed) mit einer "JJieberloge ber

granfen enbete; ebg(eid) bann ßhilbebert nod)ma[ö ein

Jjieer nad) Italien führte, fennte er bcch gegen Slutbariö

cntfd)eibeabe Siege nid)t erfämpfeu, ba biefer fid) in iai
fcße ^»afia eingcfd^ieffen l)atte. Söährenb nun bie

Jranfen baö feinb(id)e ?anb «erwü|ltlen uub brei 2JJenate

lang bie fleincin Crtfi-^aftcn branbfchapten, büpten fie

burd) .ffranfbeiten fo jablreid)e Stannfäafien ein, ii^
G^ilDcbert duperft gefi^wdd)t ben Slücfjug antreten mu§te,

ohne förmlich griebcn ju fd)(iegen. Slutbariä aber fd)icfie

nun au ©untrani ®efantte, um burd) beffen Sermiitc*

hing ben grieben ju Stanbe ju bringen («ergl. Kegino
etc). Unterbeffen {)atte ©untram erfelgreid)L' iDiapregeln

ergriffen, uid)t nur feine §errfd}aft in feinem eignen

3{eid)e ju befeftigcn, fcnbern aud) im 3ieid)e Shi(Ferid)'i5

für bejfen unmünbigcn Sohn Shlothar bie pormnnb*
fchafttid)e Siegierung ju übernebmea (Greg. Tur. VIII,

18), 9tur mit SBiberftreben jebed) leifiete bie Seuöltc*

rung ben tjon ihm eingefe^ten ®rafen ©eherfam. 3lm

23. Oct. 585 trat auf ©untiam'ö Sefebl eine Spnofce

ju 'ä'iaeon jufammen, bei wetd^er fid) 43 35ifd)efe ein«

fanben unter bem SSerfiee beö Situtarpatriardien oon
Spen, weld)er in ©untram'3 Mdd^e an ber 2pi$e beö

^leruä fianb. Xk Sefc^lüffe ber Serfammlung betra»

fen meifl fird)lid)e Obferranjcn (Äenntagsfeicr, iffirchen*

jehnten u. f, w.), aufcrbem aber aud) bie 8lbicBung be3

Sifchefö gauflinue. 3n ^Betreff einiger ißifiiöfe hatte

©untram bie 93erbannung beantragt — namenilid) in

Setreff beä Sheeboruö mm S)?arfeiUe — aber obgleich

er mit jornigeu SCorten barauf brang, fe^te et feinen

SBilten nic^t burd). ©ewaltfam burc^jugreifeu unterließ

er, ba eine Jtranfbeit, in weld)e er verfiel, alä gettlidje

Strafe feiner i'lbfiiht aufgefaßt würbe. So frhrte 2f)ee*

bcruö nach 2}?arfeiüe jurüdf, ujrb warb wn ber ißei^ölfe*

rung mit 3ubel empfangen ( Greg. Tur. VIII, 20). —
3n bie i^dt von ßhübebert'ö langcbarbifc^en gelbjügen

fällt bie 3njifd)enpaufe, innerhalb bereu ©untram feinen

9teffen für greffährig erfldrte, inbem er ihn mit einer

8anje in ber ^anb bem verfammelteu 5BeIfe «orfieüte

jum 3f'(^fn, bap er im Staube fei, baffelbe ju »er«

theibigen. 3nbem er jugleid) befannt mad)te, dhübebert

fcüe fünftig auch ffin Grbe werben, »ermochte et ßocft

nic^t, alle -Reime be3 3it'i£rpalted ju erftirfcn. 23alb

brach ber 3wiit jwifrf)en bem Cheim unb bem Steffen

von neuem auö, unb warb nur burd) 93ermittelung beä

ißifchofö ©regoriuö von Seurö beigelegt; vieüeid)t bct

Shilbebert aber in SBirflic^feit bie .^anb jum grieben,

45*
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ba er bcn Slngviff ^egcii V\e Sangobarben bamald ju

erneuern beabftdjtiiite. 9(ud) bcm ®iintram erfdjicn bcr

griete mit feinem 9?cffcii ivünfdjcnöivertl), ba er einen

^riea gegen bie 9Beftgct{)en in §iuötld)t nal}m. Sngonbe,
eine i'odjter ber Srunebilbe, umr an ben >pe(kot{)ifd)en

Äcnigefcbn J^ermenegilb i^ermübU, wax a\9 Äat^clifin

unter Jlrianern feftle^t bef)anbelt unb nad) 9lfrifa t^er-

bannt werben, unb bort wax fic 585 gcftorben. Srune-
hilbe l)atte längft fcfjon über jene Sel)anblung i^rer ücd)-

ter bittere Jllage erl)oben, unb ©untram befcftlog nun,
ben Üob feiner 33envanbten ju rädjen (Greg. Tm?-. VIII,

28 unb 30). SJbgefef)en banden waren eö aber and)

(SroberungSluft unb religiöfe 3ntoleranj, n)e(d)e ®untram
JU biefem .<lriege reijten. 3nbem er feinem ^eere ben

Stuftrag gab, junädift Septinianien ju erobern, fügte er

(nai) Greg. Tj^r.) bin^u : „indignum est, ut horr en-
do rum Gothoruin terminus usque in Gallias sit

extensus". !Eie horrendi Gothi waren bamat? nod)

meift Slrianer, unb Jeui^igilb, weldicm ber 2Ingriff galt,

trat erft jwci 3af)rc fpdter jur fatf)olifd)en .fi'irdie über.

2(Iö baS burgunbifd)e ^cer nad) ©üben t?orbrang,

erhoben ftd) aud) bie ?anbfd)aften jenfcitö ber ©aone,
dii^cnc unb Seine gegen bie gotbifd)e ^errf(^aft. 2)aö

fd)eint aber nur ber äußere 3(nftc§ gewefen ju fein ju

ben ärgften 5BerI)eerun9en burd) aufftänbifd)e 3JoIf6maffen,

foba^ aud) bie Stäbte ißourgeö, Sainteö, ^ßerigueur,

STngoulcme, weldje ju Ountram'ö 9?eid)e geborten, junt

Sdiaupla^ con ÜJiorb, iBranb unb ^(ünberung wur^
ten. 9luf berartige Senoüftungcn fc^eint ftd) biefer

Ärieg befitirdnft unb of}nc eigentlid)e Siege crfämpft

JU babeu, fe^vte baö burgunbifd)'fränfifd)e ^eer beim-

SBegen fo f(^mäl)lid;er ^riegökitung jog ©untram bie

Ölnfübrer jur Verantwortung, unb mabnte bie ©ericfctö^

v^erfammlung , lieber an ben wenigen Sd)u[bigen bie

verbiente "Strafe t)o[[jiel)cn ju (äffen, als baö ganje un«

fd)ulbige 3Solf ber 3Jad)e ®otteö auSjufegen. "Den tie*

fen iBerfaü beö bamaligen Staatölcbenö d)arafterifiren

bie 9Intworten ber 93erfanim[ung ganj treffenb: „3Öa6
tonnen wir tbun, ba ja ia^ ganje ißotf rerberbt ifi,

unb 3eber feine Suft baran l)at, ju tbun, Yca$ Unred^t

ift? 9tiemnnt) fd)eut ien Äonig, niemanb ad)tct ben

J^erjog" u. f. w. @untram bcabft*tigte nun jwar, mit

dnergie bem Unwefen ju fteuern, warb aber bat?on ab-

gebracht, inbem bie ffieftgotben unter 9ieeeareb nun
il)rerfcitö burgunbifd)e Stäbte angriffen. 3Wit ber 33er-

tljeioigung ber *^rovenre unb S(u»ergne würben bie ^er«

jöge ^'eubegifit unb S'Jicetiuö beauftragt, bewäl)rte gel&*

berren, bei beren 9lnnäf)erung 9Iecrarcb fid) jurücfjog.

^ßnig Seuüigiib fd)irftc nun ©efanbte an ®untram,
um ben grieceu ju erbitten. !t)od) ®untram verab»

fc^iebete biefelbcn, o^ne eine beftimmte 3iif*igf J» geben,

unb eine jweite ®efanbtfd)aft SeuiMgilb'ö l)atte feinen

befferen (Srfoig. SBeniger mit poIilifd)en 3lufgaben a(6

tiie(mef)r mit 9)Jaf regeln, um ben june{)menben ftft(id)en

SSerfaU ju [)emmen, befd)äftigte ftd) im 3. 58(5 eine

,ffird)cnfi)nobe ju 9{ujerve. 2;ie Äirc^en woren t>or D?aub

unb SSraub, bie 33ifd)ötc ror ü)JorD nic^t fidjet. So
batte für torbcr am Dftertage (14. 2{pri() jjrcbegunbe

ben IBift^of ^ßrdtertatuö »on fRouen ermcrben laffen.

3eOt enblid), burd) bie ©eijllic^feit gebrängt, befd)(of

®untram ber Sliorbluft bev grcbegunbe entgegenjutteten,

unb fanbte ju biefem ^werfe an ben ^of beö jugenb»

Iid)en (Sf)lot!)ar bie S3ifd)öfe von SenS, S^alonS unb
!lroi)eS, um über ben üob beS ^ßrdteftatuö Unter»

fud)ungen anjuftelten (Greg. Tur. VIII, 31). 2)ie 91b'

ftd)t fd)eitevte jebod) baran, ba^ bie 91beligen, welche in

(?I)lotar'ö OJei^e an ber ©pi^e ftanPen, ee ablehnten,

bie am 9)?orbe Scfeulbigc vor ®untram'ö 9iid)lcrftuf)(e ab«

urtf)ei(en ju laffen. — 2)ie fteunbiidie ®eftnnung, weiche

®untram für feinen 9^effen 6f)ilbebert fd)on mef^rfac^

bewiefen l)atle, jeigte er wieber, ald le^terem im 3. 586
ein So^n geboren würbe, weld)er bei ber 3'aufe ben

5?amen Sbeubebert erl)ielt; er fd)irfte burd) ®efanbte
feine ®lücfwünfd)e unb reidje ®efd)enfe (Greg. Tur.
VIII, 37). 2ßie wenig jeboc^ bie Semü[)ungen ®un-
tram'6 frudjteten, bie ®ewaltt^aten ber ©rogen ju be*

feitigen, jeigt Greg. Tur. VIII, 42 fg. an einigen 53ei*

fpielen, weld)c jugleid) bcn Sßeweiö liefern, ba^ jWifd)en

i()m unb grebegunbe bie geinbfd)aft fortbauerte. S3f»

greif(id) ift eö bat)er, ba0 bie (entere — an 53iorb gc«

wöf)nt — auc^ gegen ®untram einen SRorbplan fc^mie*

bete. 3n fc^'einbar frieblid)er 3Beife fd)icfte fie ®efanbte
an il)n mit bem gcbeimen 9luftrage, i^n ju ermorben.

5)iefc foHen bann einen bewaffneten angeftiftet ^abcn,

ben .^önig ju tobten, wenn er bie grü^mtfTe befucfte;

feine 9(nwefcn^eit aber erregte 93erbad)t, unb auf ber

golter gef^anb er ben (Srmorbungöpfan (Greg. Tur.
VIII, 44). 2{n ber Url)eberin ftd) J" räd;cn, f)ielten

il)n bie SSerwicfelungen mit ben 3Beftgotkn ab. greunb*

fd)aftli(^e 33ejiel)ungen ju ben bciben anbern Sranfen-

reichen mußten ibm barum erwünfc^t fein , unb feine

friebli<^en SBünfd)e in biefer 9ii(i^tung bet^dtigte er,

inbem er bie Stabt Sllbi an 6f)ilbcbert jnrütfgab (Greg.
Tm?-. VIII, 45). @6 ift fe{)r wal)rfc^ein(i(^ , t>a^ biefc

3fJü(fgabe nicfct etwa auö reinem (äbclmut^ gefd)a^ , ed

waren t?ielmet)r rx>ol jwingenbc politifc^c @rünbe mit

wirffam, weld)e i^n baju bewogen. Seine Stellung

ben 2Beftgotl)en gegenüber war ungünftiger geworben,

inbem einerfeitö bie weftgot^ifd)en ^errfd)er ebenbamaf«
jum Äati)oliciömu6 übergetreten waren, unb baburd) ben

religiöfen Qiorwanb beö «ffriegeä befeitigt l)atten, unb
inbem anbererfeitö nad) bem 2obe ?e^\?igi[^'ö JReecareb

bei Sf)ilbebert iH'rfö{)nenbe Sd)ritte get{)an ^atte (Greg.

Tur. IX, 1), wä()renb loon ®untram'ö Untertbanen

5'?icmanb in Septimanieu jugelaffen würbe. — S3ebsu=

tungöPoU für bie frdnfifc^en Jfönige^änfer Würbe iai

3a^r 587. ©egenübcr einem 'üWcrbanfaü, weld)er im
September auf ®untram gemadjt würbe, fte^en ^ier

t^erfö^nenbe Schritte jwifc^en i{)m unb feinem 5?effen,

nad)bem ber 9lnfang be6 3al)re6 nod) in 3""'|i'öfe'ten

»erlaufen wor. 3nbem ^l)ilbebert um Diefe ^dt einen

jweiten SoI)n befam, wc[d)en ber 5?ifc^of Seranuö oon

ßbalonö auf ben 'iHamen Sf)eobonc^ taufte, bcglürfs

wünfd)te i^n ©untram wieber burd) ®efanbte, unt» (üb

iiin JU einer perfönlit^en 3wi'iii""e'if""ft «•"• 3" 5^"'

beiot (jWifc^en SongreS unb 3Janev im I)eutigen 2)epar'-
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tment Haute Marne) trafen im 9Jot)cnibcv bcitc ^önii^c

im 33eifcin per Äöniijiu 33ruiicl)iIPe äufammcn, unb er^

Heuerten unP l'cftätii]ien Mc bi^lHTigcn QBerträ.jc. 9(u^er'

t)fm aber fcbloffcn fic einen neuen griebcn^uertrag am
2S. ^cv., turiii} iveldjen bie 23ffi|;.ttevl)ältni[fc wifber

einmal gecrbnct n^rten fofden.

§luö einem 9(rtifc( biefeö SScrttacjeS, beffen 3nbalt

Greg. Tur. IX, 20 in fotgenben 91?orten angibt: „De
eo, quod per munificentias praccedentium regum
unusquisqiie usque ad transitum gloriosae memo-
riae Chlotharii regis possedit, cum securitate

possideat, et quod cxinde fidelibus personis abla-

tum est, de praesenti recipiat" !;aben einiije neuere

©efebrte ben Sd)(u^ jiel)en rcci tU, bag bcn Seiten ju jener

3f't f*pn bic ßiiicnfdiaften unbefci;ränftcr iTauer uub
Uniribevruflidjfcit- }u Sbeil jjeuHirfccn feien. 3)ap biefer

€tnn jebcd) in ben angefülirtcn SBorten nid)t liegen

foüe, ergibt fid) auö ber bann folgcnben Seftimmung:
„Hoc etiam huic addi placuit pacticui, ut si qua
pars praesentia statuta sub quaeunque calliditate

tempore quocunque transcenderit, omnia beneficia

tarn repromissa, quam in praesente collata amittat,

et i]]i proficiant, qui iuviolabiliter omnia supra-

scripta servaverit etc." 23ergl. Walter's Corp. jur.

Germ. ant. EE, p. 7. Sefcnbere 5Seftimuningen bicfe6

93ertragcö ftnb ju ®unften ber brei föniglid)cn grauen

SBruniitilbiö, Gbilcebert'S 9J?utter, gaileuba, feiner

®emaf)(in, unb G^loboftiinba, feiner ©djUH'f^er,

vereinbart, inbrm benfcfbeu nidU nur ber ®enu^ ii)rcr

Seibgebinge jugeftdjert, fcnbcrn aud) jugejianben »rurbe,

bic freie 3)iöpofiticnöbercd)tigung über einen Übeü ber-

jcnigen ©fiter, auf iveldie jene funbirt feien. 2Benu e^

bann f)eigt: „ut si quid de agris fiscalibus vel

speciebus atque praesidio pro aroitrii sui voluntate

facere aut cuiquam conferre voluerint, fixa stabili-

tate in perpetuum conservetur, nee a quibuscunque
voluntas illarum ullo tempore convellatur", fo ift

barauö wcl jU entnehmen, ta^ bie Äönige fid) für be-

red)tigt hielten, bcn nnrtlidicn S3efi^ i>on S^orndnen auf

anberc 3nt)aber für eroige 3i'i'>-'n s" übertragen, nid)t

aber bicfclben M Sc ben für eroige S^ittn ju vergeben.

^Daneben ging eine geftftellung unb Sinertennung ber

©ebiet^grenjc ber ^^ertragfd1lictjcnben Jpcrrfdjcr I)cr;

namentlid) a(ö ©untram'S 58e^^ uiarb auger feinem

.tönigreidie ncd) ber britte Jlieil t^cn *4^ari6, ferner

dbateaubun, a]eubcme unb Glanipcß mit ihren ITiftric'

tcn, tuS @ebiet von G^artree, ein !Drittcl von Dtoffcn

!e granb bei Soiffonö anerfanut, uub bie t>ier @täbie

Öc^car, Sigorrc, Scrceaur unb ?imoge6 mit ber SBe--

ftimmung, bap jie nadi ©uutram'ö lote an 33rune{)ifbe

fallen foUten {Greg. Tur. IX, 11 etc.). — Sßon ber

fvübcrn 2Biberftanbövartci fränfifc^er ®ro§en, von bercn

€d)irffalen ebenb. IX, 12 berichtet wirb, roar jule^t

uod^ ber 35ifd)cf 9(egibiuö von 9?cimö übrig, unb 587

fd)Io^ nid't nur ßbilbebert mit biefcm griebcn, fonbern

aud) ®untram'^ .^ci'JPä Supuö bewilligte il)m (fel)r

gegen ben 2Dillcn fcined Äöuigö) ^rieben; Greg. Tur.

IX, 14. 9lu* gegen ben SEeftgotbenfönig JReecoreb

jeigte ftd) ®untram un\)erfö()nlid), obglcidj berfelbe burc^

feinen Uebertritt ben t)auptfärf)Iid)ften Sd)cingrunb jur

5e nbfeltgfcit Oefeitigt b«'-i'- ®eine britte griebenögc^

fanbtfd)aft, von ®untram abgeroiefen, begab fid) ju

(S^ilbebcrt, unb e? gelang it)r, mit biefem frieblid)e 33cj

jiel;ungen berjuftellen {Greg. Tur. IX, 16). J?urj vox'

ber battc ber ?angcbarbcnfönig Süitbari^ burd) ®efanbtc

bei dbilbcbert um bie .l^anb von bcjfcn Sdjuiefter (^ij\o'

bpfvintba angebalten, unb günftigc Si'fiä^ befommen.

yinn traten aber ^Reccareb'ö ©efanbte mit bemfelbcn Sln^

trage ber^'pr, «"l' erbieltcn vom jungen Jlenige biefelbe

Sufage mit bem iBorbebatte, ta^ ®untram feine ^w
ftimmung ju Unterer iBermdbluug gebe. 3" biefem

3wecfc fd)ictte er ben SSifd)cf ®regcr von SourS ju

feinem Obeim. ®untram fpra(b fid) anfangö äu^erfl

erjürnt gegen feinen 51effen auö, weil berfelbe bie ®e=

fanbtfdjaft feine«! geinbeß Dteeearcb angenommen, ja

mit ibm ein 3?ünbni§ gefdiloffcn ^abe; f*on brobte ein

offener 33rud) janfdjen ben vcrwanbten Jtönigen, unb
nur Den begütigcnben SQSorten beö 5Bifd}ofö ©regor umr
es? JU banfen, tia^ ®untram wenigftenä feinem 9?effen

gegenüber freunblidjeren Ueberlegungen SKaum gab.

9luf ©regor'd TOabnung ließ ficb ®untram ben 9Jcr^

trag von 9lnbelet vorlefen, unb erneuerte tai eiblid;e

Üjerfpredjen , ibu unverbrücblid} }u bellen. (Sine ißer^

föbiiung mit bem SBcftgotbenfönige, UHld)er vergcblicb

verfidjerte, am üobe ber fränfifd)en Äönigötod)ter nid)t

fdjulb JU fein, Icbute er aud) jcl^t nod) ab. 2)er (Sbc

jTOifd)cn 9(eicarcb unb (Sblobofointba traten neue J^inber*

niffe in ben 2Beg, inbem ber ®efanbte (Sbregifil, »veliben

bie Königin 33runebilbe mit @bi'i-'n9ff<i)fnff" nad) Spa»
nien fdMrfte, unterroegö burd) S!cute ®untranfö feftgc-

balten würbe. Cbgleid) Greg. Tur. IX, 28 beutlic^

genug eriväbnt, baf baö mit 2ßiffen ®untram'6 ge*

fd)cben fei, fo ift e? bod) nid)t gerabc ficber, ob eö im
förm!id)eu ?!uftrage beffelben gefd)eben fei. ©n 3rrtbum
aber ift eö wol, wenn angenommen wirb, ßbregifil babe

©untram'6 3"ftinini»ng ju ber beabrid)ti9tcn SSermäblung

überbringen feilen , unb uad)träglid) babe ©untram
feine 3i>ft'nii""n!3 i"f If'cbc 2Bcife jurürfgenommen. —
3n biefc 3^'^ geboren bem ?lnfd)eine nad) mand)C

9lnorbnungen be? .ffönigö, burd) weld)e er bie ©unft
ber boben fatbolifd)en ©eiftlic^feit fidj fidiern wollte, bie

für ibn faum weniger erftrebenöwertb war al^ für

feinen ©egner Sfteccareb. Slußer ber (frbauung ber Stabt

93?orienna , weldie ibm in einer gatlifd)en (Stäbtelifte in

Boucquefs Script, rer. Gallic. tl, <B. 11 jugefd)rieben

wirb, berid)tet Fredegar. chron. 1, er bibe baö J^tofter

beö beil. iPioreclluö ju (Sbalptti^ gegrünbet; ferner erjäblt

Greg. Tur. de glor. mart. I, 70 von ben ©efd)enfen,

weldie er ben ?3iönd)en ju Slgaunnm gefd)irft babe; febt

im (Sinne bcö .«tleruf? war e6 ebne 3i^^f'ffl/ baß bet

.König nid)t nur Sllmofen in gütle vertbeilte, fonbern

au(b Saften unb ®ebete anorbnete, unb jid) perfönlid)

baran in fold)em ®rabe bctbeiligte, baß Greg. Tur. IX,
21 fagt, ©untram babe mebrere jage fo eifrig für fein

33olf gebetet, „baß man ibn bamaI6 nid)t für einen

Äönig allein, fonbern für einen 53ifd)of beö ^enn bätte
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ijiUin fcHeii". 3« jciu- mannic^faüiacu 93ertt?icfelungen

öer mercivingifc^eu Mini^i unter ftd) uiib mit ibreit

lut>lid)cii ?ui*bavn a^ifff" 1«^^ f'n'il« Swift'affitcn im

9Iorl>en ein, namentlid) mit ben Sretoncn, mlije \>ex'

^eerent» in faö ®ebiet von 9?antcö eindrangen. Oe-

fanbte ©untiam'ä bewirften ^ier tuxi) 2)vo^ungen, ba^

bie Svetonen Sdjabenerfaö vcrfpracfcen ; aber obrooi fie

tiefen nidjt leiftcten, unb aud) i(;re 9?äuberäüge erneuere

ten, bejnüjjtc fic^ ©untram aud) bann nod) mit breiten*

ben Untcrbanbluugen-, Greg. Tur. IX, 18. Dffenbav

ivoUte ©uutram feine ijcfammte 2Rad)t gegen bie ffieft'

gottjen concentriren. Siud) je^t galt ber angriff türäugö-

weife ber ^^^rocinj Septimanien, unb anfangö ging ber=

felbe erfolgccidi \>cu ftatten, inbem ber ^erjog Sluftro-

walb ftd;! ber Stabt Garcaffonne bemädjtigte. Süö
burgunbifd)e .S^auptfjeev brong unter cev giiljruüg »on

330)0 unb 3Intiftiuö vor, unb namcnt(id) ber erftere

glaubte übermütlng beö Grfotgeö ftdier jn fein. Greg.

Tur.lK, 31 erjäl)lt bann, wie 33ofü i^on ben ©ot^en

in einen ^interl)att gelorft, unb wie beffen ^eer faft

»öUig »ernid)tet irorDcn fei. 2Bäl)renb ©regor augefte^t,

ba^ ber iBerluft auf fränfifd)5burgunbifc^er Seite etwa

7000 Sfonn betragen l)abe, übertreibt Sftboruä im chro-

nicon bie weftgotl)ifd)e ^elbeutt)at ftarf, inbem er fagt,

ba^ fiier 30<:) @c't()en über etwa 60,000 granfen ben

igieg bat'üngetragen Ratten. 33ergl. Die ausführlichere

!DarftetIung biefer 95erl)ältnijfe bei 2)af)n, .Könige ber

@erm. V, 160 unb 164. Sinen 3:i)eil ber ©c^ulb an

biefem fiarfen SliiSerfcIge , burd) ben fid} ©untram »on

weiteren (Sroberungövläncn gegen Septimanicn abfc^reden

liep, glaubte er in bem 3hif treten feineö 5Reffen (St)ilbe:>

bert ftnbeu ju bürfcn; er gab eine 3c't^finö i»«'" ^^er-

backte JKaum, (J()ilbebert gönne il)in ben 5Befi^ Septi^

manienö nic^t, unb i)abc in biefem Sinne mit Sleceareb

einen gelicimeu Sunb gefd)loffen. 3n äl)nlid) feinb-

li^er SBeife fa^te er eS auf, ta^ 6l)ilbebert feinen Sol)n

Sljeubebert nad) Soiffonä fanbte, unb ba^ S3runcl)ilbe

feinbfclig gegen il)n confpirire. 2)iefe argwöf)nifd)e

Stimmung fd)Waub jebod), alö iBruncbilbe burd) (äib

i{)rc Unf(t)ulb betl)euerte ; Greg. Tur. IX , 32. SSer-

föf)nt beriefen beibe Könige eine Äird)eiii>erfammlung

juerft nad) ^^oitierß, bann im October 590 nad) SJieg,

um über ben @rjbifd)of Slegibiuö i>on Sieimö unb anbere

3ln9elegenl)eiten (Sntfd)eibungen ju treffen; Stcrgerniffe,

weld)C im ^lof^cr ju ^oitierä vorgefommen waren, unb

weld)e Greg. Tur.X, 15 fg. erjäl)lt, bilbeten ^aupt-

gegenftänbe ber bortigen a5erl)anblungen. 2llö in benu

leiben 3al)re 590 6l)ilbcbert feinen Singriff auf baö

langobarbifd)e JReid) erneuerte, »erlor er burd) rul)rartige

Jtranfljeiten ben grö|jtcn 3:i)cil fcineä ^ecreö. Sd)Ott

Slutbarie t)ätte tennod) gern Stieben gefdjloffen, unb

fd)icfte beö^alb ©efanbte au ©untram mit ber 5Bitte,

einen ^rieben ju vermitteln, ©untram fd)eint barauf

eingegangen ju fein; wenigfienS fam balb barauf mit

bem 5?a'cl)folger beö Stutl)ari6 Der griebe ju Staube.

URtcfit glürflid)er, al3 fein SRcffe, war ©untram in bem

Ärjege, wcld)en er 590 gegen bie Sretonen eröffnete,

um bereu wiebert}olte Sfläuberjüge ju ftrafen. 2)aö bur-

gunbifcfce §eer unter gü^tung b« ^erjögc S3eppolenu6

unb (5brad)ariuö fc^eiterte in feinem Unternel)men, weil

beibe gülircr mit einanber oerfeinbet woren; rul)ig fa^

Sbradjariuö mit an, wie SeppolenuS gegen bie feinb»

lid)e llebermad)t unterliegenb feinen Sob fanbj bann

wu^te il)n ber fcinblid)e gelbljerr burd) eiblid)e griebenö»

jufage unb Sürgenftellung fielet ^u mad)en, brachte

aber bann aud) biefem !Sl)eile beö J^eered eine fc^werc

^tieberlage bei {Greg. Tur. X, 9). (Srft im folgenben

3al)re 591 fanb bie wiebcrf)olt aufgefd)obene Saufe bed

jungen Äönigö 6l)totl)ar ftatt, ju weld)er grebcgunbe

aud) je^t wieber ©untram eingelaben l)atte, um $atl)C

jn fein, ©untram nal)m bie Ginlabung an, fd)icftc

mel)rcre 33ifd)öfe vorauf, unb trat — gcuefeu von einem

.frantt)cit6anfatte — bie 9?cife an. @r begab (id) nac^

^ueil unb befd)leb ben Änaben ju fid), um in 9?anterre

bie 3;aufl)anDlung t>ol(jie()cn ju laffen (Greg. Tur. X,
28). 3Sergeben6 jeigte bei biefer ©elegent)eit Sl)tlbe6ert

feinen argwöl)nifd)ca unb miSgünftigen Sl)araftcr, inbem

er burc^ ©efanbte feinen DI)eim befdjulbigen lie§, ber*

felbe bred)e feinen SBertrag mit i^m, wenn er fic^ bem
jungen 6l)lotf)ar gütig erwcife. ©untram wieö jebcc^

bie ?lnfd)ulbiguugen ruhig jurücf, unb lie^ bie 2anf*
l)anblung vornel)mcn. 'Da^ ©untram ein greuub bet

3agb gewefen fei, unb biefer 9ieigung nod) biö in bie le^te

3eit feine3 Sebenö obgelegen l)abe, erfte^t man j. 53.

auö Greg. Tur. X, 10. 9ln eine biefer Sagben fnüpft

bie Sage eine cigentl)ümlid)e Slrt von SBifton beö Äönigö

an, über welche Siegino in feiner Shronif (bei Pertz.

Script. I, 549 fg.) berid)tet. Die Sage, weld)e auc^

Paul. Diac. bist. Langobard. HI, 33 erää^lt, gibt

an, baf ©untram einft auf einer 3agb, nur von einem

2)iener bewad)t, eingcfdjlafen fei. 2)a l)abe ber Diener

gefel)en, baf auö be6 >Sönigö 3)tuube ein fteineö ü^ier

|erau6gcfprungen fei, unb verfud)t l)abe, einen nal)c

flie^enben '$>aA) ju uberfd)rciten. 3)er Diener jog nun
fein Sd)wert, unb legte eö alä Srücfe über ben 5Baci^.

DaS !li)ierd)en eilte nun hinüber, unb verfd)Waub ba

in einer Sergfluft. Salb von ba jurüdfehrenb benu^te

eö X)<x?> Schwert wieber alö 33rürfe, unb frod) nun in

ben ü}Junb beö Jtönigö ,^urüd. Darauf erwnd)te ©un*
tram plöjjlic^, unb erjät)lte, er %ixhi eine wunberbare

Sifton gel)abt, er fei nämli^ auf einer eifernen Srürfe

über einen SlufJ gfgangt'n, "nl» fi"^« i" «'"cr -&öl)le

einen reid)eu Sd)a5 an ©olb erblicft. 9llö bann ber

Diener il)m erjälilte, waö er gefe^en l)abe, fei in bem
33erge nadjgcgrabcn worben, unb man ^nU ungel)eure

Sc^'ä^c entbcrft, über bit ber Jtönig bann ju {irc^lid)en

3weden verfügte. — Diefe Äird;en'* unb ÄlofJerbauten,

biefe reid)eu ©abeu für Kirchen unb Älöfter, bie !Il)at*

fad)e, ba^ er mel)rere j?ird)enverfammlungen berief, um
über görberung fird)lid)en Sinneö unb ber Jfirc^enjud)t

}u beratl)en, mad)en e6 begreiflid), ^a^ bie geipijc^en

(l^roniften ihn aiö rex bonus ober omni bonitate

ornatus (conspicuus) unb atd friebli<^ gefinnt bejeic^-

neten; pcrfönlid) fogar naf)m er an firc^lic^ vorgefc^ric*

benem gaften unb 33eten oft ben eifrigften §(ntl)eil, unb

einige aKartvrologien wiffen ju erääf)len von feineit
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©u^en, biircfc bic cv utcgcii gclcgentfid^cr ©laufamfcitcn

^d) ju entfüiibigcii fiict)tc. 9)?it »iel größerem 9?ecl)tc

barf jfbod) beiTOtgcbcben »rcrbcu, ba^ ©untram cincr^

fetfd t^dtig umr für ^cbiing inib S3efc)Ttigung feiner

fönigfidjen ©eamlt, bci§ er aber babei feinem ' ßgoiömiK?

weniger ben 3"9f' f^^icfii'n üf^ <itö bie mit ibm gteiil^

jeitiflcu ^Ifennvinger ; er mebr, a(ö bie anbern, hatte

bie 3lufred)terf)altung u-.ib Kräftigung beö .Rönigtf)iimö

bc5 nuTounngifcfien ®efamnitl)aufe6 im SJuge. — @u\u
tum ficirb am 2^. 5lfärj (V. Kai. Apr.) 593 im brei«

unbbreifigften 3abre feiner SKegierung, unb »rarb ju

ßfialonö in ber Kirche bcS beil. 3)?arcetlu^ begraben.'

SBergl. Fredeg. cliron. c 14; Gesta regg. Franc. 35;
Ado unb Chron. Moissiac. ad ann. 593 etc. 3n
SSetreff ber gamilieni.'>crbältni|Tc ©untram'ö berid}tet bie

Greg. Tur. bist. epit. 56, berfelbe habe äuerft t>cu einer

(Jpncubine einen <£ol)n, 9iamcnö ©unbobnb, gehabt.

Tann ^abe er 5'iard)atrubi^, eine 5od):cr beö fränfifchen

.gjcrjcge ?Wagnad)ar, giheirafhef; vergi. Greg. Tur. IV,
25. 9}Jard)atnibio gebar bann aud) einen iScl)n, unb
tiefem ju Siebe vergiftete fie ben ©unbcbab. 2;ann

aber fiarb c[\\6^ ihr Sehn, unb fte warb srnn König

verfielen. (Taranf nahm ©nutram eine Jlieneriu ber^

ff (ben, '??amenö SJnftregilbiö ober 93obi(ane, jur @e-
mablin, UH'ld;e ihm jwei Söhne ^hlcthar unb Shlcbc^

mir gebar. Siefe Söhne überlebte (Suntram alte. SJIö

feine Jöditer »verben ßhluDobergi^ unb (Ihlothilbiä ge-

nannt. 3ii feinen ^eid)en Crlean^ unb 5ßur_gunb fue-

cebirte bem gefdilcjfenen Grbrertrage gemd§ fein 9teffe

(Fhiircbert. {H. Brandes.)
CtUNTKAMSDORF, gterfen im (Srjhfrjcgtljume

ÜTefiterreid), in ber (Sbene am gu^e beö triener 5ffiaIbeS

unb am neut'täbter Kanal irie an ter Semmeringbahn,
19 Kilcm. füblid) ven 3ßien, jwifdjen Sayenburg unb
Stäben, 1869 mit 2141 (Sinivchnern , ireldje ftd? mit

SSoUjengbruderei , *}2apierfabrtcaticn , SBeinbau, Kolf=

unb 3ifgi-'lbrennerei befdjäftigen. ©untramöbcrf ifi Som«
mcraufentl)alt für jahlreidie Bewohner »en Sßien.

(0. Deutsch.)

GU^'TUR, GUNUNG (Gunuug Guntur, b. i.

'Xonnerherg) ift ein thätiger 93ulfan in ^ava, Sunca-
lunb, iBejirf 9?anbnng, fiMi 7000 guf .g»öhe, 5000 gu^
iiher ber ^beue vrn 2?anbung. (TT'. Bentheim.)

GUNTÜK, Statt, ^iubuftan, $räftbentfc^aft ÜKa«

braö, ^auvtftatt beä ßoUeetorat^ gleid)cn Slamcnö, (iegt

in Sr. 16° 20' 9i., S. 80° 32' öftlid) ©reeniv., 150 engl.

3J?eiten roit .l^vberabab, 18 fürli* i>cm Kiftna^gtuffe,

üO UH'ftlid; von ber ©olronba' (Gcremanbel-) Küfte,

225 nörbliu) von Siiabra^, ift jU\nr au^gebehnt, aber

unregelmäßig gebaut unb beffaiib biö in neuefte ^ni nur

auö unanfef}nlid)en Lehmhütten, hat ftd) jebod) fchr gc»

iH-ffert unb gilt für einen ber gefünbeften *|.^tä(}e im Sanbe.

Tic Umgegenb ift frei t*on Sumpfen, hat jebod) fehv

fnid)tbareu fdjtrarjen 23obcn, weld)er üppige Saaten »on

dnam unb Xfdjolum erjeugt. ©uutur hat an 26,000
(Einwohner. (

W. Bentheim.)

GUNTUR, gollcctorat (Sejirf), ^inbuftan, O^rä--

übentfdjaft 2J?abra?, grenjt im 9?orben an ben gUi^

Ki|1na, im Often au bie 23nd)t »on Bengalen, im Sü^
ben au ben glu^ ?Pennar, im 2ßeften an beö ^lifam«
©ebiet, erftrerft fi* SSr. 15' 37'— 16° 50' 9?., ?. 79° 15'

— 80° 59' öftlic^ ®reenn>. unb hat 4752 engt. QSKeilfn
SlädKninhalt. 2}er ^Bejirt ifi im 3nnern gebirgig, an
ber Küfte niebrig unb theilireife fumpfig. So niebrig

ift biefe ^\\\u, ein Sheil ber ®otccnba^ Küfte (bic Küfte
ber S3ud;t von 35engalcn uörbtich von 33r. 15 20' 9?.,

tvä{)renb bic Küfte füblid) bavon bie (JovomanbeUKüfie
if^), '!><i^ tle nid)t auö fidjerer Entfernung fid)tbarift; fie

ift auferbem von Der au6gcbel)ntcn unt gefährlichen

Sauf Wotapillv befeßt. 2Begen biefer ®efül)ren wirb bie

Küfte von ben Sdjiffen vermieben.
*

iTer bebenlenbftc g(u^ ift ber nörtlidje ©renjfluf,

ber Kiftua, iveld)cr jnr 3rrigaticn bet^ Sanbe^ benu^t

wirb ; bie Sd;iffaf)rt auf bcmfelben wirb burd) ^eftigfeit

ber Strömung unb Ungleid)hfit bei 2iefe erfc^wert. 2)ie

anberen glüffe, ©unbama, 9?ullamuba, 9tagoler, 5piüar,

llnb bloö 33äc()c, bie währenb ber trorfencn ^w ter-

ftegen. ?[l(an hat 9{ei'ervoirä unb !Jeic^e bef^ufS tcr 3r*

rigation angelegt.

üßährenb beä SübwejJpaffat^, \reld)cr im 59Jai an*

fängt, fallen h<5"fig SJegen unb milbeni bie ^^ige bct

Sanbwinbe, ivcidje hier oft mit gropcr §eftigfcii ivehen.

5ßiel Diegcn fallt auch im September, Cctober, 9?ovem»
her. X'ic J^ife ift am größten von SJJitte iOJärj bid

aiJitte 3uni.'

®untur hatte früher S^iamautgrnbcn.

!rfd)c!um (Cholum, Holcus sorgum) ift tic wic^*

tigfte 33robfrud}t, bauchen @ram (Cicier arietinum)

;

9{ei6 wirb in ben SRieterungcn an ber JJüfte unt an

ben glüffcn in 3luötehnung gewonnen.. Sluferbem baut

man iBabfdjva (Holcus spicatus), Celfäniereien, Sur?
eume (iTurmeric), S^Piebcln, i"panifd}en ^>fcffer (Capsi-
cum) , allerlei ©emüfepflanjen. 5D?an hat vortrcffIid}ce

Oiinbvieh, baö nach anberen Jheilcn Snbienö auögeführt

wirb. 2:er Stapelartifel ^ur ?üiSfuhr ift fcbcd) Saum«
wolle; auch »erben viel SBetelnüffe aufgeführt. (S^ be-

fief)en S?aumwotImanufacturen.

2)ie ©intünfte beö (Jolleitoratö ergeben einen jähr-

lidien 5Kcincrtrag von 206,000 5>fiinb Sterling.

31ie 9JiiIitärbeurf gehört baä (JoKectorat jur Gen*
tralbiviiion ber ^'räftbentf(iaft 9)?acra?.

iTaS (Sollcctorat entl)ält 14 Salut (Unterbejirfc),

bem gleidtnamigcn .^auptorte in ber !Rid)tung von 9?orb'

weften nad) Sübcften in folgentcn Entfernungen von
©untur, Stabt, liegen: üimmarafcia, 78 engl. -Weilen,

DatfdH-patii 49, Konbavib 14, ^^langalagabi 12, ®un^
tut, g^epalli 2^, ?!J?arutur 35, Sattinapali 21, *l>ratte=

pab 12, 9?inufonba (3enafonra) 50, 9?arfaravapet 27,

5?onnnr 17, Krofur, ^lauptcrt von Kamalpab ober

Kuropab 26, SBapetIa 32 engl. 9)?eiten.

2)er 33ejirf ®untur bilbete ben füclidjen Küjien*

bewirf ber fünf nörb!id)en (Jircar, wcld}c ber Kaifet von

Selhi im 3. 1765 an ßlive, ©onvcnieur von SSengalen,

abtrat. ®egen ben üBunfd) ber cbern 9?egierung cebirte

bie 2i?abra^«5{egierung ben ißejirf aI5 ein iDfchagar

(?ehen ber (Jinfünfte) au 9?a^alat "Si'chang, ben älteren
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Srucei bcö ^Jifam, welcher benfelbcn im 3. 1780 beut

üJifam abtrat unb biefai taburc^ ron bet Slllianj mit

jQaiiax Olli abjc^. 5Jacf)bcm 33a^alat !l)fd)auij im 3.

1782 geftorben ivar, gelangte bie oflinbifc^e Gompagnie
im 3. 1788 iütcbcr in Scfiß be« Scjirfö Oiintuv iinb

bamit in 35eft& ber ganjen ,Äüfte x>o\\ I)fc()aggetnat biö

(Scmcvin. 3in 3- 1816 machten bic *}3inbari einen uer^

i)cetenben SinfaÜ^ pliinberten 339 !l)örfev, erfdjlugen

182, setrounbeten 505, marterten 3603 ^evfoncn.

2)a3 (Fctlectorat ®untur i)at an 571,000 ein<

woftncr. (W. Bentheim.)

GUNUGI u>irD l^on ^^^lininö, bist. uat. V, 1, alö

eine wn Sluguftuö in Mauritania Caesariensis gegrün*

bete Gclonie aufgeführt unb jroar burd) eine prätorifAe

6o()orte (colonia eiusdem, deducta cohorte praetoria

Gunugi). (Sie fd)cint nid)t fern t^on ber größeren Statt

Säfarea gelegen ju l)aben. (Jö ift ohne 3n>eifel berfelbe

Crt, njel^en *}?toIemäu3 mit bcm 5lameii Kavovxtg bc-

jcic^nct l)at unb weither je^t S)ferd«2IgoIeite genannt

tpirb. (Krause.)

GÜNUNG, ein !atianifd)eö Sport für 23erg, ift in

mehrere anbere @prad;en beS inbifd)en 2(r(|ivelö einge-

fül)rt unb ben 9^amcn bcträdjtlic^cr Serge vcrgefe^t,

wie ©unung ®a\>c, b. i. großer 23erg, in "^mci, ®ü-
uung Sljun«, ^auptberg, ber ?Rame be6 ()öd)ften Ser-

geö in Sali, ®uming 5(pi, geuerberg, ber gett»öl)n(id)e

•DJame eineö iBuIfanö. (W. Bentheim.)

GUNUNG API, «eine 3ufel in ber Sanba^Oruppe
im inbifc^en Ceean, »virb fü na^ bent ÜJulfan — ©u^
uung 2lpi, geuerberg — genannt, ber fte einnimmt.

2)iefet 95uifan, einer ber tl)ätigften, bie e^ gibt, ift ein

gercaitiger Jtegcl,_ber 7880 %n^ auö bem 9??eere empor*

ragt. (5r trägt üppigen 33aumuiud)6 biö jur ©renje,

»0 bic ^ava gewö^nlid) erfaitet unb ju fliegen auft)örtj

büd) jtebt man ^ier unb ba Streifen mit verbrannten

Saumftämmen angefüllt, mo bie ?at>aftrcme biö jur

See t)inunter burd)gcbrod>en fiub. 3)iefe SBalbung ent»

f)ält großartige Äofcönuß* unb onberc tropifd)e grui^t*

bäumt. 2)er SSuIfan verurfad)t bäufigc, oft furd)tbat

»erbeetenbe (ärbbeben in ber Saubagruppe. Xie größten

unter ben bcfannten 3{u6brüd)en beö ©unung Sipi finb

bie t)on 1629, 1632, 1683, 1686, 1691, 1711, 1743,

1749, 1798, 1816, 1820. S)er 93ultan marf)t bie ganje

33anbagruppe ungefunb, bie jäl)rlid)e Sterblidbfeit beträgt

bort 1 : 21. !Dte 3nfel ©unung Slpi »virb nur t>on

einigen gamilien auy Simor beiroI)nt. SBcrgl. ben 9lr*

tifel Banda.
Duellen: 21. 3- »nn ber 5(a, 5Reberlanb0 Ooft*

3nbie. 4 2)eet. amfterbam 1857. — C. Temminck,
Coup-d'oeil general sur les possessions Neer-
landaises dans Tlnde Archipelagique. 3 Tom. Leide
1849. — J. L. Stokes.^ Disco veries in Australia.

Also a narrative of Capt. O. Stanley's Visits to

the Islands of the Arafura Sea. 2 Vol. London
1846. „ (W. Bentheim.)

GÜNZ (Justus Gottfried), SJnatom, geb. am
1. ÜKärj 1714 JU Äönigftein in (Sacfcfen, Wo fein iBatei

©eifili(^er roar, ftubirte in Seipjig STiebicir., promotjirte

fe^r fi-ü^jeitig bafelbft unb unternabm bann eine mebici»

nifdje 9Jeife bure^ Steile tjon 2)eutfc^tanb unb granf--

reid) unb burd) bie 9ticberlanbe. Sereitö 1739 erhielt

er eine aiißerorbentlid)e *4>rofeffut ber 5J?ebicin m Seipjig

unb 1747 tuurbe er orbentlidjer *4?vofeffor. '^nö) je^n*

iäl)riger SBirtfamfeit auf bem Jfatljeber folgte er bem
'Jiufe nac^ 2)rceben al6 fnrfürftlid)er Scibarjt; ein frü{)«

jcitiger Sob traf it)n aber bereits am 23. 3uni 1754.

©unj betleibcte in Seipjig bie ^rofeffur ber Slnatomie,

unb cö fmb bal)er vorjüglid) ©egenftänbe ber befdjrei»

benben unb ber patbologifd)en SInatomie, ber '4Jl)i)fiolo9ie,

bie er in Differtationen unb Programmen bearbeitet ()at,

fparfamer d;irurgifd)e ober ber gcleljrten 5Jtebicin ent*

nommene ©egenftänbe: De mammarum fabrica et

lactis secretione, 1734. — De auctore operis de re

medica, vulgo Plinio Valeriano adscripti, 1736. —
Daduchiae in sacris Aesculapii, 1737. — De vena
Cava, vena umbilicale et anastomose harum vena-
rum in hepate, 1738. — De oscitatione, 1738. —
De libello Hippocratis, qui agit de dissectione,

1738. — De puris ex pectore in bronchia deriva-
tione, 1738. — Nova sententia de respiratione,

1739. — De commodo parturientium situ, 1742. —
De arteria maxillari interna, 1743. — Observatio-
nes medico - chirurgicae de berniis, 1744. — De
sanguinis motu per durioris cerebri membranae
sinus, 1747. — De stapbylomate, 1747. — Obser-
vationes anatomico-physiologicae circa hepar, 1748.
— De maxillae articulo et motu, 1748. — De en-
tero-epiplocele, 174S. — De cerebro observationes

anatomicae, 1750. — De sufi'usionis natura et cu-
ratione, 1750. — De utero et naturalibus femina-
rum partibus, 1753. — De lapillis glandulae pine-

alis in quinque mente alienatis, 1752. — Ad ozae-
nam maxillarem et dentium ulcus, 1753.

3n ben Mem. de l'acad. royale des Sciences
(Mathem. et Phys. Vol. I. 1750) ftiiDen fid) Obser-
vations sur Ja glande thyroide, — sur le cartilage

cricoide, — sur quelques muscles du larynx, du
pharynx et de Tos hyoide, foiüie m Den Slbl)anb*

lungen ber fd)tt»ebifd)en 5lfabcmie »on 1751: 33emer*

Eungen an ^erj unb i'eber bei einer ad)tmünatli(^en

5rud)t.

Sluperbem veröffentlid)te ©ünj:
Observationum chirurgicarum de calculum cu-

randi viis, quas Foubert, Garengeot, Pechet, Le-
dran et Lecat chirurgi galli repererunt. Lips.

1740. 8.

Hippocratis Coi de humoribus purgandis über
et de diaeta acutorum libri III. Lips. 1745. 8.

((Sigentlid^ nur ein burd)gefel)ener unb vermehrter Slb*

brurf ber Sammlung, meldje ''!^iim ©irarbet 1631 in

*t<ariö IjerauSgegebcn ^atte.)

!Da3 reid)t)altige anatomifdje .K'abinet ücn ©ünj
würbe nad) feinem 3^obe jufammengeftellt in: Praepa-

rata anatomica in liquore, sicca et ossa, Günziana.

Dresd. 1756. 12. (Fr. Wilh. Theile.)
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GÜNZBÜRG (Unter -Günzburg), freunbtidje

iStabt im Äuife Sdjtraben iinb 9Jt'uburfl bcö ^öntg-

telcbö Saictn, am (Stnfluffc bcr ®ünj in bie ^onaii,

23 Äilcm. oftncrböftlid) con Ulm, 479 3)ift. über bcm
Wittxe, Sip beö 33cjirfdamt?, <Stabt-- unb Saiibgeric^td

©üiijburg, une cinc6 9ientamtö unb dncö gorftamtö, i)al

ein grc§ed @d)(oi, in wc(cl)cm cbcmaiö bic SKarfgrafen

»on Surgau ober bcren SSögte veftDirten , fünf ^ir(t)en,

eine gilialc bcr armen granjiöfanerinncn, fünf S5cnefi-

jien (el)ema(ö .Rlöfter), eine latcinifd)e <Biink, ein cng=

lifdjeö gräuleininftitut, 3lat()hauS, gpitat, Slrmenbauö,

*JJoft* unb Selcgrapbeneypebition, 33atint)of ber Ulm«
läug^burger^Gifenbabn, im 3. 1825: 567 §äufcr uuD
2980 (5iun)ol)ner, 1871: 3758 unb 1875: 3806 (alö

©cmeinbe 3808) (Sin>rol)net — barunter ct>ra 80 Stjan^

gclifdic — , bie fid) jnm großen 2^beil mit SBaum»\)oll--

fpinnerei unb Sßeberei, wie mit Sleiiijen, mit gabtica-

tion t5on SCattc unb ron SEagen, mit @d)iffabrt auf ber

2)onau unb mit ®etreibfl)anbel befd)äftigen. 3)ie »ier

Sabr- unb 35ie{}märfte finb, ba ©ünjburg in gutange»

bauter Umgebung liegt, ftarf beiucf)t. 3Siele 9J?onumentc

unb 3)h"injenfunbe weifen barauf I)in, bafj bie SRömcr

^ier eine ^anptftation hatten. Seit 1274 gel)örte ber

Ort jur 5)tarfgraffdiaft Surgau, würbe, na(^bem er mit

berfelben 1301 an Deftcrreid) gcfaJIen war, 1328 jut

Stabt erfjobeu, unb ging 1803 an 33aiern über, 3n
bcr gjäbe ficgte Tu\} am 9. unb 10. Oct. 1805 über

(Sr,3l)erjog gerbinanb. 3n ber J^auptfircJje ifi 9)?arfgraf

Äatf (gc't'i. 1618), @ül)n beö (5rjI)erjogö gerbinanb unb
ber ^[)i(ippine SBelfer, begraben. — ©egcnüber ber gtabt

breiten fid} baö 5iicb unb baö !Donaumooö auö; über

bie 3)onau fül)rt eine 33rücfe. — 3" unterfdjeiben ift

ber im gleichen Greife 15 .ffilom. uorböftl. »on Kempten
an ber öftli<t)en ®ünj liegenbe, im Sejirföamte Ober-

bcrf befinblic^c Siecten Ober;®ün3burg, (£i^ eineö

Sanbgeric{)tö, mit jwei Äirdjen, einem SÖenepj, einem

giliaiflofter ber granjiöfanerinnen, unb etwa 3300 (Sin^

wobnern, weld)cr bis 1803 jur 3(btei .Kempten gehörte.

(5f)emalö flanb l)ier ein römifdjeS (Saftrum mit aBad)t«

tburm auf bem ^J?ifolaiberge. (0. Delitsch)

GÜNZELINÜS war ein (£ol)n beei ®rafen ober

Ü)?arfgrafen ®üntl)er fon Weisen, ©eine SJJutter mu§
2)obrawa, eine Soc^ter bed SBöl)mcnfürften Sofegia» I.

gewefen fein, xod^t bann bie cvfte ®emai)(in be^ Äönig6

ÜJJifeco I. ttou ^olen würbe. SJuf bicfe Seife ertlärt

eS fid) fiet{eid>t, ba^ ©un^elin bei St)ietniar V", 10 u. f. w.

a!d 33ruber (Laurent übcrfe^t baö SBort frater obne

3weifel rid)tig mit Stiefbruber) beö 5BoIeöto »ou $o(en

be5ei(i[)net wirb *). Gr erfdjeint juerft in einer wegen
ihrer' ßc^tVit aüerbing^ ju bejweifclnben Urfunbe, beren

V) tiefer Stnna^pie flc^t aTterbingj gegenüber, bag Dobcowa
ben SDiifcco 965 tjeinitfjcte , iinb al^'bfijeii ®cma^lin 977, alfo

ncci) »er ©untrer son SReiRen, ftatfc. @ine möglit^c (freilii^ nic^t

\i^x ttJa^rf(i)eiiUi(fee) ©rflävung beä Siuöbturfeä frater irürbe in ber

Slnna^me tiegi'n, bap ^Cofcra'.va »or 965 ©emablin ©untrer'« ge;

»cfen, unb biefj @^e bann irgonbaie getrennt (ein müfte. Ueber

bie ©agenljoftigff^t ber »p(mf(^cn ©cfcfttdjte jener 3fit »gl. •&irf<^,

3abrbb. Ä. ^cintf^'ä IT., SBb. I, @. 490 fg.

«. CniSft. k. SB. u. Ä. (ScfteSecrion. XCVII.

3)atum auf ben 19. 3J?drj 978 lautet, wäf)renb bocfi bie

3a^rjat)Ien ber 3nbiction unb ber ^Regierung beö .ffaifer«

auf baö 3abr 982 fü()ren. T^iefer Urfunbe jufolge

übertrug .Raifer Otto II. bem 33ifd)of ®iriler »on 3JJerfe*

bürg auf SInfudjcn eineö ®rafen ©un^clin unb anberet

^erfonen bie 'Dörfer 9Äarfcrobe unb Sefftngcn in bcr

®egenb beö Äloftcrö *4^6(bc. Sd)u(teö (Üirect. dipl. I,

p. 110 fg.) »erl)e()(t [eine ^\vn\(\ an ber gd)tbcit beö

*^(ctcnftücfeö nid)t. Gine gewiffe SBid)tigfeit beanfpruc^t

bie Urfunbe aber felbft im gaüe ber Uned)tf)eit, ba bie

in berfelben gcuauiiten Ortfdiaften annäbcrnb wenigftenö

bie ©egenb anbcutcn, wo ®unje(in'ö Scfi^ungen in ber

3eit »or Erwerbung »on 5)iei6en ju fud;cn feien. 2;!efe

Ortfdjaftcn erflarcn unb beftätigen einen bei 2:l)ietm. VI, 6
überlieferten Drtönamen. 3" ben SScftBungen ©unjelin'ö

gcl)örte im 3. 1002 aud) Die curtis Frasa (grofa) alö

faiferlic^eö Sef)engut, wo bie SSerfanimlung norbbeutfcter

gürj^en ftattfanb, auf weld)cr ©debaib' »on SRei^en

hoffte jum 9Jac^foIger J?aifer Dtto'ö II. erl)oben ju

werben. Sllö bann 5J?aifgraf (5cfcl)arb I. am 30. Slprif

1002 in ^iJlbe überfallen unb getöbtct worben war, be-

nu^te baö ber J^erjog 33clcöla» »on *4^olcn, um ftd) ber

bcnadjbarten ®ebiete ju bemäd)tigcn, welche öftlid) »on
ber (Slbc lagen. Sdjon f)atte er S3au$cn erobert unb
<Strel)la angegriffen, alö a\\<i> bie @inwol)ner|d)aft »on
SReipen, »on i^m jum 5lnfftanbe »erlorft, ju feinen

©unften ftd) erl)ob. Unter bcr gübrung eincö ©unjelin

»on ßufeöburg crftürmten bie 9J?eißner baö öftlid^e

Surgtbor, bemäd)tigten ftd) ber Surg, unb luben nun
ben §erjog Soleöla» ein, »on berfelben 5Beft§ ju er«

greifen. 9lac^bem aber ÜJIeipen in beffcn @ewalt ge-

fommen war, bct)nte er feine .;^crrfd)aft biö an bie

fd)warjc (Slffcr auö. 93ergeblid) bemül)tc fid) SBoleöla»

ben Jlönig .^einric^ II. ju bcftinimen, bie (Stabt SJfcißcn

faufweife an bie .ß'rone '4?olen ju übcrlaffen. 5(ur bviö

erreid)ie er, ba§ bie Stabt feinem Stiefbruber ©unjelin
alö Sel)cn übertragen würbe; »crgt. Sbietm. V, 10 u. G.

Setrac^tet man ben S3crid)t 2t)ietmar'ö, fo fann man
nid)t füglid) jweifeln, ba^ an beiben iStetlcn ber ge«

nannte ©unjelin eine unb biefelbe ^ßerfon fein werbe,

©unjelin wirb (V, 6) Cukesburgiensis genannt; fein

Sefi5tl)uni wirb alfo Cukesburgum gcl)eipen l)aben.

2)ie oben angefüf)rte Urfunbe, welche »on 'Jreben an
ber Saale im Slmte SBeipenfelö batirt ift, läpt eö febr

wal)rfd)einlic^ crfc^einen, ba^ biefeö Cukesburgum "oa^

2)orf .ßudenburg in ber auerfurter ©egenb fein werbe %
23iö 1002 alfo fd)eint ©unjelin'ö .^auptbefi^ im oft*

ticken Sl^üringen gelegen ju l)abcn. Sllö Sobn @ün*
tf)cr'ö t)atte er Slnfprud) auf bie ©rbfolge in 3!)?eipen,

unb biefe mad)tc er geltenb, alö fein 23ruber (5rfei)arb

ftarb, obgleich bcrfelbe mebtere ®öt)ne hinterließ, «^eri^

mann, ber dltefle @ol)n 6dc^arb'ö, wäre ber naturlid)e

(ärbe in ber SUarfgraffdjaft gewefen. .^irfc^ (in feinem

angeführten SBerfe I, 254) bemerft treffenb, ba^ burd)

baö ^auftreten ®unjelin'6 mit Seft^anfprüc^en eine für

2) Sergt. autft *irf^, 3a§ibb. .8

®. 205 fg. 9lnm. 4.

. J&einri^'Ä II., !Bd. I,

46
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baö aHflCtncine Scfie 2)eutf(J)lantig (jefäbrtit^c (Sifetfut^t

jwifc^en b«it)cn errcjjt trorben fei. S)ie $olfn unb
Sfc^edieu wjaven glcicl) tefirebt, 2)eutf(^lant) in feinen

Orenjen ju fc^äbii^cn. Solcölau ton *iJolen I)atte bie

i8clfl)nung (Sunjclin'ö mit tcv Surg ü)?eipen auöbe^

biiugeu, erficbilid) in bcr ij)of|nunq, baburd) fpätcr felbft

in Vcn 58ett5 bicfcr wict)tigfn Stabt ju gelangen; er

l)offtc, ben Ounjclin jum 55errätt)er an '2)eutf(t)lanb ju

machen. Siiellticfct nid^t getabe venätberifd)e (Sefmnung,

fcnbern nnr SDoppeljüngigfeit braucht man in bem ju

erfennen, reaä i'oictm. V, 22 jum 3. 1003 er.^dhU.

(50 ift {)ier bie SRebc i^on einem 3lnegöjnge SScIeSlaö'ö

in bie bcutfd}cn ©reujianbe, weldjer aber ju einem

bleuen ^4>Iünbevungö3ugc unirbe. Jtönig ,^cinvid) bf
lagerte bie *2tabt Sreu^eu, nlö Sßoleölat» mit ^eereS-^

mad)t gegen bie Glblanbe fieranjcg. i8ei biefer ©elegcn^

l)eit forberte er angeblich ©nnjcHn auf, fcineö fejicn

58erfprc(tfnä eingeben! ju fein, \%m bie ©tabt 9J?ei^cn

JU überliefern, unb ti\x^ alte greunbfdjnftöbünbni^ ju

erneuern. 'Uie 23efürd)tung aber, nirf)t nur bie ®nabe
beS Königs ^eiiirid), fcnbern aud) fein 33efi$tl)um ju

verlieren, ijcranlaöte ©unjelin ju ber able^nenben Slnt'

»ort: „SlUeö, wa6 £u nuper biefcm »cn mir forberft,

tf)ue idj gern; ipenn je eine ©elegenljeit fid) bieten

foüte, baö Verlangte ju tlniu, fo »ertceigere id) eö ni(^t.

3d) bin aber ton Jlriegöleuten mcincö Se^n6t)errn um^
geben, \x>i[i)i l^a^ nid)t bulben, unb wenn biefe SBer^

banblung befannt wirb, fo ift mein Seben unb Seft^^

tf)um in (Scfabr". §Iuc^ bei biefer @clegenl)eit rebet

ßiunjelin lixi Soleelat? als frater an. 2)ie gegebene

Stntrocrt lebnt bie i:errätl)erifdje J^anblung ab, unt) be-

reift nur, ba^ ©unjelin nidjt iveniger »on Äönig .^ein=

ric^ alö ron 23oleela» für feineu SBefi^ fürchtete. !Da^

er vor feiner 93elel)nung {\6ß2) verfprodjen r)abe, 9J?ei»

pen ben *}3olen ju überlaffen, läft ftd} nid;t füglic^ ibe-

jiweifeln, unb ein terrätl)erifd)er ®ebanfe lag babei

ftd&er ju ®runbc; eS bleibt aber Dod) jttjeifelf)aft, ob

Benätt)erifd; gegen 'Dcutfdjlanb unb «König ^einric^

ober gegen ©oleelat», unb eß fragt ftd), ob er bem le^»

tern ein anfangt ebrlid) gemeintes 3^erfpred)cn gegeben

l)atte. 3ebenfallä leimte er ein 3al)r fpäter ah, eS ju

l)alten. QJergl. mäxln , 5Burggraftl). «OJei^en, ©. 32
unb «&irfd) I, 268. 2(ud) im folgenben 3a^tc 1004
l)atte Äönig .^einrid) offenbar feineu ®runb, an SJer-

rdtberei ©unjelin'S ju glauben. SoleSlau (latte einen

neuen Slngriff gegen bie beutfd)en Orenjtanbe gerichtet,

unb biefen vooViU .^einrid) enüi^ern, inbem er in bie

SJteberlauft^ einbrang, aber lloberfc^njemmungen nöt^ig^

ten ibu ä" fdjleunigcr 9iürffel)r; er mupte ftd) begnügen,

bem ©unielin unb 'i>i\\ übrigen 'ißertljcibigern ber"ö)renj=

matt SJerftärfungeu i\ugefül)rt ju ^aben (»ergl. Sbietm.

V, 2). ?Ro(^ in bemfetben 3al)re wirb ©uujelin'S bei

ü^ietm. V, 11 nodjmalö gebac^t. ^önig .^einrid) l)atte

bie Selagerung loon Sauden unternommen, unb l)ietbct

fd^eint dJunjeliu wirfli* eine ,i»eibeutige SRoUe gefpielt

p taben. ®o wenigftenS loffen ftc^ bie 2Bortc Z^tU
mar'S auffaffen, bie ®tabt f)dtte ereitö niebcrgebrannt

in ürümmern liegen muffen, wenn baö nic^t ber «n*

glü(fli(^c 33efel)l beö SWarfgrafen ©unjielin ioerl)inb«t \

^dtte (ni hoc Gunzelini marchionis jussio infaust» '

prohiberet). SJbet nic^t ber SSerrätberei befdmlbigt i

übietmar ben SJIarfgrafen, fonbern nur einer Slnorbnung,

meldje, inbem fie ben fd)neUen (Srfolg ber ^Belagerung

rierbinberte , als infausta erfd)ien. SS founte 9j}itleib

mit ten (äinwcl)nern, eS fonnte aber aud) Diürffit^t auf

ben a3ortl)eil Scleölau'S fein, wcldje Ounjelin beftimmten,

bie SJieberbrennung ber Stabt ju verbinbern. 2)ie erjierc

SKöglidjfeit ergibt ftd) als nid)t rec^t antte&mbar, ba

»cenigftenS ®uu,^elin 5 3abre fpdter iDor ber 9?ieber»

brennung einer 6tabt nic^t jurüdfc^eute. Heber ben

33efi5 tier Waxl Ü)^'ipen war er mit feinem 9?ejfen

^erimann in offenen .fiampf gerat^en, über bcffen djrono«

logifd)cn 33erlauf .i^irfd? unb ^^abft in ben Sabrbb.

Ä. ^einrid)'S II. SÖb. 2, 6. 275 fg. unb 451 fg. ju »er*

|d)iebencn gorfdjungSergebniffen gelangt ftnb. 3tn 3- 1007
l)atte ein Umfc^wung ju Ungunften ber beutfc^en .^ett«

fdjaft ftattgefunben, unb biefer fd^eint neue ißeranlaffung

gegeben ju f)flbcn ju offenem Jiampfe ©unjelin'S gegen

feinen 9^effen ^erimann, wcld)er feine Stellung in 35au§ea

bamalS »erlor. ©unjelin foll bei biefer ©elegen^eit tOi^

fefte «Strebla angegriffen baben, weldjeS bie SRanneu
feines DIeffcn aber gegen ibn tapfer tertbeibigten. SllS

nun ©unjelin bitr feinen Singriff fdjeitern fab, wanbte
er fii^ gegen baS nid)t geuügenb befeftigte Oiodjlig an
ber ÜKulbe, unb befahl biefe Stabt niebcrjubrennen.

übiftniar fügt l)i"i'i, er f'fl&e feinem 5ieffen allen ©(^a»
ben angetl)an, fo »icl cS il)m möglic^ gewefen fei. .g)eri*

mann unb fein 33ruber (ärfebarb räd)ten \x&i in d^n*

lieber SBeife, inbem fte eine SSurg ©unjelin'S an bet

Saale eroberten, plünberten unb verbrannten. S^iefc

Ädmpfe jwifd)en Hw beutfd)en 93crtl)eibigern ber öftlic^en

©tenjbiftriete »eranta^ten ben ^önig .£)einrid), ji(^ uac^

Stcifcburg ju begeben, um biefen gefäl)rlid)en Streitig»

feiten ein Gnbe ju macben. 3ft Übietuiox'S £)arftellung

(VI, 36) richtig, fo »erurtl)eilte ber ^aifer, als bie

Stteitfac^e ibm vorgetragen war, ben ©unjelin wegen
unbefugter Selbftbiife: eS fei bemfetben vorgeworfen

tvorben, x>a^ er jd)op früber gelegentlich oem SRcidjSober*

l)aupte @eringfdjd|ung bewiefeu, unb baffelbe fei nun
ber Sali gewefcn, mcem er tu feinem Streite mit bem

9?effen ni^t ben UrtbeilSfpruc^ beS ÄoiferS augerufen

unb erwartet Ijabe; weitere .filagepunfte feien gewefen,

ba^ „©unjelin bie gamilien vieler Seibeignen an 3iiben

verfauft, unb ftd) Weber auf beS ÄaiferS @ebot um bie

Sreigebung berfelben, nod) au(^ barum befümmert f)abe,

ben Sidubereien (Sinl)alt ju tt)un, bie mit feiner @eneb*

migung unb in feinem Stamen vielen 9J?enfd)cn Sd;aben

unb ®efal)r jufügten". 2)iit Diec^t legte <§einiic^ barauf

ein fc^wereS @ewid)t, ba^ ®unjelin bei SßoteSlav von

ißolen offenbar in @unft ftel)c, waS ftc^ bei ber feinb==

liefen ^Politif beffelben nid)t gejieme, unb ju SBeforg»

niffcn SInlap gebe. (SS traten fogcr 3lnf(äger auf, bie

il)n nit^t nur beS ^oc^verrat^eS bifd)utbigten, fonbern

auc^ beS iBerfuc^eS, fte felbft jum .§od)verrati) ^u ver=

leiten. 9?id)t ofjne SSeiratl) ber anwefenben,0ürften erfolgte

bie ißerurt()eilung. Sluf ben SRatl) ber Untern unterwarf
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fi(^ ©unjelin, unb fud)te bie ®nabe bed ^aifer3 nad).

5)oraufI)in n?arb ©uiMelin fetneö marfflräflicf)cn Slmtcö

enthoben, unb beiii SBifdjof 3lrnulf von .^alberftabt ju

fidjerer J^aft übcrflcben (1009) ^). Später umrb er in

Sambcrij fjefangcii flcljalten, unb erft, al6 im 2)ciembfr

1017 Äaifer ^einrid) einmal nad) Samberg fam, er-

folgte bie greilaffung ; »crgl. 3;l)ietm. VII, 48. 3?pn

einer aBiebercinfe^inig atö SlJarfgraf t^on 'iOfeiBen ift

nid)t bie JHebe. (H. Brandes.)
GUNZENHAUSEN, (Stabt im bairi!d)en .flreife

2)?ittelfranfcn in breiter, rpaiferreictjcr 8üie am linfcu

Ufer bcr Ölltmüf)l, 2G J?i(om. jüböftlic^ i^on Slnöbad),

415 Wiet. über beut 9J?cere, Si^ eineö SBcjirföamteS,

8anbgcrid;t3, gorftamteö, einer *Poft= unb Sclegrap^en^

oenvaltung, l)at einen Sabnliof ber Üiurnberg-Sluge-

burger ' unb bcr 9Bürjburg-9)Jündjener^^ifenbal)nen, jirci

ecangelifdje (bie fd)öne *l^farrtird)e 1448 erbaut) .ftirdjen,

eine fatbclifd)e ^irc^e, ein (2d)log. 1)ie ^aU bcr (Sin-

n)ol)ner ift infolge beö (5ifcnbabnrerfel)v3 ftarf geftiegen,

fte betrug 1825: 1600, 1861: 2631, 1864: 2959, 1867:
3254 (looruuter 253 Jtatl)olitcn, 170 Sfraeliten), 1871:

3313, 1875: 3395, mit (Sinfc^tu^ einiger jugcbörigcn

(Dörfer unb 9}fiif)lcii 3425. 2)ie (5inn?ol)ncr betreiben

ftarfe ©erberci, SBraucrei, fßid)' unb (Sänfejudjt, ®e--

treibc', ^jiopfcn^ unb Ütübenbau; jäf)rlid) werben mehrere
Äram-, betreibe *, SRinbt^iel)* unb gdjweinemdrfte abge-

l}altcn. Gin Senfftein in ber 2Jorftabt erinnert an bie

jeufelSniauer, bercn Spuren fid) in ber Umgegenb
finben. — (Bun3enl)aufcn f)attc el)ebem ein Jltofier, wel*

d)cä im 3. 824 i^on l^ubwig bem j^rommen an t>a6

Mlo^itx (Sfc^rocge gefdjcnft würbe. !Die Stabt geljörte

ben ^errcn t>cn Secfcnborf, fam 1368 burd) Äauf an
bie S3urggraffd)aft 9Iürnberg, unb würbe fpdter branben^

burg^an^bacbü*; bie im % 1726 beabtic^tigte 33egrünj

bung einer ^odjfc^ulc unterblieb. 9Karfgraf .ffarl 2Bil*

^elm griebri^ lebte längere 3fit Wer unb ftarb 1757.

©unjenbaufen ift ©eburtöort beö auö ber 9teformattonö*

gefdiic^te befannten ®elel)rten Cftauber (1498— 1562).

(0. Deutsch.)

GUPHNA (roixpva) ift »on q3toIemäud V, 16, 7

als eine Stabt in Ivaldj^ina aufgefüfirt worbcn, unb
jwar 3wifd)en dminaui ( Efi^uovg) unb Slrd)elaiö ('^p;^?-

A«(5). SBelcfce Sebcutung biefe Stabt gehabt ^at, lä^t

fic^ aud 5?tolemäud nid)t crfebcn. (Krause.)

Gupia f. Goupia.
GÜR (Loch, Loch Gur), ein Heiner See in 3r*

Ivinb, 10 engl. 3)ieilcn füböftlicfc ron Simerirf, 4 engl.

iDJeileii im Umfange, urajogen ton l)ol)cn §ügcln, ift

merfreürbig wegen ber jablreic^en, bort tjorbanbenen iri»

fd^en, fogenannten bruibifcbcn 8lltcrtt)ümer. 2)er 5ianie

bebeutet futjet See, »cm irifc^en gur, furj, unb Loch,
See. (W. Bentheim.)

GURAM, Stabt am nörblidien Ufer beS 9tiget

(l)f£^oliba), weither t)ier von feinem norbößlic^en Saufe

3) $a b fi a. a.D. (@. 452) glaubt bagegen iiiefe SßttwcÜ>eu

lung in ben SSnfanj bcä 3. 1010 fcfen ju muffen, tvo .^einrii^ ebtn

im Sei)rifie, mif Saiein ju jicben, buti^ bie Jfunbc ror. ben meijs

nifdjen ^änbeln setanla^t teorben fei, naii) SWerfeturg abjuIeRfen.

eine bcträd)tlid)e ?lbbiegung nac^ Oficn mac^t, unfern
(üböftlic^ t>om See ®cbu, 200 engl. 4>ieilen fübweftlic^

pon Jimbuftu, ift ein bebcutcnber l>la^. 3)ic Stabt
liegt auf einer gelöbobe, weldie fid) inmitten einer 'Mw
tjialnieoerung am giufie erljcbenb weitl)in rid)tbar ift,

unb beftebt m» brci Scjirfen, ®uram = gulbe an ber

5?orbfeite bcö »i^ateau, bewohnt »on gulbc Cgellatab),

@uram = jp)abe, bcwobnt von Sonrl)a^j, unb @uram*
Sjurgube, bewol)nt ncn Suarcf.

Duellen: ^cinrid) 33artf), Steifen unb Snt'
bedungen in 9?ovb^ unb ßentralafrifa. 5 33be. ®otba
1858. — Rene Caillie, Travels through Central
Africa. 2 vol. London 1830. (W. Bentheim.)

GÜKAEUS, ein gtu^ im nörblid)en Sbcile ber

Paropamisadae, welchen Sllejanber su überfc^reiten hatte,

alö er mit feinem ^eere gegen bie '^Iffafener {rohe 'Aa-
6axt]vovs) torriitfte. 2)en ging fanb er tief unb mit
rei^enber Strömung, unb baö 33ett beö giuffeä voll von
runbeu Steinen, fobap ber Uebergang febr bcfd)werlid)

würbe. Arrian. Exp. Alex. IV, 25: rjys de ijta t^s
rovQuiav %c3Qas xkI tov jTOTajibv rbv inävv^ov t^g

X^Qa? rbv FovQaiov x^^^^S ^i^ßi], ^t« ßa&ikrjTtt

xal ön o^ig u govg ijv avrä xccl ot Xi^ot ötQÖyyvXoi
tv TW jTorafjö övTig ö(pc(i.BQol rois kzißcuvovöi iyiy-

vovto. Sind) in Slrrian'ö Ind. 4 wirb biefer glu^ er^^

tväf)nt. ^ptolemduö VII, 1, 42 nennt biefeö @ebiet
raQvcätt. SSergl. Saffen, 3"r ®efd)id)te ber griecft.

.Könige in Sactrien, S. 133. 137. Sei Sirfler, Sllte

®eogr. 2bl. II, 495, wirb biefer glu^ irrtbümlic^ ®ura*
cuö genannt. 3e$t foU berfelbe $enbfjfora t)ei^en.

{Krause.)

GURBATHA (rovQßä^a, auA Gorbatha unb
Garbatha genannt), von ^tolemäuö V, \^, 12 nl^

Stabt in SOtefopotamicn jwifc^en bem Singara*@ebirge
unb tem Üigri? aufgefiibrt. {Kr-au9e.)

GURE, Stabt, 9iorbweftafrifa, SSomu, .5ouptf}abt

ber ^Provinj 3)?unio, liegt an ber ©rcnje ber ^^uaref,

140 engl. 93Jeilen norbweftlid) von SBirni, am Sübfuße
einer gel6anböl)e, weldje auö einer au6gcbebnten 9?ie*

bcrung emporragt. Sie wirb burc^ '^uffprunge bed
S3oben6 in mel)rere gterfen getheilt, bie jufammen an
10,000 Sinroobner baben, unb ift burd) einen .^oljver*

bacf befeftigt. Sie war friiber viel auägebebntcr a\$

gegenwärtig, inbem bie (Sinwobner bebufö größerer

Sid)erbeit gegen bie Suaref ibre SBobnungen mebr }u^

fammcngejogeu baben. ®ure ift bie JKeftbenj be6 2J?us

nioma, beö Stattbalterö ber ^rovin? SJJunio, bei Sartb'ä
SBefudje ber mäd)tigfte unb angefebenfte Stattbalter im
Äönigreidje Sornu. 2)erfelbe fonnte 1500 DJeiter unb
10,000 33ogenfd)ri5en inö gelb ftetlen unb feine fäbr*

liefen ©ntünfte beliefen ft(^ auf 30 3)?ilJionen SJtufdiefn

= 10,000 fpanifcbe %\^altx. (Sr batte ben Sebnten beS

Äornertragö ju .empfangen; bcnn in allen norbwefilid)

vom Äomabugu gelegenen Q^rovinjen in Sornu fiel auf
®runb ber Sclbftänbigfeit, mit ber bie bortigen Statt«

balter ibre Unabbängigfeit gegen bie gulbe (gellatab)

vertbeibigt baben, ber Slfcbur (3eb"tO ^««n Stattbalter

ju uub »at ni(^t »»ie in ben anberen ^rovinjen bem
46*
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©mit (Völlig) ijon 33ovmi ciujuliefetn. gerner l^atte

jeber ernjacbfenc männlicfje (Sinroofiner in ^unio iüt)r-

lid) 1(KX) 5!Kufd)cln für feine ^u-rfon, für jeben (gflaceu

2000 5}iufd)eln iint> für feben i^arfoctfcn 1000 9«ufci)elii

ju entrichten. 2)oct) würben bie (Sinfünfte ber ^rocinj

burd) bie (Jinfälle ber üuaref oft tvefcntlid) befdjränft.

2)er *l.*alaft beö @tattba(terö jeigtc einen folibcn unb
fdjmurfreid'en Sauflil auf, n>eld)er ben ber ^auptfiabt

»on 33ornu biutcr ftd) lie^. 2)ie SJubienjbiiüe wax jroar

bunfei, jebod} ftattlic^. Xex €;tattf)alter war in einen

btauen SSurnuö gefieibct.

Duelle: i^einrid) S3artt), 9{eifen unb (5nt=

bedungen in i)hxt>= unb ßentralafrifa. 5 Sbe. @ott)a

1858. (W. Bentheim.)

GüßGELN (Gargarizatio, Gargarizatus, Paq-
yaQt-eiwg) bejeicftnct eine eigentl)ünilid) niobificivfe 9ltt

ber 2iu6atl)niung. SBenn ber in bie jungen eingeat^'

Mieten Suft ber SBieberauötritt auf cem 9en?5l)nlic^en

Sffiege burd) ben 9Jafenfanal baburd) verfagt wirb, baf
fcae Oaumenfcgel fid) an bie <Scl)lunbfo>>fwanbung an*

legt, unb wenn gleidi^citig ber Sßeg burd) bie 9)?unb-

t)öble eine ringförmige (Sinfc^nüvung unb Verengerung
baburd) erfäl)rt, tai bie 3""gfii»'iii'äfl gehoben unb
nad) l)inten gcfd)oben wirb, bann iierurfad)t bie mit einer

gewiffen Äraft burd) jene »erengerte ©teile, bie foge«

nannte 9{ad)enenge, bei geöffnetem SKunbe getriebene

Suft ein befcnbereö bo^leö @erciuf(^, beffen S3efd)affen=

l)eit in bem »orftel)cnben beutfd)en, Iateinifd)en unb grie^

d)ifd)en 9Jamen jur ®enüge auögebrücft ift. 3?on biefem

(Seräufd)e ift bann aud) wol ber \)ulgäre 9Jame ®urgel
entlel)nt ft'ir jene fll)cile ber ^intern aJ?unb^üI)(e ober ber

oberen Partie beö ^alfeö, wo biefeö Oeräufd^ löer^or-

gebrad)t wirb; wenigftenö entfprid)t bem SBmte ©urgel
fein genau bcftimmter anatomifd)er Sl)eil, ed fei benn,

t>a^ man ta& 2Bort fon gurgulio {)erteitcte, womit bie

römifd)en 2l)icrdrjte bie l'uftrö^re bejcldjueten.

33efinbet ftd; gleiccjeitig in ber 9)iunbl)öl)te ein ge-

WiffeS Duantnm giüfftgfeit, bie in gotgc ber 3m'urf'

beugung beö ^opfeö beren binteren *Raum erfüllt, fo

wirb buvc^ bie bei ber genannten Stellung ber Sl)eile

einbringenbe Ünft jene glüfjigfeitefäule wieberl)oIt in

fleine Portionen getl)eilt, unb burd) biefeö Spalten unb
SBiebemereinigen ber glüffigfeitöportionen wirb baö er-

wähnte gurgelnbe ©eräufd) nod) mel)r üerftärft. SJefannt*

lidj fann aber bag ©eräufd) nad) ber SBillfür beö

©urgelnben febr serftärft ober aud) bebeutenb abge^

fc^wäcbt werben.

3)a beim ©nrgeln bie getbeilten glüfftgfeitöportionen

mit einer gcwiffen Äraft gegen bie SBanbungen ber

5!Jiunbl)öble angetrieben werben, fo lä^t fid) babuvd) eine

Slbfpulung lorfer aufliegenber frember S^beile unb in ge*

wiffem Sinne eine Dieinigung beö 9)?unbe6 erreicben.

3n ber Sb^it ift biiö ©urgeln mit aßaffcr ober mit foö-

metifd)eu gtüfftgfeiten ein bei ben gebilbeten Stäuben
fe^r »crbreitcteö 5?erfu^ren. ®leid)Wie fo6metifd)e ©ur^
gelwäffer ober ©urgelmittel fonnen aber aud) arjueilidjc

©urgeimittcl ober (Jjargariömen angeweubet werben, bie

burd) il)re pl)Vftfalif(^en ober p^armafob^namifc^en Sigen«

fd)aften auf bie SBanbungen ber ÜKunbböbtc, mit (Sin»

fd)htp ber Sladjenenge, einwirfen foücn. (S. ben Slrtifel

Gargarisma.) (Fr. Wilk. Theile.)

Gurgelwasser
f.

Gargarisma.
"~ GURGINABALSAM ifi ein balfamifc^er Soft,

ber in Bengalen unb auf ber inbifd)en ^albinfcl aui
3)ipterorarpuö-3lrlen, namentlid) auö Dipterocarpus
laevis, beim Slnbauen ber rieftgen Stämme auepieft.

Gr l)ei§t beSbiilb aud) nur fd)lcd)tl)in ^oljöl (Wood oil)

unb wirb in Snbien alö eine Slrt ^imip, «ber aucb ald

äußerliches Heilmittel benugt. 't)n& bunfelrotbc unb
fd)wad) riec^enbe Cel würbe »on £)'Sl)augt>nef[9 tnU

(Srfolg bei 2ripperfranfen in SInwcnbung gejogen, unb
3;i)om. 53. ^enberfon (Meci. Times and Gazette, 1865)

bcftätigte bieä. ^enberfou wanbte ben SSalfam nur in

gälten an, wo Balsamus Copaivae erfolglos gewefen

war, unb fanb it)n bann nod) wirtfam; er ließ 2— 3|

?ÖJal täglid) einen ;it)eetöffel baoon ne{)men.

2)a6 tion Dipterocarpus incanus unb wol au(^

fon anbercn 9lrten gewonnene SBooboil wirb alö @ur»
gun ober ©urgunbalfam auögefübrt. SJiclleicbt ijl

aber ®urgun aud) nur eine anbere gorm üon ©urgina.

9]ad) Stau. 9)krtin (Bullet, de Therap. 1869, «Wai

15) befi^t ber ®urgunbalfam einen bem Sopaisabalfain

ä^nlid)en ®erud), unterfc^eibet fid) aber im pbi)ftfali*

fc^en unb d)emifd}en 5Ber{)alten wefentlid) scn biefem; er

ift unburd)fid)tig, grauweiß »on garbe, bat einen bren*

nenben pfeffermünjartigen ®efd)marf, unb liefert bur«^

I;eftillation im SBafferbabe eine geringe 9J?enge eineS

flüd)tigen Oele6, welches jenem beö (Jopaioabatfamd

nl)nelt. (Fr. Wilh. Theile.)

GDRGITELLO ift bie l)eißefte unter ben »er*

fd)iebenen falinifcb==alfalifc^en !ll)ermen ber 3nfel- 3fd)ia

bei 9ieapel. !S)aS SBaffer bat eine 'Temperatur »on 50
—60° 9t., entl)ält ^oblenfäure unb alö fefie SBeftanb*

tl)eilc fo^Ienfanreö unb faljfaureö 9?atron, faljfauren

unb fd)wefe!fauren ,^alf, aud) etwaö 3obfaIi. ©urgitello

ift alö Sabeanftalt jiemlid) gut eingerichtet; baS Sffiaffer

wirb ju 58äbern, 2)ouc^en, ^njcctionen benu^t, aber

aud) getrunfen. 3Iud) ber 33abefd)lamm finbet wol S(n<=

wenbung. Ttan benu^t cä bei i)artnärfigen gornien »on

Suftfeu(f)e, bei ®id)t, d)ronifd)en .g)autauöfd)lägen. Unter*

leiböftodungen.
'

(Fr. Wilh. Theile.)

GURHOFIAN, ein berber, bicfjter S;olomit, auf

®ängen in Serpentin in ber ©egenb »on ®url)of in

Oefterreid) rorfommenb, mit 45,7 fol)lenfaurer 9J?ngnejta

unb 54,3 foblenfaurer italferbe, juweilen aucb mit 4

—

6 ^sroc. fiefclfaurer 2:i)onerbe; ein S^fff^nnfl^probuct

beS Serpentin^. (G. Reinwarth.)

GURLAMNA (FovQia^va) ift »on «ßtolemäuö VI,

2, 14 unter ben Stäbteu in SKebien aufgefül)rt worben.

SBfitere 5Rnd)rid)teu finbcn fic^ nidit. (Krause.)

GURIANA (rovQiuvt]}, »on -^ptolemäuö alS Stabt

im ®ebiete »on 9}?argiana (MaQ-yiavr^s ^iöt?) oufge-

fü{)rt (»ptoleni. VI, 16, 4). Sie lag nörblic^ am weft-

lidjen SJarguö. Sicfler, 91lte @eograpI)ie (21)1. II, S.

il
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I 439), ^at eö für »a()r|'(fceiiilic^ gehalten, ba^ ber 9?amc

tjcn bem pf)öniäifc^-'{)ebräifd)en ©u^r Ovcljnen) abftamme.

(Krause.)

GURJEW, Stobt im ©ouoerncment Crenbiirg,

I im üanbe bcr uralit'(t)eu Äofacfen, liegt auf einem fSüa-

ber in ber 5Jät)e ber Sfünbungcn bc^ Ural unb l)at

gegen 1500 dinwcbner, 229 .gjäufcr, eine gemauerte

rufrifcl}'gried)if(^e Jtircfce. Xie ßinwohner (tnb grölten»

t^eilö uratifdje ^cfarfcn unb näl)ren fie^ pcrnetjmlicf)

uon bem gifdjfange im Ural, n^cfür fte an bie ruffifc^e

SJegierung eine beftimmte iäf)rltt^e Jlbgabe ju jaljlen

ijaben. 2Begen ber niebrigcu l'age unb ber befonberö

im grnbjabre Ueberfd)»cmmungen auögefe^ten ©egenb
ip baö «ßlima ber Stabt febr ungcfunb. 2)a l)iet ber

einjige üanbungöort im ©outicrnement €renburg ift, fo

^at ©urjew eine grcgc 33ebcutung, auct) bilbet cd bie

füblic^e ©renje ber fcgenannten crenburgi|'d)en Sinie.

9iad) bem ruffifdien @cfd}id;töfcrfd)er (Serbarb griebr.

SWüüer ift bie €tabt fdjcn 1580 erbaut trorben, nad)

Siitfc^fpw (2cpcgravbic bed ßicuiH'rnemcntö Orenburg)

aber trarb fie burd) ben rufüfc^cn Kaufmann 9)Jid)acl

©urjero in ber ßf't gcgrünbet, al6 im (garajifdjif bie

ncgaifdjen 3)?ad)tbaber ivobnten. (A. Werner.)

GUEK, %lu^ im ^er^ogtbume J^ärntben, lat.Gurca,

hi Strabo (VII, 482) Korkoras, cntfpringt auß bem
fuinen Surrad)fee am .Saltenebenfcpf jJvifdjen bem ^ö^

i ttigftublc unb ^Icmof, bur(^flieet ta6 gurfer 2bal (Sanct
S}fargaretben, SßeitcnöfelD, ®urf, Sirapburg), nimmt bei

3>rildjenu''äffern bie fon 9Jorben fommenbe 9)Jettni$ auf,

rccnbet fitfe gegen Süben, empfängt bei (£anct 3cbann
liufö bie von J^üttenberg bfrabftrömenbe ©iJrtfdjiß,- weiter

atn'ärtä redjtä bie @lan unb münbet nad) einem ftarf-

gcivunbenen üaufe von 16 5)ieiten bei igtein linfö in

bif 5:rau. (0. Deutsch.)

GURK (flouenifd) Kerka), gtu§ im ^erjogtbume
Jliain, entfpringt umreit SBcidifelburg fübcftlid) iH>n ?ai-

bad) im ^alfgebirgc, berübrt u.a. bie Crte Ober 5®urf,
Seifenberg, SJinöb, Jöplig, 9feufiäbtl, ?anbftrap unb

fliegt nad) einem Saufe oou 13 9J?eilen bei Sfd)atefcft

untreit Ütaun red)tö in bie Sau. Unter ibren fleinen

9iebcnflüffen ift nur bie Q3recna ober Xemeni^ 5U

nennen, bereu Sauf jroeimal burd) Serge untcrbrodjen

ftd) unterirbifc^ fortfc^t. 2)ie ®urf ift rcid) an großen

^rebfen; äJalsaffor, ber „^eroPct rcn .Rrain", n>ei^ ju

cruibten, ti\x^ fünf ^rebfe auö ber ®urf bie Sänge beä

größten 5l?anneS auemadjten. (0. Delitsch.)

GURK (Goritz, lat. Gurcum), «Karftflerfcn im

.^etjogtbume ^ärntben, Jlrcie ^lagenfurt, linfö an ber

@urf, 3 ^ilom. obcrbalb« Strasburg unb 30 J?ilont.

ncrblid) i?on Älagenfurt, Si& eineä iöejirföamleö unb

eineö Steueramteö, bat 1000 (5imt)cl)ner, (Sifen- unb
Srablbämmer. Sebenöwertb ift Die uralte Jlird)e, eine

prad)tt)olle SBafilifa, in bereu .Rrjjpte ftd) baö ©rabmal
ter 1045 geftorbcnen heiligen ^emmia (einer ®räfin

uon Seilftein) befinbet. Xaö SBiötbum ®urf würbe
1070 geftiftet, erftcr Sifcbof war ©untrer von Ärapfen^

fclb, burd) ^einrid) IV. eingefefet; boc^ hatten bie SBi-

fd^öfe ihren 8i& biä 1787 in Strafburg, feitbem tefibi»

rcn fie unter bem Üitel „gürftbifdjof »ou ®urf" in

Älagenfurt. (0. Delitsch.)
Gurke f. Cucumis.
GURKFELD (|let>enifd) Kersko), Stabt im S^tu

;cgtt)unie JJrain, neuftabtler Jlreiö, am red)ten Ufer ber

Sau, Die hier bie ®renK gegen Steicrmarf bilbet, 31
Äilcm. norböftli(h t>on 9?euftäbtl, mit etwa 1300 (Sin*

wohnern; bie weitjeiftrcute Ortögemeinbe jählte 1869:
5072 ^inwobner. ©urffelb ift Si$ eine« Se^irföamt«,
eineö Steucramtö, eines 9Jat»igntiond' unb Strombejirfö--

35auamt3, eineß *poftomt6, hat ein 33ürgerfpital, ein im
3. 1644 gegrünbeteö Jlapujiuerflofter, warme 58äber;
betreibt ftarfen SBeinbau unb lebhaften SüGeinbanbel;

firomabwärte breitet fid) an ber fd)if|baren Sau unb
red)tö hinüber jur ®urf eine frudjtbare (5benc, iai
©urffelb, aus. 3)aö bcrrfd)afllid)c 35ergfd)lop bei bem
Stäbtd)en ©urffelb fuhrt ben 9?amen S'burnambart.
©urffelb hat »icle römifd>c [Ruinen; efnige fud)en hifr

t>a6 rcmifdje Duabrata, anbere bad widjtigere 9?ot)io»

bunum, weldjeS inbeffeu 9J?annert mit bem" 11 SReilcn

öftlich gelegenen 9ioi?igrab in ber 3lue bcr 1)rau iben=

tificirt. (0. Delitsch.)

GURLEY (Ralph Randolph), amerifanifdjer W'
lanthrop, würbe am 26. 9)fai 1797 in Sabaucn, Son^
neeticut, geboren unb ftarb in Sffiafhington am 30. 3uli

1872. (Sv ftubirte am ^^ule (Jotlege unb promotirte

bafelbft im 3. 1818, worauf er fid) in ber Stabt äßafhing-
ton nieberlief. Sag 5Pre6bi)terium in 53altimcre er*

theilte ihm Sicenj ju prebigen, boch würbe er niemals
orbinirt. 3ni 3- 1822 warb er Slgent ber American
Colonization Society, weld}e eö fid) jur Slufgabe geftellt

hatte, befreite ameritanifd)e 9Jcgerfflat?en in Slfrifa an^u-

fiebeln unb ju bem 5Behufe bie golonie Siberia an ber

afrifanifdien SBeftfüfte grunbete. ®urlei> behielt biefe

Stelle bis ^u feinem Sobe. (Sr begab [li) breinuil nad)

8(ftifa im Sluftrage cer ©efellfdjaft unb ber amerifani*

fchen ütegierung, unb organifirtc fdiließltd) bie ^iegierung

Siberia'S. Sind) befud)te er (Snglanb, um bort Unter*

ftü^ung für bie ^wedi feiner ®efellfd)aft >,\i erlangen.

(Sr bereifte in Jlmcrita alle Staaten ber Union, hielt

überall IBerfammlungen unb Slnreben für bie afrifanifd)e

(Jelonifaticn. 3lud) gab er ju bemfelben 3wccfe ben
African Repository hftauS. 3nfolge feiner Semü*
hungen fteigerte nd) innerhalb ber erften jebn Sah« nai)

bem Eintritte feiner Slgentur baS iährlid)e einfommen
ber Colonization Society »on 778 auf 40,000 'Dollar.

2)fan bat von ihm bie folgenben Sd)riften: Letter on
the American Colonization Society. Washington
1833. — The Life of Jehudi Ashman, late Colonial
Agent in Liberia. With an Appendix containing
extracts from his Journal and other Writings, vriüa

a brief sketch of the Life of the Rev. Lott Cary.
Washington 1835. — Mission to England for the

American Colonization Society. New York 1841.
— Life and Eloqiience of the Rev. S. Larned.
New York 1844. {W. Bentheim.)

GURLITT (Johann Gottfried) i^ im SJiärj 1754
geboren unb am 13. biefeö ÜKonatS getauft. Gr h^t
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felbft alö feinen Oeburtöott tmmec Seipjiß genannt, ab«
in ben bei^en ^^Jfarrfitdjcn tiefer (gtabt ift feine Saufe ni(i}t

»crjcic^net, nM>f)I aber iu l>cm jliitbenbu(^e bei Äitd^e

U. S. grauen in ^alle. Sein Sjatcr n^ar ber bortijie

©(fcneicenneifiei- 3obaitu (georg ©urlitt, feine ÜRuttW
3ol)aune 6f)nftine (Jamal. 23ie Sleltern fcjjeinen i^ten

2Bol)nil$ bAt nad) Der ©eburt biefeö i^red jünflfteu

Sobnci^ nad) Seivjig verlegt ju Ijaben unb befanDcu ftd)

in guten äußern Umftänbcn, bie ber 25ater burd) glei^

unb Sparfamfcit berbeigefü{)rt l)atte. 3)ie ftü^ ftc^

jeigenbe Vlnlage ceö .finaben werfte uuD nährte ber 93ater

SInfangö burc^ '^JriDatunterridjt, bann aber fdjicfte er

ibn fdjcn im atzten Sebeuöiabre 1762 auf bie 2,l)oma6*

fdjuie. Gö ift bieö tiic^t auffaltenD, »ueil biefe gelc!)rte

Sc^uie bamalö in if)reu beiDen untcrften Slaffen aud)

bie Stufgabe einer jeijigen Sürgerfc^ule ju erfüllen fud;te

unb erjit iion r>er vierten Klaffe an ein eigentliches ©^m«
naftum bilbete. (So madjt einen ntobltl)ueuben (Sinbrurf,

ivenn er in ber lateinifdjen Siograpbie alle feine Seljrer

namentlich aufsäl)lt cou bem unterften an biö ju bem
Sfector, ben collega septimus 3cil). 5tP. Ü)Jeoer, ben &ip
tue St)rift. ?lb. Sopf, ben Duintuö *13aul ©ottlob Sinörca,

ben DuartuS föt)rift. 2(ug. .Sriegel, ben Sicrtiuö .^ofmanu,

ben ßonrector ^arl 2lug. 1l)ieme uub ben 3iector 3ol)-

gr. gifc^er, ber nad) langem .^arren enblidj 1767 ju

biefer Stelle berufen roar. 9)Jit bcfonbcrcr 2)antbarfeit

ermdbnt er ^ricgel, ber fc^on in bem .ffnaben burd) feine

treffli^e 9)tett)obe ben lebencigften Serneifer geicerft

I)abe unb r^or allen anbern gifc^er, bejfen Schüler er

1771— 1773 wax unb fccr auc^ fonft burc^ JRatb unb

Ziiat if)n förberte '). 2Bir fdjütteln hcüte tt»ol ben

^cp], »renn »üir »on ben .^cften lefen, bie gifc^cr jur

(Srtlärung ber alten @rf)rtftfteller ober über Slntiquitäten

unb ®efd)id)te ben <Sd)ülern in bie geber bictirt unb

bobei mit bebddjtiger ?angfamfeit unb ©rnnbtidjtcit bie

SBorterflärungen unter ^erbei}ief)ung aller möglichen

griec^ifd)en unb lateiuifcften £erifograpl)ett unb ©ramma*
tifer gegeben ^at, aber gcrabe biefc ©rünblic^teit rühmte

fpdter ©urlitt, weil fie in i^m bie Uebcrjeugung gewecft

ijabe, ba^ ol)ne genaue Sefanntfc^aft mit ber clafftfc^en

unb biblifdjen ^Cbilotogie ein recfjteö ©tubium ber üljeo»

logie nid)t möglid) fei. ©ein Seifpiel befefiigte il)n in

bem fc^cn früb gefaxten (Sntfcfcluffe fid) bem gelehrten

(Sd^ulfad)e ju roicmen unb gab il)m bie 9iid)tung auf

bie enge 93erbinCung ber ^bifologic unb ber gelehrten

Zi)colcQit, bie er ftet? feftgebalten ^at. !Durd) i^n er*

muntert trieb er febr eifrig baö ©tubium ber bebrätft^en

©prad)c unb erwarb o^ne frembe Einleitung bereite auf

ber @d)ule aud) einige ißefanntfdjaft mit ben übrigen

orientalifc^cn ®prad)en. 9luf feine religiöfen 3lnitd)ten

fd)eint ber SJcctor, ber ort'ooboj war, weniger (Sinflu^

geübt 5u {)abcn, bejtimmt aber bctlagt er, ba^ für bie

^uöbilbung ber beutfd)en "DarftcUung in ber Schule gar

nirf)te gefc^eben fei. 3)ae ift bei gifdjer nidjt auffällig.

©urlitt wu^te biefen ÜWangel butc^ forgfältigc Seetüre

1) ÄinoetBater f)at bie Se^tift ü6er gif(^et al« ©c^ulmann
(Seipj. 1801) ©urlitt qewibmet; ec felbfl xsetffcxrHdit ii)n in ben

<S:f)ultc^ciften I, ig. 211. Sr ^at ben Untettii^t beffelben genoffen,

aU bietet in ber bcflen SDJanncättaft wax.
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guter ©c^riftfteller, ganj befonberö aber burd; ben tegel«

mäßigen 33efuc^ ber ißrebigten 3o1ifof«'ß Ju erfe^en,

benen er fo aufmerffam jul)örte, ba^ er fte ju .^aufe'

grö^tentbeiie niebetfd^reiben fonnte. (Sr öerwat)rt ftd)

Dagegen, ba^ er jene *prcbigten nur jur Sluöbilbung im
beutfdjen Stil befud)t l)abc; aud) ber 2Bid)tigteit, welche

ite für ©eift unb^crj gcl)abt baben, geoenft er banfbat;
aus il)nen ift feine freiere Sluffaffung religiöfer gragen
juerfi ju erfldren. 8llö grud)t feiner orientalifd)en

Sprac^ftubien iperfa^te er alö ©c^ülcr fd)on eine Slb-

l)anblung, in welcber er neue (Srflärungen einiger ©teilen

bee alten 2^ePomcutö mit ^^ilfe ber orientalifcben 3)la»

lefte aufjuftellen t)erfud)t batte, unb eine jwcite jur ßr«

flärung beö brei unb oieräigftcn ^falmö. 2)er Darüber

erfreute Siector wollte beioe Deröffenttic^en, aber ©urlitt

lie^ nur ben 2)rurf Der explicatio hymni XLIIl. Davi-
dici (Hai. 1773) ,^u, nidjt auö (Sitelfeit, »ielmebr er»

flärt er, ba^ bie freunblidje 9lufna^me beö ©d)riftd)en0

ibn nur befd)eibener unb Dcmütbiget gemad)t ^abe.

Slm 19. Dct. 1772 würbe er auf Der leipjiger Uni»

»etfttät immatriculirt. Ija ber 2}ater feine Soften für

ben ©ot)n fcbeute, war biefer nidjt genötbigt burt^

^rioatunterric^t feine ^iit unb Äraft ju jerfplittern.

günf 3abre lang fonnte er, nid)t gct)iubcrt burc^ 9teben*

befc^äftigungen
,;

feinen ©tubien obliegen. (Sr borte bei

3. ?(. @rnefti neuteftamentlicbe Gregefe, ^ermeneutif

unb Äircfcengefc^td)te, bei SlJorue unb gifd)er pbilolos

gifcbe 3?orlefungen
,

^bilofop^ic bei $latner unb ©am«
niet, SRatbematif bei 53orj, orientalifd)e ©prad)en bei

SSofferf unb ^ebenftrcit. 3n bie tbeologifc^en kämpfe
trat er ein al« 3utörer \)ün (5rufiue, ber bie ftienge

Stec^tgläubigfeit nid)t oline S^alcnt fc^arf vertrat, aber an
(Srnefti einen überlegenen ©egner batte, obgleich auc^

biefer bie 3)ogmcn ber fi)nibolifd)en 33ud)er »crtbeibigte'^).

Slber gerabe biefer *^arteifampf bat in ibm bie Jlraft

bee 2)cnfenö, Urtbeitcnö, 3weife(ne gcfd)ärft, jumal
er pbilotogifc^ gut gcfd)ult war unb burct) ben unauö*
gefegten Sefuc^ ber SoUifffc^'frf)«« $rebigten unb burc^

$latner'6 pbilofopl)ifd)e SSorlefungen b'nläuglid) vor

fned)tifc^er .^ingcbung an bie ftarre gormel ober in bie

Sanben einer Partei gefd)ü^t war. (Sine ^robe feiner

Ueberjcugung gab er in ber epistola gratulatoria ad
Ernestium, an ratio liumaDa et scriptura sacra gen-

tiles probos damncnt ad supplicia aeterna (Lips.

1775) unb feine gclct)rten Äennfniffc jeigten bie beiben

"DitTertationen de locis prophetarum minorum in

N. T. laudatis (Lips. 1778). 3)enn nad) ajollenbung

bee afabemifd)eii SlrienniumS ^atte er jwei weitere 3abre

auf bie gortfe^ung feiner ©rtbieu «erwenbet unb aucfe

inj.^ebrfacbe einige 3Jerfud)£ gemacht. (Sr würbe gern

feitt." gaujee 2eben ber afabemifc^en Saufbabu gewibmet

baben, waö feine greunDe wünfd)ten, wenn fein SJer»

mögen l)ingereid)t bdttc ibm wenigftenö für einige 3a^re

auSreic^enbe ©ubfiilenjmittel ju getnnbren. ©o mu^tc

er Daran benfen ein ©d)ulamt aujune^men. SKoruö

trug i^m eine ©teile am Safebow'f«^en iß^itantbropiu

2) Ueber ©rnefli »gl. ©«ulfd^r. II, <B. 205, 258; über 6ru=

ilu« ®. 266.
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iii Deffau an, SoUifofer eine au bet Schute in 3)etmolb,

ti)<x locftc ihn *^jreufen mit einem Jtöniöt wie gtiet*

tid) ber ö)r. war iinb einem Seikr bcr Ijö()cren €(^u[en,

ber wie 9)Jiniftcr von 3fbliö bie ebelfieu !j3ldne ver»

folfltc. iUalner batte ibn mit bem Slbte gr. @abr. 3{efe'

n)i$ vpn Jtlofter 33ergen bei S^iai^betur^ perfcnlic^ bc«

fannt gemalt; biefer übertni^] ifim eine Oberleiirerftelle

nn bcr bortigen (£ct,nite nnb 2)?inittet von S'bli? bc»

tätigte bte getroffene SBal)!.

3m grüf)ja^rc 1778 trat Ourlitt biefed Slmt an

bem *)3äbagogium an. S)ie Skrljäftniffe n>aren nid)t

fe!)r günftig. 2)er ?(bt, bev wenig pratiifc^e (Srfafirung

;^atte, aber reid) an neuen ^i^iiuen war, fcrgte nidjt fnr

fcfte 'Durc{)fül)rung berfclben, lietj ftd) buid) feine Seb-

^oftigfeit ju manrt)cm nacf)ll)eilig vcirfenben (£d)ntte

»erletten nnb befaß bie Siebe ber <BdfüUx unb ?el;ret

nic^t. llebcrbieö naf)meu if)n bie ofcnomifdjen unb an-

bern SJngtlegenbeiten beS Älofterö febr in Slnfvrud).

3)et JRector 3cnae, bem bie fpecielle Leitung bcr t£d)«(e

oblag, war alt nnb ftunivf, wenig geeignet jur 5?lnfrcd)t-

^aUung bev S^^^U bie unter ben älteren (£d;ü(ern gan;

»ertmibert war. (jö war ein grcpes (Slürf, ba^ 3onae

am 1. Sing. 1779 ^^ur Uebctnainne eineä *Pfarramtee

jurüitrat unb ^a^ jRcfewijj, ber mit Umfid)t ju wählen

»erflanb, bie l'eitung t>er Sd)u(e bem Cbcrtel)rer3. gr. i'orenj

(bem befannteu ?D?at!iematifer, geft. 1807) nnb ©urlitt

gemeinfam übertrug. Sie verwalteten Slnfangö bieö !Re-

itorat nad) 3ßcd)en wcd)felnb, bann aber aditjebn 3cibre

binburd) gemcinfdmftlid) in großer (Sintracftt. 3lm

1. 9Zot>. 1786 trat ßiurlitt in ben ßünrcnt beö .Älofierö

aI6 Frumentarius ein. 2(lö ßonfiftcrialratf) <£d)ewe

1796 jum Sibte ernannt war, aber in ÜKagbeburg wot);

nen blieb, würbe auf .^erfer'ö bringenbe (5mpfel)Iung ©ur^
litt jum !t:ireitin bf^ *Pät)agpgiumö ernannt unb erl)tflt

bei biefer (Gelegenheit bie einzige ftaatlidje Slnerfennung

feinet äwan^igjälnigen rerbienftiidjen SBirfenö, ben ^xo-

feffcrtitel. jörenj war freiwillig jnrfirfgctreten. ©urlitl

übernahm am 13. gebr. 1797 tiefeö neue Slmt, freubig

aufgenommen »on Sebrern unb Sd)ülcrn.

2)ic ,ßlofterfd)ule bot in ihrer ftilleu Sage, entfernt »on

aßen 3"fiti'f"U"gfn ber SBelt, unt> in ihrer Unabhängig*

feit bei ber 33crwaltung ber reidjen WliUd mondje ajcr-

5üge vor ancern 8d)ulcn. @8 fam vor SlUcm barauf

an ben wittenfchaftlid)cn ©eifit unter reu Schülern wie*

ber äu wecfen unb ftrcngere ^u(bt ju hanbljobcn. gür

baö (Srfiere traf ®urlitt manche (Sinridjtungcn, bei benen

ihm bie 5l)omaöfdjule vorfd)Wcbte. 68 würben halb«

iähtlid)e Sramina eingerid^tet, ^.^rämien an bie heften

®d}ület öffcntlid) verthcilt, von ben ahgehenben €d;ülern

lateinifd)e unb beutfd;e Dieben gef)alten, baneben von

Schülern aller Glajfen Oiecitationen auö lateinifdjen unb

beutfdjcn SdjriftfteÜcrn verauftaltef. 2;er Sectioneplan

ttarb wiederholt geprüft unb jule^t 1800 fefigefiellt.

S)ie einric^tung einer l'efebibliothef für €d)üler, in

welcher aud) bie heften ©djriften in neueren (Sprachen

ftd) finben follten, warb begonnen. Ourlitt fd)lo^ jene

6^nlfeievlichfeiten immer mit einer bcutfdjen 9tebe, mit

ber er aud) bie jur Univerjttät ahgel)enben Schüler öffentlich

entlief. Sic finb jufammengcbrurft in ben Sd>ulfd)riften,

SJiagbeburg 1801 unb uidMien fid) burd) gro§e grei-

muthigfeit unb flare ITarftellung an«. 3)iit weldjen

«l^of^ungcn er nad) bem JKegiment griebrid) Sßil^elm'ö II.

ben neuen .König begrüßte unb wie fehr er von bem
neuen 33atcrlante eingenommen ivar, jeigtn befonberd

jwei Dieben von ben 33orjügen ber preu^ifd)cn Staaten.
Unter foldjev Leitung wud)ö aud) bie greonen} Cer ^.Sn»

ftalt, jumal man (ilementarclaffen eingerichtet ^atte;

©urlitt hct in ben fed)ö 3ahren feineö !I;irectorat0 114
Sd)üler aufgenommen, unb bie ©cfammtjahl berfclben war
um in^ 5Sierfad)e geüiegen. Slld Sehrer hatte er hauptfäch*

lid) in ber $ttma jn unterriditen. @r lehrte Sateinifd), für

baö er auf freie Slnffd^e, auf Hebung ber Sd)ülcr in

lateinifdjen ÜJiöputatiouen unb 3nterpretationen großes

@cwid)t legte; im ®riednfd)cn jcg er bie großen ^iftO'

rifer, $lato nn^ iTemofthenee in ben J!reiö ber Schul«

Icctüre, bie homerifd)e 3liaö etfannte er in ihrer 3Bid)tig-

fcit; baö Jbcbräifd)e ju befeitigen fonnte er fid? nidjt

entfd)liefen.' 3Ju§crbem lehrte er ^hilofophie unb ®e«
fd)td)te berfclben,- römifche aiterthümcr unP Slrdidologie

ber fd)önen .ffünfle; von einer au3führlid)en ^Behanb«

lung ber ®cfd)id)te ber alten Literatur fal) er ab. gut

biefen Unterricht fchrieb er ben Slbrip ber ®efchid)te ber

51JhilofopI)ie (Seipj. 1786), ben 5lbriß ber 5J3hilofophie

(SWagbeburg 1788), bie allgemeine Sinleitung in baS

Stubium ber fchönen ..^unft beö Ülltcrthumö (2)fagbe=

bürg 1799). Seine amtlid)c Stellung veranlagte Die

Slbfaffung Per Sdiulprogramme : bcr animadversiones

ad novum testamentum (6 specimina), 1797 biogra«

phifd)e nnb literarifd;e 9ioti5 über SBinrfelmann '•'), 1798
über bie ®emmenfunbe unb über_ 2)?ofaif, 1800 SSer«

fud) übet bie S?nftenfunbe, 1801 gragment einer ard)äo«

logifdjcn SIbhanblung über ^etfuleö unb feit 1800 bie

noch in .!g)ambnrg fortgefegten animadversioues ad
auctores veteres. gnih hatte er ftd? bin Uebcrie^ungcn

unb (Srflärnngen flried)ifd}er unb lateinif*er 2)id)ter

jugewanDt; fd)ün 1785 gab er ju 3iofenfeIb'6 lieber«

fegung beö Gl. unb 62. Siebeö von Satull unb jweier

Dben be6 JQCxa:, (Jinleituug unb Sfnmeifungen nebft

einem 3ln^ange einiger Ueberfcgungen auö bem ®ricc6i«

fd)en ; 1787 ^atuÜ'ö epitbalamium Pelei et Thetidos,

ebenfo eine metrifd)e Ueberfegung beö vierten SSud)e6

ber (Slegien üibnü'ö im beutfd^en Sliufeum 1786, nament«

lid) aber profaifd)c Ueberfegungen ber pinbarifdien (*pi«

nifien, bie feit 1785 iheilö in bem beutfdjen 9J?ercur, theilö

in SBtebebnrg'ö humaniftifc^em 9)?ago5in erfd)iencn unb

alö hamburger Sd)uIfd)Tiften biö 1820 fortgefe^t inib.

Sonjecturen unb Slnmerfungen ju alten Schriftjletlern,

bie er von 3- Sl. gabricinö unb von SKeiöfe in feiner

SBihlicthef befa§, theilte er «giarleß mit für bie neue

3lu6gabe ber bibliotheca graeca ober veröffentlichte ffe

in äluperti'ö 9)Jagajin für Sd)ulen ober in ber fd)cn

genannten Sfitf^^rift von SBicbeburg. So erwarb ftcft

®urlitt auc^ alö philotogifdjer Sdjriftfteüer in weiteren

Äreifen allgemeine Jlnerfenn

3) Swti 9'Ja<l|ttöge baju ttf^itntn Hamburg 1820 unb 1821.
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Dbflieicf) er fic^ bet ftiflen J^ätigfcit im .filoficr er--

freute, fo fet)lte cö toii aucb nid^t au mancherlei Störungen

bieieö ruhigen ©lüdö. 2)er SJbt JRefenji^ mußte il)m

als geinS aller grömmelei unb unfruct)tbaren l>ogma*

ti)'d)en Spiffintigfeitcn wol willfommen fein, aber bie

SSenvirrung tev öfonomifdjen Slngelcgenbeiteu bcd .ttofterö,

namcntlid) ter 5Jufn>anb für Die «Küdje, führten fc^on

1789 ju einer flrengen Unterfuchung, bei ber ftd; ißieteö

jum 9iachthei(e beö Slbteö ergab. 'Sik Sont>entuaIen

hatten tiefe ©efegenheit benagt ihre ijielfach gefd)mäler-

ten Dtec^tc ttieber jn erlangen unb ©urlitt rcar babei

einer ber thätigfteit. "Uli aber bie @e»t)alt beS Slbtö

auf ihre (Brenjen burch ein ncueö 9JegIement jurücfge^

führt njar, hotten bie traurigen 5D?iöheUigfeiten fofort

auf. Saö aBöÜnerifdie Diegiment fcnbete jur Un*

terfudjung ber theclogifchen Sehre bie befannten Obet=

conftftrrialräthe .^»ermeö uab J^iümer; obfcfton bie im

Älofter herrfchenbe freie Sehrart ihnen wenig äufagen

fonnte, fc erfolgte bcd) fein tabelnbeö SJefcript. 2lud)

eine halb uadjher son SSertin gcfommene Unterfuchungö«

Sommiffton fonnte nichtö S3ebcutenbe6 ftnben, wae man
bem 5(bte hätte jur iaft legen fönnen; ivol aber machte

^ecter, einer ber ßonimiffarien, ben 9)iinifter von SBött*

ner barauf aufmerffam, ba^ fich Ourlitt t?ortreffüch ju

einer afabemifchcn ^rofeffur eigne. 2(ber bie if)m ange-

tragene theologifd)e ^ßrofeffur in granffurt an ber Ober

erhielt bod) ein Sinberer. 5lnbere Stellen an gelehrten

(Schulen hat er abgelehnt, fo 1782 bie iBcrufung an

tai graue Älofter in 3?erlin ober ju bem ^JJrorectürate

am 'DJiagbalenäum in Sre^lau, wo ihm jugleich bie

anwartf^aft auf ba6 ^Rcctorat angeboten würbe. 2)ap

er cnblid) 1802 bem am 16. ^JKär? ergangenen unb burd)

ben .^auptpallor SBitlerbing »eranlapten ehrenBoUcn

giufe nach Hamburg folgte, hatte feinen @runb haupt*

fädjlii^ batin, ba^ er oon ber ju erwartcnben Ueber-

jtebelung bcä SIbtö Sdjewe in baö Jflofier (ciefelbe er*

folgte 1806) weitere Störung feineö erfolgteidjen aBirtcnö

befürd)tcn mußte; bie traurigen Sreigniffe, »eld)e 1810

bie tJÖUige 3lufhebung beß .ßlofterS unb feiner Schule

herbeiführten, fonnte er nid)t »crauöfehen, 2lm 17.

Sept. 1802 legte er fein Slmt niebcr. „Durch ben

Slbgang beö um bie bergifctje Sd)ule hodjoerbienten

©urlitt erlitt biefelbe einen großen *43erluft, inbem ber^

felbe einem ehrenioollen JRufe nad) Hamburg jum Di-

rector beö bortigcn 3of)anneumä unb jum ^rofeffor beö

®ijmnaftum6 bafelbfl folgte, wo er noch if^t geehrt,

geliebt unb vcrbienft^oÜ arbeitet. Gr befap bei einer

»orjüglid)en ©elehrfamfeit unb unermübeten ühätig*

feit jugleid) in einem hohen ®rabe bie hevrlid)e ®abe

feine 3uhörer für baS, waS er lehrte, lebhaft gu iuter»

effiren, fie jum eignen glei^, jum eignen Stubiren,

2)cnfen unb gorfd)en fräftig anjufpornen. (ix geno§

baher aud) bie wärmfte ikbi unb ^oc^adjtung bei

feinen 3u^örern •*)".

8lm 9. 9iot). 1802 würbe ©urlitt burd; ben Senior

SRambad) feierlich ald 2)irector*) beS So^anneumS eilt*

4) .Siirjc Oefc^idite tct €c^ule nu Ätcfler SSfr^fn (oun 9Jat§=

mann, ffllogbebutg 1812) ©.49. 5) ®r war ber erfle, ber biefen Sitfl

fiatt Stectot erhielt, »et mit 9iü(f fiti)t auf feine bergen'fi^e ©tellnng.

gefuhrt; er h'flt f""«, Slntrittörebe ^) über bie grageri

2Baö fann, waö mu^ ba3 publicum jur SSerbe^erung

!

unb Slufrechthaltung beö öffentlidjeu Unterridjtö unb be«

Grjiehungöwefenö beitragen, wenn beibeö ben erwünfd)»

ten gortgang ijaben unb ju feiner Slüt^e unb «Reife

gcbeihen foU? Sluch hier erwartete ihn bie Slufgabe

einer ganj verfallenen Sd)ule wieber aufjuhelfen, aber

nid)t nad) feinen eigenen ^^länen, fonbern auf Ornnb
eineä 3Jathö' unb 33ürgerfchluffeö »om 22. Dct. 1801,

nach welchem baS Sohanneum jwar, wie bi8h«i", ein ge»

lehrteä 3nftitut bleiben, aber mit einer Söürgevfchule ver-

bunben fein follte, bie man für fünftige Äaufleute,

Äünftler unb ©efdiüftömänuer beftimmte. Sluferbem

würbe baö biöhcrige (Slaffenfoftem mit bem Sectioueit*

fwficm t>crtaufcht unD bie 3ahl ber Sehrer fowie bie ®elb*

mittel für bie Sd)ule aufehnlid) vermehrt. 60 waren ganj
iierfd)iecene 5ßerhältn|ffe von benen, weld)e er biö jegt

in ber ftreng gcfchtodenen ^lofterfchule vor ftc^ gehabt

hatte, aber er verftanb mit fieserem Saft ftch ben loealen

35erhAltuiiien ju fügen. 3m 3. 1803 «eröffentlid)te er beti

Sntwnrf ber Sectionen für baö 3ohanneum ; in ähnlicher

SBeife follte fortan alljährlich (eö gefdjah nur alle jwel

biö brei 3ahre) ju Offern ber Sectionöplan ausgegeben

werben. 2)amit war ber @runb ju bem neuen ®e#
bäube gelegt unb ®urlitt fuhr tro^ beö SBiberftanbed

einiger Sehrer, bie jäh an bem Sitten hingen unb troj

beö S^abelö Unberufener getroft fort ben Sau mit Sin«

fid)t unb geftigfeit weiter auöjuführen. 5Roch in bem*

felben 3al)te 1803 würbe bie Sd)ulDeputatiou gebilbet,

wai ten gefd)äftlid)en SSerfe^r mit ben Sehörben er*

leid)terte, baö Schulgelb erhöljt, bie ®efd)enfe ber Schüler

an bie Sehrer gäujlid) abgefc^afft, greiftetlen für bcbürf«

tige Schüler gegrünbet. 3n bem Oficrprogramm von
1804 ^) red)tfertigte er auf ®runb ber in ^^reu^en ge*

madjten Srfahvungen bie Sinführnng einer SKaturitätö«

Prüfung unb entwidelt bie gefunbeften ®runbfä$c über

bie Slnorbnung berfelben *). SBährenb ftd) bie ©cle^rten*

fchule rafch ju fd)öner Slüthc entwirfelte, gelang bicd

mit ber Sßürgerfchule nidjt recht '). iSalb nannte er fte

untere Sd)utc, halb SJorbereitungöctaffe, halb SSürger*

fchule (classes civicae); bie jwei (fpäter brei) unteren

Klaffen follten jugleid) bie QJorbilbung für bie ©elehrtcn*

fchule geben, erft bann trat eine Trennung ber 9iid)t«

ftubirenben von ben anbern Sd)ülcrn ein, unb eine bc*

fonbere faufmännifc^e Glaffe warb eingerid)tet. 2)cr

Sehrplan war ju niebrig gefagt; eö fehlte nicht an Sin«

griffen unb baö allgemeine ^ulrtuen warb bei ben Siel*

tcrn, bie für bie ja^lreidjen *Privatinftitute eingenommen

waren, nid)t gewonnen. Seine wicberholten Smpfehlungen
frudjteten nichtö. Srft na* feinem Sobe fam man 1837-

ju ber Slnftellung eineö befonberen 'Directorö unb 1843
5U ber völligen Trennung beiber Schulen. Sin ber

©elehrtcnfchule bagegen hatte er ben heften Erfolg. Sllö

•Hamburg am 1. 3an. 1811 ben guten Stöbten bc«

6) Sie ijl flebrurft mit jtoei anberen Unter bem ititel: 3)rei

@ti)u[teben, .^ambur« 1803, au* ©tfculfdjr. 11, @.21. 7) @(J)ulf(^r.

II, ©.366—384. 8) girufiaber in@(i)inib'e önc^fl. VI, ®.457,

497. 9) grieblönber, ^Jrojjr. ber SSealft^ule be« 3of(annenm«

in Homburg (1876) @. 22.
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franjöftfc^cn ^üM cintjeilcibt war, fanbte 3tapo[eon im

terbfie t>cffe(ben 3al)rc8 (Suincr unb 9?oct, um bie

djulc ju iintcrfudjcn. !Diefe fmtnten von ben succes

brillants, que cette ecole a obtenue en si peu de

;
temps sous sa (©lulitt'ö) direction bcrictjtcn (Cad latci-

nif(t)e ßftempovale Ijatte bcn övjnjofcn befoubcrö impo?

nfrt); fte inacf)tm nur an beni matl)cmati|'cl}fn unb gc*

f(^id)tlid)cn Untciricfite einige ^^JuöftcUungm, bie burc^

2lbf)ilfe auqcnbli(fti(^cr SlJängcl in bcn ^jjetfoncn ftc^

leicht Oefcitigcn ließen. 3» Solge biefcö künftigen ^i-

ric^tcö erlief ber ^aifcr miö bcm 4^'•'l"Pf*U''l^tier ju

Drcöben am 3. Slug. 1813 ein ISbict, tafj baä 3of)an=

I neum bie 'BcrfafTung eiueö Lycee d'externes begatten,

[ bie ©c^iiicr alfo nirfjt in ein Snternat genötbigt werben

foüten. Xoä) balb nad;I)er unirPen bie obern klaffen

uetlaifcn, weil bie (Scfcüler berfelbcn an bem Jfampfe

für bie Sßcfreiung Ceö äJaterlanPeö Bon ber (^rembljerr*

frfjaft ftd) betbeiligten, Cie auf Hamburg befonbcrö fd)»er

,

gebrürft {)atte. 3)aö Unglücf lieö SSaterlanteö f)attc

aud) Ourlitt, ben treff[icf)en ißatrioten, fdjwcr gebeugt
j

nad) bet SBieoerfelir ber alten Dvbnung fel)rte aud) Sie

Susciib in bie Sdjule jurücf unb neue 3ugenbfrifd)e fcftien

ihn JU beleben. 2)a^ er aud) in Hamburg alö 2el)rer

einen glänjcnticu (Erfolg gehabt l)at, ift ba3 einftimmige

Urtl)eil; nie umnfte bie Siebe feiner ®d)üler. 3)ie Sich-

tung feiner Slmtögenoffen unö tiad fefte SSertrauen ber

Sel)örbc erleichterte fein SBirfcn.

Sllö Programme '") veri3ffcntlid)te er meift Sc^ulreben,

öfter auc^ alö befonbere SiuS5eid)nung latein. ober beutfdje

v£d)üterreben, lleberfe(jungen unb Slrbeiten fremder ®e«

lehrten. <£elbfiänt»ig ift Cae *)5rcgv.über einige 33or3iige beö

i}cr»id)enen 3a{)rl)unbertö(1804), baS Scben Deö *|}a[eariuö

(1806, wicber abgebrurft in ben (J3aUifd)en) Sicgrap^en

St». IV, (5.405), Uebetfe^ungen au6 Dfftan (i802—
1806) unb, wie fc^on angegeben, pinbarifd)e Oten, üon

bcncn bie olvmpifc^cn ©iegeägcfänge 1809, tie pi)tl)ifc^en

1816 jufammengebrudt ftnb; eine t?on dornel. 5JIiiUer

rerfprodjene neue Bearbeitung bicfeö ^^inbar ift uic^t

erfdjienen. SJon beu 91rbeiteu anCerer ®elel)rten gehört

hierher fie Slnfünbigung einer vcrbefferteii Sluögabe s>on

3Jut)nfen'ö 3)ictaten jum Sevenj (1817), bie bann Sc^o='

jfcn 1827 au6 bem in Hamburg befinblid^en ^efte

berau6gegeben bat, 1818 Susiana ad Symmachum
[i ^rogr.) unb 1819 Sulpiciae satira mit bcm Serte

unb ben v^on Sdiwarj 1721 über tiefe Did)tung gehal-

tenen 23orlefungen. (Sin befonbeveä Sßerbienft erwarb er

: fid) burd) bie Bearbeitung »on gpittler'ö @efd)ic^te ber

Sefuiten (1822), ber SSctteU^iöndjöorbcn (1822), ber

SBenebictinet (1823), ber Tempelherren (1823), cnblid) fcer

@efd)id!tc beö ^apftthumö (1824— 27) in 5 ^^rogr.

nebft SInbängen, woju (Sorn. SJJütler bie ©efc^ic^te ber

Äreujjüge (1827) unb ber i^ierardtie (1828) hinjuge*

fügt Ijat. 9Jtit feiner amtlid^en Stellung am ataie'

mifc^en ®t)mnaftum i/änc^t ciui) bie Slbfaffung lateini-

fc^ct 9)?emorien »on loerftorbencn Sürgcrmeiftern, Seiia«

toren unb Sehrern jufammen, fo bie narratio de vita

10) -Die Ijamburgifeften £c^ut|'(l)riffcn ijät nacf) bem Xeie M
SSetfaffetä Som. SWullct ^etaiiägcgcOcn, SWagbcbutg 1829.

ä. (Snc^n. i.äB. U.A. (äcfie Scdicn. XCVII.

Brodhagenii (1806), Frid. a Grafifen (1821) unb Herrn.
Doormanni (1826).

?^eben ber Leitung ber gd)ule i>ern?attete er eine

^rofeffur am afabemifd)en ®vmnafium, bie er am
11. 3an. 1803 mit ber ÜJebe de usu sacrorum libro-

rum antrat. Sr i/am babei bie Bcrpflid)tung orienta*

lifd)c gprad)en ju lehren, benu^te aber bieö 2lmt ju

efcgctifdjeu Borlefungen über ba? alte unb neue %f:\ta>

ment, ja mit Bevoilligung beö eigcntlid) baju rerpflidjteten

SlmtögeuojTen aud) jur (Srfldrung fd)wieriger gried)ifd)er

®d)riftfteller. '^a^ er bie Shfi'logen }u einer genauen
philologifdien (ifegcfe angeleitet hat, ift bei einem

Sdjüler von (Srneftj, 'üJJornö unb gifdier crflärlid). (5r

benu^te aber auit) biefe ©elegeuheit, um bie ©tuCircnben

ter Ihfolfflic 'oox bem tiird) bie ühefen »on 6lauS
^armS verbreiteten iBcrnunfthaffe, vor ber §i)perortho'

toyie unb fcem 'iDhjfticiömuö ju warnen. 'X)icd war
fd)on in ber bei ber Säcularfeier ber ^leformaiion ge--

haltenen 9\ebe gefd)ehen, nod) entfdjiebener that er eö

in ber 9iebe jur (Smpfchlung beö 2}ernunftgebraud)S hd
bem Stutium ber 2he'-''l'>gie (1822). (Siner feiner ehe-

maligen (2d)üler unD 51mti3genoffen ^Paftor ©trauc^

nahm bavon Beranlaffung ftd) flagenb an bie 23ehörbe

SU wenDen, bie aber feine 3Seranlaffung fanc gegen

©urlitt einjufd)reiten, weit 9?iemanb perföulid) angc*

griffen war. @old)er ^a§ flfflf» SlnberecenfenCe war 'Bur*

litt ganj fremb, aud) gehörte Cerfelbe burd)auö nicht ju ben

fturmenben 5Hufflärefu; baS SiJiiövcrftcinbniö würbe auch

fo »oUftänDig befeitigt, baf bcrfelbe Straud) am ®rabe

feineö Sel)rer8 eine ergreifenbe $Rebe gehalten h^it. aber

ben freien 9tationaliömuä beö angefehenen SUanneS »er*

folgten viele offene unc hcinilid)e Singriffe, ba Der ?Jli)Ri»

cidmuö immer mehr überhaub nahm "). Sita 1826 Die

Slüminiftratoren beö allgemeinen J?ranfcnhaufe6 in einem

S3erid)te ihr ScDauern über fcie 3»n''hme ber reügiöfen

Schwärmerei unb bie baburch wad)fenbc 3^t^l ber ffiahn»-

finnigen auögefprod)en hatten, cerfuchte Senator ^ubt^

walder in einer befonöeren Sd)rift ben böfen (Sinflul beö

9)2i)fticiönuiö unb überhaupt taß SSorhantenfein beffclben

in Hamburg ju beftreiten. 2)a fehlt eö aud) nidjt an Stn^

griffen gegen bcn injwifdjcn vcrftorbencn freiftnnigen

®urlitt unt) baö unter feiner Leitung ftehenoe 3ohan*

neum wirD unter bie „Dteagentien" gegen ben 5Di;t)fticiö?

muö gered)net. Slud) über bürgerliihe unD ftaattiche 9?er-

hältniffe entwicfelte er fehr freifiunige Slnfiditen, bie felbft

heute nod) nid)t alte jur Sluöführun^ sielangt (inD. (Sine

Sammlung ber opuscula theologica et philologica,

weld)e Sorn. 5J?üller in smci 33änben »crfprad), ift nid)t

erfchieneu} bie ard)äolcgifd)en Sdjrifteu
h'^'"''

berfelbe Sll-

toua 1831 hftaiißgfflfben.

So wirtte ©urlitt in gefegneter S^hatigfeit biö an

Pen Stbenb feineö Sebenö. Slm 9. 9toö. 1827 ftanb bie

geier feiner fünfunbjwanjigidhrigen hamburgifd)en Shätig«

feit, im SRai 1828 fein fünfjigjährigeö 3ubiläum ald

Sd)ulmann in Sfuöftcht. (Sr foüte feineö »on beiben

erleben. 3)urch anhaltenbeä SJrbeiten hatte er ftc^ ©ic^t«

fd^metjen jugejogen; in bcn legten gebenöja^ren fehrten

11) 93ergt. ©djulfe^t. H, ©. 205, 215, 257.
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)>ie anfalle öfter lieber. Ginc jäbvlitbc SHcifc in ba6

S?ab ju 5Rennbcrf cjnvdljrte nur auf einige ^dt (SrUid)-

terung; ici) ber lebcubije ®cift l)ielt ben ijcfd^roäcbtcn

Äörpcr aufrecht. Ta trat ncdj eine Stugcnfranfljcit

l^inju; biircf) ble ®cfiti(flic^fcit ber Jlevjte »vurte biefci^

Hebel fo weit (5et)ci(t, i'Ci^ er ein Sluge mit .§i(fe einer

SSritle iiebrauctKu iinr fo nod) im 3(mte bleiben fcnntc.

3m Slnfanije bei? 3a{)re^ 1827 füllte er bie 9JbnaI)me

feiner Gräfte nielir unb bat um feine (Sntlatfunij, bod)

gab er bcm 5öitnfcl?c be^ ®d)olarc^atö nad) fein 2(nit

fo gut er fcnnte unb ttcilte ncrf) ferner ju »cnralten. 3e^t

mu§te er biäroeilen feine Sef)rftunbeu auffegen unb im

S(nfange beö 3uni r>erfd)limmerte ftd) burd) 9?er»en-

fdjwäc^e fein SBefinben fo, ta^ man an feinem SJuf-

fommen terjweifelte. 3Spr einem langen Jtranfentager

tlieb er jebcd) betvafirt. (Sr ftarb am 14. 3uni 1827

9?ad)t3 gegen 11 Ubr unb feine irbifc^e ^üUe würbe am
19. 3uui fcierli*ft beftattet.

©urlitt blieb unt^erbeirat^et. «Seine Sicbl)aberei

war bie Sereid)crung feiner Sibtictl)ef, bie fd;on in

Älofier^ Sergen im pbilclogifdjen gac^e bie Älofterbiblic^

tljet weit übertroffen hatte. 3bren großen 9?eid}tl)um auf

allen Oebieten ber @clel)rfamfcit jcigt ber bcbufö ber

SSerfteigerung 1828 gcbrurfte (SataloguS, ju welchem

(Forn. SKüUer eine 93orrebe fd)rieb. (Sr Ijatte aber aud)

bereits am 20. ^an. 1824 bem 3ohanneum bie (Summe
«on 4000 3Jtaxt Saneo, ju 4 % belegt, »ermac^t, um
bat>pn jirei Uniucrruätä^Stipenbien für früljcre Sd)üler

bct 3lnffalt auf je brci 3iil)re ju begrünben. Sebingun^

gen für ben ®enu5 ftnb minbefienö äweijäljrtger 33efudi

beö So^anucumö unb iJüc^tigfeit im lateinifdjen (Stil;

Ijat einer ber ^ercipicnten @efd)icf unb Steigung jum
atabemifd)en Sebramte, fo fönnen bemfelben beibe (Stipen*

bien jufammen auf 2 biö 3 ^a'\)xe feiner afabemifd)eu

Seljrjeit verlieben werben *-).

Ulm 29. 9ioo. 1827 würbe fein »on bem ^dä^en-

meiftcr ^arborff gemaltes Silbnip in bem ^örfaale ber

Sßrima aufgeliöngt; ,eS foll fpredienb äfcnlid) fein. 2)ie

bei biefer S^cranlaffung von gorn. 50tullcr gehaltene

«Rebe ift 1828 gebrurft. ««on bemfelben Jtünftler ift

aud) eine gute 2itl)ograpf)ie erfc^ienen; eine ©ipöbüfte

»on bcm 3taIiE"cr ®ioni in «gjamburg. 1)ie 6ergen'f(fteu

Sd)üler batten bei feinem 3lbgange fein *)3orträt in iiupfer

ftec^en laffcn. 2;aä Slnbenfcn beS treflidjen 50?anneö lebt

nod} fort in ber nacfc il)m benonnten ®urlittffra§e.

2ln wiifenfc^aftlidjen Gbren erl)ielt er 1806 t?on

ber tt)eologifd)en gaculfät in ^elmftebt honoris causa

bie 2)octorwürbe; (Fid)ftäßt ernannte i&n jum SDiitgliebe

ber Iateinifd)en ©cfetlfc^aft in 3ena, aud) ber §lfabemic

ber fünfte in Serlin gcl)örte er an. 3''i SWagbeburg
war er bem greimaurerbunbe beigetreten; mel)rere bbt

in ber bertigen Soge gehaltenen Sieben ftnb gebrucft.

aSergl. Die lat. Slutobiograpbie biö ju ber Berufung
nai) .^am.burg in bem $rogr. 1803, welche in (&alm'
bcrg'ö ®efdjic^te beö Sobanneumd ®. 267 überfeft ift.

dorn.iWüller in bem Steuen SteErolog ber 2)eutf(^en

1827. 33b. II, 6.592—605. SSon 9vtd)arb ^oc^e

12) •&ot^e, SScittäge jut @efd)i(^te ber ©t. 3o^anni«fd)ulc

Hamburg I, ©. 22; bie Uttunbe über bie «gc^cnfimg ®. 41.

ift bentnäd)ft eine ®efd)i(^te beö 3''flfliiiteumg unter ber

!t)irecticn ©urlitt'ö ju erwarten. (Fr. A. Echtein.)

GUKLT'sche ENTSILBERUNGSMETHODE,
eine von @urlt in ÜJJanc^efter crfunbene ©ewinnung bc«

Silbers auS fiiberballigen JTupfererjen ober .g»ütten»

probueten, welche baö Silber alS Sd)wefeirtlber entbaü

ten, wobei ftlberl)altige6 CEtj ober Äupftrftein mit Silber»

c^lorib, aufgelöft in einer conccntrirteu ^od)faljIauge, in

feingemal}lenem 3uP'i"t'c in um ibre 3lye fid^ brc^nben

gäffern be^anbclt wirb, foßaf Äupferc^ilorib einen Slieil

feines 6l)lorS an baS (Sc^wefelftlber unb aud) an nie»

tallifd)eS Silber abgibt unb erftereS unter Slbfdjeibuiig

»on (Schwefel unb ^ilbung von ^upferd)lorür in Sblor:

filbcr unmanbelt, weld)eS le^tere fid) neben Jlupfer»

dilorür in ber .R'od)faI}lauge auftöft. 9lu6 ber ftlbcr»

l)altigen ^od)falilöfung wirb bann fcaS Silber burc^

mctallifd)eS Äupfer niebergefdjlagen. !l)a8 Ic^tere 9?er»

fal)ren i^ faft ganj baffelbe, welches auf ben manSfelbi»

fd)en J^üttenwerten in ben 1840er unb 1850er 3af)ven

juerft burc^ Sluguftin, fpäter mobiftcirt burc^ 3ict'
Vogel ftatt ber §lmatgamation (SluSiie^ung beS Sit«

berS burc^ Duerffilber auf naffem SEege) cingefül)rt

würbe. Sluguftin verwanbclte baS in ßrjen unb 3wi«
fc^enprobueten entbaltene Silber burc^ ein c^lorirenbe*

9iöften in 6l)lorjtlber, löfte biefeS in concentrirter .fi'oc^«

fal^lauge auf unb fdjlug auS ber ?öfung baS Silber

burc^ Äupfer nieber. Si^^^get röftete bie (Srjc u. f. w.
unter foldjen Umftänben ab, t>a^ fid) Xiaß bartn entl)al*

tene Silber in Silbervitriol verwanbette. 2)iefeS würbe
mit {)ei^em 2Baffer ausgelaugt unb auS ber Sauge tai

Silber ebenfalls burd) Jlupfer gefällt. Snmmtli(^e 2J?e*

tl)oben geben aber, fo einfad) unb wol)Ifeil fie aud) finb,

nur Dann einen guten ©rfolg, wenn ber 3töftproce^ fe^r

fubtil geleitet wirb unb baS ju lel)anDelnbe (Srj ent*

Weber frei von fd)dblid)en SBeimengungen (SSlei, ^int,

5lntimon, ?Ufen) ift ober bocb nur febr geringe SRengen

bavon enthält, woburd) alfo bie ©renjen beS ^rocejfeS

auf nur fel)r reine rilberl)altige .Supferfteinc gejogen fmb.

(Sine nod) neuere 3)tetbobe ber (Fftracticn beS Silbers

bat 21. *^atera ju 3oad)imötf)al auS bovtigen (Srjen im
(Sro^eu mit überrafd)enben (Erfolgen ausgeführt. iTaS

gemahlene (Srj wirb mit Äoc^falj geröftct; wäl)renb beS

OiöftenS wirb über baS 3{öftgut SBaiferbampf geleitet,

woburd) einerfeito bie (Sblorfilberbilbung beförbett, anbe«i

rerfeitS jeber Sitberverluft vergütet wirb. 2;a6 fo vor-

bereitete (Srj, in welchem baS Silber jiemlic^ voUftänbig

als Sl)lorftlber entl)attcn ift, fommt nun in bie (Sftrac«

tionSbottidje, wirD juerft mit b^i^em, bann mit falteni

3Baffer gewafdjen unb enblid) mit einer verbünntcn Sö^

fung von unterfc^wefligfaurem 91atron ausgelaugt. 3«'

biefer Söfung löft ficö baS im Gr^e vor^anbene (Sblor*

filber leid)t unb fc^nell auf, bie rilberl)altige Söfung fliegt

in bie Silbetbottid)e, wo baS Silber burc^ Schwefel*

Statrium auSgefäÜt wirb. 2)aS erhaltene Sdjwefelftlbcr

wirb abfiltrirt, getrodnet, geglüht unb mit (Sifenjufa^

eingefc^moljen. 3)et Silberverluft bei ber Sjrtraetion be»

trägt bis böd)ftenS 2\'i $roc. von bem in SIrbeit ge«

nommenen Silber. 2)ie Äoften ftetlen ft(^ auf bie ^älfte

ber entfprcc^enben Sc^melafofien. (C Reinwarth.)



GÜRMA — 371 GURNEY (SIR GOLDWORTHY)

GÜRMA, «JJrottinj in 9Jürbwe('tafrifa, im 9?cic^e

m mftlidjen gutbc, im SBcflfn beß untern ^^igcr, im
9iorbcii bcv ij.'rcsinj ®anbo, crfticcft ftrf) in S3r. l;5°

15' — 13" 30' in bctväittliitor 5lii5Dct)nniig md)
I SB<fifn. 6ö iil ein >l^üi]c([anb, wold)£ö im Ofteu l^aupt'

fä(^Iid) einen @runb »on vpthcm Sanbftein, reid) mit

(Sifencr^b biivi^fe^t, {)at, utdbrcnb im 2Be)'ten ®nciö unb
©rünftein »orI)errfd)cn unb bicr unP ta ©ranit ju Säße
flf{)t. 3)er Sanbfteinftric^ je';)' finigc anmutljiöe 2^()äler

unb @*(ud)ten, bcd) ift 5Jfangcl an 33aunnvud)6; Se-
»olferuni) unb SInbau fnx'ü nur gering. .^urseS itraut

i fvro^t nur ftellemveifc unD gemährt bem ißief) nur targe

j

g?fl^rung. 2)er tv»eft(id}c <Btxi<i) auf ®nci?, ©rünftein

I unb Oranit t)at grofe von 9Jiiniofen unb 2)orngebüfd)

j

beftanbene Strecfen, jecod) aud) gute SBalbung, bereu

I

^anptjierbc ber fd)öne, veid) belaubte SBacbab oDcr

SJffcnbrobbanni ift, baneben ftnb 'I)oroa unt) Üamartnbe
^äuftg. Sfan l)at gute 33iel)iveibc unb gteflen, bie mit
ber fd)önftcn ^oa beflci&et fiub. ÜJer anfteigenbe felfige

33obcn be^errfd^t 5Jicbcrungen mit fd^iJnem ffiiefcnteppid),

rco (Stefanten ja^Ireic^ ftuD, aud) 9^()inoieroö »ovfom-
incn unb 25üffel in großen ^^eerben umftcrftreifen. iJaö

rceftlidje Sanb ift jiemüd) gut angebaut unb bid;t bc^

H5ol)nt. ^irfe ijl bie f)auptfdd)Iid)e Srobftudjt. !Dic

^Jjrovinj wirb com giuffe ©jirba burc^fc^nitten, welcher

an 100 Sd)ritt breit unb in ber SÄitte an 12 gufi tief

ift. 3m Sitlgemeinen ift ber 33oben ber ^ropinj je«

bod) troden.

!I)ie UreinttJot)ner beö SanbeS fiub bie ®urma, ber

norböfllid)e Stamm einer SRaffe, welche einft baö ganjc

Sanb innerhalb be? großen »cm Sliger gejpgenen Sogenö
borecl)ntc. (Die je^t in !I)ia(efte' gefd)iebcnc Spradic
tiefer 9laffe gelierte urfprüngtic^ einem unb bcmfelben

Stamme an. !t>ie ^auptftämmc berfelben ftnb gegen-

u^ärtig bie ®urma im 9torboften , bie Sombo im '9?orb^

ireften unb ätvifc^en biefcn beiben Stämmen bie 5J?c§i

ober SKori. I)ie (Sjonr^a«, n)eld)e ben nörblid)en !II)ei(

bc? Sanbeö innerhalb beö 5tiger^ eroberten unb colcni?

rirtcn, haben Ijier einen 2()eil ihrer nationalen Unab^
bäugigfeit bewahrt. 1)ie Sulbe, welche nad) ben ©jon-
rha» alä (Sroberer in ^a^ Sanb famen, ^aben jwar bie

ivid}tigften £irtfd}aften an ber ^^auptftrafe befeöt, ober

nad}bem ber crfte ^mpulö ber religiöfen 53euiegung,

tveldje ihre (Erhebung veranlatjle, vorüber war, finD

biefe SJnftebclungeu ber gulbe wieber in 93erfatl ge^^

ratl)en, unb in tiai innere tei^ Sanbeß fmb fte nid)t

eingcbrungcn. 2)ic @urma, welche feit langer ^dt ftet'?

9iad)barn ber Sjonr^ai; waren, haben einen wcfentlic^en

2hcil ber 9fationalität berfelben angenommen. 3)ennod)

haben bie ®urma, feitbem bie 9Jiad)t ber gulbc wieber

gefunfen ift, aud) im Sereid) ber gulbe unb ber ©jonrhav
einen großen 2heil ihrer Stdrfe wteber gewonnen. 3nt

3nnern beö Sanbeö haben bie Eroberer bie Unabhängig«
feit ber ©urma^ Häuptlinge gauj unangetaftet geladen,

ba e6 i^nen t^on SJnfang an nur gelungen war, ftd)

auf ber ,§auptoerbinbungöftra§e fefijufe^en.

2)ie bebeutenbften Drtfc^aften in @ntma finb bie

folgenben: Sifngu, bei ben ^au^o-J^änblern gaba n

®urma, ^alaft von ®urma genannt, ©i^ eincd §äupt*
liugS. — (gjubo Stelle, ein befud)ter 2Rarftplae, wa^r«
fd)einlid) eine 9Jieberlaf|ung ber SBangara, weld)e bei

ben eingeborenen iWelle genannt werben; Sjubo ift

3ßol)nung. — ^eUale, b. i. Serg, liegt im ©cbirgc; bie

(Sinwohner gel)eu bort narft unb bebeden nur ben |)inter^

theil bfö Seibe« mit einem S3iifd)el. — Sjan^anne
9)?angho, eine alte 9iieberlaffung ber 9)Janfingo, weld^e
ben ©olbhanbel jwifd)en Jtong unb Jtufia, Cer alten

>§auptftabt ber Sjourha»), betreibt. — Senaba (Senna-
naba), bei ben gulbe 9?omma genannt, ebenfalls ein

gaba n ®nrma ber .g)au6a, ber Sij} beö 58cbfd)a, bc«
oberften Jpäuptliugö ber ®urma, an üO '^Ofeilen ccn 331--

fugu. — Sclanga, Si^ eineS mddjtigen 3?ettu ($äupt^
lingg), gegenwärtig ber mäd}tigfte in @urma; fein ®ebiet
erftredt ftd) 4 ftarte Sagemärfche nad; Sriben. — 23e*

luffa, ©i^ eincö unabhängigen 93ettu, wetd)er eine ja^l-

reic^e 9Jciteret heftet.

Duelle: ^einrid) 33artl), Steifen unb (Snt-

bcdungen in 9?orb-' unb Central --Slfrifa. 5 iBänbe.

®otl)a 1858. ( W. Bentheim.)
Gurney (Miss Elisabeth)

f. Fry (Elisabeth).

GUKNEY (Sir Goldworthy), englifd)er Ghemifer
unb 9Jied)anifer, wurtie im % 1793 in (Sornwaliß ge*

boren, ftubirte ?3fcbitin, bcfd)äftigtc ftd) jebod) l)auptfät^lid}

mit 6l)emie. 33orlefungen über (5hemie, tceldje er im 3.
1822 an bet Surre« -3nftitution in Sonbon hielt, erfd)ic*

nen im folgenben 3iihte im 2)rud unb würben beifällig

aufgenommen. SJ?an »erbanft ihm eine ganje Sieihe widi*
tiger (äntberfungen. Ur entbcdte baö 33n6c=?id)t, fo ge«

nannt, weit eS juerft bei SSubc in Sornwaliö gcjeigt würbe.
C)fppen-®a6 wirb babei burd? bie 3trgaubflamme »on
gewöl)nlicfcem -fi'o^lcngaö hiuburc^getriebeu unb baDurc^
eine intenfe (Sntjiinbung unb eine hohe Seud)tfraft er*

langt. 5)iefe (Srfinbuug fi'ihrte ihn bann ;u ter bee!

Detbampf-, beö Aalt* unb beö SWagneftüm-Sidjteö.
@r entbedte fobann baö Jlnallgaögcbläfe (Oxybydrogeu
Blowi^ipe). 5lud) foU er juerft Die 3ngangfegung ter

?0?agnetnabel burch Duerftvömungen ber i'^oltaifc^en

Säule heniorgebrad^t haben, bie Saftä ber eleftrif(^en

2elegraphie. ®urncv erfanli ferner ben v^cdibrndpampf*
einfpril^ftrah! (High Pressure Steam Jet) unp ben
tiielröhrigcn X'ampffeffel (Tubulär- Boiler), 5m 3. 1829
trieb er einen iTampfwagen auf ber Santftrape »on
Sonbon nad) SSath mit einer Sc^nelligfeit t'on 14 engl.

9}?eilen inber Stunbe. Xie 2(nwenbuug feiner ^od)*
tirudrampfeinfprigung bei Socomotii?eu fteigerle bie ®ej
fd)winbigfeit ihmi 12 auf 30 engl. 9)ieilen in ber Stunbe.
^Jian hat biefelbc fpäter bei ber SSentilation r>on Stein*

fohlenbergwerfen unb nud) beim geuerlöfd)en angewanbt.
3m 3. 1849 wanbte ©urne!' fte auf bie Slufjehrung

fd'äblid)er ®afe in einem lonbonev Slbjugefanalc an.

3m 3- 1852 würbe er jum Supcrintenbcnten ber iBeleud)*

tung unb SSentilation beö neuen ^^arlamentögebäubcd

ernannt, ju weldjem 5Behufe er ein neue? iBerfahren et*

funben ijaUc. 3ni 3- 1863 würbe er uon ^aralpftö

betroffen unb wohnte feitbein in Dteebö in (Sornwaliö.

5)ian hat oon ©urnett bie folgenben Schriften: A
47*
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Course of Lectures oa Chemical Science. Lon-
dou 1823. — Accovint of the invention of the steam

jet or blast, in reference to the mistaken claim

put forth by Älr. Smiles in his life of Stephensoii.

London 1S59. — Observations on steam carriages

on turnpike roads. London 183-. — Observations

pointing oiit a meaus by wbich a seamau niay

identify light-houses. London 1864. (W. Bentheim.)

GURNEY (Joseph John), *4Jl•e^ilJel• ßcv ^cmcint'e

bcr greunt'e (Oucitev) in 9ionvic^, (SnglanD, wmtc am
2. Slug. 1788 in Sarl^am S^M bei 5fJonDicl) geboren

unb ftatb bafelb)^ am 4. 3an. 1847. (äv eiufpro^ einer

Samilie, tvelitc urfpriinijlid) »on normanuifdicn Sharonen

abftammte, tie, mit SBilbelm bem Srobercr nad) (Snt)-

lanb gefommen, gvoöe ©iitcr in ber @raffd)aft 9?otfolf

erlangten, ©ein nnmittclbarer 2{i)n war 3oI)n ®urnev
in Sionvid), geboren im 3. 1655, einer ber erften SSor-

fämpfer ber im 3. 1654 gegrünbeten, bamalS »erponten

unb »jerfotgten Oefellfdjaft ber grcunbe in S'Jontiid).

©eine 3fieltgion brad)te il)n im 3. 1682 inö ©efängnif,

»0 er 3 3abre anbringen mußte. 2)efi'enungea(^tet

fc^wang er ftd) in feinen n)clt(id)en Uuiftänben empor

unb ernjarb ein betrüdjtlicfjeö Vermögen. @r ftarb im

3. 1721. ©ein ©o^n 3ol)n fämpfte mit g(eid)er Slufopfe^

ruug für bie ©adje ber Duäfer. 2)crfelbe befa^ grofe

SSerebfamfeit, — eine ®abc, bie ftd) in (}of)em Orabe

auf 3ofepf) 3of)n unb beffen berüfjmte ©d)Wefter grau

(Slifabcti) gr\j vererbte — »t)e§f)a(b ©ir 9{obert Sßaipole

i^m einen ©i^ im Parlament anbot, »raö er feboc^ auö
religiöfcu *Rücffid)tfn ab(e{)ntf. Steffen jüngerer ©ruber

Sofepl) war ein beliebter ^rcDiger bcr Duäfer in Stor^

«jid) unb ftarb bafelbft im 3- 1750. 3ol;n, beffen

ältefler ©obn, gleic^fallö ein eifriger Duäfer unb iüä:)'

tiger ©efdjäftöniann, \i<xxh im 3. 1770. 3ol)n, beffen

jweitet ©ol)n, warb .§auptt^eil!)aber einer im 3- 1770
in SRorwid) gegrunbeten SSanf, bie in einer Slnjal)! »on

©tobten Filialen l)atte. @r betljdtigte, gleich feinen

S3orfaf)ren, gropen (Sifer für feine ©emeinbe unb gro^e

Süc^tigteit alö ®efd)äftömann unb n?ar ein gturflid)er

5!Rel)rer fcineö großen 33ermögenö. (Sr erwarb baö gro^c

®ut tSarlt)am bei 9iora>id), baö er fetbft beroirt^fd)aftetc,

unb nal)m feinen 9Bol)nrtij in @arll)am ,^al(.

3ol)n ®urnei;'6 ®attin fiavb bereite im 3. 1792

unb binterliep il)n als »eruMtmetcn SSater »on 11 .Sin*

bem, »on bencn (Slifabetl) Daö britte unb 3ofepl) 3ül)ii

ba0 jetinte mar. "Doc^ »ertrat bie ältefte ©c^mefter, bie

fromme G^atbarine, mit licbeooller .g)ingebung bie forg*

famc 9)Jutier unb ^au^frau.

3ofep() 3ol)'t würbe frübjeitig nad) Orforb gefanbt,

i^war nid)t jur Uni»erfttät, »»elc^e er niemals befud)te,

fonbcrn ju einem 5)3ri»atle{)rer , ttjeldjcr il)m im ©riec^i«

fc^en, Sateiuifdjen, .g»ebräifd)en , granäö|ifd)cn unb fon^

ftigen ©d)ulfenntuiffcn einen grünblid)en Unterricht er-

tl)eilte. 3m 3. 1805 rief il)n bcr Später »on Djforb

jurürf, um in baö i8anfier»@efc^äft einjutreten. Um
biefe 3«it f)elratl)cte feine ©d)»eftcr ?ouife ben lonboncr

Santier ©amuel ^oare, feine ©c^weftcr ^anna^ la&

fJJarlamcntömitglieb 2bomaä gowell 35urton, ber fpäter

burcft bie 2)urd)fül)rung ber ©fla»enemancipation fo \

großen 3Jul)m erlangte. 3m 3- 1809 ftarb 3ofepf) 3o^ii

®urne»}'6 SJater. Slm ®rabe be« ajater« ^ielt (Slifubet^ i

eine ergreifenbe Siebe, il)re erfte öffentlid)e.
|

3m 3. 1817 l)eirat{)ete ©urnci) Safe 3ane Sirfbetf

ju Spnn. (Sr madjte barauf mit feiner grau eine Sicife

nac^ *i>ariö jur ©rünbung einer Sibelgefellfd)aft unb

nac6 2lnti»crpen unb @eat jur Srfunbung ber bortigen

®efängnifjeinrid)tungen. 3i" folgenben 3al)re begann

©c^ireftcr (Slifabetl) iljre umfaffenbe S^ätigfeit jur Sie* i

form beö ©cfängni^mefenö^bei t»eld)er ©urncv) il)r ftetd

tl)ätigfi jur ©eite ftanb. (2;d)tt)ager goivcU Surton be»

ftdrfte bie ®efd)>»iftcr in il)rem 93orl)abm burd) feine

glugfd)rift über ®efängnißj2/iöciplin.

3m 3. 1818 würbe ®urnei) »on bcr Duätergemeinbe

»on 9torn5ic^ ju il)rem *l>rebiger (Minister of the Gos-
pel) erroäblt. 6r mad)te barauf mit feiner ©c^wcftet

(Slifabetl) grv), einer »on i^rcn üödjtern unb feiner

grau eine Sieife nac^ ©rf)ottlaub jur Untcrfud)ung bct

©efäugniffe, über Siewcaftle nixij (Sbinburg, ÜJiontrofe,

SIbetbeen, $ert^, ©laögonj.

3m 3. 1822 ftarb il)m bie grau im fünften 3al)te

i^rer (S^e, fd)merjli(^ft betrauert.

3m 3. 1827 mad)te er mit (Slifobetl) gr\) eine

9{eife nad) 3rlanb jur Unterfud)ung ber bortigen ®c*

fängniffe, wobei ber Sorb« Lieutenant 3)JarquiS »on

Sßelleölei) iftm fräftigft Seiftanb gewährte, ©urneij

t»ar entfe^t über baö eiferne 3od), in bem baö 3Solf »on

ben fat^olifd)cn ^rieftern gebalten würbe. „!Die blin*

ben Se^rer biefeS bliubcn a?olfö," erflärte er, „jieben

wal)rlid) bie 2)unfell)eit bem ?i(^tc »or". 2)ie ®e*

fd)wij^er l)iclten in einer großen j(n5al)l »on ©tobten

feierlidje religiöfe 93erfammtungen, in benen jic nad)»

brüdlid)ft für ben reinen e»angelifd)en ©tauben auftraten,

nid)t obne perfönlid)e ®efal)r, namcntlid) in ©alwai);

bod) lief fc^lieflic^ alleö gut ab.

'^ik^ii ber ^MUi)x nad) (Snglanb I)eirat^ete ©urnet)

?0?arie gowler, äöitwe eiueö au6gejeid)neten Duäfer*
^rebigerä unb 33afe feiner »erftorbenen grau.

9tac^bem im 3. 1833 bie *ßarlament6reform glüdlid)

ertänipft worben war, war bie (Smancipation ber 9Jeger*

ffta»en bie wid)tigfte politifd)e ?tngelegenl)eit in (Snglanb.

©urnci) leiftete feinem ©d)wager gowcti SSurton, bem
güf)rer ber ©ad)c im Parlament, allen iBeiftanb, arbei*

tete betreffcnbe Uuterfud)ungcn für il)n auö, trat bd
9icuwa^len für abolitioniftif^e (Sanbibaten auf.

3m 3- 1835 erlitt er abermals eine fd)were $rü«
fung, inbem ibm aud) bie jweite grau ftarb.

(Sr trat barauf im 3- 1837 eine größere SIeife nac^

3(merifa aw, bei ber ^auptjwerfe waren: Unterfuc^ung

ber ©efängniffe, Unterfudjungen bejüglic^ bet Sieger«

ffla»erci unb namcntlid) aud) görberung eineS regeren

3ufammenwirfenö ber bortigen Duäfergemeinben unb

anberet c»angelifc^en @lauben6gcuoffenfd)aften. 2}ou

5j3l)ilabelpl)ia begab er ftc^ jnförberft nac^ Dl)io unb

3nbiana, bann nac^ 5?ürbcarolina , wo er fic^ mit ben

3uftänben ber 5{egerffla»cn, bem größten ü^cile ber bor«

tigen Sc»ölferung, näf)er befannt niad)te. !X)ie 9lcife
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»on 3iibi'»"a luii^ !WorbcaroUna, 600 engl. SDieikn, irar

iti bell banioligen 3uft*i"bcn bcö Sanbeö ein fdjnjicrigcö

Unternefimen iinb nafim einen ganjen 2Konat in Slnfpruc^.

93on bort reifte er nad) ^idjmonb in ißirginien, »üoju

»oieber ein llkMiat erforberücft war. Dann ging er nac^

SBJaffjingtüu unb SSaltimcre unD jurüd narf) !|?^ilabc(»

p^ia, wo er ein 93ifr(elia!)r verblieb; benn bie bortigc

@efeUf(t)aft ber greunbe ivar eine jalitreid)c unb einflu^^

reid)e Äörperfcftaft. 6r fce|'nrt)te fleißig bie gcfcl}äftlicf)en

3u|'aninu'nffinfte ber OemeinBeoorftänte nnb trat in

perfonlic^eu SBcrfchr mit ben (eiteubcn greunben. 6r
tefiidjtc nnb unterfui1)te t»ie .^oöpitätcr uno ßfefangnitfe.

,g){erauf fam er nad) ^Jeuvorf, wo er gro^e ßonventifcl

(SReetingö, gottcöbifnftlid)e 3"fiitnnif"fünfte mit 3ln^

badjtöübung unD $rebigt nad; SBeife ber Dndfer) abWelt,

bie von janfenben befudjt unirben. 5ßeitcr ging er

nadb 9?ewpcrt jur 3iif}vcöiicrfantm(ung ter Sreunbe »on

I
9ieiicng(anb, nad) i'roijibena-, wo er ben berühmten

I Dr. (Il)almerö befud)te, nad) 6anaba, wo er 3ufammen=
fünfte mit bem Sari cf Diirbam battc, welcher ftc^ ba«

nialö, unb jwar gegen ®urnei)'ä Diaib, infolge ber

Unrul)en von ber (Statl()a[terfd)aft jurücfjog , weil er,

wie er ®urncti fagte, „nid)t allein mit niilitärifd)er (Ge-

walt regieren" mod)te. ©urnei) feinte al^bann nad)

'Baltimore jurücf, bereifte fie Staaten 9}?an;lanD, $ir--

ginien unb *45i'nnfi)löanien unb fam wicbct nad) 9]eut)orf,

wo er jebe Duäferfanülie bcfud)te. Gr fanb in 9ieu«orf

(im 3. 1838) „ein iBort)crrfd)rn beö weltlichen (Seiftet

uub ber ©eibliebe unb bie ©elegenbeit, x>on neuem ju

bemerfen, wie Daffelbe ben ganäen Sebenefaft auftrorfnet,

unb wie gewiti eä ift, M$ eö t>efto mehr ftd) fteigert, je

mel)r baS ®elD junimnit, b. t). je mel)r bie einzige (Snt-

htulfigung, weld)e cö bafür geben fnnn, abnimmt."
ii?äl)renb einer melirn'.onatlid)en',ßranfl)eit fd)ricb er ge^

legentlid) einer ?)vebe ^cnn) @la>)'S eine 33rofd)üre über

tie Slbfd^affung ber 9iegerfflar)erei in SJmerifa, weld)e

wegen Der €d)ärfe ber Sirgiimentation unb ber 23crföl)n5

Iid)feit beö Soneö überall, aud) im Süben, »iel gelefen

würbe. „Unb Sie finb benn aud) ein (Sd)riftfteller?"

fagte Slai?, alä er ®nrnev im fclgenben Sabre in SGa-

f{)ingtcn traf, „icö l)abe 3l)re Srofdjure gelefen unt)

ben 9?crfaffer fogleid) erfannt. (Die (£d;rift war anc
n»)m erfd)ienen.) Unter allen J?ritifen meiner Sflaipen*

rebe, bie (S^anning'ö einbcgritten, halte ic^ bie 3I)rige

für Die befte."

9Jad)bem ®urnei) noc^ Per Sabrcäserfammlung ber

Ouäfer in ^N{)ilabclpl)ia bcigewobnt hatte, befud)te er

taö Staat^geföngni^ Sing-Sing am ^^ubfon, 30 engl.

9Jfeilen norbwefttid) »on 9^eu^orf, „eine Scene wunber-

rollen glei^eö; allein leiCer'ift ber Slntrieb bie 5)^eitf(^e

in ben wit(fürlid)cu §änben ber Sluffeher unb <5d)lie^er.

3(^ wollte, iii^ ftatt beffcn ber Slntrieb eineö Slntl^eilS

an il)reu Sbl)nungeu i\'rfud)t würbe." (Sr rid)tete ein

längere 3i>l'''f)nft an ben ©cfängni^gouverneur über baö

prügeln, „eingenommen," ^eigt e3 barin, „eö fei

notI)wenbig, bei fe^r abgehärteten SBerbrecfccrn unb bei

fe^r befonPera Slnläffen bie Strirfpeitfdje (Cat) an5u=^

wenben, waö ic^ jeboc^ bejweifle, fo iji eö bcc^ ftdjerlic^

einjutäumen, bap ber f)äuftge ©ebraud) Dcrfelben nac^
bem witlfürlic^en ^Belieben beö Sluffcherö unb untern

pffidanten ein gewaltiges, großem Ü)?i8braud) anöge-
festes Uebel ift. 3e mel)r id) tiefe ^Badit erwöge, befto

mehr hcflage id) ein fold)eö ^JSerfahren, bei bem fd)led)ter»

bingö unvermeiblid) ift, Da^ biejenigen, weld)e bemfelben
unterworfen ftnb, nur nod) abgehärteter unb loerworfenet

werben. SBenn bie SKinberung beö a]erbred)eu« ber

waf)re ^Wid ber SBeftrafung ift, fo mu^ bie JRefcrmation

beö a3erbred)evS ftd)erlid) baö leitenbe 3iel in jebeni

'S»)fiem ber ©efängniebieciplin fein. 3d) fann nid)t

benfen, ba^ t>a& (5v>ftem ber *l)citf(^e irgenb ein fold)eä

3iel »erfolgt. 3(^ bin ber 2lnftd)t, taf wir mehr auf
ben beffern S^heil beö nienfd)lid)en (Scmütl)6 jielen, mehr
auf ehrenl)afte Hoffnung alö auf ^üxdjt unb 6d)rerfen

cinwirfen follten. iJluö biefcm ®runbe bin id) überjeugt,

ta^ baö befte 9J?ittel gegen fcie ^4^eitfd)c baö ber Söhnung
fein würCe. Die (Sntrid)tnng eine«? fleinen 9lntheilö

if)red IBerbienfteö an bie ©efangcnen würbe bie Strafe

ber ©efangenfd)aft unb ber fd)Weren Slrbeit nod) immer
hinreid)enb ftveng belaffcn unb bie baburd) entftchenbe

geringfügige 5)JinDerung im pecuniären ^^^rofit ber 'Uw
^alt burd) ben moralifd)cn (ärfolg reid)lid) aufgewogen

werben, 'Selbft auf ben ferworfenften ilfenfd)cn wirft

fein @efe§ fo ftarf ein wie baö auf ernftlid) religiöfen

@runDfü§en beruhenbe @efe^ c^riftlidjcn 2ßohIwollcn6."

Die 3"f*rift fd)eint nic^t ganj of)ne SBirfung geblieben

JU fein; benn im 3. 1841 rerfünbetc ber ®ounerneur
Deö Staateö 9ku^orf feiner Segiölatur ,,eine »ollftänbige

Üleform beö ©efängnifwefenö, ton weld)cr man bie

l)eilfamften SBirfungcn erwartet."

J^jicrauf bereifte ©urnei) bie nörblid)en ©tabte beö

Staatcö 9?euimrf unb Cbercanaba, wo er überall SÄee»

tinge ((»ouventifet mit Slnbad)töül3ung unb *45rebigt ober

Slnrebe nac^ Seife ber Duäfer) hielt, unb ging foDanu
jurücf nad) ^leu^orf, $t)ifat)flvl)ii ""b jur 3»i^reöDer«

fammlung ccr Ouäfer nad) Saltimore.

3m 3. 1839 reifte ©urnei) »on 9(Cui)orf nad) SBcftin*

bien, um hier namentlid) ben (Srfolg ber 9Jegeremancipa=

tion in ben britifc^en 3nfeln ju erfunben. (Sr fam
juerft nad) ben bäuifc^en 3nfeln Santa (Sruj unb Samt
ühfniaö, wo bie Sflaüerei nod) befianb. lortola war
bie erfte britifd)e 3nfcl, welche er befudue, unb er fan&

ftc^ t)ier üon bem 3"ftante ber ßmancipirten ganj be-

friebigt.. (Sr befud)te Dann St. Ehriftophcr, Sfntigua,

Dominica, 3amaica unb blieb in leßter 3nfel 4 2Bod)en,

inbem er'^ie meiftcn bortigen S5e;irfe bereifte unb fid)

genaue 2lnöfunft über feine Slnliegenbeit »crfe^afifte.

(sc^tie^licfi befud)te er Kuba.
3nt 3. 1840 begab ®urneti fid) über Sa»annal),

(5l)arlefton unb Sfflaf^ngton jurücf nad) 9?eu«orf unb

9?euenglanb, wo er ben 3iit)teöverfammlungen ber Duä=
fer beiwohnte, unb f^iffte fid) tonn in 9?cui)orf nad)

(fuglanb ein. Äier betheiligte er ftd) lebhaft an ber

»om Schwager Jhomaö goweü Surton behufö görfce*

rung ber 9?egerraffe gegrünbeten African Civilization

Society. Die englifcbe" Siegierung cooperirte mit biefer

©efellfcl)aft uuD rüfiete junäcfefl für beven 3we(fe bie



GURNEY (JOSEPH JOHN) — 374 — GURNEY (JOSEPH JOHN)

damalige 9Jigeretpel>itiün auö. ©uriien fteuctte grofe

©umnifn ter afrifanifd}cn (Siötlifationögefetlfcftaft bei.

^nfclge Peö wegen ^cr bamaligen f^rifdien Sffiirren

jivifcbcn (Snglaut' unl> grantvdi^ Cro{)cul)eti Äriegeö er<

beb er \id) alö 5ürfvred)cv Deö grieteiiö utib gegen allen

Ärieg in feiner „9ltirc|ie vin bic Se^rcr tic6 (Spangcliuniö

unb ulle Setenner bcä (Jtjrirtentbumö über .Jtrieg unb

griebcn."

3m 3. 1841 t^erlobtc er fidj mit (Sltfa, Zo^Ux beö

3ofepb .ffirfbribc ju Sribeäburs; bei 5ßl)ilabe[vt)ia, wtliie

jum Sefud) t^on SSerwanbten in (Snglanb war. (Sr

machte fobann eine Dieife nad) ^ariö jur güvßenmg
ber 9Jegeremancivation im franjöfifci)cn iffieflinbien unb

erlangte 3ufammen!ünfte mit OuijPt unb bem Äönige,

benen er feine tueftinbifctjen Sccba^tungcn mittfjeilte.

2)arauf trat er feine gro^e SRcifc iiad) Um {?onti«

ncnt mit ©lifabetl) 3i9 nn. .^anptswecfe berfelben

waren görberung ber 5?egcremancipation, Der Oefängnif-

reform unb ter primitis* epangelifdien Sefirc. §luper ber

«gc^wefter (Flifabctl) geborte ©urneirö Soc^ter unb eine

9Ii^te 3ur 9ieifegefell|d)aft.

3n 3totterbam l)icltcn bie ©efc^wifter ein gro^eö,

jal)lreic^ befnc^teö 6oni>entiff( unb befucf)ten tai Jlnaben^

Oefängniß für Jpollanb, wo fic bie baulidje (Sinridjtung

mangelhaft, Diöciplin unb 3>erwaltung jebocb mufterl)aft

fanben. (5? fanb eine Slbftufung ber Strafe ftatt; bie

ärgften Serbrec^er hatten »cllftänbigcö @(^weigcn ju

beobad)ten, bie Sträflinge jwciter Älaffe Durften ctwaö

fprec^fn, bie ber Dritten Älaffe fprac^en nad) belieben,

dö wurDe guter Unterrid)t in (Sd)ulffnntniffen unb in

^anbwerfen ertbcilt, Iiem Sträflinge fiel bie ^älfte

feineö 2]crbicnfteS ju, »on ber wieber bie .l^älfte biö jui

Sntlaffung anö Dem ©efängniffc jurürfbc^alten würbe,

wäf)renb er bie anbere ^älfte nad) Selieben in einem

im ©efängni^ gehaltenen 23ertauf6!aben auflegen burfte.

Se^teree tabelt Ournei?, weil l)in«it^enbe Seföftigung

gegeben würbe unb eö eine Slufmunterung jur SBieber»

fet)r in0 ©efängni^ war. Siuc^ tabelt er, Da9 bie Sina^

ben in jRotten jufammenfd)liefen ; md)tlid)e Ginfamfeit

fei ein unerläflicber Sbcil ber ®efängnif ' 2)iön>lin.

3n Oouba befuc^ten fte ia^ Sßeiber - Oefängniß für

^ollanD, Daö fie ebenfalls in baulid)er SBejiebung für

fe^r mangelhaft erflärten, wäljrenb bie 'Diöciplin tjor^

trefflid), Sefd^äftigung, Unterrid)t, Jfoft unb ÄleiDung

gut unD jwecfmä^ig, wenn aucb Die üradjt gar wunbev»

lid), waren. 2)ie grt) b^fte biefeö ©efängnitj im »origen

3al)re be|ud)t,, unb batte man bcreitö ibren 9f{atbfcblag

befolgt, ftatt Der männlidien weiblid)e Sd)lie^er nnju-

fteltcn. 3ui ^aag batten Die ®efd)wifter eine Slubienj

bei Dem *)3rin}en ijon Oranien, wo über ^legereman-

cipation unb einfacbeö primitit^eö Sbtiftentbum unb bann
bei ^'önig nnD Jlönigin, wo über ©efängni^reform,

5?egeremancipaticn unb @urnet)'ö weftinbifd)e ^eobad)'

langen gefprod)en würbe. 2)ie %n) tnbcitc (ebl)nft, ba^

bie 33ibel in Den l)oUänbifcben 9ktional|d)uleu auöge^

fd)loffen werben fei, bem ber Äönig feinerfeitö beiftimmte.

3n SlmfterDam wurDe Daß SKäbcljen-Sefängnip für

.^oHanb befucbt unb erhielt baö ?ob bec ®efd)Wifler.

3)ann würbe eine ^a^freid^ »on Äaufleuten unb fonfligi

@ef(^äftöteuten befucbte öffeutticbe Sßerfammlung bebufö

Slbfc^affung ber Stlacerei in ben boUänbifcbcn (lolonien

gel)alten, in ber ©urnetj nac^ feinen (Srfabrungen in

ben »ereinigten Staaten unb in SBeftinbien bie agricuU

turellen, mercantilen unb pecuniären SBortbeile ber Srei*

gebung barftellte. Unter ben .§o6pitälern unb Slrmen*

bäufern gefiel baö jübifcbe ^oöpital am meiften. Scblicf*

lieb n?urbe nocb eine bffentlidje SJerfammlung jut

SSefprec^ung ber Dieform t>on (Sefängniffen, 3trenbäufem,
Sdjulen gebaltcn.

3» 33remen würben jal)Ireid) befudjte (Sonisentifef

geljalten, fowic öffentlidje 93erfammlungen bebufö @e*
fängnifreform unb 5Regeremancipation, weltbfn Piete

>4Jaftoren beiwobnten. Ournetj bcflagte b'f^ febt baö

Umgreifen beö OtationaliömuS.

3u .^amburg erfreuten bie 9teifenben fieb eine«

innigen Umgangö mit ber geifleäverwanblen Slmalie

Sienefing, fowie mit S^nbicuö Sieücfing unb Senator
jj)ubtwal{fer. 3n ben Oefängniffcn lobten fie bie Sorg==

fatt unb 9)ti(be ber 35et)unblung, tabelten bie fd)wcren

Letten. Dun rauben ^aufe würbe bober ^reiö crtbeilt.

!Die (Sonfentitel ber @urnep erbielten jablreic^en 33efu(^.

3n Äiel würbe $aftor §armö befud}t, ,,ein from*

mer lutberifdjer ®ciftlid)er, welcber ni^t ein SBort

franjöfifd) ober englifc^ fprad), bod) beffen cbri|tUdbet

©eftcbtöauöbrucf unb warmer beutfdjcr @ru^ unö wa^r?

baft erquidten".

3« Äopenbagen beftellte bie Äönigin 3i'nnter für bie

jRcifenben im ^otet ^otfal unb erflärte fie für ibre ®äfic.

2)ad 2)ombauö ober *$otijeigefängni^ für bie ^aft sor

bem 23erbör nannte ®nrnei) einen entfe^lid)cn Äerfet mit

fcbredlicben ^eitfcben. .^ier würben feit einer 9?eibe »on
3!}?onateu ^eter unb Vlbolf 9J?unfter, jwei SSaptiften*

prebigcr, wegen iBerlc^ung ber Siegeln ber bänifcben

Staatöreligion gefangen gebalten, jebocb in anfiänbigen

3immcrn. 2)ie Jtönigin "fegte ftdj in ben sertraulit^fien

UJerfebv mit ßlifabetb gr» unb bereu ©ruber, fübrte {te

unter anberen perföntid; nad) Der t?on ibr felbft geleiteten

ÄleintinDerfcbule. !Die ®efd)Wifter wurDen jur fönig«

lid)en Siafel gebogen, wo Die Sr« jwifdjen ßbrij^ian VIU.
unb ber Königin fa^. 9tacb 2;ifd)e lief gbnfiian bie

SSaifenfinber in ben Saal fommcn, an welche bie %ttf

eine 3lnrebe pon ergreifenbcr SBirfung iiiüt. 3)er Äönig
unterrebete ftd) IV2 Stunben lang mit ©urnei), welcher

ibm feine weftinbifd)en (Srfabrungen, namentlich aucb

über bie bänifdjen 3nfelti, fowie feine Slnftc^ten über bie

^Befreiung ber Sflacen mittbeilte. ©urnei) fiiftete in

Jtopenbagen eine ©efeüfcbaft für ©efängnipreform. Die
(5on»entifel waren groge Stcunionen, wo bie Slite ber

bänifdjen ®efetlfd}aft ftd) »erfammelte.

'ilad) Dentftblanb jucücfgefebvt, ijatten bie ©e*

fcbwifter in ^^^Vfuiont eine ßiifön^ine^fu^ft '"'t '^^^ ^'"^'

tigen jabtreid)cn Duäfergcmeinbe.

3n bannboerfdjen Staatögefängnif ju .^ameln würbe

eiifabetb gn; mit 3ubel begrübt »on ben ®efangenen,

»on ben Sd)tie0ern unb fogar »on ben alten Solbatcn

auf bei SBac^e; benn auf ifjre Sorftetlungen waren bie

ii:
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f(tiweten Sfffdn, »reldje fie aucfc bei bcr 3trfceit 6c(afit«ten,

im tiotigeu 3a{)re abgenommen worben.

3n SSücfcburg hielt bie giirftin ein grofeö pt)ifan-

tbrofifc^cö (lon»?entifeI ju 6I)ren ber 9ieifenben, »eld&cm

gütP unb gürftiu, bic ganje fürfilid)c ganiilic, gütft

^ol)enIoI)e unb fünft eine gro^e erlefene G)efeüfrf)aft

beiwohnte.

3n .l£)annoi:'ev traten bie @ef(^»vifter in Sßerfcbr mit

Den ®efängnifbcfud)bamen unb »ielcn ^>aftoren unb
grünbeten eine ®efetlf(f)aft jur Unterftüfung ron
Sträflingen nad) übetftanbener Strafjeit. 3m Speifefanle

\i)Xii Jpotelä fiietten fic,' eine gro^e 33erfammlung, in

ttel(^er bie @d)ivefter einen SSortrag über ©efdngnip^

tfform, ber SSrubev einen über SIbfdjaffung bcr Sflacerei

iielt. ©ö würbe eine grofe Slnja^I »on Jrnctdtdjen

vertbeilt.

3n Serlin würben fie com ©eneral Sf)ial bewiß'

j

fommt unb hatten nähein Umgang mit bem gcifieöt^er-

I

wanbten ^j^aflor ®o§ncr, Üicrftanb beö (Slifobeth =^oe=
I

})itaI6 für weiblidje vßrantc, einem SlJann ton großem

Ginfluf, fowie mit bem 5philantl)rcpen SBaron Äottwig.

^ö fanb eine 9ieihc t>on ja^Ireid) befudjtcn donventifcln

unb 93erfammlungen ftatt, in welchen bie ^x\} über ®e--

i föngniffe, (ärjiehung, ben täglid)cn ©ebraud) ber 35tbel,

. ©urnet) über Sffaverei fprad). 3m großen ©efängnip

JU Spancau würbe grau gn) freubig übcrrafdit, ihre

roriäf)rigen 5Rathfd)läge bejügüd) !3^iät, 3(uffic^t unb 9ie(i-

gionöunterrid^t bercitö grcßteniheilö befolgt ju finbcn.

]

2)ie im ©efdngnip hcrvfd)enbe Crbnung gepel ungemein.

SIlö grau gr» rcn bem Sßefudie bicfeö grofen ©efäng-
niffe6 jurürffehrtc, muf te fte, cbwol äuperft ermübet unb
felbft franf, bem ;Kufe einer auf bem Sterbebette liegen-

ben !Dame, bcr nad) if)t »erlangte, golge leifien.

2)ie Oieife ging je^t wad) Schlefien jum. föniglid;en

v^^oflager. ®urnei; unb Sc^wcfter befuc^tcn juerft

i^rinjeffin 9Bill)etm auf S(i)lo^ gifd)bad}, wo fte jur

2afel gcjogen würben unb bie .Königin ton ^reufen
trafen. ®urnc« riditete fobann eine Suft^nft an ben

J?önig, ber nod) abwefenb war, in ber er über bie i^on

ihm unb ber gri) befuditeu preufifd)en ©cfängniffe berid)tete

unb fid) audfvracl) über bie wünfd'cnewcrthen Ser-

befferungcn, liber ®efängni^=2)i6ciplingefellfd)aftcn, ©e-

fangni^bcfudibamcn, bic beabfid)tigtcu neuen ®efängni^'

bauten, ferner über Sonntagflfeier, görberung ber reinen

tfangelifd)en Sef)re, djriftlic^en *Religicn6unterrid)t für

iReic^e wie für Slrme, über bie „5?eologie" auf ben

llniuerfttäten unb bie 9?otl)Wenbigteit bcrfelben entgegen*

juwirfen, über 9)iäfigfcitö«ereine, über Sobeöftrafe, über

iiulbung ber Selten unb bie Scfdirdnfungen ber min«

bener greunbegemeinbc unb fc^liefjlich über grieben. I^ie

@cf(^wi(^er l)atten met)rfa(^e ernftlic^e Unterrebungen

mit ber Königin, mit ©räfin SRebcn unb 5ßrinjelfin

SBilhelm. Sei 'ijJrin^effin SBUlielm war SRcunion, weldicr

grau gri) über ©cfängniffe berid)tcte. Sei ©räfin

^ebcn war großes (jcnventifel , welchem bie gefammte

höt)erc iffielt ber Umgegenb beiwohnte. 2)ie ^^rinjefftn

SBil^etm f)atte »crfproc^en ju tommen; allein ©urnc»
würbe angenel)m überrafc^t, mit il;r ben ^rinjcn Sßil»

^elm unb beffen älteftcn Soljn, ^ßrinj Slbelbert eintreten

JU fel)en. Salb barauf famcn mehrere *}.1erfonen »om
.bofc, unb (6 Ijief, ber .König unb bie .Rcnigin fommen
jur ®efellfd)aft. Darauf famen *t?rinj Jtarl, bann
^lirinj unb ^Prinjcffm grieDrid) ber giieberlanbe unb
cr.blid) traten .König unb J?önigin ein. 3luf tmi ®ehei^
Deö .Könige erfc^ienen bie 2:»)roler, weld)e au3 ihrer

.Öeiniut^ r>ertrieben unb bort angefiebelt worbcn, ihrer

200, in i^rer 9ktionaltradit im Saale. 9?ad> ben @e-
beten hielten bie ®efd)Wifter Slnreben an bie ^»^roler,

worauf bie gr^ ftd) mit ihrer Slnrebe an bie cerfammelten

vornehmen .§crrfd)aften wanbte unb bereu Slnfmerffam-
feit feffelte. 9lm Schluffe brürfte ber .König aufe wärm-
fte feinen 2)ant auä. 91m folgenfccn Sage hatten bie

@cfd)Wifter ^lubienj beim .Könige, Per ben fd)rifllid)cn

33ertd)t perfön(id) entgegenual)m unb mit ihnen eine

mel)rftünbige Unterrebung hatte, ©urneij'ä Siebe fanb

bei griebrid) 2Bilhelm riotlcn Slnflang.

3Iuf ber 9{ürfreife fanrcn fic bcfonberö nod) in

(llberfclc eine gei)te6ii?erwanbte ©efcKfdjaft. Sie befud)tcn

hier *j?aftor jlrummadicr, bcr ftch ihrem Sonnentifcl an*

i'd]lü^, fte aud) beim ©efängni^bejud) begleitete.

Salb nach ber Jpeiiutehr »otljog ©urne^ feine

.!^eiratl) mit (Slifa .Kirfbribe.

3m 3. 1842 reifte ®urncö nad) Sriftol unb ©lou*

ccfter, bann nad) ?onbon jur cortigcn Siertelja^reöDcr*

fammlung ber grcunbe unb hielt barauf Sonsentifel in

rcrfdjicbcncn Certern in 5tcrfrlf unb Sufolf, in ''Maw
chefter unb Siijerpool. @r nal)m jcfet bie Sa6e bcr

„Total Abstinence", ber »öUigen (Inthaltfamfcit »on
allem b(raufd)enbem ©etränf, mit (fifer auf. ßarl^am
^aii ftanb in weit retbreitctcm 9\ufc wegen lei wrtrcff*

lid)en Sicrö, ta^ ioxt gebraut würbe. 3)ic biöt)er

ublid)e Scrabreidjung biefc6 Sicrö an bie !l)ienerfdjaft

unb ^Arbeiter würbe jc^t abgefchafft unb ftatt ber Sicr*

fd}enfe eine .Kaffeefchenfc eingertd)tet.

'2)en grühling unb Sommer bicfcö 3a^r«ö i?er«

wanbte er ju einer $Reife nad) granfretch mit Sc^wcfler

gri^, feiner grau unb einem anbcrn greuube, um _ bort

baö Gsangelium ju prcbigen, bem bort ftarf angegriffenen

5j]rotefiantiSmuö, wo if)m möglid), ißorfchub ju leiftcn,

ben bcfonbcrä hart unb fdjlec^t gcfielltett Sftacen in ben

franjöftfc^en (Kolonien Sefveiung ju erwirfen, bie ©cfäng^
niffe ju unterfud)en. 3" Soulogne, wo baö englifche

(Slement ftar! »orhanben ift, Ija^te er gut befud)te 6on*
rcntifel. 5lllein bereite in Slmienö cntfeltc er ftd) über

bic gortfd)ritte, wcldje „^JJopcrt)", fowol in feinen glän*

jenberen, wie in feinen abfio^cnben gormen, in granfreid)

mad)te. ,,Ohl the awful mummery of this dark
System!" rief er aue. 6r fefte ftch in 93erfehr mit

bem *]3afteur bcr fleinen protettantifcften ©cmeinbe in

9Imiene. 3« (Slcrmont erl)telt baö Prison Centrale

pour les femines ben Scifall ber jReifenben. Sine bort

fid) bilcenbe neue proteftantifdje ©emcinbe war bamale

son ber $olijei gerabeju hinwcggemaßrcgelt worbcn.

3n $arie fanbcn fte 'S}i^ neue Prison des jeunes

detenus, eingerid)tet xiad) bem Systeme ceUulaire, baö

bamale in ganj granfreii^ eingeführt würbe, ein por-
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ttefTlidieö 5)liifter beö Jibi'onteningöfvftcmö «nb lobten

befonberö bic forgfame SehanDluut], bic ftctc Sefc^äf-

tiguiig mit SMrbeit ober Unterricht. 9?acl) bem Sefud)

bcr SibelgcfcKfcfcaft I;ieltcn fi« eine 9Jer|amm(ung bcr

*4>a|lteur^ ber Umgcgcnb, um ein gcmeinfcfjaftlidjcö S^an-

beln aujubabncn. Öiirne» Iiattc längere Untcncbunc.en

mit Qiuijot, UH-Idjer bic 3i"heilung einc3 neuen S^efta-

mente6 an jebc (Sefangenenjeüe in granfreid) jufagte

unb ftc^ ununnrunben für religiöfe Srfi^fit erflärte.

5)nnn würben öffentlid^e 23erfamnilungcn beljufö <Büa'

«cnemancipation gehalten, weidjen be ürecv), SafaV)ctte

(Sot)n), garnot, üba^er, be Üoquenide, 3fambett,

ObiUon Sarrot, 2>uc be J^arcourt unter bem 25orfi$

beö 'Duc be 33roglie bciivobnten, unb ntel(^e benn aud)

alöbalb ju 95erbanblungen in ber Jfammer fü[)rten.

3)eö Stbenbt^ würbe im J^otcl Keunion religieuse gc^

galten, wcldje »cn J^unberten ber h(>[)ern Jllaffe befud)t

würbe, ©urnci}, feine (Sd)wefter unb feine grau, leite*

ten-bie 8lnbad)täübungen unb l)ie[tcn Slnreben. ©c^lie^'

Iid> l)atten fie eine 3"finiii"Eiifu"ft iiiit bem Äöntge in

9feuifl!?, bei ber bie .Königin unb ^^ärinscfftn SJbefatbe

zugegen waren. S)ie gri; wieö mand)erlci @efa{)ren beim

SeUengefängnip nac^ unb empfal)! wefcntlidje 5Jiilberung

beö 6t;ftemö. ®urnci) fprad) für Befreiung ber Sieger,

t^eilte feine weftinbifd)en Seobac^tnngen mit, ftcüte cor,

ba^ er bie (Sad)e mit ben J?önigen t)on ^oüanb unb
2)änemarf befprodjen l)abe, wcldje barin auf graufreic^

alö ihx 3]orbilb blirften. Souiö ^bilipi)e entgegnete:

„C'est l'argent!" ©c^lieglic^ f)ielt grau Ourneij bie

ganje ®efellfd)aft äum ®ebet an binftdjtlid) beS t)or

fur^em ftattgcfnnbenen ^jlö^tidjen 2;obeö bcö ^erjogö
»on Orlean^.

3)ie Oteifenben festen if)ren 9Beg weiter nad) bein

füblidjen granfreic^ unb ber @d)weij fort. 3n 9J?acon

berief ^^afteur 3'PPfrli" (fi" 2)eutf(^er) bie proteftantifdje

(Semeinbe ju einer 93erfammlung, an weld)e ©urnei;

unb grau '^nreben rid)teten. 3n St)on würbe bic

fat^olifc^e ^Sartei fe()r ftarf gefunben; bie bortigen $ro'
tefianten, an 10,000 in 2lnja!)[, bcfud)ten grü^tentl)eiB

feinen ©otteöbienft , unter ben übrigen l)errfd)te arger

religiöfer ^aber. iiod) {)ielten bie ©urne^ Wer gut be*

fuc^te religiöfe 23erfammlungen ab. 3n 9Ji6mc0 unb
(Songcnied tjatten fie aSerfammlungen ber bortigen Duä«
fer, in 5ti6meö, ßaiciffon, ©renoble ißetfammlungen
ber *J3roteftanten. 3n ©enf fanben bie ©urne^ großen

Slnflang unb eö fanben gro^e (Sonfentifel ftatt, beö-

gleic^en in Sanfanne unb ^etel), wo tiele 5?af^oren

jugegen waren. 3n ®cnf gab ©urnci) baranf ben bor-

tigen ^aftoren ein 2)ejcuncr unb er trat fobann in

nä()ern 33erfel)r mit ben (eitcnben 'i^erfönltd)feiten. Sei
ber 2lbreife wn ©enf verfammelte fid) baS proteftantifc^e

SSoIf in ©Clären an ber Sanbl'ira^e, ben ©urnci) Sebe*

wol)I JU fagen. 3n SJeufc^atel würbe ein erbaulid)eö

ßonücntitel gcfjalten, meiftenö bon grauen befucftt. 3n
Sern befuc^te ©umeig liai ©efängni^ unb l)ielt eine

Slnrebe an bie ©efangenen, wobei er bemerfte: „Sie
fc^ienen aufmerffam unb ernft, allein ic^ fürdjte, cd ift

ein gartet Stoben; 480 S8erbred)er für einen ßanton

öon 400,000 (Sinwobnern ift ein ju ftarfeö 9Jerf)ä(tnlg,

unb ba3 tro$ ©dntlen, 55afioren unb fatec^etifd) for«

metfer *ReUgion6tenntni^. 2)a6 ®el)eimni^, welches ba«
*P{)tinomen erflärt, ift baö S3or{)crrfc^en ber iJrunten-

beit." ©urnei) bcfnd}te l)ier ben ^kftor gellenburg in

Jpofwt)(, beffen ©«ftent er febr bewnnberte; gellenburg

war bamalö 70 3^1)« ^ilt/ W^oii nod) fräftig unb rüftig.

3n 3üri(^ traf ©urnep ÜKatbilbe ßfdjer, weld)e fein

33nc^ „On the Sabbath" in6 granjöfifc^c überfc|>t

batte. 2)iefelbe l)atte bereitö ein ßonticntifel oorbereitet,

weldjeö febr erbaulid) war. 3n 33afel bn'te man ein

Sonoentifel in >'$xol ^offmann'ö SJtifftonöbaufe, wo
junge Süifftonärc für Slfrifa gebilbet würben, unb im
©efängniö, wo bie gute Crbnung gefiel, bie fAweren
J?etlcn aber mißfielen, SJnbad)töübung unb SJnrebe an
bie (Sträflinge. 3n Strasburg würbe ein Sonoentifel

unter bem Sorft^e beö ^aftox ^ärtel gehalten, in ©tutt*

gart eiucö bei ^errn .^offmann, Siater beö *ßrof. ^off*
mann in S5afcl. 3n Subwigöburg gefiel im großen

Würtembergifc^en ©efängnip febr bie Orbnung, bie Siein«

Itcfafcit unb bic forgfältigc Scbnnblung; bei ber 8tn«

badjtöübung unb Slnrebe jeigten bie Sträflinge ftc^ fe^r

aufmerffam. Slin Slbenb war grogeS öffentliches (Son«

rentifel im ^otel, wo bie 93erfammlung brei an cinonber

fto^enbe Säle gebrängt füllte, am folgenben §(benb ein

nocb äa^lreicber befuc^teS in einem ^rioatbaufc. hierauf

fubren bic ®arnei) ju ,g)ofe in ©d)lo§ Oiofenftein. 3m
©aale ,,bcfanb fid) eine gtänjenbe ®efellfd)aft »on ^of-
leuten, unb wir würben etwaö in 3]erlegent)eit gefegt;

benn wir wußten nid)t, wo ber MöniQ fei." ^Darauf

würben fte jeboc^ bem Äönig unb ber Königin, bem
Jtronprinjen unb ben *]3rin5ef|lnnen »orgcfiellt. ®ie
rebeten über 9legerfflauerei unb Smancipation, über

©efängni^biöciptin, baä 3^11«nfvft^m , 'oie amerifanifcbcn

©efängniffe, baS lubwigbnrger ©efängni^ unb befonberä

angelegenttid) über bie 2Bid)tigfeit ber görberung ber

diriftli^en ?e^re in ber Unicerfität Tübingen unb ben

@d)uten. Der Äönig erwiberte, in S^übingen fei SSeife«

rung eingetreten burc^ bie Slnftellung ort^obojer -J3rofeffo«

ren. 3)ie 3i'f(immenfunft fcftlo^ mit 8lnbad)t«Hbung,

religiöfem ajortrage unb ©ebet. 3tuf bem Siürfwege

Ratten bie ©urnei; noc^ in 23rüffel ein grc^eö Sou«
ventifel.

^ai) ber 9lürffef)r nac^ 6arll)ani fertigte ®urnci)

am 8. Slprit 1843 baö ©elübbe ber »öüigen (äntbaltfam*

feit t)on beraufdjenben ©etränfen (total abstinence

pledge), unb bü ber barauf erfclgenbcn Slnfnnft bc3

gatber SUatbew, beö 3lpoftel6 bc3 ^eetotaliSmuö, in

Siorwic^ fanb bafelbft ein großes Seetotal SJJeeting ftatt

unter bem S^orftöe ©urnei;'8, welcher eine einbringlid&e

Siebe biflt. 2)ann war er tl)ätig in bcr SBibelgefellf^aft*

rierfammtung. 'Die ^eirat^ feiner !Io(^tcr unb bie

Äranfbeit feiner ©c^we^cr gr^ waren bie näc^fien 6reig«

niffe in Sarlbam.

SlHein ©urne^ ru'^te nic^t fange in feinem foömo'

politifi^en *Prcbigtamte. 3m 3- 1844 begab er ft(^

wieber auf eine 9ieife nad) granfreicf). 3n Soulogne

war großeö gonioentifel in ber weöfc^ifc^en Äapetlc, in
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6f)arhcuj ein gro^eö, bem bie bortigen englifdjen Sifen«

baf)iiarbciter, an 200 in Sdijabf, »ccli^e ftd> bcm Srinfen

bcö Sognac, ^Brannhvetnö iinb anbcni SluSfctjiceifunjjcn

fjinflfijcbcn bauen , acl)tunijö\?oU unb aufmcrffam bei;

tt'cbnten, in !li\nieu ein gio^eö im bortigen Jempel
(prcteftantifcf^cn ^ir(l)e). 3n ^^J^iriö batte er freunbf(I)aft<

lidjtn Umnani] mit bem 2)uc be SSrogtie, bann 33efud^

ber J^erjoijin ron Crkanö, »vetdjer bie ®mnep auf«
jpdvmftc empfing unb, beö Srcfteö in ihrem großen

ÜSfiluPe fo fet}i- bcbürftig, bem QBoitrage unb ben ®(-
beten bcr grau ©urnei; anbacl)täton beia'>ol)uto. 3;)arauf

battett bie @uruc») eine äf)nlicfje 3"l'iiinmcnfunft bei

' Obideu 5Sarrot, bem bie einzige S^od^ter geflorben war.
Tann iinitbc eine (5f(ai*encmancivationäs5?erfammIung

gobalten. ©umeij befud)te ©uijot, weldjer crnftlid)c

Stritte jum 35el)uf ber Smancipaticn jufagte. ©ö
fanben mcfjrere religiöfe iKcunionö ftatt, fd)lic^üd) ein

grope^ 6on»entife[, n?cld)em "Dnc bc Sroglie, bejfen

Sc^iteftet, bie Saronin bc Stael, ®räfin »cn 9iobe

iinb fonft eine jablreid)c erlefenc ©efetffc^aft beiwohnte,

on Cricanö, Singet?, 2cur3, (Saumur, 9?anteä, ?a
-Kodjelle würben grc^e erbauUc^e 6ont?entifcI gehalten.

oH Orleans n>urbe baä 'Dfaifou beö Drpbelineä befud)t,

in üourö bie vrotcftantil'djc Schute, wüdji befriebigte,

unb ?Dietlra*), bie ?lgricuttur»(So(iMue für junge 3Ser=

tvirfier, bei Sourö, wc anftatt beö ©efängniffeö bie

.'hiaben, in „gamilien" abgctf)eilt, in .gjanbtferfftelten,

ÖUirten> unb gelbarbeit bef*äftigt würben. ileinc

Strafe würbe angeumubt au^er ^efrf)ränfung ber ^pft
>ii;f trccfneä 35rob — ober jeitweiligeS cinfam.eS ®e«
tür.gnig. ®uruci> ertlärtc : ,,e6 'ift bie beftc 9(nftalt

^:l S(rt, we[d)c icb jemals befuc^t l)abe, »aö Orbnung,
LÜMufcrt, giei^ unb SÖirtfamfeit anbelangt". Slud) be*

fud)tc ©iirnesj ba? neue nad) bem 3fUtnfvftfni eingericftj

tcte ©efängui^ in üpur?, wo er wieber fanb, bag bie

liinfamfeit ben (Sträflingen nidit fc gropcö ?eiben t»crur»

fadje, wie man wcl beforgcn mod;te. „S6 ift," fagte

6*urnei\ „bewunberungäwürbig gebaut unb eingerid^tet,

unP wir fauben bie armen Sinfnmeu grpfjtentbcilö ju-

t'vicben." 3n Sovbcauf würbe eine grofe (Sflai^eneman«

ramtionöverfammlung gebalten, weldje jaljlreid) befudjt

uub wirffam war, obgleidj in SBcrbeaur bie '^^artei für

§lufved)tba[tung ber Sflaverei gropc Stärfc hatte, jiic

x>lotePantif(^^en Sd)ulen würben vortrefflid) gefunbcn.

Ter Sdiutinfpector be? Xiftrict? war ein >}>roteftant.

o^n gaftno fanb ein gre^eS (fonr'entirel ftatt unb im

Jcmple I)iett ®urnei) eine grcf;c Siebe an eine *i?rote=

ttantent^erfammlung. SBeiter fanben große erbaulid)e

(Jont>entifeI t'iatt in 6t. gcii, Serjerac, ^Jterac, $au, bei

bcnen i?iele «ffatbotifen anwefenb waren. 3m gropen

Vroteftantif(feen Seminar ;u @t. goi? hielt ®nrnei) eine

§lnrebc an bie i^tubircnbcn über ba? SBibetlefen. üou^
Icufe war bamatö ein ftarfer Seutralpunft beö '^vrotej^an?

tic-muö in (gfibfranfreid) unter Leitung ber Sanfiet?

L'oui? unb 2trmanbe Sourtoiö, bie (Söhne einer (Sug«

länberin, wetdje hier eine Slnftalt jur 93erbveitung reli-

giöfer Sd;rifteu, eine gto^e v^'i^tcPüntifti}« Sd)ule für

^^naben, SJJäbc^en unb ^leinfinber unb ba« Slfijl in

S. QmyU. t. ®. 11. St. Stfie sefttoti, XCYII.

Satierbun für prcteftantifdje ffiaifen unb obbac^lof:
>Sinber ftifteten. ©urnetj befuc^te (Sai?erbun wieberbolt
unb richtete ?lnrebcn an Die ^inber. 3n ber protefian*

tifdten Unircrfttctt ju 3J?ontauban hielt ®urnev in einer

55erfammlung ber Siubenten unb *43rofefforen eine ^ebe
über ia^ gefthalten an ber S3ibet. (5r befuc^te bafelbfi

ia^ prote|lantifd)e 9)?äbd)enwoifenl)au6 unb baö Slfi^I für
arme, alte, proteftantifdie grauen, hielt eine ©flaiieueman«
cipationöiierfammiung, weld)e fo befud)t war, baf >sc^a=

ren »on ber 2!hürc weggingen, ohne (Eintritt ju erlangen,

unb ein gro^cö gontjentifel im 2emple. 9luf bem 9iürf-

wege hielt @urni» nod) mehrere religiöfe JRcunion? in

Drleanö unb befud)tc bann bie Äanalinfeln 3erfev unb
®iiernfe», wo er in ben meiften Ortfdjaften (Sonfentifel

;inb Wäpigfeitäöcrfammlungen ^ielt.

9?ad> ber 9iüdfel)r nad) (Sarltjam erlitt bie gamilie

mehrere fd)merjlid)e Jobc^fälle unb 3lttfang 1845 ftarb

aud) ®urnei;'0 geliebter Sdjwagev unb vertrautefter

greunb SI)oma6 goweü SSurton.

®urnei) Ijatte ben 53or(iß in einer ^Jerfammlung
tiou 3(>00 ^JJcrfonen, gehalten in 9?orwi(^ jur ^rotefia^

tion gegen bie von ber SJegierung beantragte permanente

3(uöftattung beö fatholifc^cn Seminarö ju 9)?aijncoth in

3rlanb, unb hielt eine Siebe i?cn ßrnft unb SJac^brurf,

weld)c bie grofe SfJengc raäd;tig ergriff. SBährenb eineö

Slufentljaltö in Sonbon war er bann 33orft^enbcr unb
Svebner in einer SSerfammlung 5ur (imancipation ber

Sfta»en unb in einer grofen ?[>iäpigfeit?»erfammlung

im ereter ^aü. (Sr pflog eineS t^crtrauten Umgang?
mit Sufl)ington, 3lrflanb, be Sroglie, 33unfen.

®urne9 unb grau madjtcn hierauf eine religiöfe

Slunbreife itad) Sc^ottlanb bi? Gbinburg unb nac^

Siorbenglanb füblid) bi? Birmingham. 9?a^ i^rcr D?u(f«

fe^r ftatb ßlifabeth gr«. ,,2)er 93erlufi eine? feieren

33ruber? unb einer feieren Sd)wcfter ift nic^t ju er*

fegen," ftagte ®urne».\

3nfolgc ber eingetretenen 2hcuerung unb ber ba*

burd) t^eranlaften ?eiben ber 9lrmcn wanbte ®urnet>

nd) m.it einer langen Sittfdjrift an Sir Jiobcrt ^eel

behuf? SWobifteation ober (Su?penfton ber beftehenbcn

(?orn 2aw?; er wu^te nid)t, bap jener Staat?mann
bamal? eben fid< jur gän?tid)eu 9lbfd)affung biefer

Sa^ungen anfchirfte. 9Jehnlid)e Slnfirengungen matfcte

©urnci; jur SJerhinbcrung ber wegen ber Öregonfrage

,5Wifd)cn Stmerifa unb (inglanb brbl}enbcn geinbfeligfeiten.

3in 3- 1Ö46 in $?onbon anwefenb, begleitete er eine 2)e=

putation ber ©cfellfc^aft ber grcunbc an bie SJegierung,

welche eine Slbreffc behuf? ernfllidjcr Sitte um ^fufredit?

l)altung bc? grieben? überreichte. Sluverbcm rid)tetc

@nrnev eine längere (Eingabe an ben Sari cf Slbcrbcen

;u bemfelben SSe^ufe.

1)ie furcfttbare ,§ungcr?noth in 3rlanb fe^te @urne>j

auf? ticffte in Bewegung. Sr betf)ciligtc ftcb auf?

ivärmfte bei ben Stnftrcngungcn ber englift^en Duäfer
jur ^ilfeleiftung. Sr unterfc^rieb fofort 500 55funb

Sterl. unb war aBod)en lang unauögefegt unb ange-

fttengt t^dtig für bie Sache. Gr f^rieb eigen^änbig

33rtefe an aüt grcunbe unb Sefannte, um fte ju ^ei-
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trdgen aujiil)alten. SUö er fanc, ta^ er iiic^tö weiter

für bic <Bad)t ju tbun cermodne, »poüic er üud) »veiter

gar feine 9Jad)ricl)teu »on 3rIauC {)örcn unö roanMc

jtdj mit neuer Sor.qfatt bcr auegebreiteten ?lrmutli in

Slcnvid) JU.

de wax am 22. a)ec. 1846, a(ö er i^on ber SBe=

jirfs ' Untevftügungßgefellfdjaft in 5tcnvidi 5uriidfe()rtf

,

M^ fein $ferli auf Der »strafe )trau(i)elte uut- i^n ab-

warf, üer gaß fäjeint f(^n>ere innere SSerlefung »etur*

fac^t ju I)abcn.

2)od) fe^te er ununtcrbro(f)en feine ge»oI)ntc Sße=

fc^äftigung jort, arbeitete gleicb am foigenren Sage mit

tcn -$rebigevn uiib 3lelterteutcn feincv Ciiemciube.

Sein i£c^u)agcr Samuel ^uare ftarb plöglid). gaft

gleidjjeitig ftarb feine liebe alte SJmme, bie 5?orman, bie,

foft 90 3al)re alt, eine ^ütte in 6arll)am *ßarf bewobnte.

^ad) furjer ^ranfljeit ftarb 3ofep^ 3ol)n ®urne<.}

JU (Sarlljam §all.

I)er frül)jeitige !lcb beö eblen SJJanneö würbe überall

tief betrauert. 3ii ber ©tafct 9iont)id) blieben eine

Sffiod)e lang fämmtlid)e genftcrläben verfdjloffen.

©urnei) ift burd) feine jal)lreid;en Sd)riften iinb

feine ausgebreitete Üt)ätigfeit ber 33egrünber ober bod)

ber Url)eber ter SSegrünßang einer neuen Ü?id)tung in

bcr ®efellfd)aft ber greunbe geworben, uield)e man al6

eine allgemein eimngelifd)c beäcid)nen fann, obwol feinen

3lbjid)ten ftetö nid)tö ferner lag, al6 irgenb ein ®d)i6ma
unter bcn grennbcn ju t>eranlaffen. @urnei/6 ®d)riften

enthalten atlerbiugö eine 9ieil)e wefentlid)er Slba^eidjungen

öon ter edjten 8el)re ber Duöfer, Slbwcid)ungen , bie

ben 2lnl)ängern biefer eckten ?el)re, wie ik beren ©rün^

bet, ein @eorg gcf, ein 3?cbert 35arelav), ein SBitliam

5?cnn, ein 3faaf *J3cnington, nieberlegtcn, l)öd)ft betla^

genöwert^c Srrle^ren finö. ©urnei; war feiner .^aupt-

tt)ätiofeit nad) nid)t ein i}3rebiger ber Duätcrlel)re für

Oudfcr, fonbern ein iprebigcr beö (Sxangeliumö auper*

I)olb ber @efellfd)aft ber greunbe. Seinem ©laubenS

uoU, ging er, ein Slpoftel, l)in in alle 9Belt baö (Süan-

gelium ju prebigen, baö Si^angelium, wctd)eö, allem

gormelwefen ftemb, Iel)rt, ®ott im (Seifte unb in ber

S5a^:l)eit anjubeten. 2)a§ war baö ^auptjiel, welc^eö

er ab ^rebiger oerfolgte, unb weld)eö tt)n nötl)ig}e, alle

foli^e Üel)re liersorjubeben, in wetd)er aüe SSefcnncr beö

(Il)ri|iteuti)umö übcreinftimmen, bagegen bie befonbern

6igentl)ümlid)feiten feiner Sefte, jumal bie mi)ftifd)en,

weniger jn berühren ober ganj bei Seite ju laffen.

(Surnei? l)at jwar felbft erflärt, bie Duäfer alö fole^c

müpten ju il)ren ©runbfägen flehen, wenn fie i^re 3ben=

tität behaupten wollen; allein er erfannte feineöwegö

an, bap bie Meinungen anberer not^wenbig Sorruptioneu

beö 6bnftentt)umö feien, war »ielmel)r ftetö geneigt,

aufrichtige d)riftlic^e ©eftnnung, wo er fie fanb, in jeber

gorm anjucrtennen.

!t)ie Slbroeid)ungen ©urne^'ö »on ber 'üJfcinung ber

Duäter ftnb im SBefentlic^en bie folgenben. ©iirncv

grünbet ftd) in allen ©türfen auöfd)ließlic^ auf bie heilige

Sdjrift: bie Sd)rift ift bie auöfd)lie§lic^e Slutorität ber

göttlicljen 2Bal)rbeit, bie einzige 9{eg<l beö ©laubenö

unb «^anbelnö, fte allein gewählt bie Äenutni§ ber (Sr*-

löfung; er verlangt beöl)alb unauögejegteö ?efen ber

Sibel. ©urnei) bcfeitigt alfo bie ©runblebre ber Duä«
fer von tut unmittelbaren dinwirfung beö -beiligea

©eifleö auf bie «eele, von ber unmittelbaren Offen*

barung unb ßrlöfung burd) baö „einfprcdjenbe SBort",

t>ie Duelle beö ev>angelifd)en 'I)ienfteö bei ben Duäteni,

weld;c rein ju galten ift von jeglid)er Seimifc^ung, felbft

cer burc^ bie heilige Sct/rift, beren Sefung bei ilirem

©otteöbienfte beö^alb auögefd)loffen ift. öiue Slbwei«

d)ung von ben Duäfern ift ©urnet^'ö Sal}, ba^ bet

iBater ift eine ^ßerfon, ber Sol)n eine *}.^erfon, ber ^eilige

©eift eine 5l5erfon, bie 3)reicinigfeit alfo eine -ö^ebrlieit

in ber (Sinbeit; ferner bup ber crfte Sag in ber 2Bod)e

ber d}riftlid)e „Sabbatb", ein „geheiligter" Sag ift,

waö gerabeju ein 9Jlngriff auf ^ardoi) unb bie erften

SSdter ber Dnäfer ift; ferner t'i\^ tüglidjeö ©ebet iit

SBcrten unb auf ben Jtnien ben ^inbern alö eine ©e«
wol)nbeit gele{)rt werben folle; ba^ bie ganje SJicnfrt)*

Ijeit in ftrafbarcr ®d)ulD ftcbe infolge beö 93crge()enö

ber erften Sleltcrn. gerncr ift ®urne*/ö 2el)re von bein

befonberen 3uftaiibe ber 3?erftorbenen, einem .^aufc in
abgefonberten ©elfter }wifd)cn biefem l'eben unb bem
ewigen Seben, unb ba0 biefer ?eib bei ber 3(ufcrftet)ung

alö geiftiger Äörpcr auferfteljen werbe, ganj abweid)cnb

von ber 2)?einung ber Dnäfer über „ben äutünfti«

gen Selb".

©urnes^'ö 91n!td)len warben von anbern englifdien

Duäfern in bem Sinne weiter geführt, bie ^d)tt ber Dnd«
fer me^r bcr ?el)re ber ortl)obovcn anglifanifd)en Äird)e an^

jupaffen. 2)iefelbcn ftellten ibie 2(nftd)ten in einer Sd)rtft

auf, weldjc unter bem Sitel „The ßeacon" im 3. 1835
in Sonbon bcrauöfam unb bie ©cfellfdjaft ber greunbe in

bie gröfte ^Seivegung verfemte. "Die 58eaeon=*4?artei blirfie

auf @urne\) alö ii)ren gül)rer unb ein ernftlid)eö Sd)iöma
war JU erwarten; allein ©urnet^ war nid)t geneigt, fo

weit JU geben, fonbern fud)te ein Kompromiß ^erju'

[teilen, xva^ er benn aud) in ber lonboner 3al)rcöver*

fammlung ber ®efellfd)aft 1836 burcbfübrte, ein Grgeb*

ni^, weld)eö bie erbitterten ©egner gerabeju bem Dteid)^

tbum unb ber focialen Stellung ©urnet^'ö äufd)riebeu.

Sllö barauf ber Ouäfcr Samuel Ülunbcll in einer !Dru(f«

fd^rift über Grlöfung, ©otteöbienft, 3tbcnbmal)l für bie

ftrengc Gin^altung ber Safe ber ißdter auftrat, ver*

weigerte bie lonboner 35erfammlung biefer Seftrift ibre

©enet)migung. 3n Slmerifa füljrte ©urncv'ö 3lnwefen=

beit ebcnfallö jn Spaltungen in ber ©efellfdiaft ber

greunbe. 3n ^JJeuenglanb jcigte fid) ftarfe Dppofition

gegen it)n, weld)e bort jebod) »on ber 3)iajoritdt unter»

brücft würbe. 2)arauf erf)ielt im 3. 1839 bie ameri'

fanifd)e Oppofition ber altgldubigen Dudfer einen tüd)'

tigen gul}rer in bem bamalö vo"n ber Sübfee^^Jiifrton

nad) 9?eui?orf jurücfgefe^rten 2). 2B^eeler; berfclbe ftarb

aber plö^lid). !l)od) fam eö in ber SKonatöverfammlung
ber Dudfer ju Swanjei) ju einem förmlidien Sc^iöma,

weldjeö anbauernbe golgen gefjabt i)at. Snjwifd'c«

ibcniificirte ftd) im 3. 1847 bie lonboner Sabrcöver^

fammlung mit ©iirnc^ in H)xtx 2)enffc^rift über ben

H
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^Jetfiorbciicn, vo(ld)e mit ben SSJorfen fdifop : „33on feinem

pierunbjwanjigflen 3al)rf an iinb turd) fcn übrigen

Xljcil i'eineö 5?cbe'.id Innturrf} ftanb er mit bciliqcr .(ti'ibn»

^cit für bic öiruntfäjjc un^ 3"i9"ifff bcr PU-fcKfrliaft

fin, in allem UnUnnebmen vom innigen 58egef)ten an-

getrieben, mit unabdnberliil}cr l^cllitänbigteit bic SBabr»

hrit aufrec()t su erbaitcn, nne fte ift in jej'uö.

"

3ofcpt) 3c{)n (»iuniev ift ^er SJerfaner bcr folgen?

Pen £c{)riften: A Letter to the Magistrates for the

3 Ridings of the County of York in reply of the

Report of the Visiting Magistrates of York Castle

relative to that prisoii. \ork 1819. — Notes on
Prison Discipline. Norwich 1819. — Observations
on the Keligions peculiarities of the Society of

Friends. Norwich 1824 (7. Ed. Norwich 1842). —
Essays on the Evidences, Doctrines and Practical

Operations of Christianity. London 1827 (6. Ed.
Norwich 1840). — A Letter to a friend on the
Authority. Purpose and EÖects of Christianity

and especially on the Doctrine of Kedemptiou.
Norwich 1824 (the Religions Tract Society. First

Series of Tracts, No. 207. London 1830. The Tract
Association of the Society of Frieuds, Tract No.
41. London 1855). — Biblical Notes to confirm
the Deity of Christ. London 1830. — Brief Re-
niarks on'the History, Authority and üse of the

Sabbath. London 1831. — Brief Remarks on the
Doctrine and Discipline of the Society of Friends.

London 1835. — Accordauce of Geological Dis-
covery with Natural and Revealed Religion. Nor-
wich 1835- — Sermons and Prayers. Liverpool
1^32. — Essay on the habitual esercise of Love
to God, considered as a preparation for heaven.
London 18,34. — An Essay on West and on its

1 wfulness under the Christian Dispensation. So-
iety for the promotion of permanent and universal

peace. Tract No. 12. London 1832. — Brief Re-
lüarks on impartiality in the interpretation of

Scripture. Norwich 183*'- — Strictures cn certain

parts of ^n anonymous pamphlet. entitled „The
Trxith Vindicated" with Evidences of the sound
aud Christian views of the Society of Friends on
the subject of Holy Scripture London 183'5. —
Sabbatical Verses. London 1837. — An Addi-ess

to the Ministers of the Gospel and to all Pro-
fessors of Christianity on the subject of War and
Peace. Norwich 1840. — Familiär Sketch of Wil-
liam Wilberforce. Norwich 1840. — A Letter to

the Fellowers of Elias Hicks. Baltimore 1840. —
A Winter in the West Indies, described in fami-

liär letters to Henry Clay of Kentucky. New York
; -^40. — Minor Works (Terms of Union. The
Truth Vindicated;. Norwich 1840. — On the mar-
riage of first cousins. London 1842. — The Papal
and Hierarchical System, compared with the re-

ligion of the New Testament. Norwich 1843. —
Notes on a visit made to some of the prisons of

Scotland and the North of England in Company

veith Elizabeth Fry; with some general observa-
tions on the subject of prison discipline. The
Pamphlcteer. Vol. XV. London 1843. — Thoughts
on Habits and Discipline. London 1844 (5. Ed.
Norwich 1848). — AVater is best. London 1844.— The Moral character of our Lord Jesus Christ.
Norwich 1850. — Some Remarks on the Ministry.
London 1850. — Chalmeriana; or coUoquies with
Dr. Chalmers. The Parlour Book Case Series.
London 1853. — Address on the right use and
application ofknowledge. British Eloquence. PartlH.
London 185G. Observations on Divine Worship
as practised by the Society of Friends. Tract As-
sociation of the Society of Friends. Tract No. 50.
London 1857. — Reflections on the wisdom of

God in the creation and on Christianity. Tract
Ass. of the Soc. of Friends. Tract No 83. Lon-
don 1857.

Clueitcn: J. B. Braithwaite, Memoire of Jo-
seph John Gurney, with selections from bis Journal
and C-'orrespondence. 2 Vol. Norwich 1854. — Jo-
seph John Gurney. A Memoir. Keligions Tract
Society. London 1847. — A brief Memoir of the
late Joseph John Gurney. "NVorcester ü. States

1847. — G. Bliss, The obligatory uature of the
sacraments or strictures on Mr. Gurney's remarks
respecting Baptism and the Lords Supper. Lon-
don 1826. — S. Ellison, A letter to Joseph John
Gurney, author of observations on the religions

peculiarities of the Society of Friends, animad-
verting upon that part of his work which relates

to the ordinances of Baptism and the Lords Sup-
per. London 1833. — An Epistle from the Eparly
Muting of Friends to its Junior Members, A De-
claration by Joseph John Gurney of his faith re-

specting several points of Christian Doctrine. Man-
chester 1870. — W. Hodgson, An Examiuation of

the Memoirs and Writiugs of Joseph John Gurney.
Philadelphia 185G. — W. Hodgson, The Society
of Friends in the Nineteenth Century. Philadelphia

1875. (ir. Bentheim.)
GURNIGEL iK'ipt eineSateanftolt in Per gcfjwci;,

im berner C^berlaute, am Ju^e bcr Stocfhornfette, 36W
— 4020 gu$ über bem ^Jleere. 3« bcr Umgebung bcs?

®nrnigclbabeä ift Sonbftein t>crf)crrfitcnb, ber t>on einer

v2d)n.''efe(fieö fübrent>en Jbonlage bctccft wirb. JTie reine

l*uft in bem bcd) gelegenen Säte, bcren Temperatur hn

bpi)cn «Sommer ni(^t leicht über 20° 31. gcfjt, babci aber

im 3uni »enigftenö nod) immer bcDeutenPcm SBcc^fel

unterliegt, fdjeint bie 2Dirfung beä 9??ineralbabe§ ent?

fd)tebeu 5U «ntcrftü^en.

!l)er (Surnigel befißt jn^ci falte (gcfitvefelquellen;

paö Stocfroaffer ober ber Stccfbrunnen mirb fd>cn im
3- 1561 erwähnt, ba3 Scfcwarjbrünnli würbe 1728 ent»

berft. 2)a6 crfie 5Babegcbäube unirbe 1591 errichtet.

3m 3- 1T40 unnfc ioLi untere S^axii gebaut, unb baju

lam 1824 ein britte6 gro^eä 33abel)auö, foba^ 9on ba

an etwa 200 3?erfonen bort gleic^jeitig ein Unterfommen
48*
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finben fonnten. >£päter()tn irurtc aii* noc^, etma jel)ii

5Rinuten ccu ben Sd)rocfclbät>trn cntfcvut, eine fd)it»aci}c

Sifenqucße entberft. (Segenirörtig ift bcr ©uniiijei ober

baö ©urnigelbab mit 48 Säberii unb mit 8 2)oii(^t--

büCäimmern aue^eiltattct, fcivie mit reu nötl)it)en ©in-'

ricfitungen ju 5)iildb- unb SRoIfenfutcn.

Xie früheren diemifcfccn Unterfadjungcn beö @urui-

gefe »uurbeii scni ?(poit)tfcr 513ai}cnftecf)er in 55cm au§=

geführt, bic nofologifc^^t^erapeutifc^eu SSeftiaimungen

lieferten bie im Sommer bort ftationirten SJerjte 8uf,
gueter, ^aller von ^öern. ier fpäterc 33abearjt Gb.

Scrbat lieferte eine foüfiänbige 9)tcnoflrapI}ie beä }umal

»on Sernern »ielbcfud)ten SJabeö: Etudes sur les eaux
minerales sulfureuses du Gournigel. Berne 1851.

156 pp.
Ser Stocfbrunncn ober bie untere GueÜe tritt auf

einer Sllpemceibc, eine 23icrtelftunbe cbetljalb ber ^aic^
einric^tungen, ju Sage; bac* 2Baffer hat eine Sempera^
tut ron 7— 7V2° G-, ifl ^«Ü, mand)mal aber aud) burd>

einjelne Sdjivefctflorfen et(t»ad getrütt, wirb an ber Suft

aümälig mild;ig, ried}t bepatifd) unb i)at einen etwaö

bittertidjen ®ef(i;marf. 9Ja(^ geUenbetg'ö Unterfud)ungeu

iinb in 10 ^ilpgramnt ISV* ^ubifienlimeter Sd^wefel«

»ajjerftoffgaö, I88V2 Äubitccntimeter gtirfftoffgaS unD
1853 JJubifcentimeter ^cljlcnfäure enthalten, an feften

S5efianbtheileu aber 16 (Sramni @ipö unb geringere

SJJengcn x>cn Malt, Ü)iagnefta, <2trontian, Gifen, Äali

unb ??atron, .^Jefelerbe.

Xaö SOBaiier ,be6 ©c^tüarjbrünnli ober ber oberen

Duelle i^ um 1" G. ^6l)er temperirt, eö ried}t ftärfer,

befonbetö bei ©ctoittern, fd)merft faijig^abftringirenD,

beterft ftd) balb mit einer Sd)trefclbaut, unb jeigt bei

längerem Steten an ber Suft einen fd^märjlidjen SSoben^

fa0, waö ju ber Scjeic^nung Sdia'iarjbriinnfi iBeran«

faffung gegeben f)aben fcü. ©aö Söaffer »erliert burd)

Grlii^cn nur »penig Oafe. 3n 10 Üilcgramm fanb

geUenberg 181 Jtubifcentimetcr Sd)»»efchrafferftoffga6,

240 ^ubifceniimeter Sticfftojigaä unb 4011 Jlubifcenti-

meter <ßcl)lenfäure , an fcftcn 55eftanbtheilen aber 13
@ramm Oipö uebft ben anbercn aud) im Storfbrunnea
»crfemmenben Seftaubtbeilcn.

SffiitD baS ©urnigefroaffer, jumal tat' Sd)n,iarj«

brünnli, p 3— 5 (Sfaö am 9Korgen getrunten, fo er^

jeugt c6 in ben erften S^agen eine gcixnffe Singenommen-
f)eit beä JtopfeS wie bei einem beginnenben ^{aufdie,

eine Steigerung beö 3lppetitä, aber feine 5ßerniet)rung

ber Stulile. 3Jacb 5— 6 Sagen fteüt fid) 93iubigfeit unb
Sc^Iäfrigfcit ein, mit jiei)enben Sdjmerjen in ben ©lic^

bern unb ^ie ,g>arnabfonberung loirb »crme^rt. i8ei ftär^

ferer 2Baiieraufna()me erfolgt eine mdfige 9}ermcbrung
ber Stut)lent(eerung , bie Sti'ifjte loerbeu fiwärjlid),

breiartig, übelried)enb. (Srft gegen baö Snbe ber Jlur,

ivenn bie 9)ienge be6 genojfenen 2Ba|ferö erniebrigt wirb,

regulirt ftc^ bie Stu()tentlecrung »iebetum, unb bcr ib;'

pitit reirb fröftiger. Slm auffaUenbften ift ober bie SBir-

fung beä SBafferö auf bie 9Jicren; ber erfie Urin ift

t)ell unb ttjäjferig, nac^ einigen Stunben jecoc^ erfc^eint

<t gefärbt unb febimentirenb. 3)ie .l^autabfonberung

wirb beim furmä^igen ©ebraut^e be6 SBaffetg c'^ct toet«

minbert afö fermetjrt. ik ^a\)l ber *}>ulfe minbett ft^

faft immer um 4—8, ja felbft um 14 Sdjiägc in ber

9JJinute. Xie Menses pflegen früher einjutreten unb
reid)lid}cr ju werben. 21uf baö SfJerioenfvftem wirft baS

2Baffer etivaö beprimirenb; bie geiftigen 35erric^tungen

entbehren wäbrenb ber Jlur ber normalen Gnergie. 2)a«
SBaffer beö Storfbrunnen6 wirft mel)r auf ben Stu^f
unb auf ben Urin, faft gar nic^t auf bie ^erjaction,

weniger auf Die Sfenftruation unb auf baö 91erren»

f«ftem. .

Sdber von 26— 28° JR. bewirfen feine toeale 3r«

ritation ober «^irncongcftion, uerminbern bie 5Pu(3«

fdjldge nod) conftantet unb regulärer alö baö Srinfen
beö SQSaffetö, bewirfen aud) eine fcbwad)e 91bnaf)me ber

Slt^mung^frequenä unb »evmebren bie 2)iurefe. Jlüfcte

SBäber werben weniger lange »ertragen unb rufen ftär*

fere iReaction l)erüor.

gomentationen mit SQSaffer ober ©d)Iamm rufen

mand)mal nac^ einiger S^it finf" ecjematöfen 9lu6fd,i{afl

tieroor, ber aber felbfi bei fortgefe|ter Slnwenbung alä*

balb tinebcr tierfd)Winbet.

Gmpfof)Ien wirb ber ©ebrauc^ bed ©urnigelö bei

ben l^erfcftiebenflcn SIbbominaüeiben (Gastritis clironica,

2)9gpepfie, Garbiaigie, Vomitus nervosus, üBurmkiDen,
Äolif, SeberanfcbwcÜung), bei GWorofe, bei SKenftrual*

ftbrungen, bei Jtatorrben ber ®efd;(ec^t6tbei(e. Gontra*

inbicirt ifi bcrfelbe nacb iBerbat bei acuten ober c^roni*

fc^en jur Giterung geneigten Gntjünbungen, bei organi«

fcnen ^erj* unD 5?lrterien(eiben , bei acttoen Gongeftio»

neu, bei Sd)Wangerfd)aft.

Giue M.ÜX im ©urnigel baucrt im 3)urd)fd)nitt 20
— 24 Sage. 3)ian fängt gewöbnlidi mit bem Sto[f==

waffer an, unb gebt bann jum Sdjwarjbrünnli über.

3n ber Siegel wirD aud) jugleid) gebabet.

9iacb ä?erbat baben fid^ locale gomentationen viel'

fad) bei d)rcuifd)en ©clcnfleiben, bei ÜJeuralgten, bei

@efd)Würen crfolareid) bewiefcn. {Fr. Wilh. Theile.)

GDRONtJSS (ober Kolanuss), baö Samenforu,
cigentlid) nid)t eine 9iup, ber Sterculia, cineö SaumeS
»on bcr örbnung ber Sterculiaceae, weld)cr in 9?orb«

weftafrifa einbcimifd) ift unb in anberen tropifd)en l'äu^

bern cultioivt wirb, ift »on ber ®röpe eineö Jaubeneiö,

röt()lid)brauner ober wcifstidjbrauncr garbe unb bitterem

®efd)mad. 2)ie rbtl)lid)[iraunc ift bie gruc{)t ber Ster-

culia acuminata, bic weiBlid)braune, größere, bic ber

Sterculia macrocarpa. 2)ie ®;ircni"iffc bilben einen ber

wid)tigrtcu ^anreloartifel in 9?orbwcftafrifa, iubcm fte

ben bortigcn Gingeborenen ben Äaffee unb Zijic erfefecn

unb in berfelbcn SBeife, wie biefe Sirtifel in Gtiropa,

il)nen jum Sebürfnifi geworben ftnb. Sie nehmen ctwaS

®uronu^ htx jcbem 3)?at)l, inbem fie meinen, ba§ jeber

Sranf unb jebe (speife caburd) einen beffercn ©cfcftmacf

erhalten unb felbft fd)mu,iige6 Söoffer geniePar werbe.

9fn gefttagen werben ®uronüffe »on ben reid)cren

Stäbtern alö Silmofen vcrtt)eilt. Sie foHen ber Gl)ina=

rinbe verwanbte Gigcnfeöaften befigen. 3n Simbuftu

unb Äano bilbet bie ©uronuf neben @olb unb Sofj



GUROWSKI — 381 GUR0\VSK1

itn wJdjtigPcii .g)anl>clöartifcl. 2>er ü)?arft t)on Slim*

biiftu bejie^t beii 5ütifc( auö ten $roi>injen üancjrfra,

2,1'utc uiit Äani, ber 9)?arft \)cn Jtaiio 9röpteiit[)cild

auö bem ncrblid^en V(öl)anti. 5Kan initerfdjcibft in

Äano »i« ©orten ©iircnu^, ©iirie, bic ßröfitc ©orte,

IV«— 230Ü im I)urd)iiifffer, ju I)ol)ein greife vetfauft,

SWar^afatu, Sjaran iiaga unb S)?enu; in Simbuftu
unterfc^eibct man Üinorp, Sjiga unb gfiiafara. !l)cr

am'tel »tirb auf (Sfcln vterfülnt. ©ine ^fcletlaft cut{)ä(t

an C)QOO ©uvouüffe. (iinc 5tuß foftet in :Iimbuftu, je

no(t ©rofe, ®ütc unb 3al)recijcit 10—100 3Ku[d)e(n.

3n ^ano reiben jdl)did) an 500 @fc(6Iaften eintje^

fü^vt.

Duelle: ^einrid) 23artf), ^Reifen unb fönt«

bedungen in 5?orb* unb (Jentralafrifa. 5 Sänbe. Octtja

1858. (W. Bentheim.)
GUROWSKI ift eine polnifdje 5(bcl6familie, bie

I auS ©djleftcn ftammen unb urfpnhiijlid) tjon 33crijen

I gebeificn l)abeu foll, lum n?cld)em 9Jamcn ®uron)ffi

(pcin. göra = 5Berg) bie Uebcrfe^ung ift. Seit bem
; 2(nfange beö 18. Sabrl). befleibeten bie ®uro»ffi mau-
. nid)fa^e Staatöämter in ^J^ülen unb Ovaren im 5Befi|e

bebcutenbev ftari>fteilid)et ®nter, bcd) oI)nc aUgenieineö

SSertrauen unb S(nfel)en bei i{)ren Sanbeögcnofffn ju

genießen. SBlabi)|lan^ ®urpaMti (gcft. 1790) bcfanb

fid) alö Slbgefanbter bcö Jlönigö Süiguft III. eine 3«it'

lang am ^ofe ber Jtaifcrin (Slifabetb in ^ßcter^burg,

unb war bann ®rcpmarfd)all uon Sitfcauen auf bem
0{cid)ötage ju ©robno 1784. — ^^Ueranber ®nro»uffi
(geff. 1792) »rar Sanbbote auf bem 5Rii(^ötage iion

1772 unb ©caetär ber ÜJeicgation, wdA)i mit *4^reufen,

Ccfterreid) unb Siu^Ianb über bie erfte !ll)eilung von
'i'ülen äu »cr^onbcln l)attc. Sllä foldjet veranlagte er

bie ßufammenfteUnng eineö großen iJBerteö, baö u. b. 2.
..Protoköl albo opisanie zaszlych czynnosci no
delegacyi" auö ber mijlcrid)cn !Druderei ju 2Barfd)au

1776 in 7 58änben berinirging unb '!:!a^ eine feljr wx&i'

tige Duelle für bie ®efd)id-^te ber ^ni ift, ba eö nic^»t

allein in govm cineS Tiarium? in treuer, forgfaltigcr

unb parteitofer Üiebaction «llc Sieben unb 3^erl)anblungeu

li^ 9leid)ätagcö, fonbern aud} bie Siractate, bie mit ben

rrci .giöfen gepflogen würben, enthält. — 9iafacl ®u-
vowffi war cbenfaüö Üanbbotc auf bem Üiei(^6tage

von 1772 unb trat ()ier für bie 9}ed)te be6 aufgef)obenen

ocfuitenorbenö auf. (Sr erwarb fid) bie ®unft beö .ßö-

nig^ von -Ivreußen griebridi 2]3ill)elm 11., wrld)er ihn

1787 in ben ©rafenftanb erbob unb ibm baö Snbigenat

beim fd)tefifd!en 3iitterftanbe »erlief. Silö le^ter ßafteltan

ron $ofen ftarb er 1797.— ©ein ©obn ®raf SBIabijflaw
©urowfti war in erfter (äl)e mit ber 5Iod)tet beö

"^.tiinifterS von 23ifd)cföwerber in 93erlin ver^eiratl)et,

rjd) würbe biefe ßbe getrennt, alö ®urowffi an bem

te(nifd)en Slufftanbe gegen ^ipreu^en tl)eilgenommen Ijatte

unb beö^alb alö ©taatögefangener auf bie geftungcn

©panbaw unp @lcgau gebrad)t wotben war. 31u^

einer jweiten ©be beffelbcn mit einem j^i^äulein von

Sieleda entfprof ®raf ?lbam ©urowftt, ber ftc^ alö

l^ublici*"! einen 9tamen erwerben \:ja\. 2)et kältefte von

fünf 3?rübern *) würbe er 1801 tu SRuffofiee , ®ouver-
nement Jtalip, geboren unb ftubirte, mit gldnjenben Ta-
lenten au(?gernftet, auf ben Univerfitäten ücipjig, ®öt'
tingen unb ^eibelberg. 9Zad)bem er Ijier in bic afabf='

mifd)en SSerbinbungen verwirfelt werben war, begab er

fid) nac^ *|3olen unb gehörte in SBarfc^au ju ben mit

9S>i)fodi 3[5erfd)worcnen, weld}e eö 1829 auf baö üeben

ober bie @efangennel)mung beö Äaiferö 9?ifolau6 bii

oeffen Krönung ulS Jlonig von *polen abgefeben batten.

'^\<xi) bem 3luöbrud)e ber Sievolution von 18:30 fd)lo§

ftd) ®urowffi ber unter Selewel'ö Seitung ftebcnben

eraltirteften (ßartei ber fogenannten ,,3?omantiter ber

$olitif" an unb vcröffentlidjte viele du^erft beftige 3(ufj

fd^e gegen ÜJu^lanb. 6r warb mit Soleflaw Dftrowffi

unb üubwig 3"fpn-''ff' -^auptrebacteur beö Sournald
„Nowa Polska", weld)eö alle ©emd^igten mit fold)er

33itterfeit unb ©d)mäbfud)t angriff, baß eö atlgemcineö

•OJiöfallen erregte. 9?ad) bem unglürflic^en Sluögange ber

^Revolution tl}eilte ©urowffi 'i^ai ?ooö ber emigrirten

*polen unb begab fid) nad) ipariö. .^ier war er ^Jiit»

glieb beö polnifc^en 9iatioualcommitc'ö unb 1832 SRit*

begrünber ber yoInifd)en bemofratifc^en ©efcüfe^aft.

33on feiner ©d)rift „Przysz}osc" (bie 3"f"nfO ^^ariö

1834 fam nur ein ^i\\ berauö, boc^ werben ibm bic

©c^riften „La cause polonaise sous son veritable

point de vue. Par un Polonais" (Paris 1831) unb
„Quelques observations sur la demiere revolution

de Pologne" (Petersb. 1831) jugeftftrieben. 3n biefer

3ett erfolgte ein vollfommener Umfcbwuug feiner ©c»

finnungen, er verleugnete feine ^Rationalität unb würbe

auö einem geinbe ein eifriger 33erel}rer Sluflanbö. (St

fagt von fid) felbft: „53or unb nad) 1830 babe id)

Sllleö für meine glubenben Sutbümer geopfert, bann
bin id) ^u ®eftnnungen gefübrt werben, bic mebr im

(Sinflange mit ben 33eftimmungcn ber Siorfebung fteben".

Um fid) bie Jbulb beö ruffifdjcn Jtaiferö ?u erwerben,

verfaßte er 1834 bie ©cbrift: „La verite sur la Kussie

et sur la revolte des provinces polonaises" (Paris),

in ber er bie Ueberjeugung auöfprac^, baß Siuflanb be^

rufen fei, an ber ©pi§e ber flawifd)en ©tdmme bem
gernianifd)en SBeften entgcgensutretcn, weld)e Slufgabe

einft von bem .ffenige SSoleflaw föbrobr^ ber polnifd)ea

5iation geffellt, von biefer nid)t begriffen werben. 3n
ber Sbat erlangte ©urowffi Slmneftie von ber rufftfcben

Diegierung, er febrte nad) {Rußlanb ,^urüd unb _wurbe

5lpjunit beö ©ouverncurö von -^^lleefcif iH-ftfdiurcfT, bem
er l\xi SBerf „La civilisation et la Russie" (^»eteröb.

1840) wibmete. ^ier ftetlt er fid) sur Slnfgabc barju'

tbun, ba^ baö SJuffcnt^um bie 5ßlü!l)e beö ©lawentl)umö

fei, l^ix'^ bie ruffifc^e ^ircbe burd) gernbalten alleö Satci'

nifd)en bie flawifd)e Dieinbeit ju bewahren gewußt nnb

bie ruffifc^e ©prac^c, inöbefonbere ben verwcid)tid/ten

gormen beö -ßolnifc^en gegenüber, jum frdftigften unb

*) iSin jünäcicr S8tui>a-, ®rnf Dgnaj (Surottili, entführte im
a)?oi 1841 ou« einem Jtloftet ju ^m^ b;e i>(inif*c 3nfan(in 3fo;

M\a gcrnanke, Joditer id 3nfdiiten grancieco ce !j.'aiila, irutfce

mit betfilben in Dlamuv »et^aftcf, f^jäter aber na* (i^eneljmiguna

i^rc« l'atere in !Eo»er r«nnä§It.
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cfcdftcn f(aivjf(^en 3)iafffte ilcf) erbeben Iiabc. — SKit

3ut)crldfftgfeit »Diirte ©uromffi aud) al5 SSerfaffer ber

bei ibrem (Frfdjeineu Sliifl'efjen erteijciiten polittfc^en

*^arteif4inft „Die euiopäifdie ^>eiitard)ie" (Seipj. LS39)
genannt. Jn öiefer nnrö ba6 33erbä(tnip bcr fünf
^aiiptmä(^.tc Suvopa'e: granfveid», önglant, ''JJreupcn,

Oefierteid; unt :'')iuplant' befprcdjen, le^tereö trirb als

x>ie fünftige ©*u^mad)t ber Heineren beutfcften Staaten
bargefteüt unb ibm al6 i^üter ed)t beutfc^er Sreibeit,

ßeutfcber Sitte, SBiffenfdjaft unb SJitbung eine i8e=

ftimmung 5ucifannt, roe[d)e beö flawifrfien .^elbeuipolfeö

»oUfornmen n^üvbig fei. — 5)ann »eröftentlid'te ©nrowfti
„Pensees sur Favenir des Polonais" (Berlin 1841,
teutfd) t>on ^errmann „Der *J>cIen 3iifiitift" 5?eiV,^. 1 842).

^ier fübrt er aiiä, i(\'^ e3 für bie '4>olen auper i^rer

Serfdjmeljung mit 9{uf(anb fein J^cil gebe iinb forbcrt

>jon ibneu Unterwerfung unter üoUbrad)te Übfit|iid)fi'- —
Dbg(eid) ©uronjffi beii ruffifdien >§ofratl)ötitel erljattcn

battc, fo fonntc er bod) lu einer feinem (f()rgeije genü'
genbeu Stellung nid^t gelangen, er jpg ftd) baber auf

fein @ut 9fuJToftce ^urürf unb (ebte bann in ber ^j^rofin;;

^ofen unb in 33teölau. Damalö »erfafte et bie Sdjrift

„O Arystokracyi , Liberalizmie i Demokracyi w
Polsce" (Ivofen 1843), bie er pfeubonum a(8 Pantaleon
Jozefat Wolowski erfcbetnen ließ, obne baf felbft bev

ißerleger ben 9?erfaffer fannte. @r erflärt in berfelben,

t>a^ *J3oIen nut bann neu crftebcn fönne, »venu iu i^m
bie legten Spuren ixd giberaliömuö unb ber Demofvatie
»erben untergegangen unb ein neueS @efd)ted)t auö ber

Striftofvatie werbe entftanben fein. — Un^ufriebcn mit
ben euroväifi^en Serbättniffen beö 3abrcet 1848 begab

er fid) enrlicb nad) Scfton in 5?ovbanierifa unb erwarb

fld) baö Dortige Sürgerredjt. Dort entftanben feine

Sd/riften: „The turkish question" (3Jeu^g)ort 18.54),

,,Russie and its people" (l*onbon 1854), „Kussie as

it is" (9?en-5)crt 1854) unb „A year of the war by
a Citizen of the United States" (?onbcn 1855).

5Rod) finb von ibm ju erwähnen: „Impressions et

Souvenirs. Promenade en 1845" (?ofanne 1846)
unb j,Le Panslavisme, son histoire, ses veritables

Clements religieux, sociaux, philosophiques et poli-

tiqnes". (glorenj 1848.) Sr flarb ju 2Baft)ington am
4. ai^ai 1866. (Albert Werner.)

GURRAH (ober Deoha), g(uf in ^nbien, ent-

fprinat im englifdjen Sejirfe ^umaon im ipimalaja in

8r. 29° 9', g. 79° 49' cftl. (Sreenw., fließt fübwärtö
bei ben Stäbten ^iüiebbiet unb Sd)abfd)ebanpur vorbei

nac^ 51ub^, wo er (infö im Siamganga, DJcbenflng bcö

@ange0, münbet uad} einem Saufe »cn 240 engl. ^Weilen.

{W. Bentheim.)
GÜRRAH, Stabt in ^inboftan, ^;5ivärtbentfd)aft

58engal, Diftrict ®uTra{)'?D?uubIab, liegt am rechten

Ufer beä 9?erbubba unb erftterft fid) jwei engl. 9)?ci(en

iueit längs beö ©ebirgöabbangeö an 140.) gufj §ö[}e,

145 engt. ÜJJeilen norböfflid} i?on 9?agpur.

{W. Bentheim.)
GÜRTEL (cultur^iftorifd)), alö S^eil ber meufe^^

liefen Sefleiburg, if} ein Sanb, eine Sdjnur, ein ®i\vthi

u. bergt., inS um ben Seib ober einen S^eit beffelben ge«

tragen wirb, um bamit bie bleibet jufammcnjubaUen
(baber fprid^t man uon ?eib^, 9lrm-, JTniegürtetn u. f. w.),

ober er bient aud) bloS als Scbmurf, namentlich betm
weiblid)en ®efd)Ied)t. Seine 33efeftigung an ben Äörpet
erfolgt in »erfd)iebener 3Beife, »ermittelt einer Sd)naKe,
ober eineö Sd)loffe6, ober burd) önfcn, ober burd) 5Ser^

fnüpfung ber beiben (Snben u. f. w. 3«! engeren, %\tx

angewenbeten Sinne »erftebt man unter ©ürtel nut
Den @üttet, bet um ben Slumpf, balb büb«t balb

niebtigcr 3wifd)en ben 51d)felböblen unb ben Ruften ge^

ttagen wirb.

(St finbet fid) fc^on auf bet niebtigften Stufe bet

menfd)Ud)en guttut, nämlid) um ben S^urj ^u bafen,
mit bem bie ©enitalien bebecft werben. Die *^(u)^tatiet

mad)en ftcb ©üttel unb ?Jiäntet auä ben gellen bed

Äiinguru unb beö Oppoffum ; bei ben aftifauifd)en 2351=

tetn finb ©üttel unb Sci)nt3 sunt %'c)n\ fd)on auö wol«
lenen Stoffen unb t^ettatben eine gewiffe jwecfmäpige

3ipvlid)teit. Sßeitet et^ebeu fid) in bet iBejiebnng ur^

Iptüngticft aud) bie ?legi)Vtet nid)t; ibte Äleibung wat
unD ift gegenwättig nod) bei ben Eingeborenen beö 9111*

lanbeö ein um bie -Ruften gegüttetet Sd)ut5 t>on 3cu9
obet gebet, an weld)em, wie fd)on auf 33ilbetn auö bem
10. 3abtb. ti. Sl)t. bemetft wirb, j. 33. bie gieifc^et

einen 9JJetatlftab jum Sc^ätfeu beö Sd)Ia£btmefferä be-

feftigt trugen. 5lud) grouen trugen fpätet einen fo ge^»

gürteten Sc^utj übet bem utfprünglid) allein benu|ten

t)embattigen Untetfteibe. Sei Den 93otnebmen Wutben
nod) bem SBeifpiele 91ftenä allmälig lange Obetgewänbet
übtid), unb bamit aud) bie jum %\)n{ feljv fofibaren

©iittel jcnet iBölfet '). S5ei ben «fönigen werben ©üttel
etwäl)nt üon ©otb ober »ergotbetem ^i1}ix, bie juweifen

aud) mit ^ierogh)pben Derfel)en waren, unb an benen

fid) oft eine breite Sd)ärve mit bunter auf ©olbgtunD
aufgetragener Sc^meljmalerei befanb. (Sine lange ©üttel-

fcbätpe, neben bem reid) au^geftatteten ?igetfetl um bie

Sd)ultern, trug bei gewiffen (Sultuöbanbtungen auc^ ber

Obetptiefter.

(Sitte gtöfete, jum !Il)eit fd)on ft)mbolifrf)e 33ebeutung

erlangte bet ©üttel bei ben weftafiatifd)en SSölfern,

wo ev baju bicnte, bie langen unb weiten ©ewätiber

aufjufcbütjen unb an ben ?eib an5nfd)tie^en. (St iji

tbeitö einfad) auö ictxx, wie bei ben ätmetn beuten unb
bei ben Solbaten*), juweilen vielfad) um ben ?eib ge^

fd)tungen, wie nod) jegt bei Den füblid)en Stämmen im
3nnern Sltabienö, tl)cilö auö wollenen !tüd)etn beftebenb,

t»ie bei ben Stauen ber >fabi)ten, tt)eilö alß Slrirf ge*

flod)ten, wie bei ben ft)rifd)en grauen unb ben ^ßetfctn.

233et Sd)wett unb Dolche trug, befeftigte biefelben an

1) Sei bell Jraui'ü max ti ein bveitcv, fdimecev Äajimiv.-

@^ntt(, in betfeii eleganter Slnleguntj bie ganjc ©cl)ön^cit ieg Stn--

juflcji befionb. Cnrzon, Mouast. of the LkWant. p. ,58. 2) 5(iif

ben @cull)Inveu von Winiueli finb bie ©oibi'.ten mit breiten @ür.-

teln bargcftellt, an bie ba^ @ci)it)ert befejlijt unb bur(^ »eldic

älrei ober brei 3)olcl)e in ©djcibeu fleiieeft finb. D. (Jurtiui (HI,

3) fogt »on Satiuä: zona aurea muliebriter cinctns acinacem

suspenderat, cui gemma erat vagina.



GÜRTEL — 383 — GÜRTEL

unb im ©iirtcl. Sc()v reic^ auSgcftattet u>ar bet Untere tci

tfit perrifcf)cn S3otnet)iucn , nanicutlid) bei ben (grauen,

read unter anbercn aud) bauiiiö t)crv>crgcl)t, ba^ ben

pfrfil'djeu Jfönijjinnfii juv SScftrcitiitii] i{)reö Sdjmutfed

„©ürtelgclpcr" auöcjefc^t »raren, bic mß btu (Sinfüuf«

ten ganjer *|?roipinjen lu'ftaubtn ^). 2}ie Könige trugen

Sc^nürgürtel mit langen purpurfarbigen Duaften, bie

3)iagier liciligc ®mtel (kosti) mit t>ier Äncten, bie iljnen

alö Sv'i'i^plc u"b (Srinnevung ber göttlidKU 2Bal)r{}eit

bienten. 3enianPen am (Siüvtel ergreifen i)iep it)n juni

Jobc terurtbcilcn. Ueberhaupt galt ber öhirtet alö Sei-

chen ber 9)ianiibavfeit unD (gelbftäubigfeit. ier 5ßen=

bjbab fercrbuet, i^i^ bie Knaben wm fünf^efcnten 3al)re

an mit einer fameelbärenen cDer UH'Uenen Sdjnur ge-

gürtet werben feilen, fic madit fie fortan »erantwortlic^

für ibre ^anblungen unt> bilbet ein Sdjugmittel gegen

böfe ©eiftei *). 5Bci ben heutigen ^perjcrn befte{)t biefe

<£d)n«r quo 72 brillirten Säßen.
S?ei ben .giebräeru nabm ber ©ürtel cbenfaUß

unter allen J?leißungöftüdcn mit ben bödjften SRang ein.

2)ic aligemeine 3?encnnung beffclben ift: -iin (chagör)

ober rini^n (chagorah), bei 2}?ännern gewötjnlid) -.iTN

(Aezor), iod) fcmmt nod) bev Sluöbrurf nj-; (mesach)

ober rpr: (mesiach) vox. Xaö SBort D^*^"ijr; (kischurim

3ef. o, 20; 3er. 2, 23) bebeutet ti^a{)rfd)einli"d} aud) ©ur=
tcl, mcUcidu einen grauengürtel. 6r beftanb anfangö,

ivie bei ben armen beuten uub *?lfceten aud) fpöter nod\

nur au8 Seber ober einem Streifen 3!ud?, unb unir mit

einer i£d;natle »erfelien, um il)n weiter ober enger jti

mad)en; fo trugen 6!iaö un^ ber Säufer 3ol)anne6

IeberncL®ürte! (2. Äön. 1,8; «ökttt). 3, 4). Sei 9Jeid)ern

tagegen beftanb er auö Cinuen ober SBaumwotle, viel-

lcid)t, wie fpäter, aud) auä Selbe, ober war bod) mit

etidcrei auä Seitic, mit fünftlidjen giguren, wol aud)

:r.it Silber, @olb unb Sbclfteinen gesiert, jiemlid) breit,

fcbatj er einige 9.1(ale übereinanber gelegt unb Oelb unb

§Iehnlid)eö in il)n gewidelt werben tonnte, aud) biente

er alö 33örfe ober 2afd)e, inbem ein Sute bc3 ©ürtcld

ju bicfem ^\ved( nad) oben gefaltet würbe; bie Schrift-

gelehrten trugen in einer fcldjen 1afd)e bad Sd)rcibjeug

(Jpef. 9, 2). !l)cr ©urtcl würbe entweber i^ugefcfcnaUt

ober in einen J?noten t>erfnüpft, fcbaf bie (Snben »orn

Mnunter^ingen, oft war er auc^ ^iemlid) lang, foba^ er

jwei' bie breimal um ben Seib ging. Tlan trug if)n

jiemlid) tief, bal)er ber bäuftge StuöPrurf: „bic Senbeii

umgürten", waö fo r»iel bebeutet, wie ftd) jum Äampfe,

jur Slrbeii ruften, auc^ fiii auf ben SEeg machen. Sei

ren Äriegern beftanb ber ©ürtel au? breiten mit 'SRüaü-

burfein \)crftärtten Diiemcu, würbe um bic ilaiüe getrau

gen unb an il)m l)ing M€ Sd)Wcrt ober ber ^oldj

(;. SB. jRic^ter 3, 16). 3"i" 3«it l"« Sraucr legte man

3) Xenoph. Anab. 1, 4. §. 9. 4) !?er greoter, nament»

l\d) aber bcv Süngling, iix über 15 Sa^ie alt o^ne ,,®ürtel unb

-Jünb" Un^iidjt tvcibt oter fid) unnatürlichen Saftern bingitt, ftctlt

^.-,ä @efef dl« einen ben böfen SWöt^ten ber „Daevi Druklis"

ietfaUcHCB, als einen ^cr „Daevi" fetbii bar. 9Jacti SSeig
Vendidad VIII, 74— 82. 101— 105. XVI. 33 sq. XNTU, 115
— 119.

.fileibcr unb ©ürtel t>on Sacfleinwanb an al6 3cid)fu

ber TemutI) unb ber Srübfal (Jef. 3, 24; 22, 12). !l>ae

llntcrfleib unb ber ©ürtel galten aud) alö Siiuibilb ber

3:reue unb ber greunbfd)aft, alf- welche 5. 33. fd)on 3o-
natlian biefelbcn bem i)atiib jum ®efd)ent gab (l.Sam.
18, 4). Sei ben grauen war ber ©urtcl in ber Siegel

auö foftbarem Stoffe, bod) erfe^te il)n ein einfad)er

©urt, wenn über Da? Untergewanb ein jweiteö, nod)

präd)tigereö UnteigewanD gelegt würbe; ber auf lc(}terem

liegenbe ©ürtel wetteiferte bann an *]3ta*t mit bem
©cwanbe, er war pcrjiert mit golbcncn Äettd)en, (SbeU

fteinen, golbenen Surfcln u. f. w. (.^obeö Sieb 7, 2. 3).

?lud) würben Schärpen getragen »on reidjen, buntburd)*

wirften S3int>en »on bebeutenbcv Sänge unD 2Beite, inbem

man fie jicmtid) hi^i) unter ber 33ruft cber tiefer me^r-

fad) um bie J^üften fc^lang. 3)ian l)ing baran fcr«

mittele jierlic^er .ffettd)en fleine »on feinem Seoer oDer

3eug gefertigte, mit ©olb u. f. w. oerjierte Seutcl. 2)ie

sinfenigung ber ©ürtel bilccte einen %\)i\{ ber weiblichen

Sefd)äftigung (Sprüdje Salem. 31, 24). — 2: er ©ürtet

rer *|3rie^cr l)iep :;;3n (abnet), jur 3«»t beS 3ofeph_u6

aber mit d)albäifd)ein SfJamen tmian. 2)er biblifc^e

Sejt fagt »cn ibm nid;t'3 weiter, ald baß er eine Sunt*

ftirfereiarbeit war (2. 2)?of. 28, 39), unb 5War »on ber«

felben SJrt unb t>on benielben garben wie ter ßingangö-

viort)üng beä 35orl)ofeö unc be6 ^eiligen ber Stiftöf)üttc

(2. ÜJJof. 39, 29). (Sr würbe mel)rere 3?talc um ben Seib

fierum gerabc unter ber S!d)fell)öl)le getragen, bod) burfte

i^n ber ^ricfter nidit, währenb er ft^wigte, anlegen (.§ef.

44, 18). 9Jact Slkimonibeä (de Vas. Sanct. c. 8)

war fcwcl beim .§o{)enpricfter wie bei ben Seniten ber

©ürtel sjon weißer Seinwanb mit iJßcli'e geftirft, aber

ber ©ürtel, ben ber .gicljeprieftcr beim Süljnopfer trug,

war ganj von weißer Stinwant. Seine Sänge war 32
I)eilige @üen unt feine Sreite ungefä&r bre: ginger.

"kad) ber Scfd)reibung be§ 3ofepliu5*) war er »ier ginger

breit, »on Sinnen gefertigt. Dem ©ewcbc nad) fo fein an«

5ufel)en, wie eine Sd)langcn{)aut, unD geftirft mit Slu*

men ton fc^arlad)rotben, purpurneu unb blauen Sinnen;

er war mel)rere 50?ale um ben Selb beö 5?ritfterö ge«

fd)lungen, wobei bie Guben biö ju ben güßen !)inuntcrj

fingen. Seim Cpfern warf ber ^^riefter bie Snben über

feine linfe Sd)ulter. — 5ier ©ürtel ber ^obenpriciter,

wenn fie il)rc läatlafleiDung trugen, l)ießa-cn (chescheb);

er war wie t>\x?> Sd)ulterfleiD (Gpbob) ciuö Swffuö ge-

fertigt, mit ©olDfäbcn unb funftcoüeu ©ebilDen in ^x^a-

cinti)-, ^l^urpur« unb docuöfarbe Durd}wirft, ä^nlic^ bet

5) TtiV ^dnrqv TisQtüyovTte, nluTituv /Jiv a>g iig TicaaQai

Say.Tvlovg, äiay-ivcog ^ vcpaa/xivi^v man lißyjQiSa Sokhv otfioog'

ävd~r] i'tig cvttjv ivvtpavTai, qpomxt kuI itoQifVQa iiixä

va>tlv9ov xal ßvaaov Tiinoixtk/iiva, eTf/fitov ä' iari iiövrj ßva-

cog. Kcä /.aßovaa tTiV d^x^i" ^^S fAi'lfös xarc ctiqvov v.ai

niQifX&ovaa näXiv Ssizai, Kctl yJx"'^"' i"**' ""^^-^
'f^^^i

""'

tmv atpvgäv, emg ov ftjjSiv 6 isgsvg ivigyfi' :reös yäg ivtcqs-

mittv ovtmg fjjtt TOtg ogwat KuXäg. "Orctv äf errovSa^tiv

rrspl zag &vaiag df'y xßi Siay.ovüv, 07i<og /Uij xiiov/jiivrjg ffi-

^oSi^r,Tcii Tigbg tö fpyov, ävaßccl).6ntvog ini rö laiöv w/io-

tpoQU. Antiq. 3, 7. §. 2.
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iniierfien SJecfe 6cd heiligen 3f''f^- 3i>f«pftuö befc^veibt

ibn a(ä am SniftfdjifDe aiujenabt. 5kc^Jiem er einmal

umiinrfelt wax, ivurfe er com über I'en iSaum ju^

fummen ijcfcblungen unb bic @nben bingcn bittunter. —
3m nad)bibli[t^en 3ubentbiim befianö Die 55ercrbuung,

ba^ (tä) ieter .^ufte imjv Dem SBeten gürten muffe, gteicb-

lam um Durctj ben ©ürtel Daö Untere, 3;f)iertfc^e beö

9}fenfd)en, von bem Cberen, bem ©eiftigen, ju trennen.

Sei ben Sirabern war im frühen 93?tttelaltcr Der

®fittel »on ireipcr ober rotber 2BoÜe, bei ben 2?cvnebmen
gewöhnlich an6 einem langen Stücf SeiDenjeug ober einem

farbigen ©hiirl, ber balD um baö' untere balD um baä
obere .SlciD gefdjlungen würbe. !Der gegenwärtig i'^on ben

33ornehmen getragene Oiirtel (hezam) beftcl)t auö einem
breitgewunbenen bunten ©hawt. 3n ber <§auSHeibung
ber grauen beffeht er auö einem üicrecfigen >ShiiwI ober

Zud), inbem man biefeä vor ber llmwinbung ju einem
Srciecf jufammenlegt unb nad) berfetben bie bciben (Sn-

ben entweber i^orti oDcr hii»terwärtö jufammcnfdileift unb
frei fallen läft.

Sinfac^e, fowie buntgewirfte unb foftbare Ourtel
würben von SUteröhet auch üon ben Oftaf taten, na-

nientli^ ben SnDern getragen. 211ä bcfonberö prächtig

werben Die ©ürtel ber 3aoanerinnen gefd)ilbert *).

5{ü(fftd)tlid) ber alten europäifci)cn 93ölfcr fagt

^erobot (IV, 9. 10), ta^ bie ®h;then leDerne ©ürtel tru-

gen, an Denen eine 2;rinffd)ale befcftigt war. (Sbenfo

werben erwähnt ©ürtel bei ben ©armaten unb SRorlafeu.

3)ie alten ©allier i)attni mit ©o(b unb Silber i^erjierte

©ürtelfpangen am ^eibe. 3ni Speere ber (Simbern be-

fanben tid) *priefterinnen mit grauen .paaren, in weifen
Jlleibcrn, gegürtet mit ehernen Spangen tinb linnenen

5MntcIn Darüber. 5)ie Griten, weld)e (Säfar unb
fpäter nod) in größerer Slnjahl ^^. SuetoniuS unb Slgri-

cola ©elcgenl)eit hatten, näher fennen ju lernen, trugen

porhertfchenb eiferne, feiten gclDenc ^alä^, ©ürtel* unb
gupfnöc^clfpangen.

Sei ben ©riechen war eö allgemeine Sitte, ben

ßh'ton gegürtet ju tragen, nur bei ber h^chften 6"ile

fonnte man bie ©ürtung unterlaffen, bie jum foKfiän-

bigen 9fnjuge nöthig war. Der ungegurtete 6htton

(xtrav ogboöräÖLos, 6 ,uj; ^ovvvfiEvog) Würbe nur aufet«

gewöhnlid}er SBeife, namentlich »on *}^rieftern getragen.

3)ur* Heraufziehen beä (Ehitonö unter ben ©ürtel cnU
ftanb ein Ucbcrhang (xoknos), ber gewöhnlich ben ®üv--

tel felbfi »erbecfte, Dod) fonnte ber xoXnog auch ffl^f*

wicber unter Den ©ürtel geftccft werben, fobaf Diefer

fid)tbar blieb. 2)er ©ürtel bcö a)tanne6 hifß ^c^vri, ber

beö äBeibcö ^dviov; bei J^^^orcr Dagegen l)n^t ber

weiblid)e ©ürtel t,civTj, ber männlid)C ^aßryjQ, unb jwar
ift le^terer meift ber ©ürtel Dcö Äriegerö, Der am untern

(jnbe bee SBruftharnifch (d-cögcc^) über oen Ruften an«

gelegt, ben Saud) unb Die Sßeichen bccfte unb ben Span-

ier an ben ?cib anfd)lof. (St war an biefen mit qoU
Denen ^afen ober Schlöjfern befejiigt, unb wa()rfcheinlirf)

6) aSibelUrifon. .^erau^gen. »on San. «sc^cnfet. 5 Sbc.
Seipjig 1869—1875. Strtifel: ®«ttel.

mit metoDencn 3i«ratl)fn belegt, "pa^ix öaiääKBos, nav-
ciioXog , aud) ipomxt q>ccELv6g genannt. 3)et ©ürtel

felbft war halb ein cinfad)e8 fchmaleö SSanb, balb ein

breiter gcfchmücfter !)ieif (xeßTÖs Der SlphroDitej berfelbe

hauchte aud) Slmbrofiabuft). 9ia(^ einem Sinngebichtc

be6 3löflepiabeö trägt .^ermione einen ©ürtel mit ber

eingefticften 5luffd)rift: „l'iebe mich immer, aber betrübe

Did) nicht, wenn midi ein anberer liebt." 2)er ©ürtel

galt alö Sinnbilb bcö jungfräulidjen ©tanbeö; nag^i-
vMipi KvsLv (Den jungfräulichen ©ürtel löfen) bejeii^net

überhaupt bie Vermahlung, ba eö Sitte war, ta^ ber

Sräutigam ber Sraut am Hod}5eitöabenbe ben ©ürtel

löfte uuD abbanb.

SBie ber Shiton ber ©riechen würbe aud) Die Zu-
ntca Der JRömcr mit einem ©ürtel (zona, cingulum,

balteus) hinaufgejogcn uuD Dem Scibt angefd)loffen. Die
,

gute Sitte erforDcrte eö, Daß fid) Der 3iömcr md)t an«
j

Derö alä mit forgfältig gegürteter Sunira öffentlich jeigte, ';

cinctus, praecinctus, succinctus; ungcgürtet (ciis-

cinctus) ober mit herabhängenber 2unica (dfimissis tu-

nicis) ftd) ^u jeigen, wiberfprad) ber alten Sitte, weld)e

bie Seine entblößt \)nien wollte, unb war baS ßh^raf«

teriftifd;e eineö wcibifd)cn, auöfchweifenDen SKenfc^en.

Daö alte praecinctum esse war Dagegen ein Set»eiö

öou jRüftigfeit. 5]ur Durfte eä nid)t übertrieben werben;

ber hctflhgelaffenen üunica ftanb als auDeree Sjtrem

Die JU hod) hinnufgfsogf»«^ (nimis subducta) entgegen,

Da Die atafftnirthcit Dcö fpäteren 9{omö eö liebte, ftc^ pon

hodjgcgürtcten Änaben (pueri alte cincti) bibienen ju

laffen. Daö cinctum esse Der alten ^nt fd)eint eine

leid)te Spracht gewefcn ju fein, wo man ol)ne Sunica

nur ein lctd)te6 Älcibungäftürf um Den S^cib gefd)lungen

hatte. Srug man eine Doppelte Sunica, fo wurDen

ohne 3>*f'ff' ^''"f gfSiirtet, wer iuDef Den latus cla-

vus '^) trug, gürtete nur bie untere. ^Rur ju Ji^aufc

Durfte man ftct) bequemer ohne ©ürtel tragen (discincti

ludere bei ^oraj). Die Stola ber 3Beiber warb ge«

Wöhnlid) mit einem eiufad)en SanDe (semizona) gc«

gürtet, Doc^ wenn fie fürjer war unb Die Saufd)ung

fortfiel, würben ftatt Deffcn aud) foftbare 3ieifen onge«

Wenbet. 3m ©cinjen aber würbe bie Stola, je nac^bem

fie mit ober ohne Doppelüberfd)lag getragen warb, in

jiemlid) wechfelnDer gaffung gegürtet; namentlid^ wo ein

fotd)cr Doppelüberfdjlag beftanb, nid)t feiten auch biefev

noch überbunben. 3»'» bräutlichen Sd^mucfe ber römi<

fc^en grau gehörte ein wollener ©ürtel, Der »ermitteld

beö alterthümlidien fogenaunten hertulifd)en Änotenö

über ben .^üften äufantmengefapt würbe. Die Joga
(ber 9)tänner) würbe niemalö mit einem ©ürtel befejiigt,

wohl aber fonnte fte fo umgelegt werben, bof fte burch

ftd) felbft eine S(rt ©ürtung bübete, Den fogenannten

ciuctus Gabiaus **). @r würbe bei feierlichen 9lngele«

7) Säfav, baBon atiincic^enb, gürtete ftcfi super latiim clavum,

Ulli» jnjar flosiore cinctnra, cv jog bie Xiti-ica niibt genug ^crouf,

bafier bie Slen§eriing ©ult.i'ä: utmale praecinctum pneram ca-

verent. Suet. I, 1. 8) ®er ötame ®iibinu« beutet narf) tBJomms

fen auf langete ^attc Äämvfe mit ®a6ii. Ueber .^etflelTung biefe*

©ürtetä i(i mit Sic^er^eit etmittclt, baj man Dasjenige S5cittt'l Ut
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üfu^eiun auch v»on bcti '^ricftern gctia^eii. 3luc^ beim

^eere foü bie gabinifefce Oürtiing üblicf) gcwefen fein,

bod) ift fte ol)ue 3weifcl bal^ naij (Siiifiibrung ber 5ßan-

jctrüfiiiug bem tiefer jugel'örijjen cingulum militiae

ober cingulum militare gewichen. Sektoren ©ürtel trug

Der rcnii|d)e ^S5oIbi^t immer, audj ireiin er ffiue übrige

OiüPuiig abgelegt l}atte; er bilfcetc, wie gegempartig bie

Uniform, baö «ipauptmerfmal beö militäriid)en Stanbed,

bad i^u t»cn ber (lirilbei^ölferung unteifd)ifb. Cingi ()iep

gerabeju „(Solbat werben". 2)ad (Singulum abuel)men

galt afö militärifc^cr @cl)im})f, Cer »om geinbe bei ber

Kapitulation, vhmi ten ÜJorgefeijteu nlö ©träfe i?crl)ängt

würbe. ?Iucf) ald S^'f^f" t'fr Ürauer fommt Caö 5lb=

legen feö ©ürtelö i-'or. ißei ßcr (Sntlaffung würben beii

il'ruppen bie militärifc^en Slbseicfcen, namentlid) bie Oürtel,

abgenommen'). Seiner 33eh1)affenl)eit nad) worberüKili-

tdrgürtel nid)t febr breit, juweilen wot »on 3)?etaU, meift

aber »on Seter, auc^ bie alö aurea bejcid)ncten waren
con bemfelben Stoffe, nur mit -^platten eblen 9}u'tatie

befdilagen. SlJIe^rfad) werben aud) bullae, b. l). fugel-

ober lialbfugelförmige SlietaÜfnöV'ff. ["»i-'if ISIfenbcin unt
©emmcn al6 iBerjierungen erwähnt. Sluf Den 3lb;

bilbungcn römifdicr goltaten fincen fid) oftmale (£c^u|-

ricmcn für ben Unterleib tjor, bie am ©ürtel ober unter

rcmfelben befeftigt ilnb, wobei wicber jwei gäüe cin=

tvrten, ba$ ndmlic^ entwcber baä SJiemenf^ftem com
^efeftigungßpunfte auä nad? oben gefüt)« wirb unb bie

Oürtel bcterfent vorn herabbängt, ober bie Oürtel frei-

Kiffenb birect »om SluögangSpnnfte unter benfelben in

geraber ?inie uac^ unten fällt. ÜJaö 23ilb eineö See-

toltaten jcigt ein einfad)ed cingulum, beftel)enb auö
einem äiemlic^ breiten ©ante, weid)eä in einen .ffnotcn

jicfdjlungen unb an ben beioen l)erabfallenben (fnben mit

(^raufen verfebcu ift. 5Bei ben Üieiiern finben fic^ ein=

nid)c nic^t breite cingula of)ne lleberfallöriemen. 'Die

Oiiirtel bleuten ben Üiömern überl^aupt ftatt ber Sorfe

viU^ ©elbfa^e'"), ben Solbaten befonberö jur Stuf*

bcwabrung beö 93iatiium6 ") unb alö ÜBebrgel)enf, bod)

finbet ftd) oftmals^ neben beni ©ürtel ein befonbereß

iBanbelier für lui Sdiwert. — !l)aö cingulum ber

i'egaten pflegt man cinctorium ju nennen; e8 beftel)t

mcift in einem fdjmalen, feiten in einem breiten ©ürtel,

ber juweilen ald Söelirgebenf bient. 2tn allen Sollen ift

rcvfelbe jiemlid) l)Oi^ über ber 2aillc um bie 5Bruft ge;

fd^lagcn unb befte()t nad) ber ärt, wie auf ben 2lb=

bilbungcn bie Guben rierfdjlungen jtnb, au6 feinem ?eber;

iL\5a, irclcfeea fonft »cii bcv redjtcn @fitc I;ev vorn übet bie SStuft

'liSit unb bann ü6er tiic linte ©diultfr geU'Cvffit »iirbc, 511 einem

fnict unfammenbrehtc, um bie SaiUc führte unb vorn »rieber

.-mdiücrfte. 31. 'DJ ü Her a. a. C (f. am @4luffe beä Sltt.) p. 4.

9) (SiiiC 5}etorbnun3 som Sa^te 416 u. (5^v. benimmt: ut

soluto oingulo militari reddantur muuiis civitatum. 10) So
im gragment bor Hiebe, bie ©raccfeu« nad) feinet 9tü(ffet)t au«

Sarbinien gehalten bat: cum Somam profeetus sum. zonas, qnas

plenas argenti extuli, eas e.x prorincia inanes retuli. Gellius,

N. A. XV, 12, 4. 11) 3)ie bi^ci^linarif^e Sorfdirift Stute;

lian'S (Vopisc. Aut. 7) taufet : stipendiiuu in balteo, non in po-

pina liabeat.

a. Snc^ff. t>. «8. u. Ä. «tlte eeetic». XCVII.

bei ben SScamten ber .Saiferjeit war er »on rot^em
l'cber mit golbener ober »ergolbeter (Bijnaüt. Sludj

bie Iribuuen, *yräfetten unb' Imperatoren trugen bad
Ginctorium.

Unmittelbar aud bem römifdjcn ©ebrauc^e ging
iai Cingulum militiae in golgt ber 'Jteformen !I>io=^

iletian'ö in ben ©ebraud) ber (£it>ilbeamten beaävjan-
tinifd)en Oteidjö über, bie lange 3eit eine militdrifd^e

Organifation bebielten. 2)a3 bortige Jianjleiwefen ent^

wicfelte fic^ iiollftänbig erft im 4. unb 5. 3al)rf). ©0-
wol bie Beamten ber böberen 3iel)örben, ber ministeria
litterata (Ao/txßl Afitoupj/tKt), wie ber nieberen, 5U

benen eine wiffenfd)aftlid)e Sluöbilbung nidjt erforberlic^

war, trugen, wenn fie im Sienftc waren, bie militdrifdje

-4iänula ober 6l)lamnS unb baö Singulum "). Äein
Seamter burfte ot)ne (unguium r>or bem Äatfer ctfd)ci«

nen. SÜad) Den ißerorbnungen Suftintan'ö (6. 3at)rt).)

trugen baö ßingulum bie Siangflaffen ber böc^ften Se--

amten, bie Illustres. '>)1ai) itirer (imcritirnng «)urben

fte mcift Senatores ober Honorati, ur.b bnrften auc^

alö fold)c bei ScnatöDerfammlungen unb ©cridjtä*

fi^ungen büä Gingutum tragen, wenn gleich if)nen, we*

nigftenö in ber 3icfibenj, bei fd?wercr Strafe tai fra-
gen ber ßl)lami)d perboten war. (Sbenfo gewährte Mi
(Jingulum ben Offtcialen nebft militärifdiem jKange ge^

wiffe S?orred)te, worauf ftd) ber Jlufibrurf cinguli prae-

rogativa bejiebt. Ueberl)aupt entbaltcn Die ©efege iaä

3Bort cingulum in VMclfadjen ;1icbewenDungen : cingu-
lum sumere l)cift in Den 2)icnft treten, cingulum me-
rere ein 2lmt envcrbcn, cingulo mereri im Smtc fteben,

cingulum deponere ein Slmt niebertegcn, cingulo libe-

rari cineö Slmteö enthoben werben u. f. w. Ueber Die

9lrt, wie ficfc bie Gingula Der b»jantinif(6en Beamten
nacft Dem Stange i{)ret Srägcr unterfdjicDen f)aben, ift

nid)t0 befannt, unD wirb aud) faum etwad ©enaueä ju

ermitteln fein, M auf ben bilblic^en 3)arfteÜungen auS
jener ^tit Der lange bi)jantinifd)e 5)?antel bie innere

©ewanDung tcrDedt. 2)0(^ l)at 2J. Ttüüa '^) auf bem
Silberfc^ilDe »ou Sajaboj aud bem 3. 394 Drei ßingula
mit Sidjerbeit feftgcfteUt. ^wn $erfonen (Söl)ne beö

2^eoboftu6) trogen alö ßingulnnt einen nid)t breiten

mit ©ruppen »on je 9 bullae retfebcnen Sebcrgürtel,

t)a& Dritte, cineö iBeamten, ift nid)t breiter nlö bie crften

beiben unb mit jwei, beiben Sidnbern parallel laufenben

Streifen, wol 3Iäbten, üerjiert, Sei folc^em ÜRangel

an 9la(^ric^ten bat bie genaue 23efd)rcibung um fo gröfe*

reo Sutercffe, bie Si>buö '*) vom Singulum beö Prae-

12) ©ie SJetcrbnung lautet: Officiales, per quos statna com-
plentur ac necessaria peraguntur, uti quidem paenulie jubemns,

verum interiorem vestem admodum cingulis obserare. 13) a. a. O-
p. 28. 14) De Magistr. II, 13: reagaycööjjs di, /jrä»» y.aztatÖQ-

qoupoä, *cil Jaor^p ix (poivixov öfg^aros f<f favTÖv fiiv dvcmt-

y.oXXrjiiivog, J| axQcov dt t&v nXivqäy t/g iftrrjy y.aTa^^acpijV

ia^tovSaafiivo; x«i oilTjviev.ov filv i'xcov rtvä f| fvcorv/iav,

XqvGih TttnotrifiiTov , ix de Trjg he^as yXeoaaiSa rivü ^yow
ötäßirjfia, xQvaoTtXig xcd avro , ili ßör^vos cxrjlia nenoir)-

liivov .... onsf) Sidß'/.rifia unb dt^täg cpfgoiiivov xal inl

rbv ailnviaxov ßaXXö/iivov, Sial^oivvvai tov TccQnt^iiiirov
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fectus Praetorii bimertafi'en bat. 156 wax ein puipur'

net ®ürtcl, befirbciit aii6 jwei jufamuiengdcimten

Sagen; am oberen uut unteren JRanCc lief je eine feine

5{abt bin- Öefejtivjt unirre er mit einer gcircuen <gct)naUe,

Deren eine Seite 6urcl^ einen .^^albmont' gcbilcct ivurbe,

mit einem 2)orn uim geftbalten bee i>on rcd^tö tom=

menben ÜJiemenö ; biefet batte ein golbencö, trauben

förmigeö GnCe, tt>eld;e6 burcb bie ©tbnalle gejogen

tj^urbe.

2)aö fiugidum militiae ging ferner über in t>a^

JKittertbum ber »veftcurcpäifdjen 33ölfer, unb iv»urbe

namcntlicb bem armiger ober damoiseau aI3 ebrenbeö

5lbjcicben beim 9Jitter|cti(age ongelegt. Cingulo militari

decorare beipt in mittelalterli^en Ürfunben in ben OJitter-

(ianb erbeben, cingulo militari aufferre auö bem $Kitter='

ftanbc auöfto^en. gelbft bie a3ifd)cfe unb ©eiftlicben

trugen eö im 9(nfange beö 33JitteIalter6.

2)iefem ßingulum ber ©eiftlicbfeit entlebni finP bie

(Bürtel, roelcbe jnm Ärönungöornat beö beutfcben ^aU
ferö geborten, unC feit ber 3"' ber .iFiobenftaufen biö

1792 benugt »orten ftnb. (5in foW)cr (. 33. beftanb au6

einer jiemlicb breiten ©olDborbc mit 2bif'^9fft'''t^" ^-r*

jiert, unc mit tiecblattförmigen ©cblie^en son vergolbe-

tem (Silber. 3"-''-'> anbere fmb nod? i^orbanben; baoon

ijt ber eine ton einem t)id)ten unb ftarfen Oeroebe i?on

blauem Seioenjeug, gefd)mürft mit giligranarbeit, ber

anbere bat einen „3ebbe(" i^on firfcbrotber Seibc, ber

dinfcblag aber ift mit golDüberfponnenen Seibenfäben

gebilbet, bcbecft mit einer lateinifd)en 3nfd)nft, bercn

6inn nodj nid)t genau ermittelt ift.

3n ber fatboltfdjen .Sird)c »etftebt man unter

bem ©ürtel (cingulum, balteus, zoua) baö S5anb, Wo-
mit fid) bie (Seiftlid^en bie 5I(ba auffcftürjen, Damit fte

ibnen bei Slußübung ber gofte6bicnft(id)cn ©ebräudje

nid)t binberlid» fei, unb „ne lac per pedes defluat".

(De divino officio. Cap. de vestimentis.) (Si^mbo*

lifc^ foü bamit bie 3ü9f'""9 ber Segierben ungebcutet

werben, namentlid) bercr, bie gegen bie Dieinbeit feö

Jp)erjenö gcrid}tct ftnb, iraö unter anberem fd)on auö

bem ©ebete bercorgebt, baö ber Ociftiicbe ju fpred^en

bat, njenn er faö Gingulum anlegt: praeciDge me,
Domine, cingulo puritatis et exstingue in lumbis

meis humorem libidinis, ut maneat in me virtus

continentiae et castitatis '*). 2)iefe6 (Singuhim fann

fein entwcber oon Sinnen, »aö bie (Kongregation ber

belügen Oebräucbe (S. R. C.) in ibrer (Sntfdjeibung

»om 22. 3an. 1701 befonbcrö cnipftcblt, ober t*on §anf
(S. R. C. »om 15. gjiai 1819), ober »ou Seibe. 2)er

garbc nacb ift e6 gewöbniid) weiß; eö fann aber nad)

ber (SntfdjeiDung ber genannten Kongregation (t)om

8. 3uni 1709) and) mit bem SJJefgenjanbe gleidjer garbe

äatpaXüg, n^gövrjg y.a'i avzijg ZQ'"<'fis hSanvovarjs rbv l/iävTcc

Kul avvaTiTQi'atjs tbv ßütgw rm ßfirjvtexcp.

15) Ufter bie fBnil)olif(l)c Söebeutuni^ cntfedlt Iteitete Gitate

Domin. Uacri Hierolexicon. Venetiis 1712. Strtifct: Cingulum;
i?Ute rituelle ffiemerfungeii Gust. Maroni, Dizionario di eradi-

zione storico ecclesiastico. Venedig 1842. vol. XIII. p. 177.

J!f6tete8 SBerf »ar tem Säcrfaffet ni(^t jugäiiglici).

fein, alfo fe nacb ber Sebcutung bed gefteö, burdb bo»
Die garbe beö SKefgewanbeö benimmt wirb, g(eid)jeitig

mit biefem wci^, rotb, blau, grün, fcbworj. Slud) »iele

geiftlicbe OrDcn tragen baö ßingulum über ibrer ^e«
fleibung unb 3War_mit berfelben f9mboIifd)en S3ebeu»

tung '*). 3n SctrefT ber 3«it beö ®ebraud)ed fällt ba»
(Singulunt mit ber Slnwenbung ber 9<lba ju|ammen.
93ermutblieb wie bicfe biß jn dnbe beö 9. 3abrb. im
©anjen febmudloö, warb bann aud) ber ®ürtel gleidjjeitig

mit jener immer reidjer bergefteflt. Sßäbrenb au9 feiner

früberen Benennung „murena" bw^crjugeben fd)eint,

ia^ man ibn fdbon feit bem böd)ften Öllter wie aucb

fpäter nod) juweilen (nid't unäbnlid) einer <Sd)!angen'

baut) röbrenförmig jn weben pflegte, erbielt er feit bem
10. 3abrb. bäupger bie ©eftalt eineö einfeitig gewobenen
S3anbe6, lang genug, ba^ bei beffen ©ebrau^ feine

Guben biä jur 9J!itte Der Oberfcbentel berabbingen. 3"'
Dem wurDe er nid)t felber gebunDcn, fonbern war ju

biefem 3«'^'^^ innerbalb mit jwei ©cbnüren Perfeben,

fobap, wenn er bamit befeftigt worben, feine <änben ein«

anber uid)t bedten. Seine 93erjierung beftanb baupt«

fäd)licb an ben (Snben, balb auö foftbarem ürobbeU
werfe, balb au0 fleinen, an 6d)nüren befeftigten apfeU

förmigen gdjeüen auö ©olb, le$tereä in 9fad)abmung
Der ©lödcben unb ©ranatäpfel im Ornate bcö ^oben-
pricfter6. — Der ©ürtel ber ^i^äpfte, ber ibnen na^ er*

folgter SBabl ncbft anbeten SBeibefleibern angelegt wirb,

ift »on rotber garbe mit golbenen granjcn *')• 3n ber

liturgifcben fleibung trägt ber *^apft Den gewöbnlidjen

©ürtel ber ^^^riefter. Die .^auätleibung beftebt bei ibm
in einem weifen, bei ben Sarbinälen in einem rotben,

bei ben übrigen *lUieftern in einem fd)Warjen Salar
(clerica, reverenda, sottana) mit Saille unb barüber

einem breiten ©ürtel »on gleicber garbe unD gleidjeni

Stoffe wie ber üalar. 3n mandjen ÜänDern ift ber

©ürtel freilitb aud) ancerer garbc als ber Salar, fo

tragen j. SB. in Ungarn bie J?anonifer einiger J?apite(

rotbe ©ürtel; aud) blaue fommen for. Der ©ürtel auf
Dem weißen Jalare beö *papfte6 ift meift mit einer

golbenen Onafte rerfeben.

Der ©ürtel im Crnat ber grie(bif(ben ©eift*
lidjfeit beißt t,m'rj. gr ift gegen fünf ginger breit,

beftebt auö ©olbbroeat, in ber Wlitk mit einem ebenfoi

16) Stäljerea tUct ben ®üttef 6ei ben r,cip(icfien Crbcn ifi ent«

galten in Bened. Stie/ten, Disquisitionnm monasticarum libri

XII. Antverpiae 1644. lib.V, tract.4, disq. 1, u. tract.lO, disq. 7.

?luct) biefe« äßerf ivar bem Sßerfaffcr nid)! jugänglic^. 17j äBeget
uiibSBelte a. a.D. (f. am @d)luJTe) Sltt. : liapftroalir. — St iitd =

ineier in feinem „Glossarium diplomaticum " (2 53be. ®ctt;o

1856) füf)rt imtcr ?(rtifet Baltheus ein ditat lif'er ben päpfllidien

©ürtel ou« ber .,Vita Paschalis II. P.'= an: „Deinde in Patriar-

chale ascendens palatium ad duas curules devenit. Hie bal-

theo succingitur cum Septem ex inde pendentibus clavibus, ex
quo sciat Septem sigillis septiformem Spiritus Sancti gratiam

cunctarum ecclesiarum
,

quibus simul d ;o antore praeest regi-

mini in clandendo aperiendoque tanta ratione prohibere debere,

quanto solertius id, qnod intenditur, operatur." (Sin onoereS

bottige« ßttat bejetdinet i^n alt fet)t bünn: „unins pollicis men-
suram nunquam e.xcedit«.
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i gewebten (gtiec^ifc^en) Äreujc, an bem Gnbc mit je einer

©d)nure üt'rfcl)eu, vcvniittclö bereu er fo um ben Selb

jjebunbcn roirb, bap baö Itrciij nad) riorn fomint, bic

Snben aber auf bem Oiürfen ancinanbcrftotjcn ober ircnij^

ilbercinanberfdjlaijcu , »roraiif bann bic beiben Sd)uuieii

! nai) entgegengefc^ter 9ild)tunj] um ben l'eib gefdilungen

iinb ebenfalls tiinten gebuuben icerben. 3n bcr .^auö-
' trac^t bcftel)t ber ©iirtcl bei ber t)öbeven ©eiftlit^feii

nu6 einem mit Seber uuterfe(>tcu geftirften ®urte, ber t?orn

mit einem btanfeu Ü)?etaIlfd)Ioffe vcrjiert ift, bei ben

nieberen 6(eiftlid)en au^ einem um ben Seib ge?

, [«ftlungencn 5ud)e. 3Jon ben gricd)ifd)cn Orben bc=

;

gleiten nur bie 2Baroniten ben ©iirtel bei, »»eöwcgen ftc

nud) Srüber beö ©ürtelorbeuö, ordinis de la cinctura

^. i. de ciugiüo ober Christiani de cingulo genannt

würben •**).

33ci ben atten 2)eutfd)en trugen nudi Zadtii^ nur
I bie 9Jeic^eu ein utoUeneö ^icib, Sagum, baö fie um bii'

j

Ruften gürteten. «Später ging biefcr Stnjug immer mel)v

j

inö SJoIf über, wä()renb ftdj bie SReidjen in ifjrer MkU
bung ber ri!mifd)en Ürad^t näl)erten. ^m 3f>t bcr

1
9Kcrolt)inger unb Karolinger waren bie Oürtel [d)on oft

! feijr fofibar mit ®o(D unb (Sbclfteinen befe^t. Öubivig
' ber grommc trug an gefttagen einen golbenen ©ürtcl.

1 @rfi im 12. 3al)rl). cntwidcltc ftd) eine eigene originale

S'rai^t. 2)er Oürtel würbe [)icr tlieiiö über bem unteren,

ibcKS über bem oberen bleibe getragen, unb I)atte bei

rcv (Snge ber Kleiber weniger einen praftifc^eu ^W(ä, a\i

Pa^ er t^iclmebr »orwicgenb alö ©d)mu(f bicntc, er war ba-

her nae^ ben Kräften bcö Seftgierö oon mbglic^fter Koft=

barfeit. "Die Unterlage war eon Seibe ober golbgeweb-

tciu Stoffe, ber au? Der l)eibnifc^en grembe fam, oben

n\ir er mit @olb befc^lagen unb mit ^Perlen unb (Sbel-

Itcinen befe^t. !l)ie JDic^ter wiffeu mand)erlei bar»on ju

ci;äl)Ien. !l)ie Schnalle ift il)nen auö einem grofen

(itelfteine gefdjuitten unb bie ©clbarbeit bilbet !I^ier=

fijiurcn ober anbcrcS bcr ^nt cntfprec^cnbeß Orna=
mcnt. (So trägt im 2ßigaloi3 eine cblc Jungfrau einen

Gürtel: ,,2)00 war eine SSorbe mit ebeln Steinen gc=

id)mucft, gro^ unb nid)t ju flcin, bie JKinfe war auö
einem Smaragb, grün wie ®raö, gegraben; barauf war
ron ®clb ein Slbler in erbabener Slrbeit mit fe^önem,

{}artem Scbmelj, bie Spängel waren golbene 3:f)iere,

bajwifdjen weipe *}3erlen." "jni 3ltlgemcinen werben bic

®ürtel alö jicmlid) fdjmal angegeben, bagegen trägt

Ulrid) nou Sied)tenftein alö grau 93cnu5 einen ®ürtel,

welcher brei ginger breit. ?ln bem einen (Snbe befanb

fid) immer ein iHing ober eine Sd)nalle, burd) weldje

Paö anberc Gnbe fo gejogen würbe, ba^ cö vorn nod)

mit siemlidjer Sänge herabbing. So trugen ben ®ürtel

^amalä and) bie Oiittev. iiie grc^e Sebcutung be?

©ürtelö tritt in Sieb unb Sage iMelfad) l)erBor. Sc^on
bamale batte er für bie grau bie f^mbolifdic Sebeutung,

bie in ber Sc^iller'fcfcen ©lorfe auögefprod)en ift. 1>ann

rerfnüpfte ftd) mit if)m ber ®laube an befonbere äßunber«

18) SSintetim, Seiitmurtigfeiten Ixt fnt^of. Sixä)t, TV. S8b.

l.X^l. p. 202.

frdfte, bie aud) im Sinjelnen ben an ii^m befefiigteu
Steinen ,<ugefd)rieben würben. So liegt in bem oben
auö Dem ilL^igaloie erwä!)ntcn ®ürtel ein Subin, ber
benahm ber 3.rdgerin mit füßem Sd)eine iljr Ungemacb,
wenn ein Selb i^r ®emütb triibte. 3n bemfelben @e-
bic^te erl)ält bie Königin ®inotira con einem frcmben
nnbefannten 3iitter einen SBunbergürtel ; alö fte ben^
felben anlegte, t)atte fte alfobalb il'ciötjeit unb Stdrfe,
fein Selb trübte fie, bie Spradjen tonnte fte alle wol)l,
ihr i^exi wa« ber greubc »oll; »eldjeö Spiel man an;=

fing, fte glaubte, baß fte eö fönnte; feine Kmift man«
gelte itir. Unb wie fte ibn bem 3flittcr jururfgibt, ba
beftegt berfelbe burd) beä ®ürteld Kraft alle Oiitter ber
lafelrunbe. S(m auöfül)rlid)ften wirb ein fold)er ®ürtel
gefd)ilbert in einem ©ebidjte be« 2)ietTid) fon ©lu^.
2)iefer golbbefdjlagcnc ®ürtel trägt fünfzig unb mebr
(Sbeifteine, bason ift ein 2;i}eil über bie See gefommen,
ein ibeil auö 'älJaroffo, einen !Jf)eil brachten bie 2Hol)*

ren anö ^nbien, unb Daö 95olf von Sijrien über beö
9Äeere6 gtutl), 6l;n)fopraffcn unb Oniije unb Sf)njfolif

tl)en; befonbere Kraft aber {)atte ein Stein, bcr tbeilß

Wolfenfarben, t^eilä bunfelrctl) war. SBer ben ©ürtel
mit ciefem Steine trägt, ber wirb nimmer ber @l)re

lebig, er wirb nimmer erfd)lagen, er fteget }u aller 3fit/

für SBaffer unb geuer ift er gut. 2){efe Sigenfcbaften

betpäl)ren fitft in ber @rjäl)luug. — 33ei rem june^men^
ben 8ufu6 nnb ber (Sntartung ber Srac^t im 14. unb
15. 3al)rb. verliert ber ®ürtcl jebe prattifc^c Sebentung
unb bient nur al8 Sd^nuirf; er l)ängt lofe nnb lorfer

um bie Senbcn oDcr wirb unten am 9iotfe angenäht.

Statt au3 bicgfamem Stoffe l)ängt man il)n auö breiten

unb bitfen »ierecfigen 9JJetallplatten äufammen, bie gleid)

ben ©liebern einer Kette bcweglid) an einanber geheftet

ftnb, unb fjintänglid) 9taum bieten für (Sbelfieine unb
perlen. 9Ji(^t feiten waren bie ®lieber felbft auö eblem

Sletall, fobaß ein foldjer ©ürtel ben benfbar reid)ftcn

oc^mud bilbete, über ben bal)er aud) gleid) bie erften

2ujuögefe|e einfc^ränfenbe Seftimmungen enthielten.

Jle^nlid) verhielt ei ftc^ mit bem grauengürtei , Der

au(^ im folgenben, IG. jahrh- ein reiner Sc^murf bleibt,

fo weit er nid)t baju bicntc, an einem langen bangen»
ben SBanbe bie 1a\i)e unb ba« SJiejfcr ober ben 2)olrf),

ben bie 2)amen jener 3cit gern bei itd) führten, mit

reich verjierter, meift mit Silberarbeit belegter Scheibe

^n tragen. 2^em Stoffe na* beftanb er auö Sammet
Ober Selbe, aud) auö feinem ?ebcr mit 3)?etallarbcit be*

fd)lagen, unb wol aud) mit (Sbelfteinen befegt; fo lag

er lofe um bie Ruften unb baö eine @nbe ober ein

Slnhang, ber bie obengenannten ®egenftänbe trug, fiel

vorn tief i;exab. 3" @"be Deffelben 3al)rl)untertö fiubet

ficft mit bem Sinfluffe ber fpanifd)en 5}tobe bei ben

grauen ein ©ürtel in ©eftalt cineö gcbrehten Stricfe?

vor; er würbe ganj wie bie Strirfe ber gciftlid)en Crben
getragen, nur bap bie Knoten Durc^ ebeln Sc^murf erfe&t

waren. '2>ie SJtobe ha't« fi^ in Spanien währenb ber

^nguifitionöjcit entwirfelt, wo bie grauen, rim iljre reit*

giöfe ©eftnnung bfentlid) ju iü^en, jene Orbenöfiricfe

'al9 ©ürtung anlegten. 53om 17. 3a^r!;. an verf(^»v(nbet

49*
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mit ber ^^»cnfdjaft ticr ftanäöftfd)cn SDJobc bct ©ürtcl

gäitälid), oKiT fpielt nur junieikn eine gnnj nebeiifäc^-

lidje SRoUc. — tlucb im 3{ecl)t6gcbraiid)c ccö WtUU
altere fonimt t>cr ®urtd nor in ber gormel: ,,a(ö in

bie gürtcl begrift", b. i. bi6 aiifö ^cmbe entf leibet.

^IRitTftbäter trurlieii in biefer SBcife t^ou einem 9Jid)tcr

bem anberu ausgeliefert, ber crfte eignete ftd) für bie

Oefangennebmung bie übrige .Sleibung beö iDeliquen*

ten an '*).

2)ie ®fanbinat>ier gürteten ir)re i^ofen (bröker)

mit einem Oürtel (brök-lindi, brök-belti), «obci böuftg

aucfc nod> ein J^üftgürtel (belti^") ober lindi) ange--

wenbet wurte. 5)erfelbe »rar bei ?lermcren nur dou 3eug

ober ?eber, bei JRcicifren hingegen in ber gctge l)äuftger

ton «Ketoll (Srcnce, ÜKefftng ober ©über), nad) ?irt

einer breiten dbarnicrfctte mebrfacb gcglicoert unb jn-

roeiicn jelbft mit dtelfteinen befc^t; ober wenn gleidifatlä

auö jenen Stoffen mit an einanber gereil)ten Zi)kv=-

jäl)nen, vn-rfdiieren geformten metallenen Sudeln, 531c»

c^en u. f. \v. ferjiert. Qx biente jugleid) jur Sefeftigung

beö fogenannten Dliemcnmefferö (tigilknifr) unb bei?

®c^»oerte6, »veäbalb man ihn meift mit ®ebängen t)er-

fal). Sle^nlidb befd)QfFen >»at ber grauengürtel; an i!)m

hingen an einem DJiemeit^ ein einfad>e6 ober ijevjierted

2dfd)d)en, bie Sörfe, W(e\\ex unb Sd)ecre, bei 2Serf)cira;=

treten auch bie Sdjlüjfel.

9ion Den Slatten**) gürten bie 9?uffen i&r langet

CberfleiD (kaftan) ober ben (bei ben dauern) meift an feine

Stelle getretenen diod (armjäk) mit einem rotten njollenen

(Sha»vl, ber obne Sdjleife »crfnüpft wirb, jebcd? fo, bog bie

beißen @nben lang herabhängen '"). Sben folc^e Oürtel

(tuff. pojas, poln. pas) neben einfadjen Sebergürteln

tragen aud) bie *l?ülen, nur finb fie mit furjen @nben

gefnüpft unb befielen bei reichen beuten oft auö foft*

baren bunten (geibenftoffen. 3lai> ihrem |:^auptfabrifort

©lud »erben fold)e @ürtel @luder'®ürtel genannt.

33on befonberer Sigenthümlid)feit ftnb bie Oürtel in ber

frafaucr ©egeub. Sic beftehen auö einem jicmlid) btei*

ten Seberftreifen, ber mufterartig mit blanfen 9JtctaÖ'

fnöpfen befe^t ift, baran befinten ftd) runb i^exum, bogen=

artig befeftigt, ebenfo befehle Siiemcn mit aufgereihten

unb aufgcnogelten blanfen SJietaÜringen, foitie an ber

©eitc ein fenfrecht h^rabhangenber iRiem für baß

ÜReffer (kozik) unb 9Jiemd)en für ^?feife, '4>ffiffn9fräth

u. f. tt). ITic Oürtel ber ungarifd)cn Slawen (bie SDia-

g^aren tragen feine ®ürtel) unb 3lumänen beftehen

ebenfatlö auö terfd)iebenartig gezierten Seberftrcifen. 2)ic

Slawen ber 33alfanhalbinfcl (aud) ©riedjen) tragen alö

@ürtcl bunte 2üd)er, bie mehrmalö um ben Seib ge*

wunben ftnb. Sold)e ®ürtfl i)ei^in in ÜJ^ontenegro,

S5o6nien, ^erjogowina pas, pojas; fie finb jiemlid)

breit, reii^en biß auf bie Srufi t;cxaü\ unb bleuen jum

19) aStiucfmeict a. a. D. «ttitcl: ®iutcl. 20) Sa«
ISort erinnert an iai etruffiftöe balteus. 21) 35o4 ^icr SUJit

get^eilte beruht meift auf munblii^er 3nformation bei Sing.^örigen

ter bctrejrenben I 5)!ationaIttäten. 22) Havlicek, Sebrane

spisy. Prag 1870. 1. Sb. p. 77, 110.

Sragen öcn 3iatagan unb ^iflolen, bie in bie ©ütteU
winbungen gefterft »erben. 3n Serbien ftnb fie fdjmdler

unb heften tkanice (Sing, tkanica, ®emebteö). SäieU

fad) wirb aud) ber türfifd)e Sßaffengürtet (silaj ober

silav) getragen, ein Sanb auS Seber, baö hinten gcs

fd)uallt wirb, unb t>orn mit einer auö mehreren bei

Sänge nad) getheilten 5-äd)crn befte^enbeu Safere tet«

fehen ift, Pie jur Slufbewahrung tierfd)iebcncr ®egen«

ftänbc, namentlid) ber äBaffcu unb äliunition benu^t

wiro. Sehr cft wirb über bem Silaj nod) eine 5fanija

getragen.

2)er ©ürtel im mobernen ^ecrwefen bient nur at6

9Bel)rgehäng unb bei ber Snfantcrie aud) jum ^Tragen ber

51?atrontafd)e; er ift wol bnr^gängig oon Seber, foufl

aber icierfd)ieben angefertigt unb auögeftattet, fo jcboch,

ba^ immer bie 9Jücf|td)t auf praftifd)e Srauc^barfeit

vorwiegt.

Sd)ließlid) ift no(^ ya erwähnen, bap fid) in ben Stu8»

grabungen nidjt feiten metallene ©ürtelfchnaßen, ®ürtel-

hofen unb ®ürtelbefchläge porfinben.

Duellen: ^errnt. 3Beif, ^oftünifunbc. ^anb«
bu^ ber @efd)id)te ber Jradit u. f. w. bei 5?ölfer beö

Slltert^umS. 2 Slbth. Stuttg. 1860. — 3)erf., Äoftüm-
funbe. @etd)id)tc ber bracht unb be6 ®erät^eö im aRittct»

alter »om 4. biö jum 14. 3ahrf). Stuttg. 1862—1864.
— Äirchcnlefifon ober (Sm^jflopäbie ber fatholifchen üheo^

logie unc ihrer „5ülföwiffeufd)aften. ^erauögeg. X'OV.

^einr. 3of. SBc^er unb Seueb.' SBelte. 12 S3be. ^rei--

burg i. 5Br. 1846 — 1852. — William Smith, Dic-
tionary of the Bible. 3 vols. London 1863. —
31 ug. ^aul^'ö Stealencynopäbie ber claffifchen Sllter:

thumSwiffenfchaft. VI. SSb. 2. Slbth. Stuttg. 1852. Slr--

titcl: Zoua. — 91. 9)hillcr, 2)a6 Cinguium militiae.

^^Ntoen 1873. ^IJrogr. — Slovnik naucny. Red. Fr. Lad.
Rieger. 11 S5te. Prag 1859— 1874. — 3af. galf^
S^eutfdje Srad)ten unb ÜJfobcwelt. 2 Zhk. Seip.^ig

1858. — John Mason Neale, A History of the

Holy Eastern Church. General - Introduction.

2 vols. London 1850. — Sflod) Weitere Duellen fln^

am betreffenben Orte angegeben. {T. Pech.)

GÜRTEL, GÜRTELAUSSCHLAG, GÜR-
TELROSE (Zoster, Zona) nennt man einen 33läöd)en'

ober $I)l^ftänenauSfchlag, ber ftch auf einer banbförniig

au6gcbehnten Strede ber ^aut entwidelt, wobei biefeg

SBanb, fallö ber 2lußfd)lag am ^Rumpfe auftritt, fii) halb-

gürtelförmig unb in abfteigenber 9?id)tung scn ber 3Bir#

belfäule biö jur Sorbeten SÖiebiaulinie hin erftreden fanu.

5)ic ©ürtelrofe nimmt alfo bei foUftdnbiger Sluöbilbung

nur bie ©eftalt eineä auf ber red)ten ober linfen Äöipcr»

^dlfte »erlaufenben Jpalbgürtctä ein, unb eö gehört ju

ben hi>d)ft fcltenen Sluönahmen, wenn fie gleichjeitig auf

beiben ^örpcrhälften ftd) entwidelt.

5Bi3weilen geht wol bem 3luäfd)iage einige üagc lang

ein leidjteö Uebelbcfinbeu , ein 3}iattigfeitSgefühl , eine

gaftvifd);biliöfe Störung vorher; ober in feltenen gdlfen geht

auch, wie bei efanthemfltifd)en ^roceffen, ein ©efühl von

*Präcorbialangf^, ton Seflemmung, ein leichted 2)eliriren

I
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Mtf)er; ober bem Sludbvucfcc bcö ^uöfc^IagcÄ auf ber

^aut (]cf)cn 3— 6 Sage anbaiicrntie rcifenbe ober bren?

nenbe ®d)mcrjen in ber i»eittrf)in befanciifti ^aiitftrecfe

»oraud, weldje Sdjmevjcn al^balb naci) erfolcjter (Srup'

rion 311 verf(l)»tiinbeu Vfleflcn. 3)ie iinbeffreitbare Siccjcl

ifi eö infcejTeii, bafj bcr ®ürtelau6fd)Iag burc^ feincrlei

''i?robronialerfd}dnunflen eingeleitet rairl».

Unter beni Oefüble fe6 3ucfen8 ober SSrenncnö

cntfieben an einer .^autpartie rotf)c g(ccfen »on ber

©röpe eineö öirofd)cuö biö jur 2luäbel)nnnfl einer ^anb-
flddKr f"f bcuen ftcfi rafcf) öirnppett t*on glänjcnben mit

geller 8(nfru}feit fid) füllnibcn S5(ä6d)en bilben; bie-

fefbcn nel)nien rafd^ an G5rö^e ju, foba^ fte n>ol (Srbfen-

grö^c erreidjen, ja noc^ mcbr, unb bann »üof jum Ziitil

conPuiren. Sliebalf cntUMcfelt fid) in ber 5?äf)e beö crften

rotl)cn glecfö ein neuer rother Slccf für eine frifd)c

S3Iäöd)engrnppe , unb bieg fe|)t fid) nod) nieiter^in fort,

foba^ ber ©ürtclftreifen vhmi l)inten nad) vorn, ober aud)

fon t^orn nad^ hinten ftdj »erUlngctt. 3i)er Streifen wirb
aber auch wol huxd) uiebr ober weniger breite freigeblicbene

Stellen untevbrodicn, ober eö entunrfelt fid) überhaupt
nur eine hintere unf eine »orbere 33Iäöd)engruppe, ohne
jreifc^enliegenfce äJcrbinbung^ßlielicr. Denn in einzelnen

gälten entniicfcln fid) bie beißen önbgruppen cineö ®ür*
telftreifeuö juerft, unb von ta auö pcrvuillftänbigt ftd)

^erfelbe burd) fuceefjire (Eruptionen. S3ci intenftver Sut^

nirfelung beö ©ürtelö treten aud) oberhalb ober unter*.

l\i(b ber auf geröthetem ©runöe ftchenben SSläöchen-

^ruppcn rereinjclte 5Bläöd)en hevt»or, unb eö entwirfein

fid) auch wol auönabmöweifc einzelne 53läöd)cu fenfeitö

tev 9)iittellinie auf ber anberen Äörpcrhälfte.

5)ae an ber ©ruft ober am 33aud)e allmälig fic^

auöbilbenbe SBanb tann 1— 4 3oll breit fein. Dciffelbe

ift aud) Wol ftellenweife breiter unb bann trieber fthmä=^

!cv; nameutlid) halben bie Sinfangö* unb (Snbgruppen

r.iiindjmal größere SSreite.

©elten ift bie Sruption ber 58läöd)en eincö &üt'
tcld bereit? nad) 12— 24 Stuuben poüenbet, inelmehr

cntwirfeln ftd) einjelnc 331iied)en ober S5läöd)engruppen

ipdter alö anberc, unb fo finbcn fid) an bem nämlichen

Gürtel gewöhnlich cerfchiebene Gntwirfelungöftufen beö

iJyanthemö.

2)a$ einjelne 93läöd)en nimmt burd) ftdrfere Süüung
uu ®röfe JU, unb fein ftetä neutral reagirenber Öiifrtfl'-'i'

;\nhalt beginnt fid) ju trüben, molfig, jäh, eiterartig ju

werben, bie gdrbung beö 3?läädH'nö geht babei inö

®clbe, ®raue, ©rän'nlic^e über. ^Ud) 'sHoner'ö Untere

fud)ungen enthalten ik meiften S31äöd)en au^er bem
Saume eine mit bem ©efäßne^e ber (5utiö feft ju*

'"ammcnhängenbe *Pfeuboniembran, bie bann, wenn bie

'^läöd)en eiterig werben, jerfloffen ift. Die Oberfläd)e

ber Gutiö unter ben ein,^clnen Stäbchen ift tnjtcirt, oft

mit jahlreid)en violetten *4>uuften unb mit ©ranulationen

leberft, welche burch bie .gjautpapitlen gebilbet werben.

Da6 einjelne Slä6cheu beginnt fo, 3— 6 Sage nad)

bem crimen Sichtbarwerben, einjufehrumpfen, inbem aud)

bcr Soben beö (Sjanthemö allmälig erblaft; baö 33Iäö-

d^en befommt eine Ämfte, bie bereits nac^ ein paar

Sagen abfallen fann, mand)mal aber aud? jiemlid) lange

perflf^irt, felbft biö in bie britte 2Dod)e. .§äufig planen
aud) bie größeren jumal confluirenben 53(äöd)en', ober )"ie

werben aufgefra^t unb ber Inhalt t?ertrorfnet ju lamcU
Ibfen bunfelfarbigcn Schorfen. Unter bicfen burc^ 3er'

fiörung ber Släöd)en entftehenben Schorfen fönnen fid)

2^erfd)wärunöen außbilben, bie jwar nid)t geiabe in bie

Siefe gehen, aber borf), jumal bei cad)eftifd)eu anb her-

abgefommenen :jnbit>ibuen nur langfam heilen unb 9Jar'

ben wie nad) heftigen a^erbrcnnungen hinterlaffcn. S3ei

fchr becrepiben »Perfonen fann ftch felbfi örtliche ®an«
grdn entwirfcln.

Uebrigcnö crreid)en nid)t alle ju einer Slä6d)enä
gruppe gehörige SBläöchen bie voUftänbige ßntwirfelung,

cö bleiben einjelne in ber ®rö^e jurücif ober abortiren

frühjeitig. 3n mond)en gälten entwirfelt fich fogor bie

3)Jehrjahl ber SSläöchen nid)t »ollftäubig. Sei alten

Seutcu fommt ed »ietfeic^t wefentlic^ nur ju einer Änöt=^

d)enbilbung.

Daö *

@fanthem »erläuft im ©anjen ohne gieber,

wirb aber von Scftmerjen an ben ergriffeneu Äörper*

ftelJcn begleitet. Die 3ntenfttät biefer localen Sd)mer-
jen fann manchmal eine febrilifrf)e Üteijung hert^orrufen

ober eö leibet auch wol bie 33erbauung baburd). Die
im 39ereid)e ber ©ürtelrofe »crfommenben Schmerjen

untcrfd)eiben fich aber pielfad) »on jenen ber acuten

eyanthcmatifdien Q]roceffe: bie Traufen fingen über un-

crtcäglidjeö ^riefeln, über Stid)e unb Srennen wie Pon
einem giühenben (Sifen, über fd)ie§enbc Sd)merjen, bie

burcft bie teifeftc 33eruhtung erregt, hingegen burd) ftar*

fen Drurf eher geminbert »cerben. sSm heftigftcn fiub bie

Sd)merjen Slbenbö unb in ber 9?ad)t in ber 5Bettwärme,

io!>^i^ fte bem ^ranfen oftmals bie 9iad)truhe rauben.

Die Schmerjen fommen aud) wcl in 5lufäKcn, bie mch«
rcrc Stunben bauern. 3hre ^utenfität hält nid)t immer
gleidien Schritt mit ber (Sntwirfeiung beö (Syanthemö.

Sei fparfamen unb Piellcid)t aud) nod) wenig entwirfelten

Stäedhen jeigen fich mandbmal bie heftigften fd)lafrau'

benben Sdhmerjen. Die Sd)merjen halten fehr häufig

aud) nod) längere 3eit an, nadjbcm alle Spuren beö

3luöfd)lagö t>erfd)Wunbeu ftnb, unb cö fcheint bieö manc^*

mal um fo mehr ber gall ju fein, wenn ber $tuöfd)lag fi^

nur uupoüfomnien entwirfelt hatte. Diefe rürfbleibenben

Schmerjen äußern fid) alö eine continuirlidje ßmpftnb'

lichfeit, bie fid) jeitweife ju Sd)incrjeu fteigert, ober alö

unregelmäßig intermittireube, heftige Stid)c. Sie cnt-

fpred)en meift einer früher rorhanbenen S5läöd)engruppe

unb jenem 3ntercof}alraume, bem bie ©ruppe auffa^;

mand)mol breiten fie ftd) aud) über bie benad)barten

3nteri'oftalräume auö, ober eö fann fogar bie ganje

Sruftfeite empfinblich unb fd)merjhaft werben. 3n einem

von Jboppe (*ßr. 33ereinöjeitung 1858. I, 25) berichteten

gaflclitt eine ftebenjigjährige grau, bie 4 Sahre früher

einen beträd)tlid)en Softer überftanben hatte, an einer

thalergrofcn Stelle Porn an ben fal|d)cn 9{ippen, wo ber

Slu6fd)lag geenbigt hatte, immer nod) an^. einem ober<^

fläd)lid)en heftigen Schmer j, ber beim 9Jad)laffen in ein

Surfen überging; in ber warmen 3af)reöjeit, auf Drurf
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nabm biefer ©d^merj ah, ilcigevte ftd) bagegen in

ber falten 3ahrceijcit, fotvie awd) butd) ®emütl)öbe'

UH'guugfn.

3nncrl)alb 8— 14 'lagen töuneii in günftigen gallcu

alle «Spuren bcä §luöf(l.)(agö r^on ber .l^aut vcrfc^irun^

ben fein; eä fönneu aber aud) 4 — 6 SBocfcen banibcr

vevgeljen.

Die Äranf&eit f(f)cint am ^duftgfteu al3 35ruft«

gürtel (Zoster pectoralis) »orjufommen, u>o fte »t*efent'

lic^ ben 3nterroftalräumen folgt, uub manchmal »on
@efcf)ttiulft ber Sld)|'e(brüfen ober aud} inni einer ^^^leu-

ritiö begleitet wirb. !Iritt fte atö Sauc^gürtel (Zoster

abdominalis) auf, wo ber e?antbcmatifd}e Streif i^on ber

Sßirbelfäule jum 5tabel ober jur Linea alba fic^ Ijin^

jiebt, bann gefellen ftd) manchmal gaftrifd)-biliöfe @tö=

rungen, Äoliffd)merjcn u. bgl. tiinju. ©ntwicfelt ftd)

ein ^alögüvtel (Zoster cervicalis), bann treten wol

anginöfe ferfcfceiiiungen auf. 3in @eftd)te, am beljaar^

ten Äopfe wirb ebenfallä ©ürtelrofe beobacbtet, beö=

glcidjen am ^Ißmiß , an ben weiblichen ®efc^led)tötl)eilen.

(Sbenfo cutwicfelt ftc^ manchmal an ben Srtremitdten

ein in beren Sängörid)tung verlaufenber Släödjcuj

au^fc^lag, ber ganj mit ber SRumpfgürtelrofe überein-

ftimmt.

"Die ©ürtelrofc jäblt feineöwegä ju ben felteneu

^rantbeiteu. Senn aud) bisweilen Sabre »erftreid)en,

ebe fte in bie Sßeobad)tung eines fclbft «iel befcbäftigten

5PraftiferS fällt, fo tritt ft« bafür jeitweife wieber in

größerer grequeuj auf, foba^ man faß an ein epibemi;

fcbeö SSorfomuien erinnert wirb. Sie ift nid)t contagiöö.

3ugenblid^e 3nbioibuen werben im @an,^en bäufiger

bason befallen. §tuf baö Sefallenwerben biefer ober

jener «fförpergegenb fd)eint baö Vllter obne Sinfluf ju

fein, obwol tjon 9)tand?eu bebauptet worben ift, M^
bei iugenblid)en 3nbitiibuen ber Zoster pectoralis, im

©reifenalter ber Zoster abdominalis üorV'n'fcbe. Db
baS männliche ober baö wciblid}e ®efd}lccbt bfiufiger an

©ürtclrofc leibet, barübev liegen feine entfdieibenben

!II)atfad)en «or. 3)agegen ergibt ftd) auö einjelnen \ta<

tiftifcben 3ufa'ni"C"ftflIiin9fn ein liberwiegenb bäuftgereS

SefaÜeuwerben ber recbten .J^örpcr^dlfte.

Unter ben ätiologifd)en 3)?omenten, bie von ben »er^

fdjieC'cnen S5eobad)tern für bie iSntwicfclung ber ©ürtelrofe

berbeige^ogen worben ftnb, t^evbienen wol (Srtältungen unb

©emütböbewegungen jumeift 23cad)tung. 33cmerfen6wcrtb

ifi auferbem bie 33eobacbtung »on ^utrbinfon (Med. Tim.
and Gaz. 1868. 26. Dec), cer wdbvcnb ber innerlid)eu

2lnwenbung bcö ?(rfenif§, gegen (äcjema, gegen SBoriafiö

u. f. w. mebrfad) bie ©ürtelrofe auftreten fa^; bie Jlranf^

^eit war aber in bicfen gälten nur t>on furjct Dauer
unD bie SBlägdjcn gingen wieberum junicf, ungead)tet

bie Slnwenbung beä Slrfenifö nidjt untetbrod)en würbe.

3m nofologifc^en Svftemc baben S. ®. 23ogel, 3(ug.

®ottlieb 9?id)ter unb anbere bie Jtranfl)cit ben er^fipela^

töfen Äranfbeitöformen jugejäfilt, unb ift fte beöl^alb

gcrabe alö ©ürtelrofe beäeid)net worben; eä laffen fid)

aber wol vielerlei Unäbnlid)feiten, bagegeu feinerlei

?(ebnlic^feiten jwifdien 9lotl;lauf unb ©ürtelrofe auf-

ftnben. 5luf ben regelmäßigen dntwicfelungögang ber

einjelnen S3läöd)en ober *}3bt^flänen flügt ftd) bie ?Jn=

ftt^t, weldie in ber ©ürtelrofc eine reine ^outfranf^eit,

ein .^auterantbem finbct, baö in SBillan'ö Softem ber

§autfranfl)eiten alö eine bcfonbere gorm r>on Herpes,

alö Herpes zoster eingereibt würbe. 3nbef|en baben flc^

nacb unb na(b immer mebr unabweisbare ©rünbe für

bie Sluffaffung l)erauögefteUt, baß ba3 Sluftteten ber

®örtelrofe mit ben peripberif(ben 9?eröen im 3ufammen»
bange fiebt, bie bod) im 9lllgemeinen in jenen <Strerfen,

w^o bie Stämme iierlaufcn, bie überliegenbe §aut mit

gäben »erforgen. 9iomberg, .^ebra rebeten von einer

(Srfraufung ber ^Rütfenmartönertien , »on Särenfprung
wieö auf Äeijung ber Spinalfnoten bin, auf eine Stö»
rung ber trovbifdien Sternen ober auf eine Srop^oneu*

rofe, unb neuerbingö läßt man bie »afomototifdjen 5Rer*

loen babei betl)eiligt fein. 3n ber 2bat entfprid)t int

einjelnen galle bie Lagerung beö ®ürtclrofcnftreifenö ber

58ai)n beS barunter liegenben 9terocn, fobaß man aui)

bie an beftimmten Socalitäten auftreteube Äranfbeit nad)

biefer anatomifd)en Unterlage näber ju bejeid)nen ^at

unternebmen fönnen. 2)er Streifen rierläuft am ^alfe

»on ben v^alöwirbcln auö in ber 9tid)tung ber Nervi
cervicales superficiales, am SJürfen unb 93auc^e in

ber 5Babn ber Nervi dorsales bi6 '^ux SKtttelliuie b'"»
weiter abwärtö »erläuft berfelbc in ber 33al)n ber ^aut«

äfte ber Senbcn« unb .giciligbeinncrven, ^^um Ziidl über

bie 33orberfläd)C beö Oberfc^enfclä bis jum Änie ^erab,

ober über beffen ^interflädje in ber JRid)tung beS Ischia-

dicus; aud) an ber oberen ®liebmaße fommen nad) ber

9{i(fttung ber 9tcrioen »crlaufenbe ®ürtelrofenftreifen »or.

Slamentlidb bat iion Särenfvrung (9lnnaien ber ißerlinet

(Jbctntc, 1862. X. p. 37) für eine Sicibe »on Äranfen*

gefdjic^ten, wcld)e ii)m »on anberen Slcrsten mitgetbeilt

würben, bie Soincibenj mit bcm 9fer»enlaufe unb iia^

55eftebcn einer 9Jeuvatgic barjutbun unternommen. @lcicb

ben JHürfenmartönersen fönnen aber aud) ©ebirnnerDen

bei bct ©ürtelrofe ftd) betbeiligen. Sei ber ®e|td)tS«

gürtelrofe ift eS ber britte ober ber jweite 9Jft beö Tri-

geminus, n^eSbalb bann in berartigcn gällea auf ber

Sd)teimbaut ber l'ippeu, ber Warfen, ber 3u"9f «•'«n-

fallö Släöc^eu en<ftel)en. Seim Herpes zoster fron-

talis, ber nic^t ganj feiten »orfommt, ift ber Kamus
frontalis pom crftcn Slfte beö Trigeminns im Spiele;

bagegen fcbeinen anbere (Snbjwcige bcö erften SlfieS,

namentlicb ber Trochlearis unb Nasalis ftetS frei ju

bleiben. — gür bie Setbeiligung ber Viersen bei bet

®ürtelrofe läßt fi^ ferner bie jumat «on ^ebra l)er£>or*

ge!^obene 3;i)atfad)e geltenb mad)en, baß bie brennenben

Sd)merjcn, wcld)e bem §luöbrud)e beS (Syant^emö »or^

bergebeu ober beffen Slblauf üterbauern, einem ange«

wanbten Drude weid)en. — Slußerbem ifi auc^ in ein-

jelnen gällen 'iia^ Srfranftfein son 9?er»en burtö bte

Section bargetl}an worben. Danictfen (Sdjmibt'd 3abr«

büd)er ber ÜKeb. XCV. p. 271) fanb in einem galle

»on Zoster pectoralis sinister, wo bie ©d^nierjen i>ai

(Sfant^em jwei 5J?onate {)inbur(b übcrbauert l)atten, ben

fet^jlen 3ntercoflalnert>en angef^woHen unb i;ött)lidj %t'
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färbt, iiamentlid) in ben öautverjweigungfn an bct

ßnif}; c6 bft^anl) olfc eine Neuritis mit Sludfcftwißung.

Sbenfo fanb SBcibner (Scrlinct fleiiie 2ßcd)enf(I)rift

1870. 27) in jnjei SäÜen anatomifdje SSeräubevungen ber

ÄetDcn.

3)ie @ürteIrofe ift im SKlgcmeinen ein ganj ge»

fo^rlofcß, ber fpontanen ^eiluni) entgegcngcljenbed ?ei^

Un; bct bebanbelnbc 3(rjt ift mciftenö nur auf Jlbbal^

tung ton ©djäblic^feiten unb auf eine f>)nH3tcmatifcl)e

$el)anbluni) angetviefcn. Xic gaftrifdv-biliöfcu (Srfc^ci-

nungen , we{d)c in einzelnen gällen ber (Svuption beö

(Sjantl)em6 iiürl)erge()en, fönntcn ganj auönaf)m3»eife

einmal juv Slnroenbung eineö 5ßred)mittelö, ober ebcr

no(^ jur 2)arveid)ung eineö antiv^bk'giftifd>en $urganö
aufforbcrn. 2)er Äranfc I)at fid) aber, -aud) wenn er

nod) \o unbebeutenb leibet, ijor Srfdltungen, Semegun-
gen, G;rt)i$ungen unb !Diätfel)(ern ju bütcn; ia^ >Sraßen

ifi JU t»crmciben, baö Slnfleben ber ?eib»5äfd)e ju rer>-

^üten. X'aö Slufftreuen t>ou Ätärtemel>(, baö 9luflegen

eineö mit Cel, mit ©hnerin geträuften 'Japierä ober

einer gelinb narfotifdKn Salbe bienen jur Sinberung ber

Sd)merjcn. «Speciell würben in Icßterer Sejiel)ung

Ungt. rosatum mit Morphium aceticum, oter auc^

6l)lcroform mit Ol. Amygdalarum cnaifoblen. (£obatt>

Jic @d)crfe fid) bifben, n^rb eine milce Salbe aufge-

legt. SSei Eiterungen unter ben Sd)orfen paffen fam'

rher^altige unb abftringivenbe Salben, bei gangrdnöfer

3erfitörung fanipl)erbaltigc unb aromatifd) oteinige Ueber=

fd)läge, 58ei cad}ettifd)en 3nbiribuefi, im (Sreifenolter,

bei Sranb muffen bie Gräfte buvd) ßf)ina unb Sffiein

unterfiü^t werben. ®egen bie baö (Syant^em überbauern*

bfu Sd)mer?en, bie übriqcnö nad) 93ol)n (^a^rbud) ber

^';nbevfranfl)eitcn, 1869. II. 1. p. 19) bei .fiinbern nid)t

rfommen, l)at man innerlid) unb örtlid) Dpiate, ört=

1' (Jla^ldilorür, warme llcberfd)läge, fnbcutane 3ns

.tionen »en ?D?orpl)ium, innerlid) grope Dofen foblen-

lauren ßifenö »erfud)t, aber oft genug mit febr jweifeU

baftem drfolge. 3n mandjen gätlen führten SBefuatme

jum cnri"infd}ten ^kk.
(So jinb aber audj einige Iccate .fiurmetf)oben em^

i'f()len worben, rooburd) ein Slbortiren beö Slu^fcblagö

in-rbeigefübrt werben foll:

1) !Daö 33eftreid)eu beö 3ru#fd)lagö mit Sotlobium

würbe üläbalb nad) (Sntbedung biefer Subftanj ju gc=

iicnntem ^Wide empfobleu. Ueber ben Srfclg biefer 33e^

hanblung berichtete Senger in Äcpenf)agen (Scbmibt'ei

3af)rbud)er ber ÜJfebicin "CVU. p. 182) unter 3ngrunbe*

Itgung »cn mel)r al3 50 gätlen, worüber ihm 9JJittl)ei'

lungen jugegangen waren. 5Bar ia^ (SoUobium in ben

afien 24 Stunben md) Sluöbrnd) beö (Sjantliemö auf«

getlricben worben, fo erfolgte fafi of)ne Slnönabme ein

^nfammenrtnfen ber SBläödjen, ein 3lbfaÜ ber ^i^e unb

9?ötbe an ber befaUenen ^autftrerfe, ber Sluöbrud) neuer

Slädd}engruppen würbe baburd) fajl ebne Sluänal)me

rcrbütet; ein wefentlicber ginpuf auf bie Sd)merjen

lief [li) aber auä ben 9Kittbcilungcn niefit erfennen.

genger felbjt fübrte folgenben (5cntroli?erfud) auS. 6iu

©ürtelrofenftrcif würbe mit 6otlobium beftric^en, mit

Slußnabme pon jWei weniger entwirfelten SBläöc^en»

gruppen, om folgenben Jage waren alle beftritftcnen

'Slciöf^cn eingefunfen, bie nidjt beftridjcnen bagegcn bat«

ten fid) weiter entwicfeli, unt eö waren fogar feitltd)

i>on ibnen neue ©ruppen entftanben; nad) Seftrcid)ung

biefer ©ruppen famen feine neuen mebr jum 33orf(^ein.

2) 9Wan bat ferner baö (5autcrju-en ber Oiirtelrofc

mit J^öUenftein enipfcblen. 9Jüd) ^serrcö foll man bie

gauje afficirte Oberfl[äd)c mit «giütlenftein lauteritlren;

fie erfd)eiut bann am folgenben Slage graufarbig, bie

-]?bl!)ftänen fiub gebräunt unb etwaö eingefunfen, bie

Sd)mer5en bebeutenb geminbert, unb am »ierten üage

ift bie 3»^" gewöbnlid) ganj »erfd)wunben. Siöfranc

bagcgen lief bie 5?blvftÄnen mit einer Sanjette anfiedien,

entleeren unb bann mit ^öllenftein cauteriiuen. Xad
Untere QJerfabren würbe fehr entbufiaftifcb t)om 9iegi<

mentearjte (Sramer in Slfdjeröleben gerübmt; beim Zcw
d)iren ber geöffneten 551äöcben mit ^öllenftein erbielt er

in 30— 40 Stunben Teilung. !5ie ^I^rüfung biefer

9)ietbobe burd) 9ta\)er fübrte ju folgenben (Srgebniffcn:

a) 5S?erben bie 33Iä6d)en erötrnet ober auögcfcbnitten unb

bie Stellen bann leidjt mit ^öUenftcin betupft, fcbap

nur eine febr oberfläd)lid)c Jtrufte entftebt, io wirb bie

Xauer ber 3'-'''ia abgefürjt; verlängert bagcgen wirb fte

burd) tiefere ßauterifaticn. b) 33ei patlcnber ßauterift«

rung ber 351ä3d)en fommen Gycoriationen unb 33er«

fd)rrfuuyen feltencr t'or, namentlid) bei ©reifen, wo baö

33erfabren babcr jnmeift Slnwencung finben bürfte. c)äßenn

man bie iDberfliädje ber rctben glcrfcn, auf bencn \id)

bie Släöcbengruppcn entwirfcln, Icife betupft, fo wirb bie

§lu6bilbung ber Släöd)en faft immer ferbinbert, ebne

raf jebod) eine 5J?inberung ber bcglcitenben Sdimcrjcn

eintritt. @leid)Wol fc^einen fid) bie SJcrjte gänjlid) von

ber Sauterifation abgewenbet ju b^ben.

3) S(ud) tii von Saubon (Bullet, de Therap.

1862. Juillet) empfobtene SlbortiotJerfabren fcbetnt feinen

fonbcrlicben (Eingang gcfunben jn baben. SSeim Seginne

ber (Sürtelrofe foll man bie Stellen 3—4 ?JJal täglid)

mit (Sifend)lcrib beftreid)en unb bann mit Statte bc
bedcn; finb bie S3läöd)en fd)on gebilbet, fo foll man bie

größeren offnen, unb t>a^ 2}Jittel mittclö einc^ 'pinfelö

auf fic applicircn, außerbem aber aud) bie ganje afficirte

.^autftelle bamit beftreid)en. 2)er Sd)merj, wcld)er im
legtcrcn galle entftebt, feil burd) einen 3"N6 »cn £<au«

banum jum @ifend)lürib verbütef werben fönnen.

(Fr. WilL Theile.)

GÜKTEL (3}erbanDlebre). 2i3enn im gewöbn«

lid)en Seben ein im ®anjen tanbförmig ober ricmcnförmig

geftalteteö unb für ben 3iumpf beftimmteö iBefleibuugä«

itnrf, woburd) bie untenliegenben Jbeile jufammengebaU

ten, bejügliib jufammengcfcbnürt werben fönnen, alä

®ürtel ober ancfe bloö alö ®urt beäcidjnet wirb, fo

burfte man biefem 9tamen in ber >§eilfunbe füglich man»

d)erlct S3orrid)tungen beilegen, bie nud) ibrer gorm ober

bod) nad) bem 3»rerfe ibrer SInwenbung einem ©ürtet

verglid)en werben fönnen. 2ie .^ijbroibcrapie mac^t

bäufigen ©ebraud) »on jufammengefalteteu unb in

SBaffer getauifiten Suchern, bie einfad) ober meifienö
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wieoer^oü ringförmif) um bcn Unterleib ^erum^cmunnen
werten; ein alfo angefeuiteted nnb «mrennteneö üud)
^at man einen 9leiptnnöj]ürtel genannt. @o finft

flurf? biird) 2B. *i\ ^l^iagLn (Sonbon, Sloomöbun;, £)fforb==

(Street, 9ir. 323) galpanifd^c ®ürtet auögebofen

»orben, bie gegen 5tcuralgien, beim SJftlima angelegt

«erben fetten. SSornelimlid) inbcHen fmb ©ürtcl ober

gurtäbnlic^e Sanbagen in ber geburtöbilflii^en unb in

bcr (l)irurgtfctcn *4?raji6 im ©cbrauc^e.

1. ®eburtöf)ilflicfje Oürtcf.

a) Ginen ©audjgüvtel benu^t man bei @(i)n)an==

geren, bic mit einem ^ängebaud}e ober mit ©(^ieflage

ber ©cbdrmutter bcl)aftct ftnb, um ber ©ebärmutter bie

richtige Stellung ju tjerfc^affen, aber auc^ trot fc^on,

um ber vgd)ii^augeren in ben fpätercn 9JJLinaten baS

©eben ju ermöglichen. 33ci foli^en gtiiufn wirb itx

einmal benugte 33aud)gürtet a\\<i) tiiäbrenb beä Äreifcnö

nid)t abgelegt. SGBenu man feiner einer frif(fe Sntbun=^

benen häufig ein §anbtud) gürtelförmig um ben 33aud)

legt, um bie erfdflafften 33aud)muöfe!u ju untetftü^en

unb bcm (Sntftcben eineö i^äugcbau(^ö ober einer ^ernie

»orjubcugcn, fo ift bamit ber einfac^fte S3aud)gürtel in

Slnmencung gcfommen. 2)erfetbe barf nur nidjt gleid)

anfangt ju feft umgelegt werben; erft in bem 9Jtafe,

als bie ©cbärmutter ftd) »erflcinert, barf eine feftere

Umtagerung eintreten. ®elbft»crftänblicb wirb man bei

aööd)ntrinnen ftatt beö .l^anbtud)ö aber aud) einen tvirf-

lic^en Saud)gürtet anlegen bürfen.

3)er Sviucftgiirtel, weld)er bei 23ernftein (9el)re bcd

djir. iBerbanbeö, 3ena 1805) abgebilbet ift, i)at ein auä
boppcltcn Öarcbentlagen bcftel)enbeö , mit Seinwanb ge^

füttertet Saud)ftüd, baö in 5orm eiucä ftumpfwinfeligen

2)reierfö ben 58auc^ von bev igd)am biö über ben 9?abet

I)inauf beberft; an beffen ©eitcnränbern ftnb »ier 9iie-

men unb i>ier @d)nallcn angebracht, iDoburd) bie Se-

feftigung am JKürfen erjielt roirb.

(äin ton 6()arbonnicr in ^axi$ evbac^ter unb ju

25 grancö »cvtäuflid)er Seibgürtel, »crjugSweife jur

Unterftü^ung beä Unterleibeß nad) ©eburten beftimmt,

beftebt au§ jwei ^platten t»on Sifcnbtecb t)on 19 Sentit

metcr Sänge unb 8 Sentimeter SBreitc, bie burc^ juni

©piralfebern iMJU 5 (Sentimeter Tiurd)mcffet ton einanber

entfernt gebalten werben. !Dic ^^latten fiub mit »eid)eni

jeber überjogen, baö aud) ben 3wifd)enraum jipifdjen

ibnen auäfüttt. 2)ie (Srfen bcr oberen 'ij^latte ftnb mit

Änöpfd)en oerfcben; »on ben beiben oberen Änöpfcben

geben ft^malr 9Jicmen au3, bie ftcb auf ber bi"leren

Seite freuten unb bann an ben beiben unteren Jtnöpf-

d)en befeftigt »erben. 3)er Jtpparat fott einen glcicb'

mäßigen, wegen bcr (Slaftttität nid)t bffd)werlid? faüen-

ben 2)rucf »on unten nat^ eben ausüben, beffen Stärfe

»on ber SInweubung einer ftärfcren ober ft^wddjercn

5eber abbängt
@inen «eibgürtel (Ceinture hypogastrique) mit

jwei 5?elotten empfabt Slemonbet bei i!agcnabwcicbungcn

be6 Uteruö. 3)er Oürtet felbp, ber bic größte §öbe
com bot, beftebt auö 8eber; bie *4.<eIotten, bie man je

nad) ben Umftänben größer ober fleiner wäblt, tverbttt

ju beiben Seiten ber Linea alba angelegt, fobaf nur
ein fd)malcr 3wifc^enraum äwifd)en ibnen bleibt. !5er

anteoentirtc ober retrooentirte Uteruö wirb mittels ber

Uteruöfonbe rcponirt, wäbrenb bie Äranfc auf bem Siutfen

liegt, ber Utcrud babei »on ber @d)eibe au6 möglic^^

nac^ oben gebrängt, worauf man ben ©ürtel, bei »or«

betiger Sinpaffung ber $elottcn, feft anjiebt.

(So fann nur alö eine Sliobiftcation beö Saucbgür«
telö gelten, wenn man ben mancherlei 33cfd)Wcrbeu,

benen Sraueii mit erft^lafftcn ^autberfen, mit aUjn tei« il

c^er gettablageruug in ben .i^autberfen, mit ^i^pet* l|

Vleften ber ©cbärmutter ober mit ilnmoren in ber l

58aud)böble bäufig unterworfen ftnb, burcb einen 2)ru(f

auf bic Sauc^wanbungen entgegen ju wirfen fud)t, bcr

vermittels eiueS am 33edcn befcftigten ©ürtclS ermöglii^t

wirb, weSbalb man berartig wirfeube 9(pparatc aud) wot

als 35erfengürtel bejcicbnct bat. ©o cmpftcblt ©canjoni

einen ©ürtel, uielcber feft um bie Jjüften angcjogen wirb,

unb mittels einer oberbalb bcr ©cbambeincereitiigung

anliegenben gepolftcrten *4^elottc bic baS ^vpogaftrium
anfüilenben 3)armfd)lingcn nad) bi"'f" brdngt. (Sin

»crbcfferter ©ürtel biefer Sltt ift bann »on ©ufta» Srauii

(Defterr. 3citfcbr. für praft. ^cilfunbe, 1868, 9h. 20.

21) anempfoblcn werben. (Sine auö englifd)cr Scinwanb

gefertigte Sinbe, welcbe baS 33c(fen beppelt umgürtet,

wirb mit ben wicbcrum nad) »orn gelangten (Snbcn an

Änöpfen einer *}3elotte befeftigt, wetd)c auf baS ^t)poftrium

JU liegen fommt. 3)iefelbe ift auS .gjarfgummi gefertigt,

wobl geformt, 22 Sentimetcr lang unb 7 Zentimeter

breit, auf ibver ber 5ßaud)i»anb jugefebrten gläd)e gut

gepolftert unb mit 3?eblebcr übcrjogen. 3wci ©cbentel-

riemen bienen baju , ber SJerfcbiebung beö ©ürtelS nacb

aufwärts »orjubeugen.
_ |

(Sclbftöcrftänbiid) bat man audi, uad)bcm Gummi
elasticum jur .^crftettuRg claftifd)cr ©cwcbe in ©ebraucb

gcfommen ift, batnit angefangen, bergleid)en ©ewebe für

Anfertigung einfad)er 23aud)gürtcl in ©cbraud) ju jicben.

SJuö »ulfani|"trtcm Jiautfcbut lieferten SSarnout unb ©alante

in ^ariS (9tue bu gai'bourg fDJontmartrc, 9?r. 9) feit

1852 als Ceiutures abdominales -ombilicales-hypo-
gastriques breite Jlautfd)ufgürtcl, bie einen gleit^förmi*

gen 2)rud auf bie genannten ©egenbcn ausüben. 3)iefe

©ürtel ftnb entweber aus einem ununterbrocbenen ©tücfe

bcftebcnbe SJinge, ober eS ftnb binbenartige burd) SJgraffen

ringförmig umjutegenbe ©tüde. SBitt man bei 9tabel=

brücben, bei Anteversio uteri unb berglcicben an einer

beftimmten (Stelle nocb einen ftärfcren 'Srucf einwirten.

laffen, fo wirb bort necb eine aufblasbare $elotte ein<=

gefügt.

b) (Sin 23 edeng ürtel finbet 2ln»enbuitg bei ienet

(Srfcblaffung ber Sedenf^mpb^fen, bie b'« wnb wieber bei

grauen »orfommt, bie boS 3Bod)enbett »erlaffen rooBen;

biefelbe d)nraftcriftrt ftcb burd) ein»n unftcberen, wocfeln-

ben ©ang, ober bie ^ranfcn finb felbft un»ermögenb,

fid) aufred)t ju balten. 33ereite Soi?er bn»e neben an«

bauernber boitjontaler Sage alS ein bic Teilung wefent*

lief) unterpü^enbcö aWittel einen baS 33ecfm comprimf'
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«nbfii meiaKeneii ®üticl empfohlen. 6r benugte einen

nacft Strt eine3 Sriidjbaubä gcpolfierten, mit einer ein»

gefegten gebet ferfebenen S?c^ergürtel, ber ucrn burdj

eine <Bd)naÜe nielir oDcr weniger eng geftf^lopen werben

fonn. 2)a tiefet Soger'fc^e Oüttcl in l^orijontalcr (Sbene

liegt un& butc^ feine {Jompreffton l)auptfdcJjlii^ nur auf

bie 3leofacta(geknte »rirft, fo benu^te Sbatrierc ali

©üftel liebet eine *^3(attc ijon ^eber, bie tad Seelen nad)

Slrt cineö Gorfetä nnifcl)Iießt.

(Sinen befferen Srfa^ bietet bcr von gerbinanb

3Rartin (Memoires de la Societe de Chirurgie de
Paria. Tom. II. Paris 1849— 1850) angegebene unb
»on »erf(^ietenen ©pnäfolügcn alö wirffam empfohlene

®ürtel, bet unter bcm 9Jamen beö ÜJtattin'fct)en 6)üt'
Uli bcfannt ift. Derfelbe beftcl)t auö einem febr foli^

ben, bad ganje Secfen umgrcifenben 9)ietaUringe. 2)ie

gebet ift 4 (Zentimeter breit, me ein Srudjbanb gepoU

I

$ert; iftre beiben SBrandjen fiub von hinten unb oben

I

nacb »cm nno unten gerichtet unb toerten biet mit einer

: Scbnalle an einant>er befcftigt.

Slucb bei fel)t »etalteien gdilen biefeö Seibenö bringt

ber 9}tartinjd;e ©lirtel not^ errvünfrfjte Stleid)terung.

2)ebout gtift bei einet gtau, wo bie 8c^iväd)e fd)on feit

17 3abren beftanb, caju, ja fclbft uocb in einem gälte,

wo bie grau feit bet etften »ot 50 3abren erfolgten

9?iebetfunft bamit bebaftet war, unb jwat in fo ftarfem

2}ia^e, bap fie t<a^ ^immtx nicbt »erlaffen, unb fid) in

biefem nur geftü^t auf 2ifd) unb Stüble fortfd)leppcn

fonnte. Seibe .Rtanfe waren berejtö nad) einigen ja«
gen im 6tanbe, ftd) entfc^ieben beper ju bewegen.

3)ie (5rfd}[affung ber S3e(fenfvmpb»?fen nimmt übri«

gen6 »ielfad) fd)on wäbrenb ber ecbicangerfcbaft ibtcn

3lnfang, manchmal fc^on ju Slnfang betfelben, meifieuö

inbejTen erft im 7. ober 8. 5D?onate. ©ereitö bei Sdjwange^
ren ift ber 3JJartin'fd;e Oürtel ebenfaüä bcnu^bar, ba bie

(Sntn)irfciung beö SSaucbö burdj benfelben in feiner SBeife

bebinbert wirb.

2. ßbirurgifcbe ©ürtel.

a) Sin JBaudjgürtel jum ©omprimiren beö Sau*
d)eä gebort ju bcn notbwenbtgeu jRcquifiten bei bet

l^aracentefe beä Unterleibcö, woburd) Daö bei Saucb-
wajTerfucbt angefammelte 2Baffcr abgclafien werben foU.

ITJeiftenö werten bierju ^anbtücber ober Setttüe^er be*

nu|t, beten auf bem Oiüden gcfreujtc Snben in bem
3)Jape, al« ber Slbflu^ beä SBaffcrä burd) ben einge--

flocbenen Stofar fortfdjrcitet, ftärfer angejogen werDen,

um bcn burd) tmä Zud) Dargeftellten ©urtet ju tjct--

^ngetn. 2)iefe güttelfötmig applicirten Sücbet läßt man
auc^ nod» mebrere Sage binturd) liegen, nacbbem bet

Cpetirte inä Sett gebracht unb bie 5BunBe »erfdjlofTen

wotben ift. 5)ionro, SBtünningbaufen, Siebolb bnben

aber auc^ befonbere Sauibgürtel angegeben, beten mau
fid) bei bet Paracentesis abdominis jn becicnen biit.

2)iefelben berfen einen übeil ber SBaudjwanbungcn, finb

^u beiben Seiten mit SJiemen unb Sdjnallen jur 33e-

feftigung »etfcben, unb beftgen ein genfter, in wele^eö

beim Slnlegen beö ©üttelö jenet 5ßunft ju liegen fcmmt,

H. ©nc^n. b. ffi.a.Ä. (Stftt äcctlon. XCVII.

WO bet ßinfiicfc mit bem Srofat gemad)t werben foU.

3n bem 5Ma§e,_al3 US SBaffer auö ber Saueft'

böble abfließt, 'mii|)en aud) biefc (Sättel enget gefe^nallt

wetben.

2)lc »on Stünningbaufen unb anbeten conftruitteii

9Zabelbtud)bänbet f'inb W (Sanjen aud) nur alö Saucb'
güttel anjufeben, an benen noc^ eine 33oifebtung ange-

btac^t ift, um in ber 9]abelgegenb auf ben b*« befinp-

lit^en Srud) einen I)ru(f aueijuüben.

b) 9Rand;erlei ©ürtelap parate finb aud) bei

Ütürfgratöfrümmungen, namentlid) bei ©foliofe in '^U'

wenbung gefommen. Sollen biefelbcn nü&en, fo bürfen

fte »or allem uidjt nad) 51rt emeö gorfctö burd) 3"'
fammenpreffen bcr JJippen ju wirfen fud)cn, Denn burd)

Sorfetapparate wirb nidjt baö @leid)gcwid)t bet Jg)altuug

betgeftellt, fonbetn bie SSetftümmung nut mebt ober

weniget maöfitt. ^lut bet ^o ff atb'fd)e @ürtcl ober

beffen 3)?obificationcn »etbienen in cinjetnen gällen eini*

geö QJertrauen, nämlicb ein Scrfengürtcl ober eine Serfen«

febet mit einer baran bcfinblidjen 9{i(btftange, nebft

einem (Surtc, welcbet ben 2)orfaltbeil ber SBirbelfäuIe

bereinbrüden [oll.

c) 58ruftgüttel finb »on älmcöbun), 33aillif unb

anbeten bei gracturen am Sb^raj empfoblen wotben,

um nacb etfclgtet Üiepopition bet .ffnoicn bet wiebet--

febtenben 3}iälocation »or^ubeugen. (£6 fiuc gebötig

lange unb bteite (Duttel »on wcid)eni S!eDet, mit glaneU

obet Sarcbent gefüttert, mit Diicmcn unb Sd)nallen »er=

feben, bcögleic^en mit jwei über bie Scbultcru laufenben

unb auf Per 33ruft ftd) freujenben S^ragtiemen, woburd)

bie Lagerung Deö (iJnrteö gefid)ert werten fotl. 3)aö

-Einlegen fold^er Qmtd ift aber rcrwerflid), weil fie ber

Siefpiration ein ^inberniß bereiten unt auf baö gifircu

ber Srudienten feincöwegö ben erwarteten (Erfolg ber-

»orbringen. — 21ui^ jur Sid)erung teö Sßrrbanbeö

bei Sruftwuuben bat man iien Sruc^gürtel empfel)leu

wollen.

d) (äincn 33erfenguttel empfabt (5. S- Sre»e
(93on ben .ßranfbeiteu beö weiblid)en SBerfenö. Berlin

1795) beim Srud)e beö ^üftbeinö. Der über ben Unu
fang bet Ruften ju legente, an jenet baö J^«pogaftrium

Cedenten *$attie breitere ®ürtel auö gefd)meibigem Sctcr

ift jeDoi^ alö ein jiemlid^ überflüfilger Slpparat etfannt

werben. 2)aä »otgefielite 3i^"l >T?irb weit beffet crreic^f,

wenn tem Patienten eine Sage gegeben witb, wobei bie

nad)ibeiligc 2Birfuug ber 5JJu6feln auf tic ftacturirten

^nod)en müglid)ft in SSJegfall fommt.
e) Seim f^biefen Srudie beö Cbetfdtenfelö irurbe

»on SSöttc^er (Jlbb. »on bcn ^ranfbeiien Cer Änecben.

S3b. 1, S. 340) bie Slnlcgung eineö oberen unb unteren

©ürtelö mit einer auö gifdibeinftäben beitebenten Sd)iene

empfoblen. Diefer (5ürtelapparat ift aber nicftt in

Slufnabme gefommen. (Fr. Wilh. Tkeile.)

GÜRTEL-GESCHWÜR. 3n fanalförmigen Ou
ganen, namentlid) im Darmrobre, bveiten nd) gefc^wütige

3etfitötuugen mand)mal »orwaltene nad) bcm Liuettutdi^

fcbnitte beö Ctganeö auö, fobaß fie alö mebt obet we-

niger »oUftdnbige ©üttcl um ben .j)oblraum bcvumliegen

50
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unb bann ali ®üitclcic!'d)a''üre tcjcichnct »vcrbcn. @o
Vflegen bic fogenanntfu tubcrfulöfcn ©cfdiUMlic , bcneu

man bei ^>f)tl)trifcrn im ©iiunbaimc, itif Coecum unb
im Rectum bcgc.qcnct, bie @ürtclfpim r^ommltcnb ju

seigen, wogegen bic tcim 2lbbominalt«pl;iiö auftvetciiDen

fogenanntcu t\)pi5ö|en ©cfdjtüüre mit bcni 5;äng^bur(^'

meffcr t)äufiger in ber 3Jj:e beö Darmro^vcd liegen.

1)ic 2;icfc>armgc)"(ftu>ürc bei 9inl)rfranfen erfc^eiuen

ebenfatle biöweilen alö mebr ober tpeniger breite ©iirtel»

gefc^n.>üre.

!?(uc{) iai t'ogenaniitc vfvfcrircnbe SWagengefdwür
nimmt biön-eifen, bur(^ bebcutenbere Sluöbreitiing in ber

Cluerricijtunii, bie gcvm eincö ®üvteIgcfd)U''iiieö an.

(Fr. Wilh. Theile.)

Gürtelthier, Armadill,
f.

Dasypus.

GURTIANA wirb im Itinerarium Antonini aid

Stabt in ?5annouia aufgeführt. 1)cr 9?ame ift jebod)

»on ben §lu6lcgevu nnßcjn>eifc!t n''orben, unb Sdbuö
moltte bafiir ©uftiana gefegt ivlljen. "Die neuefie SJuö*

c^a.\>i beö Itinerarium Antonini 264, p. 125 ed. ^aXi
tbe« unb ißinber bat bafür gortiana gefegt. (Krause.)

GÜRTLER (Nicolaus), ein geiebrter reformirter

il^eoicge, geb. ju Safci bcn 8. !Dec. 1654. 9?acf)bem er

feine Stubicn in feiner a^aterftabt votienbet batte, begab
er ficf) 1678 nad) ®enf, unb uac^ einem {)albiäbrigen

Slufentbaltc bafclbft nad> (Saumur, tt>o bie reformirte

3tfabemic crft nac^b« mit berjenigen von STJontauban

(1685) bei ber Jj)ugenottcnt>erfcIgung unter ?ubn>ig XIV.
aufgeboben »uroe. Tia<i) einer SJbwefenbcit iion anbert-

balb 3abven fam er nad) 33afel jurücf unb befrf)äftigte

iid) tbciiö mit iNrisatunfcrrid^t, tbcile mit Slnöarbeitigig

feineö Lexicon quatuor linguanuu, Latinae, Grae-
cae, Germanicae et Gallicae, BasU. 1682, üon wef-

d)em biö jum 3. 1711 brei neue Slufiagcn nötbig wux'
ben. 3m 3- 1685 würbe er afö ^^rofcffor ber *p^i(0'

^cpiixe unb ber (Sloquenj unb alö ?(uffeber ber ©tubirenben
nacb .^erborn berufen, '^tai) jweijii^rigem 51ufentba(te

bafelbft folgte er einem iRu\c nad) §anau a[6 i^rofe(^for

ber Übcoiogie unb ber tbeoretifd)en unb praftifdjen *P£)t'

lofopbie. 3i\i 3. 1696 folgte er bann einem 9tufe nad^

35remen a(6 ^rofeffor ber 2()eologic unb 9{ector ber

^ö^crcn unb nieberen (Sd)ufen. Seiner 2lntrittdrebe über

bie 5pfIJ"äii"g "IIb Gntwtrfehing be6 gbriftentbumS in

jenen ©egenben beä nörblid)en 3)cutfd)Ianb3 gab er ben
paraboyen %it(l: De adventu et habitatione Jesu
Christi in plaga Bremensi. Bremae 1696. 4. 'Der

9iuf «on feiner ÖJefebrfamfeit jog balb eine 9J?enge @c^ü=
let nad) SBremen. SlUein bie 3lettoratögefd)äfte be6 ®\)m'
noftumö würben ibm atinuiUg befd)werlicb, unb, ba er

eine mft)r 9!)?u§e gewäbrenbc Stelle wünfd)tc, fo nal)m
er 1699 einen SRuf na(^ 2)eüenter an, wo er bann uu^

gefäbr ad)t 3abre lehrte, biä if)n bie Staaten ron SrieS^

ianb 1707 Curd) Süierbietcn eineö 'oevmebrtcn ©ebaltee
»ermodjten, im 8e()rftubl ber 2!()eologie ju granerfer ju

übernebmcn. Stud) bier gewann bie gelehrte ©rünblid)-
feit feines Unterrirf)ted »crbunben mit feltener Jttarl)eit

großen SBeifall. SlUein bie beftänbigen Slnfirengungen

batteu feine ^ör^jerfräfte allmdlig erfd)öpft. 9?ur Uier

3al}re fonntc er bie Stelle ju grdnecfer »crfel^en. 6r
ftarb ben 24. QtpL 1711 im 57. 2llteröiaf)re. Die
grope 9)?enge feiner Sd)rifteu beweift feine umfaffenben

JTenntnijfe cbenfo wol)l alö feinen feltenen gleiß. 3u
erwähnen ftnb neben bem fc^on angeführten Seyieon »or*

jüglid) folgenbe: 1) Jpiftorifcheö Sraftätlein »on bem
3uftanbe ber Sfeformirten in granfreic^, 1685. 12. ono*
nt)m. Seine 3Ieifc nad) Sranfreid) i/atti i()n mit ben

bortigen 2?erbältniffen genau befannt gemacht unb fc^on

1681 gab er eine barauf bejüglic^e Sd)rift btrauö:
Ueberfegung beö wohlgemeinten Scnbfd)reibenö eine«

franäüfifd)en GbelmannS »on 2luätilgung ber SReformirten

in grantreich. Safel 1681. 12. — 2) Defensio Cateche-
seos Palatinae. 1688, ebenfalls anoni)m. 3)ie Schrift

bezieht fid) tiorjüglid) auf ben 80. Slrtitel beä beibel«

berger Äatechiömu'ö von ber 9)Jeffe unb ber SJbenbmahld«

lehre, ber neuerbingö »on fatholifcher unb Intherifdjet

Seite aufs ..^efttgfte war angegriffen werben. 9113 nun
ber Jfurfürft oon ber *]>falj auö gurd)t, eS fönnte burd)

gortfegung beö Streites bie SScreinigung ber aieichS'

ftänbe ju bem neuerbingS »on granfreich brohenben
Äriege erfchwert werben, feinen caltjinifd)en S^hfo'fgen

Stillfd)H)eigen gebot, fo übernahm ©ürtler, ben tni
Sßerbot ni^t berührte, bie ißertheibigung beS angegriffen

uen Äated)töniuS. — 3) Historia Templariorum obser-
vationibus ecclesiasticis aucta. Amstelod. 1691. 8.

unb »ermehrt Slmfterbam 1703. 8. unb 1713. 12. «Dtan

finbet fie auc^ in ber ©efchichte ber Tempelherren »oti

Dupui). ©Urtier hat barin eine große 3J?enge »on
Stellen gleid)äeitiger Sd)riftfteller über ben Drben ge»

fammelt, unb fügt mehrere Slbhanblungen über firchen«

gcfrf)id)tiid)e ©egenftänbe bei. — 4) Institutiones theo-
logicae, quibus fundamenta reformatae religionis

ordine natural! succinctis positionibus traduntur etc.

Amstelod. 1694 u. 1702. 4. Sehr grünblid) unb ju*

g(eid) gerecht gegen bie ©egner, bereu (5'inwenbungen er

immer wörflid) anfül)rt. (Sine britte Siui^gabe (Halae
Magd. 1721. 4) mit einigen »on ©ürtler binterlaffenen

3ufägcn i»urbe burd) feinen Sohn bcforgt; berfelben ift

aud) bie 2:rauerrebe auf ©ürtler »on feinem Soüegen,
^^rofeffor 9San ber 2Baet)en beigefügt. (Sine »ierte SluS^

gäbe erfd)ien ju SJtarburg 1732. 4. — 5) Systema
Theologiae propheticae, Amst. 1702. 4. Francof. ad
Moenum 1724. 4, ift eine allgemeine (Einleitung in bie

Vro»hcHfd)en 25üd)er ber SSibet. — 6) Origines Mundi,
et in eo Regnorum, Rerum publicarum, populorum,
borumque Duces, Migrationes, Dii, Religio, Mores,
Instituta, Res gestae civiles, Sacrae, ßellicae etc.

Amstelod. 1708- 4. (53 ift t)u& mit großer SSelefen*

heit anS ben Duellen, bie oft wörtlicf) angefül)tt ftnb,

gefd)öpfte SBerf eine Uni»erfalgefchid)te big auf bie SRe*

gierung beö i?önigö Saul. Ueberall wirb ber Sufamtn«"'
hang ber •i)?ad)rid)ten bei ben *4>rofanfchtiftftellern mit

ber hi'itigoi Sdirift aufgefaßt, unb an paraboyen Be-
hauptungen uuD gewoßten (Stt)mologien fehlt cS nid)t.

2)ie »erfprodiene gortfegung blieb jebod) auö. — 7) Cri-

tici Sacri. Francof. ad Moen. 1696. Fol. in neun
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SMnben, wovon bte ftebcn erften eine neue Sliiflaijf bcr

In Sn^Ianb unter »tefem IM [)cvau0gefonunencn Samm-
lung von Grflärungen ber heiligen Sd)nft finC, bcr

acl)tc uut neiiute aber ®ürt(er'3 Suwlcmcntc Cajit ent-

halten. 9?eben biefen 3Berfen l)at man ron if)m nod>

eine beceutenbc ^ai}l »on einjelnen tbeologifc^en S)ijfer=

tationen unb 3naiigura(reDen, n*oi^on ber üitel im
jweiten 33anbe ber Athenae Rauricae unb in Seu I)el-

V(t. Seficon mit ^oljbalb^ Supplementen, jum 3;^eit

auc^ in ben Memoires t>ou 9ticercn (Sb. 41) ,^u fin^

ben finb. (Escher.)

GÜRULIS (Gurullis, FovQovtXs ober rovgovXkls
vi«), 9?eu-@urultö, tpirb ton Ptolemaeus III, 3, 7 unb
VIII, 0, 3 alö eine «Stabt auf ber 3ufel ®arbinicn
aufgcfül)rt, wo ber Uingfte Sag U'/s Stunbe beträgt.

2)erfclbc (iH'ograpf) crivä^nt aber cbenbafelbft aud) Fov-
QovÜg nuXcaa, bie alte Stabt @uruli3. SBeitere 9?a(ti«

richten ftnoet man nidjt. (Krause.)

GÜRUNG, ein jal)lrei(^er Stamm ber Urein-

trobner 9?ival3, bat feinen Stammft^ im ©efdjant, bem
^ocl)gebirge uorblid) unb norböftlic^ ocn 2)ialebum

(143 engl. SDJeilen weflnorbweftlit^ i^ou dljatmanbu,
33r. 28° 30', S. 83= 12' öftl. ®reenn\) biet jum 'Dbau^
lagiri (SSr. 28° 41' 43", ?. 83' 32' 9" öftl. ©reenw.,

26,826 gup boc^), wo er bie Sagna, tleine, eingeflemmte

^od)tt)äler, bi3 jum Schnee bereobnt. (Fr unb bie

'Iifagar, ein eingeborener Stamm im Süben ber ©urung,
bilben bie Äricgerftämme ^Jipalö unb geboren ju ben

12 inbigenen Stämmen ^üpalö, weldje nad) Körperbau,

©eftc^töäügen unb Spradje turanifc^ ober tranöbimala*

janifd) ftnb, roäbrenb ber in 5iipal f orbevrf(fcenbe Stamm
ber 6baö gcmifdjten b'^buftanifcb = turauifc^en Stanu
meö ift.

infolge ber muffulmanifc^en (Eroberungen fanb

Tom 12. bie jum 15. 3abrb. eine beträd)tli(be (Simvan^

tcrung x^on ^inbu in Baö ©ebirgölanb wefilie^ com
iriful ©anga fiatt, unb auö ber 3J?ifcbung mit ben

Eingeborenen, »eld)C gröptentbeitd jum S?rabmauiömuö
befebrt würben, ift ber Stamm ber (Sbaö (vSbaö) ober

-l^arbattia (©ebirgSIeute) entftancen, welcber »on ben

Srabmanen ben Sa(5ungen ibrer Sieligion entgegen in

bie ^afte ber .fffi^atriga (.Krieger) aufgenommen würbe,

unb welcber gegenwärtig ber bfvrfd)enbe Stamm in

9tipal ift. iTie (4l)a6 baben bie brabmanifdje Scbre

angenommen, b. b- fie liaben ibre alten ©ötter, bte

©uru, bei Seite gelegt unb 33rabma anftatt angencm»

mcn, fonfl aber Ijalten fte eö febr Icfe mit ben brabma^

nifcben 93orf(briften, bcfonberö wa& Speife unb gefc^led)t-

licben Umgang anbetrifft, wobei i^nen bie ^ra{)manen

und) oft genug mit bem SSeifpiel \>craugeben. 3n Sitte

unb 93orftelIungen ftnb fif ^lanj 5U -^inbu geworben,

wie benn ber Seijianb ber Srabmancn unb bie ibnen

von benjelben mitgetbeilten .ffenntnijfe fte in Staub

festen, fte^ bie benacbbarten eingeborenen Stämme ju

unterwerfen. 2)ad Sbaö ober $arbattia ift ein corrum-

pirteä J^iubuftani, welcfceö bie einbeimifcben Spradjen

wefilic^ »om .Sali gönjlic^, weftlie^ »om jriful ©anga

grb^tentbeitd i?erbrängt bat. 9iur in ber $b^flognomie
baben bie Qha& ni*t bad ^inbuifcfce angenommen,
fonbern ii berrfc^t barin gröptentbeilö t)a6 Suranif^e vor.

"Die ©urung unb ÜWagar bagegen, bie Ärieger'^

flamme 9Jipalö, weldje biefem Äönigreidje bie größte

9{njabl von Solbaten liefern, baben ihre urfprünglidie

Stammart in Jlörperbau, *ßbt?rtognomie, -irpradie rein

bewabrt. "Die ©urung b'i&en eine bfUbraune .^autfarbe.

I)a^ ©eftcbt ift ein Sartarengeftdjt , breit, am breiteften

^wifd)en ben S8arfenfno(^en, cie Stirn unten breit, oben
fd)mal, baä J^inn Hein, ber ÜJiunb groß, bie 3äbne ge-

rabe, bie Sippen uidn wulfti^. Xic §Jugen fteben weit

von einanber ab unb etwaö tdiräge. 2)ie 9iafc ift vor«

ftebenb, bicf, an ber 3Burjel tief eingebriirft, bie 9lafen^

löcber ftnb weit. Jfopfbaar ift bid)t unb gerabe, Sart
unb ^aar am Seibe febr fdjwatb. !£er 93ud)e ift unter*

fe^t, jebodj muöfelig unb ftarf. Sie finb pblegmatifcben

Sbarafterö, Snteüett'unb ©efiibl bewegen firf) nur lang«

fam. Sie finb gutmütbig, beiter, gelebrig, jebcd) unter

anbaltenben 3lnftrengungen nid}t auöbauernb. *Uoli;an«

brie, früber gewöbnlid), ift je^t nur feiten. SSciblic^e

Äeufd)t)eit vor ber (Sbe wirb nidjt febr gefd)d5t. Xrun*
fenbeit unb Stbmuj ftnb bäuftg._ ?Ulein 33erbred)en

finb feiten, fte ftnb ebvlid) unb orten, tilgen fcmmen
feiten vor. 3n ber ;lieligion ftnb fte äu^erft gleid)gültig;

fie bfben ftd) jebocb ben brabmanifcben SSorfcfiriften

unterworfen unb ftnb von ben SSrabmanen a[0 .^inbu

anertannt worben. 3bre Sebenöweifc in tbren beimifdjen

.§od}tbälern ift vorberrfcbenb paftoral. 3br SOßoblftanb

grünbet ftc^ auf bie Scbafjudjt. Sie treiben *^lpenwirtb«

fc^aft, inbem fte mit ibrem ^ablreic^en .^eerbenvieb ?ln<

fang Sommerß juberg, (Enbe Sommerö jutbal jieben.

2Bie im Himalaja unb Xibet üblidi, werben bie Schafe
au(^ alö Safitbiere gebraucht. 3)ie ©urung bauen ©erfie,

Uja (eine ?lrt 9leiö), 9JJacuja (Eleusine corcana),

Äatigunt (Panicum italiciim), gafar (eine 9lrt Ama-
ranthus). 33eibe ©efd)led)ter weben. Sie ftnb unterneb;

meitbe unb fleißige .g)änbler unb verfübren ibre SBaaren
weitbin auf ibren Schafen, 3n neuerer 3«it, feitbem

fte ft(^ alö .Sriegerttamm an ben politifdjen (Srfolgcn ber

berrfcbenben (E.ba^ mebr betbeiligt b^iben, ftnb fte aud)

in vielen anbern 2:beilen Siipalö angeüebelt.

SBir geben einige 9?oeabeln alä 5t5roben ber ©urung»
fpradie. Nangmro, Suft, — Sa, Srbe, — Mi, geucr, —
Kju, S33affer, — Nagja, Sog, — Mhois, 9?ad)t, —
Tundi, ^immel, — Dhini, Sonne, — Koh, iBogel, —
Nauar, Süffel, — Mjau, kat^t, — Mlongja, Jtnb, —
Nabe, ^unb, — Ghora, ^^ferb, — Timju, 31ffe,

—
Mhi, 9)?ann, SKenfd), — Abo, SSater, — Ajno,

SRulter, — Plawa, g3lut, — Mai, .Snodjen, — Mi,
?luge, — Bhale, gu§, — Lapta, .§anb, — Kra,

«Kopf, — Moi, .g»aar, — Sung, ?ljunb, — Szak,

3abn, — Nemja, ^JJfeil, — Tin, ^au^, — Gna,
iä), — Ken, bu, — Thi, er (fte, eö).

^
Duellen: B. H. Hodgson, Essays on the

Languages, Literature and Religion of Nepal and
Tibet, together with further Papers on Geogra-
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phy, Ethnology and Commerce of those Countries.

London 1874. — F. Hamilton, An Account of the

Kingdom of Nepal. Edinburgh 1819-

( W. Bentheim.)

GUKWAL oter GURHWAL, GURWHAL,
t>ad SRabfdi (güvßcnthum) eincö von bcn .^ill Staates, ben

unter cnglifdjcr *4>rotccticn t>on cinbeimifdjen güvften regier«

ten Staaten im ^imalaja, begreift ten we)'tltd)en Sbeit t>e8

^imalaiaqueüberfenö teö ®angeö unt t»eö !S)f(bumna.

3)aö Oiatfcl) grcnjt im Dftcn an ben 2)iftrict Sritifd)

@urwal , uon wcldiem e^ eine Cinie trennt, welcbe in

Sr. 3r 5', S. 79° 20' beginnt, füböWid) läng« be«

großen ©letfcbcrö. Per 33bagiratbi (oberer ©angeS) ent«

ipringt, unb fiiblict) bi3 jur Duelle be^ ?9fanbaftni

läuft, bann bom 9J?anbnfini biö jur ?Diünbung am 2Jla^

fänanbi, bem Silafananbi bie jur SJJiinbung am SSboßi'

ratbi, bem ©bagiratbi biö Oiicfifaffte, wo fie bie @renje

von 2)cbra Xun erreid)t, folgt. 3m ©üben fd)cibet

bie @ebirg6fette Savoban baö Öiabfc^ »on 2)ebra 2)un.

3m SBeften fcbcibct ber 2)fd}umna eö ton !Debra !Bun

unb bnö ^crgana 9Jegua. 3m S^Jovben grenjt eö an
Suffabir unb an ^iunbcß in Sibet, »on le^terem burd)

bie ©ebirgefette 9?ai[ang gefdjicben. 2)aö 9tabfd) ®ur*
\m\ liegt bemnac^ in Sr. 30" 2' — 31° 20', 8. 77"

8.Ö' — 79' 20' öftl. ®reen»r. unb mi^t »on 5Rotben

na^ ©üben an 95, von Cften na(^ Sßeften an 70
engl. 9)Jeilen.

2)a0 8anb beftebt auö ^oc^gebirgöcurüen unb ba-

»on umjogenen tiefen SI)äIern, beneu bie oberften £lueU-

fluffe bcS ©angeö, ber 'Dfdjumna mit bem S^onfe unb
ber 33l)agiratbi , ber .£)auptquel(arm beö ®ange6, ent?

ftrömen (ugl. 3umna, 3"mnoutri, ®angcö, J^ima*
la^a). !i)aö ©cbirge ift ein wunbcrbar gciünltigeö ®cit»irr

flon ^ocbgipfefii, bie fic^ einer über ben anbern eri)cben;

in jeber Siefe tofet ein Sturjbadj, in ber §öbc tburmt jtc^

ber unerfteiglidjc gelö. @ä jieigt SSerg über S3erg, eö flet='

gen 2llpen über Sllpen, bid)t an einanber, roeit unb breit,

n)ie bie Sturmwogen be6 SJJeerö. Die Slbbacfcung beö

SobenS gebt im ©anjen non 9?orbcn nad) Süben. !I)er

SÖanberpuntfd) erbebt ftd) in Sr. 31" 0' 12", 8. 78° 35'

45" öftl. ©rceni». , 20,758 Sup, ber 3)fd)Hmnoutri

(l)fdiumnotri , 3umnotri, 3amnotri), wo ber 2)fd)umna

unb ber %onk cntfpringen, unb wo ber 33l)agiratbi

ober ®ange8 biö auf 8 engl. 9J?eilen Entfernung »om
2)fc^umna beranjiebt, fobag man von ber §öbe bcibe

Hauptarme beä großen 2)oppelfIuffe(5 in Sid)t bat, er-

bebt ftd) in 33r. 31° 0' 25", ?. 78° 34' 6" öftl. ®reenn).,

20,038 gu^, wogegen ber ©angeö bei JRicfifaffte an
ber Sübgrenje be6 aiabfc^ nur 1377 gu^ ^öbe bat.

3)ic (Sonfluenj beö ©fc^umna unb Sonfe liegt in 1686

guf ^öbe.
^ei ber Ungleicbbeit ber Sobenböbe bat man einen

((ftnellen 2ßed}fcl »on ber großen Äälte ber ^öbe jut

brücfenben ^ige beS tiefen Sbaleö. 3n ben weitern

!Il)älern beä Sübcnö treibt man Steiö- unb SBeijenbou,

im S^lorben l)auptfäd)lid) Stbaf^uc^t. 3n ber ,^öbe »on
5000 bie 8000 gu0, weldje ein großer Sbeil beö 8an--

be« einnimmt, ift bad Älima fe^r milb, baö Sbetmo--

metcr fietgt awi) in ber ^ei^ejien Sa^reöjcit feiten über
75' g. 5 im 2Binter tritt bicr grofi unb guweilen Sd)nee^
fall ein. 'S>k Stegenjeit (monsoon rains) ifi febr beftig

unb wöbrt von SKitte 3uni biö SRitte September.

!Dic mineralifd)en ©d)(i§e ftnb nic^t betannt. 'Slaw

finbet ßifen, .ffupfer unb SScrgfnjftall.

3)ic Salbung ift prad)tvca, befonberd in 8400—
9900 gu$ .^öbe , wo Pinus complanata unb Queren»
diversifolia, le^tere gewöbnlid) von über 3 gu^ Stamm?
birfe unb 45— 60 guf Stnmmböbe, vorberrfd)en. Sonft
finb gewöbniid) Quercus incana (SBanbfd)), Myrica
sapida (jtaipbal), Rhododendron arboreum, Taxus
nepalensis. 2)ie Slume beö Rhododendron arboreum
variirt auf bie mannid)fad)fie Sffieife von Sd)arlad) unb
©armciftn biö jum 2Bei$, wobei baö ?aub ben ?Rüancen

ber Slnme barmonifd) folgt. 3m Untcrbolje mac^t ft^

bemerflicb Rhododendron pulverulentum, ein großer

Strand) mit fnorrigen 3wf'9f" ""b rötblicber 9?inbe,

beffen gro^e ovale Slätter, an ber obern Seite von

reid)ftem ®rün, an ber untern Seite mit einem rötbÜcfc»

gelben ftaubigen glaum befe^t ftnb; bie Slume ift fo

gro^, wie bie beö Rhodod. arbor., unb wed)felt ebenfo

in ber garbe, bie jebod) immer inö 35(äulic^e fpielt.

Daphne cannabina, eine Sc^lingpflanje, von ber eö

eine Slrt mit weiter unb eine mit purpurner S31ume

gibt, fommt bäufig vor; auä ibrer 9Jinbe wirb ^Japtcr

bereitet. >!&äuftg ift aud) Daphne nervosa, beren

SSlume einen ftarfen 2)uft, unter 2)rucf einen ftarfen

©efianf abgibt. 3)ie böd)fte SBalbjone befiebt aitö

üannen, gid)ten unb 33irfen; ber Ginflug ber SSreitc

mad)t ftd) jebocb bemerflicb, inbem verfd)icbene Saub«

bäume bie Soniferen biö an bie ©renje beö Sc^need
begleiten.

3m ©ebirge fd)einen Weber wilbe ffiögel nocb witbe

Säugetbtere jablrcid) ju fein. Unter ben SBilbvögeln

ift Phasianus impejanus am bäufigftcn, ein febr fcbcuer

93ogel. 3m ©ebirge fommen 33är unb SBotf vor. 2)er

Sßolf, QJqoa, ift febr ftarf, jagt in Siubeln, weldfec einen

(Slefanten angreifen unb erlegen foüen. 2)aö Saraon,
Antilope Thar, ift ein ftattlidbeS Sffiilb; Äopf unb
Dbtrleib finb braun, SBaucb unb Seine weip; ben fcbönen

Äopf befeuert 7— 8 3PÜ lange ^örner, welche unten

geringelt, oben fdjarf gefpi^t ftnb; bie fd&warje SKäbne,

7 ßi-^U lang am ^alfe, fe^t ftd) 3 3oli lang über ben

9Wrfen fort.

!Daö ©ebirge, auö bem ber größte %^t\\. beö Hw
beö beftebt, ift meiftenö unfrud)tbar, unb aud) bie frud)t*

baren 3'bäler ftnb nur bünn bevolfert unb fd)Ied)t onge»

baut. 3n ben tiefern Sbälern wirb SJeiö in großen,

von einanber burd) Steinjäune gefcbiebenen gelbem an^

gebaut, aud) ^Baumwolle, man gewinnt bort 3ngwer,
gurcnmc, Sataten, ^anf. ?e^terer bient baup'fätb''«^

jur 33ereilung von ©bang, einem auö ben getrocfneten

Sldtlern bereiteten berauf(benben ©etränf. §In ben

SSergabbängen jieben ftd) ^erraffen über einanber hinauf,

beren Seiten burd) Steinicänbe gefeftigt werben. .§iet

wirb befonberö ©erfte gebaut, weld)e vovjüglid) gebeibt,

auc^ SBetäen, SSattu (Amaranthus), 9Jfunbua (Eleusine
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coracana), rcrfdnebcne ;^ülfcnfrüd)te, Celfäniereicn,

5Wctt)n in großer V(u^ticl)iuing, thcilö für Opium, tl)ci(d

ju fiiur, mit 33iittcimtld) , Salj iinb Pfeffer jugcridjtct,

ffj)v bdietten Spcifc, cnClid} «Kartoffeln in grcpcr "Hui--

bcbming. Scnft bat man feine .Rüdjenßi^rtnerei mib feine

Obfitju(t?t, toi) l)at jePeö "Dorf am 33erflabf)ange eine

^flanjnng \?on 9)?aulbcer-' imb Slprifofenbäumen. !Btc

Maulbeere bient nidjt jiir ^Bereitung von Seibe, fonbetu

jiim 93ief)fiitifr, »peldieö ihr reid^lidKö faub liefert; bie

Slprifofe ift flcin unb bitter. Ter 9ltferbau ift im @an»
jen äugerfl primitiv.

1)a& 9iiiib wirb nur jur 3Jrbeit unb für ü)?i(d) be^

nu^t, ba bie brabmanifd^e Dielii^ion baö !gd)Iad)ten iiic^t

gffiflttet; cö ift flein, fd)»ar»braun, l}at furjc J^örner

jinb einen ^örfcr auf bem Sßiberrift. Uaö Sd>af i^

gleirf^fall? flcin, braun ober ivci^ unb bat nur ^aor.
Tie S'fgc ift tiagegen grc§, fie ifi uiei^ unb tt?ibbcrnaftg.

Äeine gamilie ift obne ben ^unb, welcher ton bunfel^

brauner garbe, bid)tem, ftarfcm .:^aarwud/6 unc mitt*

Icr @rc^e ift; er ifi anwerft »arf)fam unb anbönglic^

an baö .&auö, weniger an feinen ^crrn.

9?ur cie SJiänner fpinnen ,
jebod) beibe ©eftfclectter

ipcben grobcö SaumTOcU? unb SCo(ltiid) juv ^leibung.

3br SBoUtud? »virP nad) bcn (Sbrncn aufgeführt, roo eö

JU 5l5ferbfbecfen benujjt wirb. (5in Stürf, 16 Ü)?cter

lang, 0,8 Slieter breit, foFtet ungefdbr 3 9iupien. 2Iud;

wirb betreibe nad) Snbien aufgeführt. Sßon Saborc

wirb Solj eingeführt.

1)u Sanbftra^cn finb b(oö 5Pfabe, gangbar nur für

9)ienfd)en, Si^g^n unb Sd)afe. 2>cn ®urwat nac^ Zi'

bet füfircn bcr ©angotri, ber fDianu unb ber !Riti*5?a^.

2)ic ^äufcr haben .im ?leu^crn einige 2(ehnlid;feit

mit fdjwcijer Käufern. Sie finb fclic gebaut aud
einem Sodiwerf t>on ftarfeu 2?alfen unb unbehauenen

Steinen, bie in Jloth unb Sehnt gelegt finb, unb befiehen

gewöhnlid) au«s 3 nicbrigen Stotfwerfen, welt^c je eineö

über baö anbere berijorragen unb burc^ eine ?citer ton
au^en erreicht werben. 3>aö cberfte Stodwetf wirb

ringö t»on einem hcljemen 23a(con umbogen. 2;aö nur

fdjwad) geneigte '^nd) ift mit platten Sd)ieferfteinen belegt.

Ijaö drbgefcho^ bient jum i'iehftall, ba6 mittlere Storf'

werf jur Sdjeune, tai oberfte Storfwerf jur Sßohnung.

Tajfelbc ift gewöhnlid) nur 1 ,s 2)?eter hcd), unb bie .§au6-

thür nur 1 9)feter hod), unb 0,s TOeter breit, fobaf man
hincinfried)en muf. !Die 5tietirigfeit ber SBohnung macht

ben Sewchncrn feine SSefdjwerCcn, inbem fte na^ SBcifc

ber ,^inbu ju Jpaufe fofort nieberhotfen. 3ecc^ Storfwerf

hat nur eine, an 0,2 SKeter breite gcnfteröffnung, bie im

cberftcn Stcrfwerf ifi etwaö größer, weil fte jugleid? jur

2hür bient. .Sein 3Iaud)fang ift forhanbcn; bcr Stauch

gehl burd) 3>i^''d)enräume im !l)ad) unb burch bie j5en=

fter. I^ie .^öufer gehen mehr in bie Sreite alö in bie

liefe; fte ftnb G— 10 5LIieter breit, 5—8 9lfctcr tief.

Sßor bem .^aufe bcfinbet ftd) ein weiter mit großen

Steinplatten forgfältig geppafierter ^lab; berfelbe ift

metftend von einem Steinjaunc umjogen, foba^ er einen

.g»ofpla$ bilbet, unb bient jur 2)ref(hfiur, jum ürocfnen

unb Xorren unb bgl. unb wirb fehr reinlich gehalten,

währenb fonft a0e3 im größten Sd)muj liegt.

3ebeö 2)orf ober SBcilcr hat feinen Tempil. Xie
Sempf l finb fleiner unb niebriger alö bie SBchnhänfer, ohne
Stodwcrfabtheilung; an bcr ber Shür entgegengefe^ten

Seite befinbet fid) ein fleinet Olocfenthnrm init boppel-
tem .^ofjbach ald 9?ad)ahmung ber .lP)inbutcmpel. Xa«
3bot ifi von Jpolj; bet fißenbc 35tahmc erinnert oft fehr

an 5?ubbha. Xie 33rahmanen untcrfdjeiben fidh in ber

.fileibung ober fnnft im Sleußern burd^aud uid)t vom
übrigen 9?clfe. ler Ootteebienft ift ein entfe^lidier

8ärm. 2)i6 SBrahmancn lärmen mit Srommel, 2amtam,
Srompcte unb $ofaune, währenb bie 9(nbäd)tigen mit

Stöden auf 58reter fd)lagen, wie SBefcffene fchreien unb
freifd;en. 3e anbäd)tiger einer ift, befto mehr S!ärm

macht er.

!Iiic ®urwati finb ein fiarf mit .l^inCu gemifditer

tibetanifcher Stamm. Sie finb von fehr fleinem 2Bu(h3,
burd:fd}nittlid) an 4 guf 10 ^oü groß, jebod) von großer

9)?u?felfraft. tie |)autfarbe ift betrddjtlid) beller alö

bei ben §inbu. Sie finb im Süben ben .§inbu, im
Sterben ben Sibetanern am meiften dhnlid). Iiiejenigen,

wetd)e ben §intu ähnlid) fchen, haben SSart unb .Jpaar

von fd)warjer garbe; ber SSart ifi fchwach an ben 33arfen

unb ber Oberlippe, jebod) ftarf am .Rinn; ciejenigcn,

weKf)c bcn Cfibetanern ähnlich f'ehc", haben gewöhnlid)

fehr fd)wad)en unb mitunter gar feinen Sart. !Die

1rad)t ber üJtdnncr befteht in .§ofen von grobem 5ffioÜ-

jeug, einem .^embe von bcöglcichen barüber, welches biß

and S-nii rcid;t unb unten fehr weit ifi, einem langen

weißen unb braunen ®ürtel, einer flcinen braunen 2ßoU-

n!Ü(je, Sd)uhcn von SBoUjcug mit Seberfohlen. Die
.Rleibung ift oft in fehr fchmujigem 3uftanbe. 2)ie

Zxaä)t Per SBciber bcfieht in einem Ünterrocfe unb einem

furjen Särfdien. Sie tragen "Daß ^aax in langen

3öpfcn, bur*fIod)ten mit rothem ober braunem SBollbaub;

am 6nPe ceö 3<^Pf«ö hängt eine große Srobbel. !Dic

Jlleibung ift gewöhnlid) nod) fimusiger unb jerlumpter

al6 bei ben SJtännem. Um bie Seine tragen fie fch'Were

9?inge von .Kupfer, oft von Silber, SIrmbänber finb

nidjt fehr gcbräuchlid) , wohl aber ein fupfcrner ober

ftiberner $Ring im 5?afenloch. Sie fmb fehr flein, je-

boch von gutem Körperbau; mitunter in ber 3ugenb

hübfch, werben fie immer frühjeitig häßlich- Xk ^eU
ber verfehen bie meifie gf'barbeit, mahlen .Korn, beforgeu

ren .gjau^halt, weben, ßlenb unb unauSgefe^te 9)h'ihe

hinbcrt ihre Sntwidelung. 2;ad 3Eeib hält fich äußer«

lid) jurürfgejogen vom ÜJianne, SJtaun unb 2Beib reben

nur wenig mit einanber. ^Ci'lvanttic, früher gewöhnlich, ifl

jeßt feiten. Saö SBeib ehetid)fc gewöhnlid) Srüber, in

ber Siegel ihrer vier; ber ältefJe ©ruber galt alä 93atcr

fämmtlid)er Jtinber. 5?oliianbrie halte faö @ute, baß

fte ben ©runbbeflö jufammenbielt, welcher, wo guter

SScben fo befd)ränft, boppelt werthvoü ifi.

2)ie Sprache i^ ein conumpirteö .^inbufiani. 2)ie'

Sieligion ift Sßrahnianiömu0, allein ein blo6 äußerlicher;

ber Srahmane, ber bie @ebete hermurmelt, ift i)iex



GÜRWAL 398 — GURWAL

«benfo jfilumj)t uub unwiiTenb me iai übrige 93oIf;

bcr üttdubeimifd^e Jlberglaubc, nne bie Screl^ruiifj

von dielleu, Slütten, Seifen, ift lebenbig geblieben. !Dfc

©uruHili seigeu fidj jjvai' fe^r frciniutl)ig, grc^mütbig
iinb fpric^niörtlict) ebtlid), allein fte finb fet)t langfam,

febr träge, febt fc^mujig. 2)ie Seoülferung iji' febr

bünn, waö jum 'Ibeil fcbou au8 ber unnatürlidben Sitte,

eine SBirfung ber unnatürlicben @^e, entfte^t, ta^ bie

Sleltern it;re Äinfcer in bie ©flaüerei verfaufen. (So foU

oft viorgefommen fein, ia^ Seute mebrerc SBeiber l}tu

ratbeten, um burcb ben 93erfauf ber .Sinber ftd) einen

Grroerb ju »erfcbaffcn. (Sä fcbeineu biefe (SebirgSbe^

»vobner überbauet ein febr »erfonimeneö SBolf ober riet--

nicbr ber ;){eft eineö foicben jn fein.

®nnval war in früherer ^cü abbängig t)on an*

bern Staaten im §imalaja bis auf ÜTiobiput @jab
(Sc^ab), »clcber ftd) unobbängig mad)te unb Srinagar
am SJlafananba (im je^igen ^-Öejirf Sritifd) ©urital)

alä feine .^^auptfiabt griniöete. Unter feiner 2)i?naftie

umfaßte ©nrnjal aufer bem je^igcn Siabfd) (Surwal bie

ie^t englifd)en 33e3irfc 2)ebra 'Dun unb SSritifd) ©urwal.
©urwal war mit 9?ipal in langer gebbe. 3m 3. 1803
fanbte 9?ana Sababur von 9tipal enblicb ein gro^eö

^eer unter bem gelb^errn Slmar Singba Z{)a\)a, wcldje^

30(X) mann güftliere entbielt unb ^rabfdjumna, 9tabfd)a

ron @urwal, angriff. *iJrabfd)umna fiel in ber ®d)lad}t

unb ©urwal würbe in 9Jipal eiugefd)loffen. 3)ie 9?ipa'

lefen rdcbten ftcb für bcn langen SBiberftanb, ben ^e

gefunben Ijatten. 2)ie alten gamilien würben jerftört,

alle ^^crfonen Don iRang erfdjlagen ober »crtrieben, bie

2;örfer ijevbecrt unb »erbrannt, bie 5JJcnfd)en in SJJaffe

in bie Sflawrei gcfüE)rt. Der übrig gebliebenen ^e^
völferung wurCcn ft^were Saften unb ?eiftungen aufge*

legt. SBer eö »ermod)te, flnd)tete ftd), foldjer ^mu\(\<

berrfc^aft ju entgcben. S)ian fab libcraü im Sanbe nur
(Dörfer in Siutncn, nur Spuren con Slnbau. Unter

fol(^en Umftänben fonntcn nur bie unterften, »on >§auö
auö fc^on uerfommenen Slaffen übrig bleiben.

3m 3- 1814 tjertrieben bie (Sngldnber bie 9iipalefen

auö ®urwal unb festen Subarfan Sja^, 5?rnbfd)umna'6,

teö legten JKabfdjaä, Sobn, in baß Siabfcb in feinen

gegenwärtigen befd)ränttcn ©renjen ein, wä^renp fie

I>ie je^igeu Sejirfe Debra Dun unb ©ritifd} (Surwal,

ben bei weitem gr()fern 2^eil beö bi8l)erigen ©urwat,
behielten.

Sie gegenwärtige (Sinwobnerjabl beö Slabfcb ©ur-
wal wirb auf 300,000, bie jäbrlicben (Sinfünftc beö

Slabfcba auf 0O,(XX) 9?upien »eranfdjlagt.

jierie (Seerec), ber ateftbenjort bc6 Dkbfdia, liegt in 55r.

30° 23', g.78° 31' öftl.(Sreenw., au ber «aubftrafe (*)3fab)

nad) §iunbeö burd) ben ^fJailang^^Jaf unb am forellen«

reid)en iBitangra, VaStunbe oberbalb ber9JIünbung Ceffel-

ben in ben SBbagiratl)i, welcher bort linfö ben SBlling auf-

nimmt; am %ViU niebriger, eifenfübrenber Sd)ieferberge

in 2328 guf |)öbc. 2)er S8^agiratl)i l)at an ber 3Kün=
bung be5 Silangra 2278 guf ^öt)e. (S6 ift nur ein

unbebeutenbcö Dorf, welcbeö nur iai unanfe]^nlid)e

§au6 beö 9iabf(^a, einige ;^äufer ber ^ofleute unb

fonft nur noc^ einielne ^äufer entl^dtt. ©ine aSerf.

Würbigfeit ifl bie ©raä^ängcbrüde über ben SSl^agirat^i

untetl)alb Sierie, welche in ber i}öiii i?on über 100 gug
über ben rcifenben Strom ftd) jwifcben beffen jäb fteilen

gelfenufern gleid) einem Slumengewinbe auöfpannt.
Sie beftel)t anö (lauen, bie in ber (Dirfe cineö Slnfer-

tauö au0 bem langen groben (Srafe, baö an ben Serg«
abl)ängen wäd)fi, geflocbten fmb, unb ift mit S3reteni

belegt. 2)lefe ®raStaue muffen fortwäl)renb erucuett

werben, unb bie SBrüde ijt immer gefäbrlid), Unglüdä»
fälle fommcn oft oor. "Derlei 58rürfen ftnb allgemein

üblid) im Sanbe, bod) gibt eS fonft feine »on fol(^er

Sreite unb in fo fcbwinbelnber §öbe.
!Di»aprojaga (Deoprag), Dorf mit einem Sempel

bc8 3tamatfd)antira, ein berübmtcr «^ir.bu-SBallfabrtöorf,

liegt auf ber Sanbfpi^e äwifd)en ber Sonfluenj beö ©ba'
giratbi wnb beö Sllafanauba in 33r. 30° 8', S. 78° 30*

öftl. ©recnw., in 2266 gup ^ö^e. 2)ie §öf)e ber Son«
fluens i(i 1953 guf.

Duellen: Francis Hamilton, An Account of

the Kingdom of Nepal. Edinburgh 1819. — Jamei
Baillie Fräser, Journal of a Tour through part of

the Snowy ränge of the Himala Mountains and to

the Sources of the Rivers Jumna and Ganges.
4 Vol. and Atlas fol. London 1820. — TA. Skinner, .

Excursions in India, including a Walk over the

Himalaya Mountains to the Sources of the Jumna
and the Ganges. 2 Vol. London 1832. — William
Moorcroft, Travels in the Himalayan Provinces of

Hiudustan and the Penjab. 2 Vol. London 1837. —
Victor Jacquemont, Voyage dans 1' Inde. 4 Vol. et

Atlas fol. Paris 1841. {W. Bentheim)
GURWAL ober GURtV^HAL, GURHWAL

(SSritifd)), ein Difirict im cnglifd)en 3nbien, in ben 9?otb*

weftproüinjen »on Sengal, in ber Di»tfton Äumaon, liegt

in «r. 30—31° 20', S. 78-80° öftf. ©reenw. unb grenjt

im Süben unb Sübweften an *J{o^etcunb, im SBeften

an 3)ebra Dun, im ^Jovbweften an JRabfdb ©urwal,
im 9Jorben an bie 2ßafferfd)eibc beg Sutlebfcb, ^rom*
gebiet bcä 3n&uö, welche ben fDiftrict »on .g)iunbed

(2ibct) trennt, im Cften an ben Diftrict Äumoon (baö

eigentliche Äumaon). So begreift baö gefammte Strom-
gebiet beö Sllafananba (Sllufununba , Üllufnunba), bed

iinfcn. ^auptquellarmö beö ©angeö. 3)ie D^grenjc
gegen ben "Diftrict .ffumaon befd)reibt alfo eine Sinie,

welche »on Sßr. 31°, ?. 80' ftc^ fublid) jum 9ianba

2)ebi (Dewi), 53r. 80° 22' 31", S. 80^ 0' 50" öftl.

©reenw., 25,661 guf f)od), jiefjt, bann wePfübweftlt4>

bem ©ebirgöjuge linfö »om *}^inbar biö jum SSabargut,

S. 79° 30' öftl. ©reenw., unb bann weiter fübweftlid)

bem Sfamganga »on ber Duelle abwärtö folgt. Sritifc^

©urwal l)at einen gläc^eninfialt »on 45(X) engt.DSWeilen.

2)en größten 2;i)eil beö i'anbeö nehmen bie ©rup-
pen beö .g)Ocbgebirgö ein, wel^e tiefe, enge dualer um=
[(^liefen unb mebrere ber böcbPen (Sipfet beö ^imalaja

(f. b. unb ©angeö) entbaltcn. S)urcb bie SWitte beö

©ebjrglanbeö jiel)t jebocf) in biagonater fücwefilicfter

SRi^fung baö große ^auptt^al beö Sllafananba, weld^cö
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nnen ^auptabfc^uitt in fcer ©licberunji tei ^imalaja
bqeid)net. 2)icfce Zfjal f)at an bcr (Scnfluenj beö

Dauüe unb bcö SEtfcftnuijanfla (Sifc^engango) bet ober-

em DiicUflüffc bc6 3l(afananDa 4743 %W^ «&öbe, [enft

'td) fanft bid auf 2000 giig unf buicb^ieln in biefer

liefe von über 20,000 gu^ unter ben Scrggipfcrn lai

?anb in ber ©reite non 30 — 40 engl. Sifeilcn. 3(m

D^ranbe tei Zhakd ftef)t, 20 engl. ÜKeilcn tom Slla*

fananba ber 5tanba Jiebi, am SBefiraiibe, 15 engt.

ä}?eilcn tcm gluffe, bev SabrinatI) (33r. 30" 44' 16",

8. 79° 19' 20" öftl. ©reenw., 23,210 gu§ i)0(t>), 2)er

l'üblic^c 2l)eil bed i!anbeö liegt am gupe ber Serge unb
befief}t auß 33{)an)ar, Sßalbebene obne Ducücn unb

,
fliegcnbem 2Baffer, unb füblic^ bafou au6 2erre^, SD'Iarfcfc,

coU von Cluellen unb fo feucht rcie J^n& Sfiawar
tiocfen «lt.

3)aö -fflima wec^felt von ber brütfenben Sdjnjülc

iDc3 Zaxii) unb ber intenfen ^i^e beö untern 2(Iafananba

biö {Um etüigen Scfcnee ber ®ipfef. Sdjnee fällt in

Den obern Üfnifern etwa alle 3 3a^re, bleibt aber nie

Hegen. 2)aö Sanb ift (Irbbebcn au^gefeßt; faum ein

3af)r »ergebt ofjne ein paar leichte (gtö^e. (Sin f)eftige6

(Srbbeben fiel im Jt. 1803 vor, wo viele Sempet unb
anberc maffive Ökbäube jerftört mürben.

3n ber $lcfrie--®ruppe, Sr. 30° 20', 2.19° 15',

unb in ber !Dunpur:=@ruppe, Sr. 30° 14', 2. 79° 5',

finben ficf) Tupfer unb 33lei, f)aben ftd) aber bif^{)er

nc(^ nietet baunnirbig enriefen. 3m Sltafananba fcifct

man etroaß ®ülb.

3n ber SEalbung berrfcfct je nac^ bcr ^ötji vor

ffeber, gi(^te, Janne, Gidte (in 6 3(rtcn), (Sibe, <Bal

(Schorea robusta), Rhododendron rubrum unb album,
Roffafianic, Üum. 3Scn legtcrem 58aume gibt ed eine

Slnjaf)! von Strten, von benen einige bcn Sbälern, anberc

ben Sergen eigcntl)ümlid) fmb. gidjte unb 2anne ert)eben

ibre turpentenreidjen 2guf ^urd^meffct babenben Stämme
60— 70 gu^ frei von Sn^fiäC"/ auSgejeidjnet für ÜKafte.

Tie Gibe erlangt eine au^erorpentlic^e ®rö^e im ©ebirgej

e5 gibt (Siben von 27 gup Stammumfang.
ITer febr rubig fhömenbe 3l(afananba ifi überauö

fifcfcreid). !Eet Slicbu (Cyprinus denticulatus) wirb

4 — 5 guf , ber Sober, ein ftijöner, febr fdjmarfbafter

i,gifc^, 6— 7 gu§ lang. 3n bcn Jbäfern unb 9?iebe=

rungen ünb bänfig Glefant, 2iger, ?eoparb, in ben

Sergen Sär, SBoIf, !l|c{)eang (wilber Gfcl), bie geflerfte

?(ri3 (Cervus Axis).

3n ben ilbälern wirb Ijauptfäc^Iidj JReiö angebaut.

3Iupcrbcm baut man SEeijcn, ©erj^e, Sud)»vei5cn, SRaiö,

v-pirfe, 2;fd)oar (Sorgum), .S'oba, Sattu (Amaranthus),

y»ü(fenfrüdjte, Oelfämereicn, 9J?obn, Safflor, ßorianber,

jRummcI, Sefam, 3ng»t»er, ßurcumc, Sataten, .§)anf,

2?aumnjpÜe, 3"rffrro^r< Sbee. 3it ben verfcfciebenen

i}icl)in gen:>innt man eine groge 2Rannid?fa(tigfeit von

curcpäifdjen unb tropifd)en grüdjten, Slpfel, Sirue, Slpri-

fcfe, Äirfd)e, SBa(nv§, ©ranatapfel, ÜRaulbeerc, $fitft(^,

^langp, ®uave. Orange, Simone, ditrone, ^ifang,

Weintraube, ^imbcere, Srombeere, Stachelbeere, Soban-
uiöbeere, (Srbbcetf, ÜWelone, Äütbi^. iTer Xfc^uri

(Churi) ober Sutterbaum gibt in feiner fleinen auc^ an
ftc^ eßbaren grui^t ein Cel, ivclcbeö eine butterartige

Subftauj abfegt, lie SBciber befteUen tmi ge(b. 6«
»rerben SRinb, Sd)af unt ^k^i gcjogen, i{>l"be finb

feiten, unb man ba' gar feine (Sfcl. tinx ein fc^maler

5?anbftrid) ifi angebaut unb bereobnt.

'Die J^äufer »verbcn fdib auä einem gad)n?erf von
ftarfen Salfen unb Steinen gebaut unb babcn gereö^n*

lid) 3, jebod) febr nicbrige Stocfiverfe. Xaö 6rPgefd)of

bient als aJiebftall, iai mittlere Stcdiverf aI3 Sdjeunc
unb baö oberfte Storfircrf jur 2Bobnung.

Xie (jinivcbner »varen urfprunglic^ ein tibctanifd)er

Satarenfiamm, »eld}er aber wäbrenb ber nipalefifcben

.§errfd)aft gröptentbeilä unifam ober jcrfprengt »urbe.

2}ie gegenwärtigen Ginwobner fmb gröftcntbcil? J^inbu

ober .^albblut von ^inbu unb Sibetanern. ©6 jtnb

jcboc^ nodj einige Seute vom alten tibetanifc^cn Stamme
vorbanben. Xie gegenwärtige Serölterung ift flein

von 2Bud)ö, Sart unb ^aar ftnb fc^warj, bie Haut-
farbe jebod) beller alö bei bcn .^inbu bcr Gbenen. 2>ie

gegenwärtige Ginwobnerjabl beträgt an 320,000.

2)er Difirict Sritifd) ©unval gct)örte früber jum
3iabfd) ©urwul, wcld)eö im 3- 1803 unter nipalefifc^e

.^errfdjaft fani, wäbrcnb welcher, wie oben bemcrft, ber

größere Sbcil ber bamaligen Sevölferung umfam ober

jetfprengt würbe. 3m 3- 1815 Um cer Scjirf unter

euglifdje ^ehfc^aft unb würbe bcm anglcinbift^en Seiche

einverleibt.

Srinagar (Sirinagar, Siremnuggur) in Sr. 30°

13', 8. 78'' 49' öftl. ©recnw., in 2000 gup Jpöbe am
Sllafananba, 1007 engl. 5Wcilen norbweftlicb von Sal»-

cutta , ebcmalö bie ,g)auptftabt ' beö »Rabfcb ®urwal,

gegenwärtig bie .l^aupiftabt von Sritifc^ ©urwal unb

bie einjigc Stabt in biefem 2)iftrict, entbält an 550 ^äu?
fer unb an 3000 (Sinwobner. Die JS^auptftrapc ift \i engl.

Sl'Jeile lang unb jiemlic^ breit; fie entbält ben Sajaar.

Die übrigen ®affen finb fo enge, ta^ faum 2 5)3erfonen

neben einanber geben fönnen. Die ^äufer jtnb nac^

ber in ©urwal üblid)cn iffieife in 3 niebrigen Stccf«

werfen erbaut, nur baß ^a$ (Srbgefd)o^ anftatt juih

Siebftall meiftenö jum SerfaufSlaben eingeridUet ifi.

Die J^äufer finb fämmtlid) unanfebnlic^. Dagegen war
ber ^alaft beö JRabfd)a in einem febr anfprud)#voIIen

Stile erbaut; bie 9J?auern waren von großen fdjtvarjen

Steinen, baö ©ebäubc batte 3 gacaben unb 4 Storf-

werfe mit bebecften Säulengängen, bie reid) mit Sculp^

turen befejjt waren. Daö ®cbäubc würbe burd) ta^

gro^c (Srbbeben beö 3abreö 1803 serftört. ©egenwärtig

ijt baö bebcutcnbfte ©ebäubc ber Stabt baä D^arm =

Sala, bie Verberge für arme ;}ieifenbe unb *l>ilger. Die

Stabt enthält mehrere J^inbu-2empel, jebod;» feinen be^

merfen^wertben. 3"^ 3^'^ ^" einbeimifdien 3icgierung

trieb Srinagar einen Icbbaften, jwifdjcn Sibet unb 3n*

bien vcrmittclnben ^anbel, eS i^aiU nod) im 3. 1820,

alfo 6 3abtc nad; bcr cnglifdjcn SBcfi^nabme unb lange

nad) ber fafit glci*jeitigcn 5Jerbeerung burc^ bie 9cipa»

lefen unb tai (Srbbeben im 3- 1803, ncc^ 2000 ;&äufev,

aüein feitbem t)at, t^eilweife wol wegen ber ^rengeu
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©rcnjfpcric $ibet#, ber 33etfcljv fid) uu'ijgqoäcn uitb

Srinagar ift in iBerfaÜ aevdtl)en. !l)er
'

Sttafaniinba

wirl» l)ier fctMffbar für gvo^c Jtäl^ne.

3lm 2l[afananDa iinö Deffeii 9fcbenpf[eii befinlieu

iid) mciixixe ber l)ci[iiifU'n unD bffudjtcften SBallfahrte^

crter bcr ^iiibu, nänilid) aii^er Sabrinatf) unl) Mcon^
natl}, bereits erwähnt unter ©augcö (f. b. Seiten 342
unb 348), JRubraprajag an ber SOfünDunfj beö ÜJJanba-

fiui, ^aruaprajag an ber 9J?iinbnng beö *}jinbar, ^J?anba=

Vrajag an ber ?)(ünbuu9 beö 9?anbafini, aBifc^nuprajaa
an ber ^Ofünbung beö 2)aulie. [W. Bentkeim^

GURWOÖD (John), geboren im 3. 1791, ge^

fiorben am 25. Dec. 1845, englifrtjer Offtjier, trat im
3. 1808 als gäljurid} in bic ?lrmee unb mad)tc barauf
ben ganjen ^rieg ber (Sngfänber in ber ^)vvenaif£{)eu

^albtnfcl mit, wo er fid) 'burc^ [eine ^lavfcrfeit unb
feine genaue Jtenntiii^ ber fpanifcften unt» fran.^öftfciien

Sprache auäjeidinete. Sei ber ßrftürmung vion (Siubab

?Rot)rigo im 3. 1812 fül^rte er bie freiwillige ^orf)ut
(forlorn hope). 3IIö er an ber Srefcte anlaugte, würbe
er am Mc^^fe i^erwunbet, fiel unb lag eine Seile he
»ugtlc>3, fam ieborf) roieber ju ftd) unb erflomm bie

SSaftion. 3nnerl)alb ber geftung rettete er einen fran--

jöftfd&en Offtjier, beu ein irift^er (Solbat mit bem 55a-'

jcnet niet-erfto^en wollte, inbem er il)u jum ©efangcneu
machte, worauf fein Oefaugener il;n ju einem 3;i)urm

führte, wo ber ßommanbant, ©eneral Sarrie, firt) mit

mehreren anbern franjöftfcl)en Dfftjieren befanb, ber fid)

il)m ergab. 9116 ®urwoob fobann Pen Sommaubanteu
pm ^erjog uon SBellingtou geleitete, überreichte biefer

il)m beffen 3)egen mit ben SBorten: „^tc^men ®ie ben

I)egeu, 3f)ncn fommt eö ju, il)n ju trageu." ©urwoob
trug ben Xcgcu fortan, inbem il)m bie boju erfcrber^

lirfje fpecielle drlaubni^ ert^cilt würbe. 35ei Sffiatertoo

würbe er abermal« fd}Wer v^erwuubct. 3m 3- 1831
würbe er au3 bem acimn 2)ienft entlaffen unb vom
^crjog t>on SBellington ju feinem ^^riuatfecretär ernannt.

3m 3- 1841 apaneirte er jum Dberften unb würbe
fobann com ^erjog wn Sßetlington sum SSice-Som^
manbanten beä lonboner iloiver ernannt.

3m 3- 1834 begann er bie ^erauögabe beö SEer-

fe«, burc^ wetdjeö fein 9?ame befonberö in weitem
i?reifen befannt geworCeii ift: „The Despatches of
Field Marshai the Duke of Wellington during
bis various Campaigns in India, Denmark, Por-
tugal, Spain, the Low Countries and France from
179!» to 1818," 13 Sßänbe. Dbgleid} fo fel)r tjclu^-

minöö, t}atte t>a6 SBerf bod) eine überrafc^enb rei^enbe

2lbna(}me. ßine äweite 9(uögabe würbe alSbalb erforber-

lic^, unb eine abgefürjte Sluögabe in 1 SSanbe muptc
»eranffattet werben, um bie ^l'fadjfrage beö jal)lrei(^en

Zi)eM beö i^ublicumö ju befriebigen, weldjer fte^ nid)t

baö ganje SBert anfc^^affcn fonnte. 'i)k SJeröffentlic^ung

ber !l)epef(^en trug wefentlic^ baju bei, bie in Snglaub
fe^r gefunfene Popularität beö ^er-ogi? von Sßellington

wieber ju l)eben.

3n ber 2. Jluögabe »on 9?apier'ö „History of
the Peninsular War", weld)e im 3. 1840 Ijerauöfam,

würbe bie Slngabe cineö im 3. 1839 injWifd)en »erftor-

benen SSTiajorö eingerüdt, ba^ ber Sommanbant »on
diubab »Robrigo ftc^ il)m unb nic^t ©urwoob übergeben
l)abf. 3nbem«@urwoob nur ä"f*ifli9 «nter ben a)epe«

fd)en einen on ben ^erjog geridjteten Srief faub , »on
bem er vermut^ete, bap eö ein gdjreiben beffelbcn fran--

jöfifdjen Offijierö fei, weld)em er ju ßiubab DioDrigo

baö ?ebcn gerettet l)atte, wanbte er ftd) on if)n, unb
eö fanb ftd), bo^ eö wirflid) berfelbe SJfann war, »on
bem alö Slugenjeugeu er benn auc^ eine »ollfJänbige

Seftötiguug über ben Ißorgang ert)ieU. ©urwoob
»eröffentlid)te ben ganjen ®ac^»eril)alt in ber Srofc^üre
„Major General Napier and Colonel Gurwood,
Sonbon 1845." Slm äBeihnad)tetage beö 3. 1845 be»

ging ©urwooö ©elbßmorb in einem Einfall »on 2ßal)U5

finn, eine golge feiner in SiuDob 3iobrigo eri^alteueti

^opfwunbe. (W. Bentheim.)

GURZUBANTHON (rovQtovßav&ov) wirb un»
ter ben £)rtfd)aften unb ßclouien beö '^ontuö (Suftnuö

aufgeführt, 150 StoDien »on Äalippi. 25ergl. .&off*
manu, ®ried)enlanb unb bie ©riechen, 21)1.11, @. 1581.

(Krame.)

GUSMANNIA, eine »on f)ieim) oufgeftellte ©at^
tung ber Compositen, weld)e er fpäter mit Astradel-
phus »ereinigte. Sie unterfc^eibet ftch biird) fotgenoe

9J?erfmaIe: Jtöpfdieu »ielblntl)ig, »erfd)iebenehig, flrah»

lenD. 3)ie jweireit)ig ftebenbcn Schuppen beö ^aupt«
ffld&ö löuglid) unb foft gleid) lang; 93lütl)enboben flach,

tal)l, fehr fein iiöiexiii, aber weßer grubig, nod) fpreu*

blätterig. 2)ie (Stroblblüthen jungenfijrmig, einreihig,

weiblid), bie @d)cibcnblütheu röhrig, jweigcf"d)led)tig, mit

füufjäbnigem Saume. Staubföben au ber ®pi0c »er*

becft; Staubbeutel geflügelt, ungefd)Wänjt ; ©riffel ber

Strahlblüthen gonj fat)l, ©riffeläfte ber ®d)eibenblütl)en

länglich -linealifd), an ber Spijje ftumpf, antsen worjig*

weichhoarig- 9ld)änen fömmtlid) longlid), fd)nabelloö,

fteifhaorig, Die 33orften beö geberfclchö einreihig, gleich

long, fteifhaorig.

3(uö biefer ©ottung ij^ uur eine in Shite einhfi"

mifche 9lrt, Gusmannia chilensis Remy, befaitnt, eine

frautartige ^H^inj? mit einfad)em ober gobelfpsltigem,

aufftcigenbem , fteifhaorigem Stengel, »erfehrt^eiförmig-

länglid)'fpateligen, am ©runbe »erfd)mälerten, am oberen

Snbe ftacl)elfpi§igen, ganjronbigen, beiberfcitö rauhhnari«

gen Slättern, einjetn ftehenben 331utheuföpfd)cn unb
lanjettlichen, fpitjen, auf bem JRütfen rauhhootigen Sd)up*
pen beö Jpauptfeld)ö. (Garcke.)

GUSSARBEITEN. ®ie SBearbeitung ber «ÖJe*

taue geht biö in bic früheficn ^(ittxi jurücf, in bencn

35ergbau, mit bem bie ©ewinnung berfelbcn in innigftem

3ufammeuhange fteht, betrieben würbe. Sdjon auö bem
Suche ber 33üd)er erfe^cn wir, ba^ bereitö jur S^'t

«ÖJoftö, 1500 ». Shr., bie ©ewinnung beö ©olbeö, bie

Schmeljung »on (Srjen unb inöbefonlere bie Searbeiiung

beö (Sifenö ja Sefonntem gehört. 2)aö 4. 33ud) SDtofiö

(31, 22—23) gebietet ben 3fraeliten: „®oIb, Silber,

Stj, Sifen, 3«nn ""b 33(et unb 3lßeö, waö boö geuet

I
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Ifibct, füllt il)r.C'Utd)d öcii« l^tlfn jjcljen imb rciiiiäeii",

»torin wir äufllcid) öic Summe vüii tDJoftä ^Kctallfunbe

«rblicfen. icv 9fame (Srj, l)cbr. 3Jfd}fd)et, i]r. chalkos,

lat. aes, warte im Slltcrtbum aKijenifiit für Äiipfer
ijebraucbt iiut für 3>erbiiibunijcii riefi-ö 3)?etrtlld mit

anbercn, ctiwa unferet Sroiijc »cvi5lcid)Iid), iiiDem mau
leincä Äupfer überbaupt »»ol luiv ba ju i)eit>iniien ivrmot^tc,

ivo folc^ed bie ^3iatuv jiericijcii lieferte, wäfireub man
im llebriaeii mcift nur ^i)Jetallmifd)uu>jeu jener i?lrt auö

bet igrfjmeljunji w\\ .ßupferevjen erhielt. £ebr rdd; an

Jlupfft war bie 3nfcl (Subäaj bic ütbmer leiteten ed

von Der \^\\\t\ (Si?pern l;er, bal)er bet 'Jcaiiie cuprum,
eopper, cuivra; aes cypricum, ii;prif(^e? ÜJJetatl.

Ta-o Deutfd^e Sßort ^'\\\n aber ift an bie Stelle bee

f)ebräifc^en Sebil cj,i\(%\, "t^ni feiner Sltftammuuij nad)

fo ciel als baS ®etrennte, Jlbgcfc^iecene beißt. (So ge»

horte in ben 3al)ren 1(XX1 biö 600 t>.'6l)r. ju ben

.^^anbelöartifeln ber 'i|]l)önijier, bie c^ au8 bem füböff-

lid)en (Snglanb (ßorniDall unb 2)eBoufl)ire) .holten unP

an bie alten (iulturtiölfer, bie um baö öftlid)e *Oiittelmser

fapen", abfegten. SSei ben ©riechen l;ieö bae 3'""
kassiteros, uub fd)on ,§omer erwähnt eö unter biefem

liiamcu, ber für bie ®ricd)en ein gvembuunt ot)ne Sr--

fldrun^ war; baber nad; .^erobot fid) bic 3ln|"td)t ^fbil*

rct t)atte, baö 2?clf ober Die 3"fcln , t>on beneu baö

3iun Ijcrfommc, Riefen bie Jtafftbeviten. 5i^liniu6 feniu

Caö 3'"" "•^'f'^ bf"' 9iamen 9i?ei^blei (plumbum al-

buui ober candidum) , unterfi^eibet eö l^om eiijei'itlidje;;

33lei (plumbum nigrum, 8d)aMrjblci) unb befd)reibt

bie Sigenfd)aften beiber. !£)aä ^\\\\\ bicnte im Sllter?

tbume, au^er jur Grjemjunß ber S3ronje, ju allerlei

G'ofäeen. ^2ei unö ift juerft im 13. unb 14. ^o\)xh.

•y^w augSburger unb nürnberger 3i"n9i<'ßfvn, stagnato-

rcs, bie 5Kebc. 53lci fcmmt in Der 3?ibel (iDicfcö unb
iöiob) unter bem ?iamcn Sebil vor; im ^omer lieift

cJ molybdos. Xa'5 ?ef;rgcbid)t §iob {2^, 1 etc.),

ocremiae (6, "27 — 30) unb 3cfaia6 (41, 7) weifen über-

haupt auf bergmdnnifc^e unb l)üttenmdnnifd'e 5lrbeittn

bin, welche bie ^Bearbeitung ber 9)ietaHc befunben.

3tllein alle Diefe -iiac^riditcn , welche biö ^um 6. 3al)rb,

•,
. 6br. l;eraufrcid)en, geben feinen 3lnlap ju Cent

cd)luffe, bap baö ifraelitii'dje *Bolf felbft viel 53ergbau ge=

trieben unb in Jertigung fünft(id;er 'lOfetallarbeiten cd ju

einem wirflid)en ^öljenpunfte gebrad]t twbe. Sie bejeidb'

nen i:'ielinel)r nur bie §anbel6bei,iel)ungfn biefeö 93clfö, ba^

fid) uamentlid) and) mit ber 33efanntid;aft t>cr Gbel^eine

unb mit ber Äunft b>ee Steinfd)neitiene' abgab. Xaö
.tupfer l)atte fu}cn in ben älteften ^dxm eine SSebeu-

tung. 3Bir fmben itt alten ®iab^ügc!n öurcpa'^ unb

Slftcnä ^proben t>ou fupfcrnen Siebten, J^ämmern, äUei-

pein unb 2Baffeu ol)ne Spuren »on CSifeu, i>iclleidjt Die

JHeliquien t>on wenig gebilteten, nomabififcen, nörblid)tn

unb norbö(ili(^cn SSölfcrn, bie fid> an baö junäd)ff (Sr=

reic^bare Ijalten mußten, wie 5. 33. in Sibirien, in ben

SSorfteppen beS 3Utai, wo in ten 2?ergbauen ber Sfdiu-

ben ©ejäbe aud .ßupfer, ja fogar gegoffene fupferne

J?eill)auen gefunben finb, foba^ alfo biefe ißötfer mit ber

Bearbeitung beö ßifenö nit^t befannt gewefen fein fön«

3{. encijft. t. SB. u. Ä. erfitgfcricn. XCVII.
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nen, wabrenb man an ben Si^en alter Silbung, iit

?(cgppten , ®ried)enlanb u.
f. w. fdjon längft neben bem

Äupfer aud) @ifen unP i&tabl ju bearbeiten wn^te.

Sür Die 33earbeitung Ped Silber« unb @olbe0,
beö Äupferö uuD (Sifeuö putcn wir fcfcon in ber olia^
unt) i:bvffec peiS ^omer, alfo um hM) t^. 6br. t?iel-

fac^e 3lureutungen; ror 3lllem bat ber iöJijtbuö bee

^epl)äftoö für Paö griedjifdje Slltertbum eine grope Sc-
centuug. Sllö (Srfinber beä fünftlid)en geuerö unD alö

^Keifter in ©rj nnb (Sifen in tem .^immel unb in ben
liefen ber (Srbe fid) 9Bettftdtten errid)tenb, war Jr>epbäfto3

tl)ätig in gertignug metallener @crätbfd)aften, inöbefonßerc

ber foftbaren 3Baffcnftücfe für bie @ottcr unb ju ©e»
fd)eufen für bie ÜJfenfd)en. Unjweifclbaft befunbet tiefer

älJijtfjuö, i^^ fdion bamalS ein gropartig fd;öpferifd)er

(Seift in 33earbeitung ber "Bv'ctallc gel)errf<^t l;at. ?lllein

bie Äunft beö (Srjgie^enä fd)eini erft nad) Jj)cmcr

unter ben ®riedien gebieben ju fein, 'na. t>on fpätercn

Sc^tififtelleru Oil)öfoö auf Samoä, Cer um G30 v\ ßbr.

gelebt, alß bcrjenige genannt wirb, ber felbige erfanbcn.

3ilö baö dltefle gried)ifc^e 33ilbwerf in Ü)tetall wird ein

»on 3lms)flDö, Jtönig t»on Sparta, erridjteteö Stancbilb

3lpollon'^ genannt. Xad foriatbifi^e, baö belift^e nnb
t)Ai äginetifd)e (Srj waren funftlid)e llJetallmifi^ungen,

^nmeift nw^ J?upfer mit etwaö Slei ober ^\\\n. 3lni

gefc^ä^teften war baS golbfarbigc Cric^alton, eine 3lrt

SJieffing, beffen Jpcrftellung auö ^intballigen Äupfer»

erjen, ober auöifnpfer unb ©almei gefd)cl)en. 3l(ö eigent-

lid)e 3)iutterftabt ber 3)ietallarbciten @ried)enlanP0 wirb

Sif>)on genannt, von bem "Xsliniu? bemertt: diu fuit

officinarum omnium raetallorum patria. Später
würbe 3ltl)en ber ?0?itteIpuntt aller genialen Seiflnngeu,

auf weld)e bie ?tad)welt uod) mit 33iwunberung jurürf^

weifi, uub namentlich bilDet bie »ierjigjäljrige 3?erwai-

tung beö !perifle^, 4G9— 420 v. 6br., Pie ©ianjpericbe

berfelben. 2)aö folcffalfte gned)if(be Grjgebiloe war
ber ron (Sbareö auö Sinbo^ um 278 v. Gbr. ju Stanbe
gebrachte Sonuenfoloß ju >Kl)oboö, fer eine ;^öbe
von 70 griec^ifd)en (Sllen (über lOtl par. gup) erreichte

unb beffen ©lieterformcn fo ungebeuer waren, la^ nur
iffienige bie I)aumen ^u umfaffen vermodueii. 3"
feinem Snnern bobi, barg biefer jtolop gel^ftürfen, we^e
'ixii ®anje ju l)alten bienten. Seine. (Srjmaffe war fo

bebentenb, M^, nad)bem im 3- 222 v. ßbr. ein (Srbbeben

ra^ SEunberwevf jertrümmert l)atte, 932 Jabre fpätcr

(fo lange l)attc mau Den jcrbrodjenen ^olo^ liegen laffen)

nid)t weniger alä 9(X) ^ameele belatcn loerben mupten,

um baS @rj fortjufd}affen.

3lnd) X)ap tJ'ifij'n, ferrum, jnars, war fd)on in bem
graueften 3lltert^unie befannt; T'Iiniii^ naume eö ein

Optimum vitae pessimumque instrumcntiim. Sltlein

bie 33erwertbnng, bei? (Sifcnd ju SBerfjcugen beginr.t erft

in fpdteren 3«''«'*/ •'• beneu eö unenibebrlid) jiir %ix\>t'

rung ber (Sivilifation unr SBo^lfaljrt ber 3>ölfer gewor--

ben. t^ntereifant ift bie litfdH-inung, tap Daß- Gifen bei

Den germanifd)en 2>blfern eine urfpradjlidjc 33enennung

bat, »Tupfer bagegen Du.rd) ein SrentDwort bejeic^net

werben mu^te. 3ebe^ 2}olf, ba§ wir in @ifen arbeilen

51



GUSSARBEITEN (GE8CHFCHTE) — 402 — GÜSSARBEITEN (METALLGUSS)

Tcbcn, f?at ?Infprud) auf eine gewiffc cultuvfiij^orifc^f Sei atfem Slictallguß fonnnen ^au))tfäc^li(i^ bie

?Rani]ftuff, aber ©ußfitcu war lange gäiijlirf; unbefannt ©iipmaJTe unb bie gönnen in S3etract)t; benn SJJetaHe
unb mupte e6 bleiben, biö bie (Svjfdjmeljtunfl fid) jnm ijic ^en bfi$t: benfelbcn in )5efd)moljenem 3uftanbe eine

©ebraud) beS §cf)pfeni? unb jroar eineö niäd)tiöen, in- beflimmte ©eftait geben, u>eld)c jie nad) bem SBiebcret«

tenfiv ipitfcnbcu .»pobofeaö cinpcvgcarbcitet bmti'- I'enn ftarrcn bebaltcn. 2)iefer ^wed wirb bmd) Slnfüilcn

felbfl baö bei fdnv'äd'eren i^i^graben evblafeue »vei^e einer .^öblung ober Vertiefung »on befiimnUer @eftalt

ÜRoIuifen bitbet nod) fein geeignete^ Oupmateriai, ed ift mit bem pfftgen SKetall erreidjt. Sluf foId)e SBeife

ju birfflfifftg. 9hir ba5 bei böbcrer .§i$e erfloffcne graue geformte^ 9J?etaD wirb ein ©u^fiüd, ®u^, ©ufj«
3Jobeifen fann für ben ®i<S in SSetrad)t fommeii. 3n« maare, ouvrage de fönte, piece moulee, cast, casting

bem man aber im Ü)tittelalter bie (Sifenfdjmeläbfcn nief)r genannt. Ixx Jtörper mit ber ,^öt)lung ober Sßertiefung

ert)cbte unb erweiterte, bie ®eb(äfe i>erftärfte, ^atte man ()cipt bie gorm, ®ic^fcrm, ©upform, moule,

5unddifl fein nnbereö 3i«I ''>'^^ Singen ald t'ad ber monld. 9)Jan pflegt baf)er im aUgemeinen unter (Dieberei
f)5beren l'luebeute. 3n frül^erer ^dt würben t>k (Siien- bie Äenutni^ »on ber jwerfmä^igftcn (Sinrid)tnng ber

büttcn tebig(id) mit ^oljfoi)(cn betrieben; bie §(nwens formen unb ber für bie r»erfdjiebenen Oußwaareu am
bung ber <£teinfcb(en gebt von ben (Jnglänbern auö bcften paffenben SDietallforten unb ibre iTarffeilung burd)

unb bilbet burdt bie bicrmit erlangte 9J?öglid)fcit beö <Sd)meIjen unb Umfd)meljen ju »erftel)en, wöbr'enb bie

®ro§bctrtebcö einen nuberedjenbaren gprtfd)ritt. S^Kxft gormerei, alö ein Sl)eit ber ©ieferei, tie Slnfcrtigung

1580 erfanb 2)uDlei) ta^ ^Serfabren, baö (Sifeu auö ber gormen für jeben gegebenen ®egenflanb begreift,

feinen (Srjen ijermittelö ber Steinfoblen auö^ufd)meljen; 2)ie 9J?etaUe fiiib jebod) in ihren @igenfd)aften unb
«nb erfi 1740 würbe in Snglanb auö .^oböfen ^{obüifen ibrer Sauglid)feit für bie ®ie§erei fef)r »erfcftieben. 3e
erjeugt. 3n 35ejug auf 9)?afftuprcbuiticu unb »ielfeitige fd)meljbarer ein 9JJetall ift, wie j. 33. 3'"", SBlei, befto

3lnwenbung bcö 9)ietaU3 in taufenbfad)en gormen, i^om wenigere unb cinfad)ere Sortebrungen wirb c6 jum
foloffolfien iBau= unb iWafcbinenftüd bi6 jum }ierlic^= ®uffe erforbern. ÜJJetalle, weld)e, wie ba6 Äupfer, im
ftcn ®ebilbc ber >Sunft unb be? Surnö biben bie (Sng* ®ie^eu löcherig ober blaftg ausfallen, ftnb wenig ober

Idnber ben erften *^laß errungen. Srft feit Snbe bcd gnr nid)t anwenbbar; bagegen folc^e, wie baö ©u^eifcn,

t>origen Sabrbunbertö, mit ber (Sinfübrung bed 2)amvf' 3'"^» n-(\iie bünnflüffig ftnb unb wenig fd)Winben, ne^«

gebldfeö, erbob |ld) iu ©ro^britannien bie (Jifeninbufirie, men gm »cllftänbigften bie ©eftalt ber ©ie^form mit

um in ber golge wabre 9{iefenfortfc^ritte ju madjen. allen feinen Umriffen berfelben an, liefern bie fcbärfften

3)ie englifd^en (Jifengruben würben ju wabren ©olb* unb fd)önften ®üffe, jumat wenn biefetben im gefcbmct«

gruben babur*, ba^ tu günftigc 91atur bie ÜWittel ber jenen 3«fiflnbe ftf^ auSbebnen unb beim (Srtalten wiebet

Serwertbung in unmittelbare 5Räbe gelagert hatte; Steine jufammenäieben.

fohlen im et^e liegen in näd)ilter 9tud)barfd,aft. 3n ^^^ 6d)winben (retraite, contraction, shrin-
ben beuttjen (F.enb.ttneten beö ^ieberrl)einö unb äßef^. ^age) ber SJietalle beim ©ie§en, bie aSolumötjerän*

t"'?! Jf'f^cn abnlidje gunftige SBebingungen unb aud)
^^^^ j,,^.,-^,^,,^ t,^;,,^ (j-^j-t^rren, ift bn ben «rfd)iebenen

bor fieh bie (Sifenrnbuf^ie auf einem gtanbpunfte ber
^jjetaUen fehr ungleid). 5Jad, ben »orl)anbenen Sßeobad)^

entw.rfelung, ber bie «ergleid)ung mit 6nglanb ni*t
,„ beträgt baö ®d)Winbmaf (ber ^Betrag be«

ju fcbeuen braud)t. 3n ber ©ufftahlerjeugung i)at bie ©dnrinbene) bei
beutfdje 3nbuf(rie bie englifdje minbeftcnö eingeholt.

SluS ber 9J?affenerjfuguiig erflären ftd) bie gortfdjritte ©ufcifen .... V125 f^iö Ves, 3)urd)f(fcnitt Vgj
in ber Verwenbung bee Wetallep, ju benen bie Sngldu^ SJteffing %© „ Vao „ Ve»
ber baä 5Bcifpif( gegeben haben. !Die ÜKillionen Sentner ©locfenmetalT ... — — „ Vj,

(Sifen^, W({<i!t bie |)üttenwerfe bort 3abr au« 3a^r ein ©tatucnbronäe. . . V170 „ Vra „ V120
lieferteu, fndjten SSerwenbung, unb fo begann bie ^on^ Äanonenmetatl . . — — „ V^j^

currenj te6 (Sifenö gegen ^»l\ unb Stein, erwud^j^en 3'"f V97 „ Ves » Vso
bie eifernen Srücfen, <£pcid)er, 2Bohnl)äufer, ©laSpaldjte, Slei Vio4 „ Vss „ Vgr
treppen, Strafenpflafter, ©ewölbe unb anbere ^errlid)* 3in" ("bne 351eljufa6)Vi73 » V120 „ Vi4r-
feiten. 5)ie in ungcl)eurem 5JJafie vermehrte *|^robnetion

bee Gifens befdjränft ftd) aber je^t nicbt mehr auf Gng» 2>aö ®d)winben »eranlaft nid)t feiten grofe Schwierig*

lanb
, iie ift eine allgemeine geworben. 93on bem ®e« feiten im ©iefen^ großer, namentlid) hohler ©egcnftdnbe,

braud)e ber ^oljfohlen unb ß'ofö ging man nad) unb bie nur burd) aufmerffame 55ehanblung unb ted)nifd)c

nac^ über ^n iinoerfohltenr ^ofj, rohen Steinfohlen, Jfunftgriffe verhütet werben, aber bod) immer bie ©rö^e
felbfi JU 35raunfohlen« unb Sorj. SBeitere JToftenoer* beS ®u§ftürfeei verminDern. (Sine 33eränbernng ber ®e«
minberung m 55rennftoffe erwudjd au6 ber Senuyung jtalt beffelben führt Daö Saugen, tossement, hfrbei,

beider @ebläfcluft unb befonberd ber auö ben .^of)öfen bei bem auf größeren Dberflädien baö iOJetaU fladj'

abjichenben Södrme beim jRöften unb grifdjen. Ixn grubenartig eiiiftnft, and) wol im Innern ..^ö^lungen

jünftften gortfd)rttt bilbet bie !?lnwenbung ber ©aö- enlfteben. üiaö 3ifb«n, SSerjteben ober 2Berfen,

feuevung, weld)e bie 53erwenbung ber geringflen Sorten se dejeter, distorting, ift bie bnrc^ ungleid)mä6ige

Srenttmaterifll julöfftg macfct.
-

'

3n'fini'"f"ji«^""3 ^(} ,i« fd^neller unb ungleldjer Stb*

I
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füf)(iinj) fintretciibe ©cilaUöänbcrun^ bcö ©uöfiücfe^.

3um (Saugen ift baß graue ©iipcifcu am weiiigftfn, baö

twci^e 3ioI)fifcn, bie Sronje, baö ÜJfcfftng, Slei imb 3i"f

ine^r, baö S'»" am mciftcn geneigt. 'Sie |33cf)anb=

lang ber 3KeiaUe bei ber ©dimeljung vrt bem ®iepen

ip »on großem ©influffe auf baö ®upftü(f. Sie muffen

ben gel)öngen ^i^grab haben, alle 2;i)eitc von Dj-i^b

ober (£cl)lacfe, scorie, sullagc, uuifTeu vor bem ®iefeu
[orgfältig von ber Oberfläcl)e beS 3)ietanö entfernt iter^

ben, tveil baö ©u^ftiirf fonft an 2)ici)tigfeit, gff'i'gfeit

unb @cl}önlieit »crliert. 1)aö (Singietien in bie gönn
mu^ fo gefci)el)en, tia^ t>a& IlJetaU ebne llnterlired)ung

fliegt, bie biefelbe voll ift. Turd) Slbfe^en mad)cn fidj

im 3'if<i'"'"f"l)'THlc unt>ollfoninicne Stellen bemerfbar,

u^elc^e beim Stiegen ober Sdilagen S^rcnnungen enrcifen,

unb fo faltgfifilgc ctücfe, ^altguß enifteben.

golgenbc 5Jietalle unb 3)?ctallmifcftungen laffen (td)

gießen unb weroen jur @ic9erei verujenbct: (Sifen
(^o()' unb ©ußeifen), 9}?effiug unb üombaf, Slrgen =

tan, SBronjc, 33lei, 3"'""» 3i"f, Silber unb
(Solb. 9tur alö Slnöna^men Tommcn ©üffe »on

Jtupfer unb l'Huminiuiu vor. Jlßcin alle ü)?etalle ver-

langen, je nad) il)rer befoiiberen 9{atur, verfdjicbcne

9f{ürf|ld)ten unb 58ei)aublungöiveifeu.

Die gute Sßefd)affent)eit unb rid)tige Se^anblung
ber gormen ift bei ber ©ie^erei eine ^auptfa(^e.

3()re ^erfteUung bilbet ein befonbereö ©efdjäft unb ge^

ftaltet fid) je nad) Den verfdjicbenen 3>iH'rfen fel)r man-
uidjfaltig, Tie .Sunft be^ gormerö beftef)t barin, in

flet)örig jubereiteten Ü)?aferialien einen l)olilen 9iaum
(gorm) ju biloen, ber bie ©eftalt ber bar;uftellencen

Öu^waarc bat, unb biefen mit flüffigem S)fetall auöju*

füllen. 2;ie Slnfertigung ber baju nötl)igen ü)iobcl(e, fo

iveit fte von ^olj fmb , befovgt ber 9Jtobcl(tifd)ler.

©egenftdnbe juiu häufigen ®uffe »vcrben auS SJicffing,

3inf, 3i""< Sf«-' i-^ber Oufieifcn mobcllirt. Jtünftlid}e

3.Urjicrungen, Statuen, Süjlen, bie auf ge»vöbnlid)c

2Beife fd,Mvierig ju fonneu ftnb, U'erben nad) vort)anbeneu

9}iuftern in ©ipö unb an^ ben ©ipöformen in SBac^ö

gegoffen. Die gormmaffe, in UH'ld)e bie 9JiobeUc

eingefornit »verbcn, ift in ber §au)jtfad)e gut gereinigter

unc gcfiebtcr Sanb von einer geiviljen S5efd}affent)eit,

öfter mit ß^otöpulver unb anberen 3iifhkitf'i gemifd)t.

'Derfelbe niu^ frei von tettigen 23ctmifd)ungen fein, fid)

mager anfüllen laffen, mit 2Baffer angefcud)tet aber

l)inreid)eube S3inbctraft baben. 93tergelartige, bituminöfe,

vegetabilifd)e Beimengungen veranlaffen (cid)t ein Sln^

inenneu beffelben am ©ufftod unb ein SIblöfen von ber

5orm. getter Sanb, ber entiveber natürlid) vorfommt
otcr ans magerem Sanb unb 2bon jufammengefeßt

ivirb, wirb befonberö beim 5lbformen von größeren

©egenftönbeu angetvenbet, namentlid) n>enn ©u^ftürfe

auö (5ifen gefertigt werben, ©in anbereS gcrmmaterial

ift ber Sebm, beffen 3ub<^rf'lii"j3 burd) Sieben, treten

unb Sluflorfern mit furj gefdfnittenem Stiob, .paaren

u. f. w. gefc^iebt. .fiommt eö auf eine oberfläd)lid)£

^Ortung beß ©upftürfö an, fo bebient man ftd) ftarf

uiärmeleiteubcr gormen (goquiUen) au6 ©u^eifeu
(Sd)olenguti).

Die »vidjtigiien JÄnforberungeu unb &igenfd)aftcn
einer ©ieyform bcfle()cn in Dauerboftigfeit berfelben
in foldiem ©rabe, bajj biefelbe einen ©ufj obne 58efd)ä^
biguug au?bä(t. Diefelbe niu^ ferner in allen Sbfi'en
ibrer ^öblung möglid)fte Sd)ärfe entbaltcn, bamit ba^
©u^fiürf obne 9?ad}bilfe bie beabfid)tigte ©eftalt em^
pfängt. 5lnd) bürfen bie gormen ^nü in fte gegoffenc
^Jletall nid>t ju fd)nell abfüblen, fte muffen aud mög'
lid)f} f(^led)ten SBärmeleitern befteben. (fnblid) bürfen
fte fein fef^eö 3lnbängen bc8 gefcbmol^enen 3J?etaUe0 ge-

ftatten, baber fic aud) mit einem bünnen Ueberjug pul»

»eriger Subfianjen, ald Äobleuftaub, Slufj, .Rreibc, ibou,
33olu3 verfeben werben. .I^äufig befteben bie gormen
au0 jwei ober mebrereu 2.bcilen. 2Bo biefe an einanber

fd)lie^en, ift bie ©ußnabt. Der ©u^ fäUt blafig
auä, wenn ber vom SJfetalle verbrängten l'nft ein 3lu6*

weg nid)t verfc^afft wirb. JReid)en bierju bie gugen ber

gorm nid)t auö, fo werben Suftlöcber, 933inbpfeifen
angebrad)t, baö ©iejjlod), Der Gingup wirb fo ange-

brad)t, bap baö 9Jietall auf bem fürjefien SEege in alle

5.beile ber gorm gelangt. Der dingup muf baber

böber liegen alö ber i}\>i)ftc 5?unft ber l^ohUn gorm.
Der bie §öbluug begrensenbe Jbeil ber gorm wirb ber

Jtern genannt, auf beffen Slnfertigung um fo mebr
einer Sorgfalt bebürfcn, alö bie gorm einer Stodnung
bebarf. Die Äerne werben gcivöbnlicb au3 freier ^anb
gemacht, meift aber unb fobalb fie ganj beftimmte Di-
menfton erbaltcn follen, in .Sernfaften, waä nament-
li^ bei ber ßifengie^erei vorfommt. Die ©iepformeu
ftnb cntweber verlorene, welche nur ein einjigeö 3)Jal

gebraud)t unb gcwöbniid) auö Sanb, Selmi, ®ip6, iu

einigen gällen au^ ->^ol}, ''Rapier gefertigt werben 5 oD«r

aber cö ftnb bleibenbe,, gute, fefie, wenn fie mcbrcrc

©uffe ausbauen. Daö gebräud)lid)fte *D?aterial jur v^er-

ftellung ber gormen gibt ber Sanb ab, ber aber ftelö

ein ÜJJobell notbig mad)t.

SSon größter Sebeutnng ift in unferem 3eitalter bie

ßifengietierei
geworben. 33ornebmlid) ift Daö 3iobeifeu, ©u^eifen
(f. b. Slrt.), unb von biefem baö i)M' unb mittelgraue

von erbeblidjem SBcIang für bie ©icperei. Die afuß-

wabl beö Diobeifenö jum Umfd)meljen ridjtet fid) nad>

Der 58efd)affenbeit beö barjuftellenben ©ngftürfö unb
bem beim Umfifcmeljeu einjufdjlageuben SJerfabren, inbem
bie 9iatur beffelben bei jecem iluifd)mel5en mebr ober

weniger veränbert »pirb. Daö ©iepen gefdiiebt cntweber

auö bem .l^obofen nnmittclbar (.^ebofengu^), ober

eö wirb ta^ JRobeifen jum SSehufe ter ©ieperci erfl

nod) umgefcbmoljen (Umfd)metjbctricb). Der elftere

SBetrieb ift minber foftfpielig, fe§t aber vorauö, ia^ bie

©ie^erei o^uf Untcrbred)ung im ©ange fein fann, unb

fübrt nid)t feiten tcn 9iad)tbeil mit fid), ba§ nie mit

Sidjerbeit eine jum ©upftürfe verlangte (Sifenforte er^

jeujjt werten fann, waö eben in ber ^Jiatui: beö mancher-

lei 3ufäUigf*i,ten untevlkgenben .öi^Mcnpiffffffö begrün*
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bct ift; beim bie 5D?aiTe kthält bü6d äffe i^rc natürticJjeit

'J3crunreiiU9uu^fn. 3" bcii mciftm Sällcii trirb ba^ 9?oI)s

oiffit jum ®u^ in {(fincrm Ccfcn, Äupcicfcn, juivcifcn

a\ii) in Sbon' ober 05rapbit = Siegeln (lieiiclgu^)

umgefitmc Ijen. !tn^ Un:fclnncIjon tfS iHcficifenß im

glajnmofcn if< meift rann anuH-nbbar, irnin e^ an

beircgcnfen Gräften ;i!m 3?ctrif bc eincö ®ebl(^!'ee man-'

gett; baö bicr iimgefiinnctjene (fifcn l)ai eine befonberc

(^eftigfeit unb liefert ein Qu?ge5eic{)nete^ 5}iatt'rial für

^en @ef(tii^gu9. lie .ffuvclcfen (€c^ad)töfen)
TOcrben ton feuevfctllcn S'^ai-'f" "•'+* "ber 6 m. \)od)

aufgebaut unb mit einem ®eb(äfe t>etfeben. (Der betrieb

berfelben abnclt im fieinen bem be^ ^cbofenö; benn

fie uferten mit ahvedM'eln^en €d?id)ten von (Fifcn nnb

5ßrennftcff befd)i(ft unb bie Sd;nic(5ung burd) @ebläfe

gcf^rbert. 'Daö ßifen pflegt in iljnen feinförniger unb

i>id)ter ju fallen qIö vom ^\>hcf(n. 5}ian lu-rarbeitet

in tljnen tie aue bem ^ancel belogenen 9ict)eifenbairen,

riel a(te3 ©ußeifcn, Sobr^ unb ©re^fpäne, gatftrt

(fdjmiljt nufammcn) perfdjiebene Sifenforten unb fe^t

audj (SdimicDceifenabfälle ju. C^ie eignen ftd) jum 3?e^

triebe berjenigen 91nflaften, u^e(d)e ftcb mit bem @u^ t?on

9Jfafdiinenftürfen , ©cvdtfjen, ©efä^eii u. f. n\ befaffen.

^2ie finb eben cffen nnb mit einem eifernen SlJantel

umgeben, babeu eine gefd^ioffene Srnft, fenfred)te, feni«

fc^e Oder and) bandjige ffianbungen. i)er Sdjacfttraum

ift im Duerfdinitt freißninb, ijieverfig ober ad)terfig, {;at

an ber »eiteften 6fe((e 0, a He 1 ra. Duvdimeffer unb
unten einStic^lcd) jum ^(blaffen beS flüffigen Sifenö.

3ur .g)er(lcnung febr grogev @n§ftüdc läßt man bie

ganje SJJenge SRetatt, »vetcbe ein Ofen faffen faun, ftd)

fammeln, unb fti*t auc^ ?wei ober mebirere neben einan-

der ßebenfe Defen jugleid) ab, um ibren 3nba(t verei'

nigt in eine Jorm ju leiten. %m foldjc SiS^I« it>erbcn

juweilen Äupclöfen ron ungeuiöl)nliiter ®röpe, bi? ju

250 6tr. (?ifen faffend, erbaut. I;ie g lamm Öfen
(foumeau ä reverbere) beftel)en auö einem dinglichen,

überipölbten, mit <£anb bcbcdten @d)meljl)crbe, Der tU

wai geneigt ift, unb v>or iveldjem ftd) an ber tiefer

liegenden fämalen Äeite boö gtidilod) befindet, liefern

gegenüber, olfo an bem Ijöheren Snbc, ifi baö generroft

angebradjt, auf vreldicm Steinfo^le oder ^ol^ gebrannt

wirb. 2)ie au5 bem geuerraume über eine niedrige

Sd>eidemauer (gcuerbrüde) bercinfd)lagcnde glamme be^

ftreid)t ben ganzen ^erb feiner ganjcn l'änge nad} unb
jiel)t burd) einen 18 bid 24 m. l)ot)fn Sd^ornftein ab,

ber über dem !gtid)lod)e angebrad}t ift. "Die glamnu
Öfen l)aben den ^IJcrjug, da^ bei ihnen baö (Sifen

nid?t mit bem SBrennmnterial in Serütjrung ftMnmt unb
baburcb feine 33efd)affenl)eit nuf eine fdtäblidie Sßcife

änbert. 9tnd) unterliegt bei ihnen dd6 (Sjfen nid^t ber

3cribei(nng in r>icte einjelne tropfen, irie beim Kupol-

ofen, woran? eine bid)terc SBefdjflfenbeit ber Ougftüde
refultirt. 1)cx (Sifenabgang beim ^mfd^nu'l5en ift je

nad)- der Sonftrueticn (J biö gegen' 20 ^^roeent, beim

.Kupolofen beträgt terfttbe 3 bi* 9 *J^ror. iSin giam=
menofen fagf 20 bie utbl 120 uiib nod) mehr Str. ^ifen,

^at aber feine ©ebläfe mit ber Kupolofen.

Die Uebertragung ber gefc^moljenen SKaffc au6 bem
Ofen in bie gormen ift je nad) ber ®rö§e ber ju be^an«

delnden ?Jia^cn m.efjr ober weniger umftdnblidj. 3"'
weilen lö^t man baö l^ifen gleich \Jont Stid>lcd)e bed

Ofenö weg burd) eine mit gormfanb öuögefd)lagene

9{inne in bie Sonn laufen. 2)ie ©ingnffe finb entwebet

fo angebrad)t, da^ fid} die gorm üon oben füllt, ober

nad) 2lrt communieirenber 9röl)ren in ber SBeife, b«^
baö difen burd) einen J?anal »on unten in bie gornt

tritt unb in biefer in bie §öbe fteigt (®ie^en mit
Steigrohr). IVntcrc 'OTethobe wirb befonberö bann
angewenbet, wenn ber ®u^ ved)t bit^f werben foU. 3)er

dingu^ wirb um fo räumlid)er gemacht, je bidjter ber

@uf verlangt wirb. Sy?eiften6 überträgt man daö flüfftge

Sifen mittelö @i erteilen i>on ®ufeifen oder parfem

58led), die mit ?ehm überftridjen jtnb. (Sine fol(6e, an
einem 1— IV2 ?Weter langen Stiele, »on einem 9JJanne

}u tragenbe Äelle fa^t biö 2d J?ilgt. (Sifen. 3" gröferen

*>]^iffen hat man ®ie^pfannen auö genietetem Keffel»

bled), weld)e hunbert unb mehr Kilgr. faffen unb Bon
mehreren $erfonen auf einer ürage tranöportirt werben.

3n größeren Pfannen mit 40, 60, 100 (Jcntnern

(.Srahnpfannen) bebient man ftd) cineö ftavfcn Krahnö,
der fic hebt uiib fortfuhrt. 3" ben allergrößten ©türfen

t»on einigen hunbert ßentnern Schwere fammelt mau
felbft mehrere fold)er Krahnfüllnngen erft in einem großen

birf[iled)ei-nen , m.it Sehnt auegeftrid)enen und in einem

'5rorfenofen f^arf erbieten haften, ber auf einem eifernen

SBagen ftehenb an die ©uffteüe gefahren wirb, wo man
burd) Jlufjiehen einc6 Sd)ieber6 baö 9}JetalI auölaufen

läßt. <Btet^ muß man, wie beim SlJetallguß überhaupt,

die ganje ju einem Stüde benöthigte SJtetallmojfe fo jur

.iFtand haben, ta^ fie in einem gtuffe bie govm fnUen
fann ; ein abfajjweifcö ®ießen würbe baö ®ußftüd ju

feinem innerlich »ollfommen äufammenhängcnben ©an«
jen bilden.

2)aö 3'iegelfd)nieläen wendet man nur bann
an, wenn eö fid) nur um fleine SJ?engcn vcn Dioheifen

hanbelt, wetd)e6 gefd)mol^en werben foll. 3" biefem

3wede wirb der feuerfefte, auö Shon ober ®raphit ßefer'

tigte Siegel mit einem ©enienge von weißem obe» grauem
iRoheifen gefüllt nnb m befonbere Siegelöfen gefteDt.

©ewöhnlid) ift mit ber Siegetgießerei ein großer

5lufwanb fon Brennmaterial unb hebeutenber 58erluft

an (Sifen ocrbunben, weld)eö leicht verbrennt, ftc^ vcr*

fd)ladt und vcrftäubt. Sehr jwedmäßig i|i bie 3"*
theilung von etwaö Kohle unb bie Sebetfung mit

leid)tflüi'figer Sd)larfe, um die 05V)batio^i beö ISjfcnö ju

verhinbern. 'I)er Slbgang beträgt oft 25 biö ."0 *}>roe.

3e länger iiai (5infd)meljen bauert unb je volljländiger

ber Suftjntritt ift, befto mehr 9Ihgang burch 5?erfd)iadung

findet ftatt. "Durch bloßeö SJcrfdiladen entgehen etwa

5 *Pror. Serluft.

tie Kunft, bie für ben @u;i nöthigen gormen
^erju^ellen, wird gormerci, moulage, mowlding, ge=

«annf. hierbei ift bie rid)tige 35efd)affenheit ber gorm=

niaffe für bie ®ießerei von größter Sid)tigfeit, unb

wirb biefelbf je nach t>fr Dualität beö ju crjeugcuden
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©u^fJürf^ vcrfcf)icbcnc 6i(icnfrf)aften \)ahen muffen,

^aujjtanfort'eninijfu an ein guteö SoTmmatcriaf finb:

bap «^ bei ber Temperatur bce flüfficjen 3Jol)eifenö un=
fdjmcfjbnr ift, beim @uffc feine ®a|e entivirfelt, ober

biffen irenic^ftenö freien 5Jlbjug iieftnttet, weil fonf« bev

@uf bfafifl unvb. 3e uacl) ben ju ben germcn ver-

roenbeteu Steffen untevfcl)eibet man Sanbgie^erei
,

Se^mgic^erei unb (£cl)alen9u^.
2;ie ® anbfprmerei, (5anb,qu§, nioulage en

sable, sand-moulding, sand-casting, ifl antrenbbar

bei nicl)t ju jjro^eu gcrmen, w(\d)e bem 2)rucfe be^

(Fifenö nnbf rfteljen , bei gormen, it?eld)c nidit äu »iel

Sicxnt ober freiftef)enbe il'crjierunijen, bie (eidjt »vegbredjen,

en tl)a(tcn, fmvie bei @u(jflürfen, weld)e nic^t ber größten

2Beld)I)eit bebürfen.

ü)?an unterfd)eibet: magere *£anbformetci, ic
balb bie gormen von magerem Sanbe, ber un-nig S3inbe'

frafr ober 3»Kiiunienf)ang befi^t unb bem !)öd)ften3

äwüi gepultjerte .fol)le ober (SoU beigemengt ivirb, be»

fie{)en. Unter ber fetten Sanbformerei ber ü)?afFen<

formerei begreift nun jene ?Irt, bei tre(d)er man ftd)

ftatt beö (Sanbc3 ber 9)Kiffe, ia^ ift eineä innigen ®e»
mengeö von Zhon unb '2an^, in »veldjen mittele eineö

ilcobellö (03ulJmobc (I, modele, pattern, foundny
pattern) bie gorm auf eben bie SBeife, wie im mageren
Sanbe gebütet wirb, bebient. ^Dae ^JJcbetl mu^ in

rem 33erl)dllniffe länger, breiter unb bider fein, olö baö

(Jifen ber örfabnntg sufeigc fdnvinbet. 3i'>^f'lf" f)"'

r.uin fi'tr vielfältig abjugie^enbe @türfe aKobeUc von

(Sifen, ü)iefftng, Slei, Stein, feltener von ®ip3 ober

SBadiö. Gine .^aupthinft beS gotmerö beftel)t in ber

ridjtigcn Jbeilung ber 5J?obelle, ba ()iernad) bie Arbeit

iiiclvr ober weniger erfdjwcrt unb ba6 ©u^ftürf burd)

?iäi)te meljr ober weniger unar.febnlid) wirb. !?ln allen
~
(eilen, wo le^tereö abgebrel)t, auögebot)rt ober mit ber

.ile bearbeitet werten foll, muß baö 9Robcll ftärfer ge-

!Had}t werben, üie .fferne, Sanb',?D?affe^ ober Sebm»

ftürfe, weldje in ber gorm Ocffnungen bilben foüen,

beutet man auf bem 3)t ob eil, fobalb ßaffclbe von
.:^oI; gefertigt ift, burd) eine @rb6l)ung, .ffernmarfe,

.In. aiJetallene Ü)?obe(le, alö auö 5Öteffiug, .Tupfer,

eine iJegirung von 33(ei unb 3'nn, Sii'f '''f'fr ©ufeifen,

werben IjauptfädiUd} von ©egenftänbcu augefertigt, welche

bäufig gegoffen werben follen unb bei benen e^ auf

einen fd)ärfereu ®u§ anfommt.

3ur 52eftimnutng bcö ©ewid'teö eine^ in Gifen abju=

gie^enben ©egcnftanbeö nac^ bem ®eund)te bcö ?OJobetlö

iuiiffen erfal)rungämäßig Ü)ioiDelle von üann'enbolj mit bem
4fad)en, von (Sid)enbo(3 mit bem OfadKU, von S5ud)en-

'5 mit bem tVfacben, von ©irfenbotj mit bem l.j,-ffad)en,

lou Grlenl)olj mit bem 12,sfac^en, von ITJeffing mit bem

0,-4fad)en, von S31ei mit Dem 0,64fad)en unb von ©upeifen

mit bem 0,97fad)en ilireS ®ewid)teS multiplicirt werben.

9Jennt man t>aö ©ewidjt beö 9)fobeUeö m, iia^ fpecififdje

@ewid)t feiner SKaterie n, unb ba6 fpee. ®ewid)t ber

gWaterie beö ©u^fiüdeöp, fo ift baö ®ewid)t beö (e^*

p.m
teren = -—

•

3c nad) ber ©eftalt ber ®u^ftü(fc untcrfd)eibct

man offenen ®u9, ^ercgu^, inoulage a decouvert,
open sand-castmg, unb .ÄaTtengu^, inoulage en
cnassis, sand-casting between flasks.

3"i" •&cvbguf; benu^t man einfadje, vorjüglid)

fladK SWobctIe, bie entweber ganj eben ober nur auf
Der einen Seite verliert ober mit Ceffnungen verfeben

Ttub. 3J}an briidt fie in (orfern, mit ^obiniftaub ver^

fe(jten unb angefeudjteten gormfant», welcher auf bem
^erbe, b. l). bem jur gormerei beftimmten 1l)eile ber

^üttenfoble vor ober neben bem Sd^meljofen au^ge«
breitet ift. 9?ad}bem ba3 SlJobell mittele l'ineaCö unb
Se^wage in eine l)orijontale Sage gebraut unb Der

(5ingu^ vcUenbet ift, aud) 9?äumtöd)er geftod)en uuD
Die Sanbränbet mit 5Baffer bene^t fiuD, wirb taö Tic
bell au^geboben, bie gorm nadjgepu^t, bann mit Jtoljlen-

ftaub bepubert, geglättet unb nad)bem baö 5)?oDel( nod)?

n aie eingelegt, birect uuö bem Sd)me(jüfen ober mitlelö

Jtellen ober ©ie^pfannen mit flüffigem Gifen gefüllt.

Tamit ein S^^htn be^ ©ufjftürfö nidjt eintritt, wirb

taffelbe biö juv liinreidjenben 5ibfül)(ung mit ^obten-

itank unb Sanb beberft ge()alten, Soll mi) bie obere

Seite eineö ®egenftanbe6 mit Sver^icrungen verfeben

werten, fo wenbet man Den vctDerften ^erbgu^ on,

welcher barin befteljt, bafj mau auf Die in ber vorigen

2Beife erjeugte gorm eine gupeiferne, mit Sebm beftridjene

unb mit Jvoblenftaub gefd)wäräte -platte brüdt, weld}e

bie SSerjierungen entl)ält. Sollen bie ©egenftänbe an

ihrer Cberfldd^c l)avt werten, j. 33. Slmbofe, Jpämmer,

'l^od)fof)len u. f. W., fo legt man an bie betreffenbc Stelle

ber gorm mit ^of)le gefdiu'ärjteö Gifen, weldjc« jur

vafcfcen SlbfüMung, jum ?lbfd;rerfen beö @uiiftiidc6 an

biefer Stelle beiträgt, womit ftetä ein ^ärterwerben ver*

bunben ift. 3)er .gierbgu^ fann nur ftattfinben, wenn
bie Sturfe blcä eine 9?cd)tfcitc haben, wie Cfen^ unb
3nfd)riftplat!en unb fonftige einfadie unb geringe ®egcn»
ftänbe. 5lucb ©ufftüde, welche an einer Stelle ihrer

£/berfläd)e fehr grofje ^ärte erforbern, wie 2lmböfe u. f. w.

gehören Ijierher.

2)er Äafteugu^ bient ju ©egenftdnben , weld}e

auf allen Seiten eine beftimmte, nidjt unregelmäßige

ober unftd)ere Segrenjung h^I^fn muffen. Gr wirb bei

Heineren !I)imen|ionen aud) alö glafd)engup bejeid)nct.

2)er JTaftenguO wirb überhaupt angewanbt bei ©egen^

ftänben von ber verfd}iebenf}en gorm, wo ein einfache^

")(u6heben te§ 9J?obelleö, wie beim Jj)erbguß, nid)t mög«
lid) ift. Gr ift unentbehr(id) für fleine ©egenftäube,

wirb aber au(^ auf große Stürfe angcwenDet, wie benn'

überhaupt ber .taftengup bie ^egel unD Der ^erbguß
banebcn nur eine äluönahme bilbet. SlJafilvc, fowol

runbe alö flad)c unb hohle ©üffe, Gt)linDcr, Jiugclii,

@itter, 3J^"'^^ber u. berg!., Sichren, Stopfe, treffet,

SJiörfer, ©efd)ü$e u. f, w. werben burd) ihn crjeugt.

?J?an wenbet jur Äa^enfcrmerei einen thonhaltigen,

mehr barfenben gormfanb ohne allen 3u^i$ ^on ^^oblen^

itaub an, nad;bem man ihn vorher ausgeglüht unb

Dann wieber fo weit befeud)fet hat, M^ er fid) ballen

läßt. J'fe ©röße unb gorm, foroif bie 9)?ehrthe'li9f«»5
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tcr Ääjicn richtet ]id) ganj nad) bcr Sffi^affeubeit bfß

3JioteIle^ unfc eö fommt tabei ganj bcfonfcerö auf eine

tidjtige 2l)ciliinj] fciTelbni au. ^D?au l}at tiabcr Untere
faficu un^ Cberfafteir, unb bei öic^cuftdutcn, mldjc

fid) uid)! in j>üd J?aften fovuicn laffen, »venbet man
noc^ einen brittcn Jla|1fn, ben "iDiittcIfaften an, \vü-

(t)ct juweilfu aud) lioci^ auö jivei 2()cilen bcftft)t. ^oI)(e

©cjenftänbc crfcrbcrn Äcrnc, wdiji entweber auö

Sebni ober Sanb bereitet unb fc^arf getrccfnct irertcu

ober najj bleiben. Damit ftc^ ber Sanb t>om Gifen gut

ablcf}, beftreidjt man bie getvocfneten Sanbferne mit

einer cd^njarjc. 3»'" Viblöfcn be? in einen 2^l)eil eincö

.fiaftenö eingeftampftcn feudjten SanbeS t^on bem in

einem anbcrn Äaften befinblidten Sanb bepubcrt man
bie 93erül)rung9ftädjen mit trorfnem Sanb. 2)er (Siu-

gn9, baa ©ietjlod), liegt böl)er, atS bie böd)tlte (Stelle

bet von bem (Sifcn auöjufüllenbeii J^öljlung. Um bie

(äntweidjung cer Dunj^e ju evleid)tern, werben 2ßinb-'

pfeifen angebracht, iubem mau mit einem cifernen

Spicke burd) ben (£anb bid in bie 9Ml)e ber gorm-
I)öl)luug ftid)t. .

!Die in Ädfteu ju fotmenben (Segenftänbe ftnb

futiveber mafftt> ober ^ot)l, ^ueidjen auc^ noc^ ferner iu

mand)en Umftänben von einanber ah, foba^ bie 2)?ethobe

beö ©informeuö mancherlei 9)iobipcationcn unterliegt.

ßS geboren l)ierher j. 53. fdc^e Oegenftänbe, n>eld)e auf ber

einen Seite gauj flac^ ober wenig vertieft ftnb; ferner

fold)e, weld)e auf feiner Seite flad) jinb, wie eine Äugel,

maffifc Svjlinbev, bet S5atancier unb bie SBleuelftangc

einer 'Dampfmafdiiue; bereu flad)gängige Schrauben-

fpinbeln, burd)brod;ene Stücfc (®itterwcrf), 3if)»rfiber,

glattranbige (Sd^roungräber, fclbft fel)r fleine ©upftücfe,

»oie u. a. gegoffeue 'Sd)ubs»»ecfen , fleine Scfjraubcn

(,g)oljfd)rauben) werben ju meljreren mit einem Wnk
fingeformt. Sebet I)of)le ©egeuftaub ctforbcrt einen

58cftaubtl)eil bet gorm von gleicher ©eftalt unb ®rö0e

mit ber .§öt)lung. 2)iefer Zijdl, weldjcr bie §öl)lung

im ©uffe auöfpart, inßem ba6 flüfftäc üJ?etat( um il)n

bcrumläuft, ^eipt ber .S'ern, unb ^ol)leö @ufwerf, wel?

(^c3 über einen «Rem gcgoffen ift, nennt mauÄerngu'^,
cored work. (53 gehört 3. SS. r)ier^er ba3 (Sinformeu

ber (Si)linber für 2)ampfmafd)inen. 2)a3 9)tobelI ift

hier ein maffivcr, in ber Slj;e 5erfd)nitlener, alfo jwei=^

tl)eiliger S^liuber von ben äujjcren Dimenftonen ber ju

crjeugcnbcn 3icl)re, unb wirb in einen jwcitf)eiligen

.Mafien (Äernfaften) eingeformt, gürütöliren inöbcfon-

bere ift M^ (jinnerue, mefftugerne ober eiferne) 3J?obell

eine in i^rer Slje bur^fd)nittenc dU\)xt, in weld^er man
auä bineingeftopftem fettem Saubc (vunbum eine Sifen^

ftangc alö geftigfeit gebenbe Vife) ben .Sem bilbet,

fobaf berfelbc an beiben Guben etwaö tjervorragt. J^oI)lc

Oegenftänbe, wie Söpfe, bereu .^öblung nur eine ein-

zige SKünbuug bat, müf)cu, wenn fte von einer ®rö§c
ftnb, ftetd fteljenb gegoffen werben, weil liegenb ber

.Sern burc^ fein @ewtd)t ftd) fenfen ober brcd}en würbe.

Jiie üopfgie^erei (^olterie) f)at mit ©efdgen von
wefentüci' vcrfd)iebener Slrt 5U t{)un, foba^ bei i^r jwei'

t^eilige .Saften unD ein auö bem Oanjen gearbeitetes

Wcbell bie Ijäuftgfte ?lnwenbung jinben. (Sefd^fötmige

I)ol)le (gtücfc mit burc^btoc^enen ißerjierungcn pflegt

man über 'SJobellen ju formen, bereu 3lu^enfeitc ben

beabftd)tigten Ceffnungen entfprec^enbe 93erticfun9en

entbält. (Sine ©ranote ober Sombe wirb in einem

jweitl)eiligcn .Saften gegoffen. 2)aö 9)?obeII ifi ein«

mafftve, in ber 'ÜJiittc burc^fd)nittene .Sugel, welche in

jweit^eiligen Jlaften eingeformt wirb. 2)et fugclfötmige

.Sern wirb au& fettem Saube in einer jweitbeiligeu

metallenen gorm gebilbet. 5)er fogeu. Gentrifugal--

guf wirb für 9iäber ju 6ifcnbal)nwagen angewenbet,

inbcm bie gorm wdbrenb beö im 9)fittelpunftc ftattftn»

benben Ginlaufenö be? flüff'flf'i Gifen? mit großer

©cfcnelligfeit um il)re Slje gebreljt wirb. 3n biefem

galle wirb vermöge tct gliel)fraft ba6 flüffige SDJetall

gegen ben llmfreiö getrieben unb nid)t nur eine größere

Dic^tigfeit beö @uffeö erjiett, fonbern aud) bie SRöglid)«

feit geboten, eine wcid)ere unb fefteve (Sifeuforte ein»

anbringen.

2)er 9J?affeguß, cie 5Jlaffef ormerei wirb für

größere ©egenftdube angewanbt, wo magerer Saub nicfet

ftel)en würbe, ober auc^ bei fleinen ©egenftdnben, um
bereu 93eräierungen feiner unb fc^ärfer auöjubrücfen.

9Beil bie gotm ftetS getrocfnet werben muß, fo bcbient

man ftd) eiferner iiatm, iu weld)en bie 5Jfaffe, jum
Uutcrfdjiebe von bet ©anbfornierei, ganj feft geftampft

wirb. "Der fette Sanb ober bie St äffe wirb oft fünfl-

lid) burc^ ißermengung von 6aub unb Sehnt ocer Zi)OK

Ijergeflellt, vor bem ©ebraudje fd)wad) gebrannt, ge«

ftampft, geftebt uut> mit 2Baffer angcmad)t. Die Sd)Wärje

^um Ueberftreid)cu ber getrotfneten gotuieu bePel)t ou6

Seimwaffcr ober 35ieil)efe, SBeijenmehl unb Jtol)lenftaub,

weld)e jufammen gefod)t werben. Sogenannte ©alan-
teric-iffiaateu auS Sifengu^, alö £d)uallen, Slrm*

bänbet, Obrgebdnge, ?Singe, Seudjter, Sdjreibjeuge,

ü)Jebaillen unb fcnftige Suruöartifel werben in 3)iüffe gc»

formt, von grofen ©egenftdnben bauptfddilid) bie eifernen

Jifanonen unb 5}Jörfer. 3i"ii gotmcn einer Äanone
wirb eine äiemlid) gtofe 5lnjabl von gotmfäfien, 12 uttb

mel)r, erfotbert, bie au einanber gefegt unb mit Splinter

vereinigt werben. 'Jllle "äJiaffefovmen werben in gut ge=

heijten !Irodenftuben fd)arf auögetrotfnet unb bann, wie

oben angegeben, übcrftridjen.

Der ?el)mgu^, bie Se Umformer ei unterfc^eibet

iid) von ben vorigen 3(rten ber gormcvei, in bcneu

i)auptfdd)ltd) l'Oiobelle iu Sßerwenbung famen, burd) ben

©cbraud) ber Sd)ablonen unb m^ bei biefen immer

erft bie .^erftellung bet inneren gorm ftattfinbet} and)

wirb bie gorm l)äufig auö freier ^axib erjeugt. SfJan

wenbet biefelbe befonbetö für Ijo^le ©u^waaren in fol'

djeu gäüen an, wenn bie Slnfertigung eineö SOJobellö

JU foftfpiclig unb bie ©rö^e beö ©ufftücfeß fo bcbeutenb

ift , t>a^ ein S^ranöport ber gormfaften unb Jterne ju

fd)wierig fein würbe, 5.55. bei großen Jtcjfeln, Zmi-
fd)rauben ju Sdjraubenbampffcöifen, .Saliberwaljcn für

Stabeifcnwerfe, ©locfen u. f. w. Daö Verfahren bei

.^erftellung einer ?cl)mfotm, bie alö ©cmenge von viel

f^on mit wenig Sanb in dfjnlic^ev SBeife ju betrat^ten
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iP, \x>it ber maj^crc Sanb ein ©einenge t?on »iel €aub mit

wenig Sl)cu, ifi im allgemeinen fctgenteö: 1)(x gormcr

erjeugt »orerfi ten Jtern unb gibt tiefem jene ®efta(t,

roeldje 6ie 6)u§>raare inwendig erhalten feil. 31uf

biefen J?ern »rirt» ba3 fogenannte ^emt (ein üebmnm«
fd)Iag) gegeben, ganj ttcn bev ®ef4alt ter ®ufnt»aare,

nje(ct)c abgegcffen werten foü. lieber baö ^emb bringt

man ben ^UJantel, bad ift ein ^weiter Ueberjug, rreldjer

bfld J*pemti ganj umfctlicilt. 2ütrb nun biefer SJfantcI

ganj ober J^eiUveife abgelegen, baö §cmb weggenommen
unb ter etfteve wiebet über ben vßern gefteüt, fo entfielt

jwifdjen bem lejjteren unt> bem 9J?ante[ ein ^ofiler 9Jaum,

bic eigentliche gorm, welche nacJi gehöriger 3lu^tro(fnnng

mit Püffigem 9}?etall gefüllt, bie verlangte ®u^waarc
barftcllt. 2^amit' baö i^emb nid)t am Äern, unb ber

9)Iantel nicht am v^emb lieben bleibe, »virb fctrol ber

Äern al? aud) baö §enif mit einem auö fein geliebter

Slfc^f unb SCaffer befteijcnben Srei iiberjogen, welcftc

?lrbeit man baö Slfc^en nennt. Uebrigenä werben bie

burd) Srocfnen bei ber gorm ftc^ bilcenbcn Sugen auä-

gefdjmirt unb bann gefdiwätjt. 3" i*^ber gorm finb

jwei Schablonen erforberlid) : bie evfie für t>m Mexn,

bie anbere für baö Jj)emb. 2)er STantel wirb mcift

auö freier §anb gebiltet , ba eö auf bie 9{egelmäBigfeit

feiner gorm nid)t anfommt; man tjerftdrft ihn tuid)

(5ifenftäbd)cn oter ^Trabte, tie man in tie SOtaffe bcffcl^

ben legt, gnr bie J^enfcl ober .^anchabcn ber Äeffel

unt> anbere 91ebentheile ber l'ehmgü|ie werben befonCere

gormen i^on Sehm gemacht unö in Ceffnungen beö

9)?antelö eingefe^t. SlJan wcnbet gewöhnlid) taö ®ie^en

mit bem <£teigrohr an. Xk Üehmformerei ifi überhaupt

bie langfamfJe unb bie theuerfte fon allen unb wirb

u-(3t nic^t mehr oft, fcgar nur feiten ju maffiticn @egen*
iibcn, fielmehr fafl auöfd}liep[id) ju ganj großen ®c=

atjon, .^effeln, angewenbet, ju welchen man entweber feine

hinlänglich großen gormfaften ^at, um fie in <£anb ju

formen, ober bei fold)en, bei benen tie SlnfdjafTung

eineö metallenen ober hölzernen 9J?obelIö ju foftfpielig

fein würbe.

3um Sel)mguffe gehört auch ber fogenannte .ßunfi^

gu^, wie tenn überhaupt bie JJunftformerei nur eine

motificirte 8e{)mgie^erei ift, ton ber fte fid) barin untere

fd^eibet, ba§ man taßi ^emi auö S[ßad)ö beftehen löpt,

wcld)eö bemnäd)ft auö ber gorm auögefc^moljen wirt.

lieö gefd^ieht in foldjen gdllen, in benen bev SJtantel,

ohne bie gorm ju läbiren, ftd) nid)t abjiel)en läpt. ®e-

wöhnlich befteht taö ^emb auö mehreren üBadiötafeln,

iveld'e mit aller ©enauigfeit au ctnanber gefügt werben.

Tiö SBad)ö wirb geivöhnlid) in gormen von ®ipö ge-

^fen. 2)ie «Runftfovmerei fann aud) alö eine mobift-

i.ie Äafienformerei angefehen werben, 3. SB. für gro§e

ciatuen unb ^unftwerfe, woüon ein 9Jtot>ell T*on 'iDie^

lall, .^olj, ®ipö, Shon u. f. w. t>crhanben ift; üe unter*

fd)eibet ftd) nur baburc^, ba^ entweber baö 3}?obeU auö

vielen Shcilen ober bei ungetheiltem 9J?obcll bic gorm*

maffe auö einjelnen abhebbaren Äernftürfen befiteht, ober

ta$ SJiantel unt 55Jobell auö einjelnen Stürfen ju-

fammengefegt werben.

J)er ©(ftalctigu^, «Rapfelgu^ l)at ben ®u0 in

gupeifernen, bie aßärme gut leitenben gormen ium
S'i^td , wobei tn^ rafd) abgefühlte ®ufjfiürf eine harte

Cberfläd)e erhalt (J^artgu^, case hardened castings,

chilled work). 'iiie 2d)alenformerei unterfd)eibct fic^

alfo tion ben übrigen gormcreien burd) bie gormen üou
©ufcifen, weld)e mit etwoö Sehm ober Jhou überwogen

unb mit gefdimoljenem Gifen gefüllt werten. €c^r
häupg finb tie gormen mit ®rai)l)it, Steinfohlentheer

cter J?alf auögcftrid)en, um baö (Sinfrcffen beö gcfchmoN
jenen (Sifenö in tiefelben ju verhintern. ?lm heften

eignet fid) für ben .^artgu^ graucö, bei nid)t ju ftreng»

flüffiget 33cfd)icfung erblafeneä 9{ohfifcn. 3e birfer bie

Sßdnbe ber eiferncn gormen (ffoquillen) ftnb, befto

mel}r 2Bdrme ent3icl)en fte bem (Sifen in gleid)er ^dt
unb befto voUfonunener ift baher bie ^drtung. 33ot

tem ©uffe werben bie gormen erwärmt, ba fte, wenn
tiefelben ganj falt ftnb, öfterö jcrfpringen. 3n neuerer

3cit wentet man \{U(it fupferne Sd'alen an wegen ber

höheren SEdrmeleitungöfdhigfeit biefeö SlJetallö; tie ge-

härtete Cberfldd)e wirb birfer unb härter alö in Sifen.

1)k eifemen gormen fönnen wieberholt benu^t werben;

ba eö aber mit (£d)Wierigfeiten üetbunben ift, tie üheile

tiefer gormen genau an einanber ju pafTeu, ba ferner tie

®upwaare eine rau^e OberfIdd)e erhält unt taö (5ifen

turd) tie gefd)winte -^Ibtühlung wn^ wirb, fo wrbcn
eiferne gormen je^t um fo feltner angcwcnbct, alö man
eö im SantguiTe ju einem h^hen ®rabc ber 53o[[fom*

menl)eit 6ebrad)t hat. (5ö werben j. 33. turd) Schalen-

gnf gefertigt: Äanonenfugeln, wegen ber (2d)nelligfeit

unb SBohlfeilheit ber Srjeugung; ta jetod) foId)c harte

.'kugeln tie ®efd)ü$c fd)nell unbraud)bar maditen, fo

formt man fte je^t in Saut, gerner: (Sifenbahnwagen*

räter, grcpe Ireheifen jum Slbbrehen ton @u Reifen*

waaren, 3aI'nTdber für SBafjwerfe, ^artwaljen, b. ^.

SBuljen jum Sluöftreden beö Slec^eö auö Sifen unb

antcren ?!}ietallen, .ffreujungöftücfe (fogenannte ,g)er3«

ftürfc) ton Sifenbahngleifen. 3n gdllen, wo ein @u|=
ftüd nid)t ganj, fonbern nur an beftimmtcn 2heilen

hart werben foü, wentet mau baö Slbfc^ueden,
chilling, an, formt aber in Sant, unb legt nur bort,

wo bic CbcrfIäd)C ^drte erlangen foü, ©u^eifenftütfe

ton angemeffener ®efta!t unt ®rö^e ein. ^ohle Äunfi-

gu^artifel, j. S5. Statuetten u. bergl. hat man mit gutem

Srfolgc in tieltheiügen gu^eiferUen gormen ohne >Rern

bargeftetlt, inbem man tie gdujlid) mit Gifen gefüllte

gorm furj nad) bem ©ingiefcn burd) Umfchren wieber

entleerte, foba^ nur eine tünne erftarrte Prüfte an ber

gormwenbung jurüdblieb. Slian nennt biefeö QJerfahrcn

baö Stürjen ober ben St^wentguf.

ÜHiö 3Mri*tfn ber ©u^waaren jum ißerfaufe,

wenn fte auö ber gorm f;>mmen, gefd)ieht jundc^ft

turd) 2lbpu$en ber anhängenbcn Unreinigfeifen. ®ut
gelungene ©ufn^aaren muffen ton glatter Cberfldt^e,

ohne ?öd)er, »Olafen unb fid)tbare QJoren fein, feine

©umnähte unb reine Äanten, fowie fdjarf auögebrüdte

SBerjierungen f)aben. ®eringe Xide unb baton ab=
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i^öiiäenbe Scid)ti9fdt, fo»t)ic mciilic^ft geringe ^ärte uub

gnifigenbc gffligfcit fiub cbenfaüä 2Jptjüge.

• liiiic ^i^cvcMiiug bev ©ufJwaarcn auf mec^a-

ni fitem 2ßtge gefAiebt tuid) SJjleifen auf gewöt)n(id)

burd^ iHiafffvfiaft bot^egten gteiucn, 5. 58. @trei>^fifeu,

3(nibi)fe; ferner burrtj geilen, 9teibeii, ^\'Iiren, bur*

9fuöbol)rcu (Äanoncu, ^JDiaf(f}iueutl)cile); burcJ) (Sifeüveu,

ffraer furd) SdmHirjeu, um fie gegen ^^oft ju fdjü^eu

ober it)ncn ein beHcreö ',>lnfef)cn ju geben. ®robe ®up:
tvaaren überftreidjt mau wii mit SteinfobIent()eer, feinere

mit einem 2ad au^ ?eini)lfiruiB uub Üiuij. 3Kan trägt

biefeu Sarf entiveber bei gcwül)nlid)er ober bei erl)i>t)ter

S^emperatur auf. S(uc^ räudjevt man wol ir»iebfrl)c[t

bic ©egenftänbe mit Jlieul)ol5 an unb bürftet fie ober

gibt i[)nen einen Ueberjug buvd) 55eftreid)eu mit Seinöi,

^r()i^cn bis jum 5?erfd^u)in5?en Per gUimme unb Surften.

!l)aö SSrüniven ober 53i-aiiumad)en beö @ifenö, um
baffelbc burd) SSÜcung einer ^'age OJoft auf ber Ober-

fläche gegen (Sinwirfung ihmi l*uft unb gcud^tigfcit ju

fc^it^en, gcfdjii'bt burd) ßiureibung beö ©egenftanbfä

mit ©pießglanj'^Butter, burd) 35eftreid)eu mit «erbünnter

©alpeterfäurc unb Srorfnen an Der i*uft; bod) wirb bieö

SSerfabreu weniger für gupeiferne alö für fdjniiececiferne

nuD ftä()lerne ©egenftänbc, 3. 58. @ewe()rläufe, angewanbt.

('•ine 3Sercbtung ber ©ugwaarcn auf c^emi«

feiern SBege gefdiiel)t äunäd)ft burt^ Jempern, 2lu-

ia ff en, 5!lbouciren, adoucir, adoiicissement, annea-

ling, tempering, woburc^ fte einen l)oI)en ®rab tton

iS?eid&()eit unt) unter gcwiffen Umftänben felbft wefcut*

lidje (Sigenfd)aften beö (gdjmiebeeifenö ertaugen. .§artc§,

jum V(bbrc{}en, 33ot)ren u. f. w. untauglid)ee ©ufeifeu

wirb burd) lemvcrn, @lül)en jii'>ifd)en einem ©cmenge
tton Äül)lenftanb unb J!'no£bennfd)e in v>erfc^loffenen ©e-

fä^cn weid)er. ®raue6 ;lioI)eifeu eignet fid) weniger

jum tempern alö wei^eö. 2)ünnere ©egenftänbe wer'

Den babei fo gefd)meibig, wie Stabeifen (.g)nfeifeu,

giaget, grobe a)ifeffer, Oabeln u. f. w.). 1)ie §aupt|ad)e

bei "biefem 5Berfa()ren ift an{)altenbeö ftarfcö @lül)en ber

Oußftäcfe in einer wenigffenä bie £'fi)bation »crfjütenben,

oft aber aud) uod) d)emifd) einwirfenben Umbüdung,
unb barauf folgcnbc6 fet)r langfameS 3lbfüblen. 2)er

(Srfolg ift nad) ber 3i5af)l beö (Sinf)üüungömittelö unb

nac^ bem ®rabe fowie ber 2)auer ber ^i^e i^crfd)icben.

58eftreid)t man bie ©egenftänbe mit Sef)m, ober gräbt

man fie in gröblid) gepulwerte ^oU, in @anb u. bergl.

ein, unb wenbet mau nur 5Sot()gtül)l)i^e von geringerer

I)auer an, fo tritt eine (^emifd)e 33aänberung beö ©up-
«ifenö nid)t ein; baffclbe wirb nur wcid) auf ©runb
bcrfelben pl)i)ftfd)cn Iffiirfung, iHrmöge we(d)er ber etabt

nad) bffouberö langfamem (Srfalten auegejeit^net weid)

erfd)etnt. Sluf biefe SBeifc werben Pifengü|fe weic^ ge-

madfct, um fie (cid)ter abbreben ober feilen ju fönncn.

2)agegen Wirten anberc putserige Sinbüüungömittel,

wie Änod)fnaf(^e, beren Sßboßpborfäuregebalt burc^ bcn

Äoblenftoff tbeilweife rebudrt wirb, in Sßerbinbung mit

pärferer uub anbaltcnber §ipe in ber SBcife, ia^ fie

bem ©u^eifen iTcblenfioff entjieben, cö alfo wefentlic^

in feiner t^emifdien Sufantmenfe^ung mobificiren. ^m'

jctjett einem a\i6 ^'oble unb 33raunftein bcftebenben 5ßuU
»er tempert man am befren.

J^ierber gebort aud) bie 2)arftellung bed ^dtn»
merbaren ©ufeifcnö ooer fd)miebbaren ©uffe«
buteb ©lüben ton gewöbulid) weitem (Sifen jwifc^eu

'l^ubcr »on reinem iKotbeifenftein in ©efä^öfen ober in

glammöfen (f. *^Jrt. Gusseisen). 2)ic Sntftebung

beffelbcu wirb allgemein al6 auf einer ^ntfcbluug M
©u^eifenö bembenb bctradjtet. ^ux gabiication beffclbeu

wählt man fold)e ISifenforteu, weldje am wenigftcn 6ilis

cium entbalten; Penn infolge ber On)bation biefed Sie«

mentö mup ein Slutbeil Jtiefelfäure ober (Sifcnfilieat ent-'

fteben, weld)eö, in ber ^Jictallmaffe uertbeilt, jurüdbleibl

unb baber bereu ©leid)artigfcit uub geftigteit beeinträd)^

tigt- 3u'" ®d)meljen beS 9}faterialö fienen gewöbulid)

Siegel. !l)aö gormen gcfd)ie!)t fowol in gewöbntid)eni

wie in getrodnetem ©aub. 2)ie geinbeit unb Sorferbeit

beö SanbeS ftub ©runbbebinguugeu für baö ©elingen.

2)ie SJJobelle ju bem fd)miebbareu @u^ unterfd)eiben fitft

in nicbtd von Denen auberer gormeniproceffe. gür Mi
'Jempern ber ©uöwaaren wirb tia^ @iemenö'fd)e SRegenera«

tiffvftem angeweubet. 3u nenefter 3eil tommt unter

bem 9iamen „run steel" ein bämmetbareö ©u^eifcn

in beu Jpanbel, beffen äußere 3itnbc burd) Sementireu

in ^oljtoblenpuloer ju oiabl umgeroaubelt werben ift.

,3n Diefer SBeife ift eö niöglid), eine @d)ienc ju erjeitgcn,

welche in ber 'iiUue aud ©u^eifcn unb au^en au6 Siob-

ftabl beftebt, wäbrenb jwifcben beiben fic^ eine fBdjiiit

von (Stabeifeu befinbet.

8luf bie Sßeife beö 3lDoucirenö werben eine ü)iengc

Heinere ©egcnftäube au^ ©utjeifen bergeftcUt, alö SRiegcl

unb ®d)lüffel ju (5d)löf|ern, 33ügtl ju 58orlegefd)löffern,

genftervorreiber unb Jbürgriffe, Storftnöpfe, Dlägel,

Sicbtfc^cren, Jfarabiuerbaten, @d)nalicu, *i?ferbegebiffe unb

Steigbügel, ©ewebrfugelformen, Seftanbtbeile ju groben

@ewebrfd)lüffcrn, 9?äbmafd)inen, (Sd)raubenfluppen u.

f. w. 9Jian fabricirt aud) woblfeile ®d)eren uub ilteffer,

bie an ^olitur faum »on ftäblernen jn unterfcbeiben

ftnb. (Sin fold)eö gegoffeneö unb ftablartig aboucirteö

gjarirmeffer erbiett 2,it «ßroc. Äoblenftoff. SRan gibt

ben (£ad)en oft einen Uebcrpig von ©rapbit, Sacf ober

3inn, waö in üronimeln gefc^iebt, nad)bent bie @ü(|c

forgfältig gereinigt unb in einzelnen gällen fogar gebeijt

finb. Sßeräinnuug wirb 5. S. bei ^olfiteruägeln ange*

wenbet unb burd) 9iatireu ber 9?ägel in einer beifen,

eifernen Srommcl mit Äorn^inn.

2)a8 Sronjireu ber@u^waaren beftebt barin,

ia^ bie ©egenftänbe blauf gcfd)euert, mit Kupfervitriol»^

löfung beftrid)en unb nac^ bem Srorfnen polirt werben.

2)aö am (Sifen niebergefd)lagenc Kupfer ertbeilt erfterem

ein brcnjeartigeö ?lnfel)en. "iOian broujirt autft auf rein

mc(ftanlfd)em SiJege baburcb, baf man bie ©egenjiänbc

mittelö eineö giriujfeö mit äinnol'et grün überjicbl unb

auf bem grünen ©runb ftellenweife SRufivgolb ober

mcffingäbnlic^e feingepulverte Segirungen einreibt.

3)aö 5ßergolben beö ©u^eifeuö burt^ geuer--

vergolbung bat gro^e 6^wierigfciten, inbem bad ©olb--

amatgam von bemfelben uic^t angenommen wirb. 3Ran

•I
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mup j uWH' bie gut gereinigte ODerfIcidje mit einer con-

centrirtcn Söfiing iion Jlupfcvvitriol übcrftveidjen iinb

auf t'Ciö niebcrgefd)lagcne Jtui^fer büä 3(malgam au\'

tviigcn. 3lurfj löft mau >vcl 6b(crgclD in Sdjivefeldtfjer

uni) trägt bie Söfung auf tax gut gereinigten (Segen»

Panb auf, wobei fici) ber ?(etl)er »>crttiid)tigt, baö ®c(b

aber jurücfbleibt. 3116 eine 33ereinfad)ung ber geucr«

wrgplbuug ivirb in neuefler 3eii empfohlen , bie Ober^

fläiie beö Gifenö mit 9?atriunianuilgam einjureiben,

bicrouf ©olbc^lorib in coneentrirter Söfung auf bie

omafgamirte gläcf^c rafcü aufzutragen unb ba6 Cuerf»

filber ror ber Sam|.>c ober auf bem ^erbe ju i\'riagen.

!Doc^ bat aurf) bieö feine großen (gd)>vierigfeiten.

Seil @ifcn oerfilbert werben, fc niup eö juvor

t>erfmjfett fein, auf bie Serfupferung wirb bann eine

falte SJerfilberung ober 3lmalgam, aud) wol Slattfilber

aufgetragen. 3luf gabanifdKm SBege lä^t fid) ©u^eifcn

ebne vorherige 33erfupffrung gut rcrfilbern.

ÜJaö SJerfupfern beö ®u^eifenö läßt jld) lcid)t

iüxi) Gintaudicn in eine Söfung von ^upferi?itnol be«

iverfftcüigeu; allein ber ^upferübcrjug bfftet nic^t feft.

Sei gleidjjeitigcr Slnivenbung eineö galioanifcben Strome
entftebt ein rcbärcnter Ueberjug. 3lm beften »enbet

man bierju (?i)an>oerbinbungen an, bae fretlid) febr giftig

unb ibeuer ift, fid) audj leicbt jerfc^t , iceebalb man aud}

ßblornatrium, Gb^Pt-falium, fleefaureö SJnimoniaf , uiein;

fteinfaureö Jtali u. a. anwenbet.

5)aö Ißerjinnen gupciferner ©efä^c unb
©egenftänbc wirb bäufiger angewenbet atö ü^ergolben,

iBerfilbern iinb äJerfupfern ©ewöbntidi belegt man ba^

öifen, um eö vor JKoft ju fd)ü^en, mit einet bünncn
Sdjicbt eineö anberen 9)tctall6, unb bie ältefte b'frber

gcborigc 5)?aßregel bilret baä 33erjiuncn, büuvtfäcblicb

benugt jur (Srjeugung beS widrigen VlrtifelS 2J5c t^blecb-

T'aä 5Berjinnert gu^eiferner ®efäpe ift mit mand)erlei

3d)»T)Jerigfeiten verfnüpft; ein Wffcntlid)eö Grforbernif

ift eine rein metallifd^e Oberfläd^c, weldje burd; Jlbbrcben

natb forberigem üempern be3 @ußftüd6 ober burd) ba^

woblfeilere ^Bcijeu erlangt wirb. 9lud) eignet ftd) ni(bt

nlleö ©upeifen jnm Serbinnen, namentlicb nid)t baS ä"

graue, beffer baö balbirte unb weipe. Sine naffe 93cr-

jinnung (SBeipfteben) bejiebt fid) in ber DJegel nur auf

fleine ÜJiefftng^ unb SBrcnjeartitel. 1)oij fd)ü|t baö

3inn baö Gifen vor bem Serroften nur fo lange, alö

eö bajfelbe voUftänbig bedt; i\at aber bie Seud)tigfeit

erfi einen fleinen 3"9^"3 ?" le^terem gefunben, fo gebt

tai Stoffen um fo rafc^er vor fid) , weil in einer ^etie

von 3'""/ ®iff'i iinb Sßaffer, wie fie fid) bier bilbet,

baS Gifen baö eleftioporttive 5]?etall ifr, unr alfo mit

3Racf>t ben SauetftotT anjiebt. ..§ierna^ lag ber ®e=
banfe nabe

:

Saö ßifcu äu vcrjiufen, ba 3'"f f'^^ ä'^^f'i

alle anbern 9Jtetalle pofitiv verbält unb bicfc alfo burcb

Serübrung mit ibm gefcbü|t werben, wäbtcnb eö felbft

oj^birt wirb. !l)aö verjinf te Gifen nannte man auö

biefer 9?iidfid)t galvanifirteö, nicbt alö ob ber lieber*

jug ein galvanifcber 3?iebcrfdjlag wäre, fonbern weit cö

gleicbfam unter ben (S(^u§ galvanifdier Ströme gcficllt

a. (SnevK. k. 255. u. Ä. (SrfJc Strtion. XCVil.

fein feilte. !l)ic grfabrung lebrt jebocb, baß ber 3inf'
i'iberjug aud) nur bann f^ü^t, wenn er eine gut
jufammenbängenbe 35erfe bilbet, unb ia^ an umgangenett
Stellen tai Gifen ebenfalls ropet. So gut wie bie

23erjinnung h^ü^t aber bie 93erjin{ung jebenfallö auc^,
unb babei ift Da& 3i"f ""d) bitter unb woblfeiler.

2)?an verjinfv benn aud) in jiemlid)er Sluöbebnung
Selegrapbenbräbte, Seilbrabt, Sd)rauben unb 9Mgei,
Steinflammcrn, Slecbe, Äanonenfugeln u. f. w. Iiie

SSerjinfung rifeiner JTod;gefcbirre ift jebcd) ni*t ratbfam,
weit aud) baö 3i»f tld) leid)t oyi)birt, aufleff unb auf
tcn Organiömuö giftig wirft. Xaö 93erfabrcn, ®üp
waaren burd) 23er5infen (©alvaniftreuj vor Dr^bation
ju fd)ü^en, bat juerft Screl in *Pariö 1840 gelebtt.

3)ic ©egenftänbc werben 5unäd)ft burcb Seijen, Sd;euern
u. f. w. gereinigt, bamit fte eine reine Dberfläd)e crbnts

ten. 9)ian gibt il)nen bann eine lcid)te nane Serjinfung;
man verfemt 3infd)lerib (fatjfaurc 3i"fliM'ung) mit einem
fleinen Slntbeit Salmiaf unb legt in biefeö 'Siai' bie

difenfacben etwa 2 Ü}iinuten lang ein. (So beginnt ein

Stuötaufd) ber 'SJetalle, iubem (Sifen gelcft wirb unb
3iuf fid) an belfen Stelle ablagert. 2:aö fcld)er ©eflalt

mit einem feinen 3'"f"^fi^3'!t]c verfebene (5ifen wirb auS
bem 35abe genommen, auf einer erbieten !}>tatte voll«

fommen getrodnet unb nccb b^i^ mit 3angt^n in ge-

ftbmelseneö ßinf eingelegt. 9?acb furjer 3fit/ wenn bie

difcnftucfe bie Temperatur beö umgebenbcn 3i"fö ange?

ncmmen boben, bebt man fie berauö unb flopft fie,

bamit tai überflüffige
_
3inf abfällt, hiermit ift bviö

fogenannte ©alvanifiren beenbet. (£nblicb fd)ü^t

man aud)

2)aö (Sifen burd) einen Ueberjug von (Smait,
email, enamel. Unter (Smailliren verftebt man im
allgemeinen Daö Scrfabren, burcb welcbeö bie Oberfläcbc

von SSJJetallarbeiten ganj ober tbeilweifc mit burebficb*

tigen ober unburd)rtd)tigen, meiftenö farbigen ©taö*
maffen iiberjegcn wirb; jene ©laömaffen beißen (Fmait,
Scbmel;, Sd)mct5glaö. Sie babcn jur ©runblage
ein farblefeö, burd)ttcbtigeö, leid)tflüfrigeö ©laö (öluf,
fondant, roquette, rocaille, tlux), weld)eö auö Duarj'
pulver ober weißem Sanbe, fobtenfaurem Äali ober 9Ja«

treu unb Sleiorftb, suweilen nocb mit verfcbiebenen

anberen 3"|ä$en verfcbmoljen wirb, gügt man ju

biefem burcbftd)tigen (Slafc 3'!"wrsb, fo wirb eö weiß
unb unburcbnd)tig ((Smait im engern Sinne beö Sßor^

teö). (Sine feldie 3uffinimenfe$ung entfprid)t meifi allen

9Jnforbcrungen, weld)e man an bie Ü^aucrbaftigteit eineö

feld)en Ueberjugö macben fann, wenn glei^ mit Stecht

baö Sleienjb alö ein giftiger Stoff ju vcrtverfcn, unb

ftatt feiner SBorar ju verwenben ift. Sowet baö burcb*

fid)tige alö baö burd) 3'"n''i'Vb unburd)rtd)tig gemacfctc

©laö fann burd) 3"f<iß verfcbiebener 9)fetallorpbe auf

verfd)icbene SBeife gefärbt werben, fobaß auf biefem

2I?ege jablreidic 3lrten von farbigem, tbeilö burcbficbtigem,

tbeiiö unburd)rid)tigem (Smail entj^eben. 2)ie §lbftcbt

beim (Smailliren iji entweber: eine 9J?etallfläcbe ganj

gteicbmäßig mit einer barauf gefcbnioljenen 2;erfe von

einfarbigem Qmaü ju verfeben , wie j. S. bei Ubrjiffer*
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blättern unb bei äupf'Kf"^'' ©ffäpen, otev nur cmjc[nc

gtelltn tcr Slrbcite^ürfc mit Smail 511 befteiben. 2)aö

a3cfcntlid)e bcä i8crfaf)rcnö tcfteljt in aßen gäüen batin,

taf raö Sntail a(ö *pulT3er, mit SBaffcr atisjemacfet, auf

tet jii emaillirailcn gläc^e aiii'^cbreitet, unb I)ierauf

lurdj einen anäemeiTenen Jpi^cijrab jum Sdjmcl.un

(©ntncnncn) jjebradit wirb, iporauf c$ nacft bem (Sr-

fatten als ein c^Iänjcnber, I)arter unb cjtattct Uebevjuii

auf bem SKctaÜc Iiaftct. 3"'« Ginbtenuen biencn bc--

fonbcre (imailliröfen, SJiuffelcfcu, in wcicfjcn bie etl}i5uni3

mittelö §cIjtoI}(eu vctgcncmmen »ir^. ®aä (Smait-

lircn (Olaftreu) ber öu^eifernen Äoctgefc^irre

fcU bie ißcrjinnunj) erfcgcn; allein gea'öbntid^ l)ä(t basi

Gmail (®Iafnr) ;njar ijut in bct Äälte, [pvingt bagegen

aümätig ab, wenn bie ®efä^c mc^rmalö auf baä geuer

femmen, ?ijit ber 3"' it) i"^" i<^^f* i^"!'* ^'f'^ 33cr=

fuc^e bal)in gelangt, (ciblid) f)altbare emaiOirung ju er-

l)alten. gut bie' 3"M"it'"fc&""9 t" ®Iafur gibt eö

eine ?lienge Dtecepte; im allgemeinen K?erfäl)rt man fo,

baf ju unterft eine ivofilfeilerc 50iif*ung aufgetragen

unb auf biefe eine feinere unb mehr glaöartige aufgcs

fefet mx't). 3ur ©runbmaffe bicnen Duarjmcl)!, Sovaj:,

Z\)ci\, gelbfpatl), ®ipö, Ä'alf u. bergt., buvd) un>eoIl--

fommenee gd^nieljen im gcuer (gritten) rereinigt ober

auc^ nur nap sufammengcmaMen, gefcl)lammt unb alö

tünner Srei auf bie 3nnenfläd)e ter ®efäpe aufgetragen.

#3ur üccfmaffe ber cigentlidjen ®lafur bienen jum

lljeii, mit Sluönatme b'eä St)ong, biefelben Stoffe mit

me^r glu^mittel unC mit 3ufag von 3inrori)b.

3n naber aSerujanblfdjaft mit ber ßifcngicf erci ilel)t bie

@tal)igie^crei,

bei ber im allgemeinen wie beim Sifengup uerfafircn

wirb, nur ta^ man fidj ftetä ber gotmen öon fettem

SanCe ober aud) »cl i''cn Sebni bebient, iveldjc beicc

non fel)r feuctfejler S3efd)affeul)eit fein uiüffen. 1)od)

bietet baö ©ie^en r>cn ©cgenftcinben, an »relcl)cn 3.t)eile

»on fel)r terfdjiebener unb namentlid) aud) von geringer

Xide {li) bcfinbcn, burc^ taS unglcid} fdjnelle (jrfaüen,

»reld)eS leid)t Sprünge ocer SBlafen jur golge l)üt,

arope Sc^wieriafeitcn bar, fobaf bie Stablgiefcrei nur

eine befd)rdntte' ffienrenbung bat (f. Slrt. ®u§fital)l).

2)utc^ fie werben gewonnen : SBaljcn, Äanonen, !I()urnu

glocfen, Sdjalenglcdcn, Ütabfränje für Gifenbabnwagen,

(Sd)eibcnräber, 3"a^nrabfrän3C unB anbere grofe Sachen,

bei »eieren bie ert)eblid)e geftigfeit beä fogen. 'Sfla^

fd}inenPal)leö (ääf)er ®ußftal)l, 2Kaffengupfta^l) ®el^

tung ^at. ®cn>öl)nlid) werben bie großen, fel)r bcbeu^

tenber gcfiigfeit bebürftigen ®egcnftänbe, wie Äanoncn,

äBetlen, nidjt birect burd> ®up bargeftellt, fonbern fte

erl)alten ibre loöüige ©eftalt erft burd) 9Jad)fd)mieben,

bie äiabfränje burd) iHSaljen, wocnrd) ba^ 5}?atcrial an

^ii^tiateit unb geftigfcit gewinnt.

g(dd)ft bem Sifen ftnb für praftifc^c UJerwenbbatfcit bie

Äupferlegirungen
pon großer Sebeutung burd) bie §8ielfeitigfeit ber ^Ser^

»enbung. 3^a6 Äupfer felbft eignet ft^ nic^t jum ®u^,

ba ei beim ßrfaltcn tcid)t blaftg wirb. Slber burd)

einen 3ufa^ »on anbcren 3}Jetallen cerliert baö .Kupfer

jene für bcn ®u$ nac^tl)ciligen (5igenfd)aften, gewinnt
eine größere .giärte, eine f^önere garbc unb pft)birt

weniger leid)t. 3" ber wic^tigfien Segirung gel)ört

.'Tupfer unb 3inf, ii"* weld)er SWefftng, laiton,

cuivre jaune, brass, entffebt, bellen fd)önc gelbe garbe
mit bent 5nnel)menben 3inf9f^alt blajier, mit bem ob^

nef)menpen golbgelber wirb. Xer 3infäufii?' ertbeilt

Cent .Kupfer (Sigenfd)aften , we(d)e ber Segirung wertt)»

solle 93orjüge por bem reinen Wlüati r>erleif)en. 2)a«
9Jfeffing i^ bärter, ber Slbnu^ung unb ben atmofpbö*

rifd)en (Sinflüffcn weniger unterwerfen afö jeneS, befl^t

au^erbem eine grofe l^oliturfä^igfeit. Sll<5 ©u^materiol
betradjtct I)at T^aS 5D?efrtng einen niebrigeren (£d)melj'

pnnft alä baö .Kupfer, ift im gcfc^moljcnen 3ufiiinbe

weit büunflüfftger unb füllt bie gorm gut au3, ol)ne

wie {eneö blafig ^n werben. 3" bem Sllien tommt no(^

bie größere 2ßol)lfeil^eit Pe6 5D'?cfftngö im 93crgleid)

jum .Kupfer.

®ie 3wf''"""«"ff&u"9 ber fd)lec|tl)in unter bem
9?amen SlJcfftng begriffenen Segirungen ifi fe^r »er«

fd)ieben; man ^at bei Slnalpfen r»erfd)iebener Sorten

ben Äupfergebalt von 50 btä 90 *prof. gefunbcn. 2)aä
gewöl)nlid)e ü)?clTtng, b. b. bie bellgelbe ?cgirung, beftei)t

im allgemeinen auö 71,5 .Kupfer unb 28,5 3inf. Sie
rotfigelbe Segirung, 3lotl)meffing, Siotbgu^ (Som*
barf) gel)ört jn ben fupferrdd)ereu SU^efftnglegirungcn,

befielt auö 84,^, .Kupfer unb 15,.-. 3inf. ("Der 5Rame
üombad ftammt auö bem (5bine|lfd)en , bebeutet fo »iel

wie ^adfong, Sßei^fupfcr, paft alfo eigentlich nicfct für

bie rot{)en fupferreidjen Cegirungen.) 3n bem englif(^en

Yellow metal ift bie 3iiKinimenfe5ung G0,i6 Äupfet
unb o0,s4 3inf. 2>aS fogen. Stürfmeffing, arcot,

wirb gew^onnen, inbcm man ba6 gcfcbmoljcnc 5!JietaU in

eine mit ©eftübbe auSgcflcibetc, angewärmte Se^mgrube

gießt unb bie ncd) glüf)cnbe Ü)taffe jcrfc^Iägt. Sie«
wirb von ben ©elbgießern gefauft, weld)e nidit felbft

bie S)iifd)ung bereiten. Um ia^ 9)?cffing beffcr jer-

fd)tagen ju fönnen, wirb eö jefet getvö^nlic^ auö ben

©uftiegeln in (5ingüjfe gegoffen, wefd)e grofe, fe^r birfe

^Platten mit tiefen, ftd) frcttjenben gurc^en liefern, wo*
burd) leid)t grofe Stücfe ron aiinäl)enib beliebigem ©e-
wic^t mit bem .»Jammer äerfd)logen werben.

3ur SScrfc^meljung beS Äupferg mit bem 3'nf/

alfo jur Bereitung be3 9Jfc|')lngö, biencn 2Binböfen, bie

gleid)äeitig 7 — 8 Siegel auS feucrfeftem Zt)cn, bie auf

einem jRofie fteben unb mit glübcnben Steinfo^leu um-
geben ftnb, faffen. 2)er erftc §lu^gu§ ift baö fc^on oben

erwäl)ntc 9tot)* ober Stürfmefftng. 2:1? Scbmeljung

in glammöfcn bringt einen beträd)tlid)en SSerluft burc^

Slbbranb. •X)ie je^t gebräuchliche Sd)meljung bcfte^t

barin, ba^ baö 3inf i" deinen Sroden ju unterft in

ben iicgel, M6 Äupfer aber ebenfalls jerfleinert oben«

auf gelegt, unb tia^ ®anjc mit einer biden Sc^ic^t

Äo{)lenftaub bebedt wirb. 3ft ber ©a^ in ®n§, fo er«

folgt ber' -<fluöguß in fc^wcreu Üafeln.

^iJädsft bem (Fifen ift ba6 2Reffing badjcnige

üRaterial, welc^eö am büufigfien jnr .g)eriiellung v>on

®nfwaarcn bient. 2)a6 ®iefcn in SReffing unb bie



GliSSARBEITEN (MESSING) 411 — GUSSARBEITEX (NEUSILBER)

^erftellung bev jugc^övicjen gcrmcn ift Sac^e ber®eI6*
gieperci; bic Scmbacf vcrarbfitenbe Siotbgie^erci
untctfd)eil)ct fid) fonft von iciicr nidjt »cfentlicij. 2)et

©iirtli'v i)ic()t ebcnfatlö neben 33ronjc)'ac{)en »tele feiner

äjjrobucte in SD^effuiiV

3um Sc^mcljen bienen Orapljittiegel,
ml<i)t bei (Soföfcuerung fcd)ö biö ad^t, bei <^olj*

fohlen gcjien 12 Sdjnieljungen iiuel)aiten. (Sin Siegel

enthält gewöl)n!id) 15 biö 25 ^'ilgr. SlJfffing. 3" ben

gönnen bcnujjt man t[)cn^a(tigen @aiib, ber in ju

magerem 3"f*<i"^f burd) 33eimengung »on ^(cifier,

3)ertrin ober Sirup bünbigcr gcniad)t wirb, nniljrenb

man ju fetten burd) 9JJifd)ung mit J!ob(euftaub »er-

beffert. 2)ie .fiol)(e ift genH'()nlid) nid)t ^poljtoljlenftaub,

fonbern J?icurufj, weld^er burd) feine gcttigteit unb
Soderl)eit weniger bic 5Binbefraft beS Sanbeö beeintrdt^^

tigt. SBirb ?el)m jnm 3)?e|finggug gcbraudjt, fo wirb

berfelbe ebenfo jubereitet, wie für bic Sifcngiefjerci.

2)cr 8el)mgu6 fommt übrigenö beim SlJcffing nur in

einjcinen gällen, wie bei ber .^crftellung ()ol)ler SBaljen

jum Äattunbrucf, ober bei g<-''"-'vfpri^enfticfcln »or.

S(ud) ba^ äJerfabren beim formen unb bei ber SSolien--

i)ung ber gormcu für ben (Su^ ift wie bort. 2)ie 2)?o:

beHe ftnb cntwttier i^on J^clj unb ^um ®d)u^e gegen

kie geue^tigfeit mit einem Sacf überjogen, ober c3 ftnb

für gäUe, wo fte l)äufig wicber gcbraud)t werben, folcfce

»on einer 2)iifd)ung au^ 3'«" «nb 33Ici, vion ^artblei,

3inf ober von 5JJefftng. 2)aä Ginformen ftimmt im
SBefcntlic^en mit ber ^aftenformerei für ben ßifengu^

überein. 2)ie SBebältniffc für ben Sanb (5(afd)cn,

gormflafd)en , ©iepflafc^en) fmb meffingcnc, gupeifernc,

fc^miebeeiferne ober I)ö[jerne, länglid) incredige 9fa{)mcn.

3)amit bieSanbmaffe in ber glafc^e ifeft^ült, finb bic

Iffiänbe auf ber inneren gläd)e au^gel)öl)(t ober aud)

nur einfad) abgefdirägt. 'Xie Oie^löc^er ftnb bie ©ie^-

löt^er, iwn bcuen anö dünnen im Sanbc auögefd)nitten

werben unb nad) rcn Sorm^öblungcn l}infül)ren. Sei

geringer (Srö^e ber öhi^ftüde werben faft immer mel)rere

ttrfelbcn neben einanber in einer glafd)e geformt, ©elir

cft wirb bann üom ®icßlod)e auö eine ^auptrinne, v>on

welcher feitWvirtä 3wfiä'^ in iiif einjeinen gormen gci)en,

angelegt. Saö SKefftng erfäl)rt beim ©rfalten beö ®uffeö
eine fiarfe 3"f'ii"iiif"öi«^""^» weöl)alb bie ^Diobeile et-

ttjaö größer gemad)t werben, alö bic @üffe werben follen,

worauö bie 9totf)wenbigtcit , bicfe fofort nad) beut (Ev

fiarren burd) Gntfcvnung ber gormen btoti ju legen,

folgt, bamit fte fid) frei jufammenjieben fönnen. 3n
ier goriu liegenb würbe bie gormmaffe fie baran l)in'

bern, unb ber ®u^ würbe ba{)cr in »ielen gaüen äer«

reiben. Üiie 9}iefftnggüffe muffen übrigens faft fämmt-
It(^ burd) SBefeifen, ?(bbrel)en u. f. w. nod) weiter auö-

gearbeitet werben, überhaupt fo glatt unb rein unb fo

gut auögcgoffen ald möglich fein, wennglei(fe baä 9Kefftng

niemalö eben fo fc^arfe ®üffe liefern fann al6 baö

®fen. 3n manchen gällen ftnb Seftanbt^eile ton

©fen ober @tal)t mit SReffing burd) ben ®u^ ju jcr-

binben, wobei benn bie SWobeUe fi'ir ben ®u^ wie ge-

Wö^nlic^ eingefotmt, bie (Sifen-- ober Statiltbeile aber

bergcftalt in ben ganb gelegt werben, bae fte fo weit in
bie ^öt)e reid)cn, alö fte vom SWefftng umgeben werben
muffen. iSaö läpt ftd) j. 5Ö. bei Ziiüv^ unb genfter*
fnöpfen ol)ne grogc 53efd)Werlid)feit mad)en, allein größere
SJtaffen »on ajfefftng um bidc ©fenftüde t)erumjugic6en
gelingt nur, wenn baö (Sifen unmittelbar »or bem ®u^
l)eitj in bie gönn gelegt wirb, bamit cö ftd) ebenfalls
jufammcnjiebt. 2Jieffingwaaren, wie j. 33. Ceuc^ter,

aWörfcr, 9to!)re ober 6i)linber u. f. w. werben l)ol)('üe-'

gofien wegen ber i'cid)tigfeit unb 9)Jetallerfparung. 3n
iebem galle crforbert ein l)ol)ler ®egenftanb einen .Sern,
ber von fel)r fettem @anbe ober i.'et)m gebilbet unb ge-
brannt wirb. 3ur ^erftellung Heiner ®u^ftüde, an
bereu 3)id)tigfeit befonbere §Inforberuugcn geftellt werben,'
ift eine ®ie^mafd)ine in ©ebraud) gcfoinmen, bei wel«
d)er ti[S' ÜÄetnll unter ftarfem 3)rud in bie au3 ge<
branntem Zi^on l)ergcf!ellte gorm cingffül)rt wirb.

(Siner äf)ntic^cn "Darftellung wie beö ^^JJeffingö in
Siegeln ift baö

9?eufilber, Slrgcntan, 53adfong (t. i. 2ßei^»
fupfer), maillechont, melcbior, gerrnau silver, biä<

weilen aud) fälfd)lid) Tutenay (b. i. 3iuf) untenvorfen;
eö ift eine Scgirung au6 .fupfcr, 3inf «"b 9iidel, weld^e
eine weipe gavbe bcft^t. Xaö 9Jidelmctall ifi unent«

beilud) ; benn ol)ne SJidel gäbe e6 fein 9Jeuftlber. Wian
fann ftd) bie SJorftellung von 9teuftlbcr baburd) verein*

fad)en, bofj man fid) benft, eö fei ein burd) ^fJidel weip
gcma(^teö SOJeffing. 2)iefe Segirung war im (Sl)inefen

unter bem 9Jamen ^arffong fd;on lange befannt uub
würbe im 3. 1776 alö auö 40,«25 Tupfer, 15,025 Seidel,

43,750 3inf befte^enb gcfunbcn. (Sine bem ^Sadfong
äl)nlid)e Segirung würbe feit über l)unbert 3ül)ren 51t

Sul)! auö 9Jideifupfer unb 3''i^ bereitet, bie man jn
©cwebrgarnituren unb. Sporen gebraudite, unb vor
etwa 60 3al)ren bic Segirnng auö -Äupfer, 9iiifel, 3inf
unter Dem 5?amcn „Slrgentan ober 9ieuftlber" von Schnee«
berg in Sad)fen auö in ben ,§anbcl brachte, bic aitö

55,55 J?upfer, 5,55 9JidcI, 38,9o 3iiif beftanb, unc bereu

Serwenbung neben 9Jicfluig fel)r wid)tig geworfen ift.

gür Sifd) ' unb .gjauögerdtlic ift biefelbe fel)r auögebefint,

ba biefe von faureu glüffigtcitcn weit weniger angegriffen

wirb, alö fupferne unb meffingernc, weöl)alb baS 9teiifil«

ber ol)ne ®efa^r ju ®efd)irrcn, in Cenen Speifcn auf«
bewa{)rt werben fotlen, bcnu^t werben fann. !l)aö im
.^anbel vorfommenbe (5l)indfilber, auö bem je^t

SJiilc^fannen , Sbeefannen, ©abeln, Söffel u. f w. ange*

fertigt werben, ift galvanifd) verftlberteö Slrgentan, wclt^eö

ungefdl)r 2 ^roe. beö ®ewid)tö Silber entf)ält unb fi<i)

burd) vollfommenc SJet)nlic^feit mit filberneu ©efä^en bn
bcbeutcnb bifligerem *J>reifc empfiehlt. 2)em GI)inafilber

ä^nlid) ftnb bie unter bem9?amen 'IJcrufilbcr, JHfenib
unb Sllpafa in neuerer 3fit a.ufgetaud)ten Segirungen.

3ur Bereitung beö 9?eufilberö werben ge*

wö^nlid) bie SKetallc jcrfleinert unb baö ®emifd) in

Siegeln fo eingefe^t, bafi ä« wtiterft unb obcrft etivaS

unvermifdjteö «Supfer ju liegen fommt, mit einer S(^i(^t

^ol)fenputoer bebedt unb bei ftarfem glammfeuer ein«

gefc^moljen. 3"^ leid)teren ißerbinbung ber verf(^iebenen

52*
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gjicfaKe bcifitct mau aud) »ol 5utiäd)fi mß einem

2()ei(e I^ed Äupfcvö unb 3infö ein aJJeffiuc), [d)mi(jt baö

9itcfe(metatt für ftc^ unb fe^t itadj unb nad) unter Um«
n'ifjrcn mit einem eifcrueu ®tabc bie SJiefttngleipung

ju. 3tn (Siiglanb fdjmilät mau 7V> Äupfcr mit fämmt=

lidjem 9?icfel unter einer 2)ecfe von Steiufol^lenpulwr

ncbft etwas Salß unb fe^t bann eine Segirung von

Va Äupfer uub 1 2f)ei( 3i«f hmu, jule^t 2 Sf)file

3int. 2)aburd) wirb ber Sd)meljpunft auf einem nie<^

brigeu 2emperaturgtabe erfialten. 3ft bie 9Kaffe für

bcn ®u^ beftimmt, fo pflegt man il}r biö ju 3 $roc.

SSiei eiujuverteiben. !Daö für bie übrigen ßwecfe be-

ftimmte Slietatt wirb meiftenä in 331ed)e von t?erf(^iebener

Jjitfc auegewnljt. 2>ic bünnftcn aSIedjfadjcn werben

auf 3)rebbänfen mitteiö 3)rüdftaf)len über gormen ge«

jogen (2)rücfarbeit). «Sclibc 2f)cik, wie güfc, (5d)afte

unb bergi. werben gegoffen unb burd) Sötten ju einem

wel'Igefäfligen ©anjen vereinigt.

2)ie Senu5;ung bcö JTupfere im fegirten 3uf<i'"^«

finbet ferner burd) bie aügemeine 33enennung:

33roUi;e unb bei ber Srcnjcgie^erei
eine bcbeuteiibe 93erwenbuug. SBie mit 3'nf f" w»'i'^

baß .JTupfer fjäufig aud) mit 3i"" vermifd)t unb jwar

je nad) ber 93erwenbung in mancherlei 33ert)ä[tntflen.

Diefe l'egirungen tragen t>erfd)iebene 9?amen, werben im

allgemeinen aber unter bcm ber cigentlid)en S3ronie be^

griffen. 2)urd) ben ^n\at} t^on 3'"!^ »'•^^ ^^^ö Äupfer

ju mandjem ®ebraud) geeigneter. (5^ wirb baburd)

Ieid)t flüfftger unb alfo brauchbarer jum @u§, bid)ter

unb bal)er po(iturfäf)iger; eS ift ferner Ijärter unb fpröber,

unb foftet weniger aiö b(o^e6 ßupfer; auperbem önbert

biefer ^nin^ bie garbe. 51ud) SKetalllegirungcn von

.fiupfer, 3'"", 3i"f "ni' 5B(ri in in-räubcrlidien ÜJertjaft-

niffen Dienen alö Sronje.

I)ie ibronje ber SHten, antife Sronjc, aes,

beftanb au^ Jtupfer unb 31""/ ""^ entl;ic(t von beiben

SOfetallen fet)r wed;fe(nbc 5D?engen, inbcm ber J?upfcr*

gebalt 3wi)d)en 75 unb 90 unb einigen ^rocenten ge«

fuuben werben ift, unb 25 biö lO^roe. 3i"", mit «"'

bebeutenben Seimcngungen »on 3inf, Silber, ©ifen,

Stci, son ?(uwenbung unreiner Ü}?etalle l)errü[)renb. 3n
per 351ütl)e,H'it ®ried)enlanbö bei'rfd)te bie SSorliebe für

bronjene Statuen in bol)em @rabe, foba^ felbft unge*

l^eurc Äoloffe 'biefer ©attung l)ergeftel(t würben. i)er

römifd)e Sonful Solution foli ju Sltl)en 3000 bronjene

Statuen unb ebenfo inet ju 9{^obu6 unb 2)elpl)i gefun-

ben {)aben. 3ni 5)?ittelatter berrfc^te eine anbere, ber

58ronje günftige @efd)marf6rid)tnng, bie 3Sorliebc für

viele unb möglid}ft grope ^ird)englocfen, bis eine neuere

3eit in berfelben tai jFiauptmaterial fanb für Kanonen
unb anbere 3cfftörungSmafd)inen. 2Bät)renb fie aber

biefeö Icgtere ©ebiet wieber an ben Sta^l (f. ben %xt.

@ufftal)l) ^at abtreten muffen, l)at fid) anbererfcitö bie Suft

am IDenfmalfe^en wieber fei)r gel)oben, unb au^erbem

ficfcert if)r bie l)eutige 3nbuftrie burd) Sronjewaaren,

bie tbeilö gegoffen, tl)eilö geprägt unb bann vergotbet

luerben, eine immerhin beträd)tlid)r QSerwenbung.

"3)ff moberne 3?ronje ober SBronje ber neue*

reu ^tit beftef)t auS Tupfer, 3'"»» 3inf «"i» ^W»
in beren 3ijfaninienfe^ung immer baß .fupfer bie ®runb*
läge abgibt. 3" flcinen llbrglocfcn nimmt man 75 Tupfer,

25 3inn; ju fleinen Xifdjflingeln 80 3inn, 17 Tupfer,

0,5 21'iönuitl) ; ober 19 3iini, 1 iiupfer, etwaS Slntimon.

3n englifd)en ®lorfen l)at man 80,o Äupfer, 10,i 3in"»

5,6 3iiif unb 4,3 S3lei gefunben. (Sine Segirung von
112 J?upfer, ISgWefftng, 1 3inn foll bie garbe beö

®olbe6 beft^en. 6"S gibt f)ier eine ÜKenge anbetet

3ufammenfeöungen, bie alle jur Slaffe ber Sronjen

gejäblt werben unb ftd), balb für biefen, balb für jenen

3werf eignen. 9Son befonbcrer 2ßid)tigteit ift bie in

neuerer ^dt aufgenommene ^^oöp^orbronje, auö

90 Sbeilcn JTupfer, 9 3inn unb 0,5 biö 0,75 ZiitiUn

5^t)oöphor beftel)enb, wcld)c in il)rer Sßerwenbung alö

®efd)ü^nietaü, ®lorfengut, ^unftbronjc, lux Slnfertigung

von ®locfen, Schellen, Seuc^tern, ©ewcbrläufeu untei

anberen in ber 9J?etallinbuftrie von 3ferlobn unb öüttic^

fel)r verbreitet ift. Sonft nimmt in ber 93erfertigung

von Sronjewaaren ^ariö ben obcrften *13la^ ein. 5luc^

2Bien, 33erlin, Seipjig u. a. leiften hierin 33orjüglid)eö,

wie bie wiener SluöfteHung im 3- 1873 aufjuweifen

l)atte. 3n JRücffit^t barauf, ia^ bie 9)?affe nic^t bloß

gegoffen, fonbern aud? überarbeitet, burd) .^ämmetn,

geilen, Slbbre^en u. f. w. beljanbelt werben foK, mu^
man von il)r aud) eine gewiffe 2ßeid)l)eit unb ©efdimei*

bigfeit verlangen, weldje viele Segirungen nid)t bcfi^en.

9JJifd)ungen, bie etwa 85 ':l>roc. Tupfer unb ber äjeft

in 3'""/ ober 8 S'beile beß erftcren unb 1 2,l)eil be6

legieren enthalten, ftnb fc^on von 5?alur etwaS Wei(^

unb gcfd)meibig. (Sine Segirung von 32 ivupfcr, 15—
16 ^uin unb 2 2l)eile Sltfcu foll fel)r polirfäl)ig fein

unb baS Sidjt in größter 50tenge jurtdhverfen. 3" ^ifl

3inn mad)t bie Segirung bläulid) wcig. Statuenbronjc

ju ^-öilbfäulen, Süften, Ornamenten ber neueren 3eit ^at

84,42 .fupfcr, ll,2s 3inf, 4,3 3inn ftarf rotl)^ gelb gefärbt

von 8,T37 fpec. ®ewid)t; ferner 65,95 Äupfcr, 31,5o 3inf,

2,49 3in» fift golb-'gelb von 8,5 fpec. ®ewic^t; 78 Tupfer,

18 3inf, 4 3inn orangegelb; 70 Tupfer, 27 3inf, 3 3inn
f)ettgelb. Ueberl)aupt werben bie 5Wifd)en 65— 84 $roe.

Tupfer, 31,5— 11,5 3inf unb 2,-.— 4,i 3'"" l)altcnben

Segirungen alö Statucnbronje bcnuht, aber bie, beren

Äiipfergebalt unter 81 ^koc., beren 3i"»9cf)<ilt 3,* unb
beten 3inf(5C^a't "uf 17 fteigt ju 33ilbgüffen gebraucht,

bie vergolbet werben. (Sine gute SBronje mu§ eine

rötl)lid)=' gelbe garbe, einen feinförnigen 23ruc^ befi^en,

ftd) gut feilen, cifcliren laffen, ol)ne ?öct)er unb SRiffc

fein, unb mit ber 3eit einen grünen Ueberjug (*Patina),
eine bünne .ffrufte von l)albfol)lenfaurem .Supfcror^b^tjä

brat von ber 3ufninnH'nfeöung beö SZalacftitö onne^men,
wie man i^n auf alter Sronje finbet, welche in bet

(Srbe gelegen l)at.

3m allgemeinen unterfd)cibet man ©torfenmetall
(©locfenfpeife), ®efd)ü(jmetall (Stücfgut) unb Sta»
tuenbronje.

2)a6 ©lotfenmetall mu9 bei ftarfem unb fdjönem

Jttange ^drtc unb gefiigfeit befi^en, ift eine leid)tfd)melj*

bare, fel)t bünnflüffige , nad) bem ©rfalten gelblich*
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jjtauwci^c Cc^iruüä, wcldjc auf SO—75 «fiii^fcr, 20 —
25 3i"" f'i'^^'t. i^cv Jen einer ©lorfi- f)ängt ab i^cn

ihrem 2)urcl)nieffer , if)ver Xicfe nnt il)rer Sdjlvcvc (f.

tie Slrtifel ©lecfcngut unb @(ocfen;]ie^erci im

70. Sante tiefer (Sncflfl.). SDä[)renfc man 'flciiie ®(c(fcn

für Jpdufcr, 58afini)ofe u. f. n\, Scf;littenfcI)eÜen in

Santmobeüen unc anberc ©elbgieperarbeiten fertigt,

gie^t man ühurmi^lccfcn in ?c!)mformen, Mc in Tamm-
ijrubcn eingefenft finb.

Daä ©cfdiü^mctall bat gcirobutidj eine ?cgi'

rung »cn 100 .Tupfer unb 10 3inn. (5in 3uf>Jp i^^n

3int, 33Iei, Gifen bat fid) alö unjirerfmä^ig enviefen.

'i>ann unP wo man jucrft ®efdn"i§c gc^, ift uncrmittelt.

Xie erfien l>eutf<ften ^rcnjegefcfeü^c, von »veld^en 9iadi-

rid)t v-^cr^anbeu ift, n^urfcen 1372 von SJarau in ?lugei»

bürg gegcffen. 3'i Gnglanb unitten 1547 bie erften

cifetnen ®cfd)ü5e über ben Jlern, alfo gleich I)cI)I, nnb
1667 bie erften eifernen .ßancnen im ^fiurfürfient^um

33ranbenburg ju Q^eij gegcffen. Seit tcr 51iitte be6

rorigen 3abrbunbertö fing man au, für gröpcrc 9iein*

beit be^ @efd)ü^mctalleö, bcr Sronje, ju fcrgen, unb
lie^ nameuttid) baö 3inf iveg, in granfrcifi) infolge

einer allgemeinen iRegierungörcrorbnung, cbgleid) viele

einen 3"f'<ß ^i" 3inf t>iö o *i>n'e. infcfern für nüglidi

hielten, alö baburc^ iai 5DJetaU bünnflufftger, alfo Qup
fähiger gemacht njerbe. 3n neuerer 3cit betrad)tet man
eine Segirung von 9 ^heilen Jtupfer unb 1 2heil 3in"
al3 bie eigentlidje ©cfc^ü^bronjc, cbirct aud)

riefe 3)Ja{fc nid;t für alle .ffaliber gleid)blcibt unb na-

mentlid) für bie fleineren 9ioluc gegen baö 3'n'i ncd)

ctrcaä erhöbt wirb. 3?eim (Srftarren bes ©uffeö trennt

nd) bie ÜÖJctalllegirung jum üheil, inbem jid) eine jinn-

viidiere Segirung, fogcn. 3in'Ulcrffii, i" ber iOiitte auö-

.l^cibet, weld;c bur& i>crfid)tigee (Irbi|ien abgcfatgert

ivirb. 3"^ §erftellung ber ?cgirung werten jwci i'er=

fdjiebene ?lrten ron glammöfen benugt, V'cn benen bie

eine Slrt eine freiSrunbe, bie antere eine elliptifdje ©c»
ftalt l}at-, in erfterer Vlrt wirb geroöhnlid) «Sjiolj, in

iegfcrer .Sohle gebrannt. ^Sünftlid;e ©ebläfe" werben

nic^t angewenbet. Tie Sefd)irfnng beS Cfenä befieht

5unäd)ft au6 alter SBronje, wcldie auf bie Sohle bed

Cfenö gelegt wirb, bann fe|t man .fi'upfer in Sarren

unb cnblid) eine jinnreiche Segirung unb baö nöthige

3inn bem flüfftgen 3)ietalle hinju. 5Rad) 6— 7 Stunbcn

ifit faft 9ll(e^ gcfd)moljen. !Der ©iepcr rü^rt bann mit

Stangen unb fd)iebt ba6 ?Rid)tgefd;mol5ene nad) ber

geuerbrüde, er rührt bann jum jweiten *Piate, entfernt

bie Sdilarfen von ber Oberfläche beö 'Ufetallbabeö, gibt

abermals ftarfe ^ige, rührt, fd)äumt bie ?egirung ;um
britten TtaU unb leitet i<iS flüfügc WUtaü au6 bem

Stic^lod) bee Cfenö na(^ unb nac^ burc^ eine 9linne

in bie gormen.
2)ie bronjenen ^anoneu' unb ^aubi^en-

rohtf werben je^t, gleich ben eifernen, unb ganj auf

biefelbe SBeife wie biefe voü in fettem Sance mit 3ln^

»enbung gufeiferner gormfäften gegcffen. 3)ic frühere

SWeti^obe, i?ancnen in Lehmformen jn giegen, ift in

neuerer ßdt burd; Slnwenbung ber weit fdsneller unb

wohlfeilet ^erjuftetlenbeu Sanbfcrmen faft röllig tcr^
brdngt werben. 2)er wefentlid;e Unterfd;ieb jwifdjen
bciben bejicht fcarin, ta^ man bort ein 5D^bell aud
*>!ehm bilbct, taö bei lebem ®uffe r frieren geht, wäh-
renb man hier über ein metallene^ formt, tai immer
wiebcr gebraudjt werben fann. Xaö (Sinformen in Sehin
gef*iel)t wie beim ©Icdcnguf. S3eim Sanbgu^ wirb ta6
berSeid)tigfeit wegen hi'hle gupeifcrne^.lJobctl red;twinfelig
gegen bie 2ld)fe in mehrere Jheile jerfdjnitten, beren jeber

von jwet Sormfäften, von jebem ;ur ^dlftc beö Xurch--

mefferö, eingcfdjleffen wirb. Slüe germfäftcn haben breite

?Uänber (glanfdjen), mit beren .^ilfe ftc aneinanber ge-

fegt unb Bereinigt werben. 33eim gormen wirb ba«
aifobeli aufredet geftellt, vom äweitheiligen gcrmfaflen
umgeben; bann ffampft man in ben 3n>ifd)fnraum ben
Sanb von eben ^(x ein. gür bie Sdjilbjapfen fmb be-

fonbere Seitenfäften angcfe^t. ©ueß Jterneö bebarf bie

Äanonenferm nid;t, inbem, wie fdjcn eben erwähnt,
ber rohe ®up mafün bergeftellt unb bann erft mittetö

befouberer SöehrmafdMnen , bie entweber hcrijental ober

fenfred)t wirfen , auögebehrt wirb. Xaö bittere 6nbe
ber J?anoneii, mit ber 3'raube, ift bei ber aufrechnen

Stellung, weldie bie germ jum ®uffe in ber ®ie^grube
haben niu^, unten; auf baö obere Gute wirb noc^

eine bebeutenbc S?ertängerung aufgefegt, burd? weldje

ein bitfer unb hoher ®iefjapfen — ber fegen, rerlc
reue ..^opf, masselotte, dead-head, — entftef)t,

bcr nur burd) 9?erbid>tung beö SKetallcö in ber Kanone
felbft unb jur Slufnahmc ron Sd^lacfentljeilen bient,

unb vor bem SluSbcbriu abgcfägt wirb. Sei ben
mciften Sronsegefdiügeu geht taö 3"ntledj nicht bnrd)

bie SDiaffe be? 3ichrcö, fcnbern burd» ein runbeö,

japfenartigeö ßiufa^ßüd icen reinem ^^upfer, wcldjcS
an bctreffenbcr Stelle vermöge eincä feht guten Schrau»
bengewinbeä eingcfcft ift. Xaö Tupfer wiberfte^t beffer

ali5 bie örcnje bem Vlusbrcnncn unb bcr baburch rerur«
fad)ten (Srweiterung bcö 3""tl<'d)ö. Sßiirbe baö &c'
fd}üg ternagelt, b. h. burd) (Eintreiben einer fd)arffantigen

Stahlfpi^c in ^ciä 3ünbled) unbraud)bav gemacht, fe ge-

fd)ieht bie SBieberherfteHung am fdinellftcu burd; .^crau^-
naljmc bc^ßinfagiee unb ©nfdiranbenö eineö Srfagftüdeö.

Uebrigenö wirb nad) ben neueften Serfudjen unb
ßrfaljrungen mit ©upftahlfanenen wcl bcr ®ußftahl
(f. b. 2lrt.) ber Sronje rolle goneurrcnj machen unb tai
Sronjematcrial für ©efdjü^e mit ber 3nt i'^erbrängen.

Xcr Statuenguf, i[ud} Jlunft^ unb grjguf,
Silbgie^erei genannt, arbeitet für Si'bfänlcn, Süfien,
Stanbbitber, Statuetten u. f. w. nad) 9J?obeUen, bie von
^ünfilerhanb auö @ipg unb ^^ad)6 auSgefüljrt frnb.

2)em ©iefier fällt bie Slufgabe ju, ta6 Criginal in

allen feinen Jheilen fo genau unb poUftänbig alö

möglich wieberjuqeben , unb bie gefdjidte Söfung biefct

Slufgabf, bie lleberwintung ber babei auftretenben

Sd)wierigfeiten fennen ben ®icper jn einem berühmten
5}?anne madien. Xie .fiunftgiegerci flanb fchon im
gried)ifd,Kn Jiltcrthumc auf einer hol)en Stufe ter SluS-

bilbuiig. Sie lebte im ^öiittflalter ^iKxft wieber in

3talien auf; ßuiin erfianben auc^ beutfdje SDJeifter,
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unter benen $eter SJifc^et auö Siüruberg bet l)ert>or*

tagcnbftc »varbf. ©pät« jcid}iutcn ftc^ ©djivautbaler
in ÜJiüncfccn alö Silbliaii«, Stigimawer imö Setb.

^Killer alö Grjiiifper bcfonbcvä au?. Serü^mt ftiib

aud) bic Sd^illct'' unb Octöcftaubbilbcr in SBcimar unb

Da6 Sutberbeufmal in SBormö non 9tictfd;el.

Sri Stanbbiltent ift l)auvt|ad)li(^ für baö SDiatcrial

auf einen f*önen garbenton, auf bie gä{)igfeit, ficfc nad)

beni ®u§ für Die ßifelirunijäavbeitcn nicfct fpröbc jii

jeigen, mit ber 3"' fhva auf fünft[icf)cm SBcgc eine

fdjöne *}Jatina anjunef)nicn, foivic barauf ju fc^en, bap

bie Segirung leiditflüfftg ift unb bic gormeu gut auf-

füllt. Segirungen von Jluvfcr mit 3in" »nb 3i»f i"'

gleich entfprec^en bicfcn Stnfcrbcrungcn am bcftcu. 3n
ben bcroäl)iteften 5}iif(^ungen beträgt bcr ßinfl^f^att

jwifcfcen 4 unb 10, ber Sinngf^'i't äwifdjfu 2 unb

6 5}3roc. 3n großen (£tc|bten, mit il}rcn fd)Wcfligen 2(uS-

büujlungcn aiiS Jllcafen, ©oöleitungcn, bem 3{aud) ton

(Stein- unb 33raunfo^!en, cricibct ia^ ^^upfcr ftatt einer

Dfi'birung eine ScI)U>efeiung ; eö entftel)t ein Ueberjug

»Ott fdjwärjem Sd^wefeUupfer, weld)eö oft bie SSrouje-

jiatuen in Stoh'eu t>erivanbelt.

2:ie "Ifiet^obeu jur ^erftelluug ber ©ie^*
formen für ben Äunftgup ftnö fcbr v^erfd)ieben,

gewöbniid) aber werben alte l)ier^er gel}örigen ©egeu'

fiänbe, fei eö im ©anjcn ober in mel}rereu nac^^cr ju-

fammeuäufc^cnbeu Steilen, ftetö I)oI)l gcgoffen, um il)r

@eivi(^t ju vcrminbern unb an SItctall ju fparcn; baber

ift ein JTern notI)roenbig. Stur in feltenen gäücn bat

man biSljcr gewagt, fcloffaie ißilDWctfe in einem Stürf

ju gießen; man gibt babei bcr Sovm ftatt bcr aufved)teu

eine I)oriäontale Sage. ®cn>öl)nlid) aber erfd)eint bieö

unt^unlic^ wegen ber (Scmplijirt^eit beö SBerfe^ ober ju

gewagt wegen feiner ©rope, unb man" mu^ fid) eut-

fc^iie^en, einzelne Sbciic abgefonbert l)ev5uftel(en unb üe

fcatm burcfi 3ufiiin°if"f''9'^n ä" einem @anjen ju

»ereinigen. SJian fud)t babei bie SInftürfelung fo ein--

juric^ten, bap bie gugcn in Partien verlegt werben, wo

fie am wenigften inö 3luge falten. 2Bo bic (Dröfe ober

bie Somplijirt^cit beß {*5u^werfcä baö ftüdweifc Oiefen

uötl)ig mad}t, mu^ jebcö einjelne Stüd mit feinem

Äcrn befonberg »er|et)en werben. Jpäufig weubet man
je^t für Stanbbitber folgenbee 58erfat}ren an. IJon bem

OriginalmobeK, weld)c6 ber «fiünftlcr über ein ßifen:

gerip^je ouö gcrmgipS in ganzer ©rbpe auögefüt)rt unb

tünftlerifd) »oltcnbet Ijat, nimmt man einen bicfcn,

fc^alenförmigen 3(bgu^ i^on ®ipö in fo tiel ©tüden, alö

bie Umriffe beö S3ilbc3 erforbern. 9tad)bem mau bie-

felben probeweifc ju einem Oanjen äufammengcftcUt,

nimmt man in flafetn »on gleid)er 2)icfe auögcwaljtee

unb in Streifen gcfc^nittene'ö 2)tobeltwad)S unb belegt

bamit bie Snnenfeite aller Slbgußftürfe in folc^cr Stär!e,

alö bie Slßanbungen beö mctaUenen ©uffcö ^aben fotlen.

9JJit geeigneten SBcrtjeugen wirb baö ^a6)& in alle

SBertiefungen beö 5}tobclleö gel)5rig eiugebrüdt. !Die mit

3Bad)ö gefütterten gcrmentl)cile foUeu nun in ein ®an-
jeö f ereint auf ben .Rem gebracht werben, beffen 3311-

bung alfo hier erfi in jweiter Stelle ftattpnbet. 3n

ber ©iepgrube f)at man einftweilcu baö ©erippe biefe«!

.Serncö auö eifernen Stäben (ber Jlrmatur) äufammen=
gefejjt; baffdbe cinfc^lie^cnö werben nun bie gormfiütfe

aufgebaut, naturlid) von unten anfangenb, unb bie

.§öi)lung wirb bicrauf, fowie bie Sirbeit fortfc^reitet, mit

ein^m Srci auö ®ip3, Sanb unb 3if9f^"if^'' auöge«

gcfien, weldjcr balb erl)ärtet, alle 3>vif(^enräume jwifc^en

ben Sifenftüden unD bem 5JBad)ömobell auöfullt unb
bic .fjouptmaffc beö Äernö bilbet. 3e^t fann man bie

äupere ®ipöform bcbutfam abncbmen unb ^at t)ier nun
ein SBac^ömobetl, baö nad) Srforbernip auögebeffert

werben fann. !l)cr (Singu^ fommt auf ben böt^fien

*i?unft beö 9J?obellcö ^w fteben; bie ?eitungörö^rcn ftnb

3weigc beffelbcn, wcldic baö 3)ietall nad) ben »erfc^ie*

benen Sl}eilen ber gorm l)infü{)ren, um le^tere von
vielen ^puuften auö fo fd)nell alö möglich vofljtänbig ju

füllen. 3)urc^ Jtanälc wirb ftctö bafür gcforgt, 't<\^ baö
2Bac^ö unbel)inDert auöfiic^en fann. — Um ta& tl)eure

2Bac^ö unb bie ®ip6form ju crfparen, wirb fel)r oft ber

Äetn aaö 3if9flii J)ol)l nad) f'einen .l^auptumriffen auf*

gefül)it, mit öcbm umtleicet, unb auö freier .^anb völlig

auögebilbet. lieber bem ©ipömobcllc mac^t man von

ftart mit (ianb verfemtem (wenig i'c^winbenbem Se^m),

ober auö glcidjen ?D?aßtl)eilen Sebm, gormfanb unb

Äol)lcnftaub, fogenanntcr SlJaffc, ftüdweife eine gorm,

brennt biefelbe in ber ©lüljtngc, befleitet fie innerlid)

mit !Il)cn fo birf, alö bcr ®u$ werben foü, pa^t nai^

unb nad) alle Stücfc an ben mit 5ifd)e beftreuten Äern
an, inbem man auf le^tcren nad) (irforberni§ noc^ ?el)ni

aufträgt, nimmt nac^ bem Srodncn bie gorm wiebcr

üb unb auöeiuanbcv, befcitigt bic !Il)onbefleibung, fe^t

enblid) bie leere gorm, in wcldjer mau bic TlüaU'
Iciiungcn unb Suftjügc auöfdjcitiet unb mit 3;^onröl)ren

auöfüttert, wieoer um ben Jtern lierum auf, verftreidjt

bie gugen mit Sebm unb mad)t alleö jum ®ulTe fertig.

Sei ®cgcnftänben, bie man in größerer 3fil)l; alfc*

fabrifmä^ig barjuftellen bat, 5. 35. S3üften, 9?afen, flei=

ncre giguren u. f. w. , wcnbct man in ber Siegel ben

Sanbgu^ an. Sergleidicn Stüdc werben auö 2Bad)ö

in einer mel)rt^eiligen ®ipöf'orm l)o^l gegoffcn, inbem

man bie gorm ftürjt , b. I). nac^ tf)eilweifem Srftarrcn

beö eingegojfencn 2Bad)feö umfel)rt unb baö noc^ flüfflge

auelaufcn läpt, worauf man biej'eö 9)?obeIl mit einem

warmen SOteffer in jioci ober mehrere 2l)eile äcrfcfjneibet,

cö über einen .$?ern nuö Scl)m ober fettem Sanbe wieber

jufammenfe^t, burcft Sofftren auöbcifert, unb nun ent-

weber mit einem i?c^mmantcl umgibt, ober in einem

jweitl)eiligen gormtaffen in fettem Sanbe einformt.

2)oö 2Bad)ö wirb fobann auögefd)moljen. (Sin einfacher

(Singuß cl)ne 8eitungörpl)ren genügt gewöl)nlid); auc^

Snftröbren ftnb nur in geringer 3a^l erfcrbcrlic^.

2)aö ®ie^en, bicfer Ic^te Slct jur .gierfiellung ber

©u^ftürfe, geftaltct fic^ ber Sac^e nad) bei allen ®rof*

güffen, fie mögen Silbfäuten, ®lo(fen, 9ieliefö u. f. w.

betreffen, ganj gleid). 3)ie gorm ift in ber ©ieggriibc

feftgeftampft, baö SItetall im Dfen ift in vielen Stunben

flar unb bünnflüffig geworben. (So wirb unmittelbar

vor bem iWoment beö ©uffcö not^ einmal aufö SSoK«
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fommcnftc äen'ifjrt unb gemengt unb bnnii biivd) bie JPeff-

nung beö £tid)(od)eS im Cfen laufen getaffen. Xk braun-

glüf)cute ÜJinffc flicht burcl) ben geneigten offenen J?ann(

unb fanimeit fic^ cberbalb ber gerni iit einem triitjtet'

förmigen ©uffm, in »eldjeö bic (Jingüffc nnlnbcn.

ie^tert ftnb no(^ burd) *i>frovfen gefci}(offeu; fobalD

5WetaIl genug angefomnten ift, irerben Ciefc jurücfge'

jogen, unb bie Waffe rinnt mit voller ®ewa[t unb

großer ©efdiroinbigfeit in bie 2iefe !)inab. Sin aul)al'

tenbeö 'Drö()ncn unb ^cbeu unrb aus ber ®rube i^öv

bar — ftürmifdjeö Ocpolter ift ein fcblinnneö 3'-''d)i"»

— bic ^uftpfeifcn entmicfeln bicfcn, gelben Dualm,
nac^ rcenigen 9)iinutcn \ii bic gauje für raö SBert be-

rcdjncte ü)?enge beö 5}tetatlä cingeftrömt unb cö fotl

nod) fo »iel iibrig bleiben, baji aud) bie Giuvgüffe ftd)

füllen. 3ft babet ber 5Iu§ rut)ig iH-rlaufeu unb ba6

5DJetalt ftebt in ben (Singüffcn, "fo ift auf einen ge^

Ituigencn Ou^ ju rechnen. 23a6 Sluöblcibcn biefcö letj*

teren 3fi<^f"ö tvürbc enttveber einen Sicdjnuugöfeliler

in S3ejug auf bie 9)?etallnienge anjcigen cDer bctveifen,

baf bie Sortn Sdmben genommen unb ba? ÜJJetall einen

unbcabfid)tigten ?(u6weg gefunben f)obe. 3ft ber @uß
nai) mehreren Sagen in >er ®rube erfaltet, fo »virb

biefclbe aufgegraben, baö äuferc 9)?obcIl abgcbrodjeu

unb baö Oupftücf au3 cer ®rube gebobcn. Tie"^ 3npf<^"/

welche burd) baö Stcljenbleiben bc6 gluffeö in ben (Siu=

güffcn unb Suftpfeifeu cntftanfcen, irerbeu nun abgefägt,

cbcJtfo wirb vom «Sern unb ber Sifcnrüftung ba6 lieber^

flüfltge entfcnit. 3)ic au8 ber gigur l)crauöftet)cnben

(Sifenfiangcn werben biö unter bie Cbcrfläd)e beö SilfceS

njcggenommen, bie Vertiefungen mit Sronjemetall auö»

geft^lagcn. 3ft fo baö Silb auö bem ©robcn von über«

ftefjenfcn 9}ietallibeilcn unb ron anbängenbem gcrmfanb
befreit, fo erfolgt taö eigentlid;e (5if cliren i>cn ^üuftler»

Ijanb, um il)m bic Ic^tc 35oHcnbung ju geben. SOJit

SWeipcl, geile, (Sticfcel unb Sdnibcr verleibt bei Sife«

leut, fe nad) feinem Äunftgefübl, voie ber Silbbaucr

in $0?armor, feinem 35ilbe ®lätte, 2ödd)I;eit unb iRun-

bung ber gormen, Seben unb 9(uö^rud. iDaö gegoffenc

SOSert entbält geivötjnlid} eine raube Dberflädje, bic

fogen. ®ut3l)aut, welche burd) (Sifelirnug bimvcgge^

nommen werben mn§; aber immer ift ein gegoffeneö

2Berf um fo l;öber ju fd)ä§cn, je weniger eö cifelirt

JU werben braud)t, \va6 aber feljr feiten vcrfommt; iu

ber ?){egel mu^ jcber «^unftgufi cifelirt werben. Xie
mobcrnen*(srjarbeiter cifelircn fie Oberflädie gcwö^nlid)

aud) in Fupferftic^artiger 8d)raffiruug, waä jebod) ben

9?a^tt)eil l)at, "oa^ füld)e SBerfe im greicu fdjlecfet pa^

tinircn unb trübfdiivarj ftatt grün werben. 2)ie Slltcn

fowie bie ^ünfiler ber 5Jenaiffance cifclirten glatt, unb
bicö ifi wol He §auplurfad)e ter fd)önen grünen ^5ati'

nirung, bic oud) wol aI6 cblct 9toft bejcid)net wirP

unb bie jut donfervirung ber Silber wefentlid) beiträgt.

2>er 3infgu^, bie 3infgie^erci
befd)dftigt fic^ mit ber .g)erfteUung jaljlrcidjer fleiner

^uruöwaarcn, bic man fonft auö (5ifen ober Srcnje gop,

loerjiertcr ^ampengefägc, »erfc^icbener 5Sud)ftabcn ju

Sluffi^riftcn unb ä^nlic^cr fleiner Dbjectc in ©umformen

von aKcfftng, SBronjc, 6ifen, 3tnf ober <ganb, tbeil«

<um ©uffe größerer ard)iteftonifd)er Ornamente, SSilb-

fäulen, aSafcn u. bergt, grüber waren eö au^ftfelie^lid)

nur ®cwid)tftüdc unb bergleid)cn einfad.e ©egenftänbe,
ferner Lobelie unb J^ernbrütfer für bie ©clbgie^erei,

wcldu' feiner 2i3ol)lfciIl)eit balber auö 3'>if g«gofff"

würben, unb jwar gleid) bem ITfeffing in Sanb.' 2)icfc

©anbfornicn, 5Weitl)eili;]e gormflafd'Cii, werben and) je^t

nod) vcrwenbet. 3"in (£d)mel3en be6 ^iwM bebicnt

man ftd) eine« auficifcrnen .ffeffelö. 1:ad 2)?etall erleidet

babci 5 biö (5 ^jroc. ?lbgnng burd) Ojvbation. 3n ber

ÜHegel werben bie barauö gcgoffcucn ®egcnftänbe mit

Celfarbc ober girniyfarbc angeftrid)cn ober bronjirt oDcr

mit gaK"anifd)en 9JJetallniebcrfd)Iägen (Tupfer, Sronje,
(Silber, @olb) überflciccf. 3n C^ugianb gieft man
«^attunbrurfwaljen auö einer 3inflcgirung. ß'e wirb für

vortl)eill)aft gel)alten, bem 3'"f '3"ni .fiunftgu^ etwa
5 -^roc. 3i"" jujufe^en. 2)ie 9)fobeIlc werben nac^

Originalien von ^olj, ®ipö u. f. w. auö 3iiif gf^cffen.

iJaö 3'1'f hit fd)on in uralten Reiten wit^tige

2)ienfte geleiftet, fobav feine ©efd^ic^fe in eine alte, gc
beime, unb in eine neue, öffentlidje, jerfdllt. Sänge 3fit

Iiinbnrd) batte bic beutfd)c Sergmannßbenennung 3''tif/

unter wcld)cr jcft baö ?JictalI in aller SJBelt verftanben

Wirt, einem gewiffcn (Srjc, bem fn)ftallinifd;en ©atmei
gegolten. 2)ie Oiomer nannten biefeö (Srj Cadmia
ober Tutia; cö würbe jur "Darftellung von SJJefftng

vcrwenbet. €d)on ?(riftotclcö beutet auf bic 5}ar^

ftellung beö SWeffing bin; aud) $liniuö fpridjt von
tier 3?erwcnPung ber Cadmia jur 2)arftcllung von
üBefftng. Cb 'I)ioörcriceö unb 9llbertuö Ü)fagnuö fd)on

baö 3inf'n<'tiiü gcfannt f)aben, ift fcbr .^weifclljaft. Safi^
liuö 9>aleutinuö gebraud)tc juerft im 15. 3abrf). baö
SBort 3inf; "b er aber bamit raö metallifdjc 3inf ge-

meint bdt/ ift unbeutlid), ^aracclfuö befd)rcibt baö
3infmetalt juerft, obnc aber feiner 2?arftellung ju er«

wäl)nen, Sie 9lnfid}ten über baö 3i"f blieben aber uoc^

lange unfidjcr; ®lauber gab 1657 an, ba§ ©ulmci ein

3iufmineral fei; .funfei fagt um 1700, ba^ ber me*
tallifd)c Sbcil beö ©almeieö iu baö J^upfer gel)e unb
eö jU 5Äeffing mad)c. (Srft um 1740 seigten §(. v.

Swab unb SBarggraf, ba^ auö ®almei aud) c^ne

.fTupfer burc^ 9{cbuetion in vcrfd)loffeuen ©efä^cn ^i\ü

erbalten werben fönnc; feit 1730 fotl ta^ 3)fetall in

(Snglanb im ©to^en gewonnen' fein. 3"^ 3'nf9f«'in'

nung bicneu bauptfäd)lii^ unter bem 5?amcn ©almei vor^

fommencc mit mcbr ober weniger eifcnfc^üftlgerem übon
gemengte foblenfaurc unb fiefelfaure Salje, fowie 3i"f''

blcnbc. 93on untergeorbnetcr Sebeutung ftnb ÜJotbjinffrj

unb 3'"ft'lütf)e. Xie jäljrlidjc $robuction beträgt an
2 Ü)Jillicnen Sentner, wovon Sc^leften unb Sclgien ben

gröfien Sbcil liefern; bann folgen Spanien, Snglanb,

$olen, Oeftcrreid) unb gtanfreid). Seine böberc ted)«

nifi^c ®eltuug batirt erft feit bem 3. 1805, wo bie

(Sngläubcr .^obfon unb @i?lvcficr bie befonbere ®gen^
fdiaft bcffclbeu entberften, unter gcwiffen Temperatur»

graben eine ibm gar nid)t jugefrautc ®efd)meibigtcit ju

befi^cn. Vom Sicbepnnfte beö SEafferö aufwärts, von
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100— 150" g., am i^oüftäiibigficn bei 120' 6., Vfriiert

t)ad 3'"^ Uin frt^fiatiinifc^ tlättiigeö ©efügc unti cttjätt

fo »iel ®c|'cfjntcit'iLjfcit, tiajj e« ftd) {lammeni, waljcn unb

ju Srabt jicbcn lägt. 3" I)öl}em- J'ii^c gel)en Ciefe

6itjcnfct;aftcu ivicfi-r vevloreu, baö SDJetall wirb bann

lüicöcr fo fvrötc, bag cö unter bcm J^ammcr in <Stücfe

fpiingt, ia fo.qar ilc^ V"!^''«" läpt. !£in6 3inf fi'ii't't

gegemvärtig eine au'^gebebute 25cnocnbung, bcfcnbciö in

Ccr gönn von Sfcd) ä"»"'! Scbccfcn t>on 2)ädjcrn, jm-

2)arftc(lun9 von ©efäpcn aller 2lrt, weit eö uiet weniger

leid?t alö Gifeu butci) dh^t jciftövt wirb. Serncr bijent

cd jur ©ewinniuig von 3>nf>v»-''M3j"f''^'^*)^)/ '" ^''iT^"

33enrenüung in nencfter 3>-'it burd) vsclö baffclbc 5ur

JÖt'vftfüung tinco l)altbaren unb ber Jpi^e nMberftel;enbcn

3lnfirid)a gebraudjt tvirD. 63 bicnt ferner jur ®ewin=

nnng verfd)iebener Scgirungcn, wie SKeffing, Sronje,

Steuftlber u. f. u\; jum üBerjinfen (®alvanifircn) »on

Sifen. Seine 93crwenbung alö ®u(jmateria(, namcntlid)

auf 2Bcrfc ber Äunftbilbnerei, Statuen, ©ruppen u. f. \v.

hat bie f)auptfddjlid?fte Pflege in 2Sien unb ffierlin,

^ariö unb Sonbcn. Statuen, *iO?onumente u. bcrgl. auö

3infgu§ werben, wie fdjon erwähnt, Ijäufig burd) einen

SBronjeiiberjng gefcfcii^t, unb werben 3 tnfbronje genannt.

Sie Sieigiegerei
befe^räuft fid) wegen ber geringen Sßiberftanböfraft beö

SJJetaÜö auf nur wenige ©egcnftänbc. Singer Spielfadjen

unb anberen fleinen 2)ingeu erftrecfcn ftd) bie ©nf-
waaren meift aufplätten, 9töl)ren, JRetortcn, ®ewel)t'

fugein unb ^tintenfdjrot. 3" *f" feltneren ^abrifaten

gel)ören bie Plomben ober SÖleifiegcl jur §erftellung

jollamtlid)cn SScrfci)(uffeS, weld)e in nieffingerne JJornien

gegoffen werben. Sei l)ütteninännifd;en *)3roccffen bient

eS jum Sluöbvingen einiger SJh'talle, alö beö Silberö

unb ®olce3, jur 2)avftelluug beS 331eijurfcrö ber 3)?en-'

nigc, be3 Sleiweigeß u. f. w.

2)a6 33Iei ift eincö ber am längften befanuten Sie-

taÜc; von il)m ift bie SRebe in ben ättcften Ueberlicferungen,

in ber Sibet (äUofee unb ^iob) unter bem 5?ainen Sßabit,

im ferner hiep cö molybdos. 3n ben Schriften beö 2)ioä'

coribeö, SbeovI}raft unb $ttniuö wirb eS alö plumbum
nigrum bcjeie^net, jum Unterfdiiebe von plumbum al-

bum, worunter bie 3lömct baö 3'«" begriffen. !Die

alten (51)ronifien nannten baö S31ei SaturnuS. 2)ie 51n^

wenbuug beö 35teioxijb3, ber Sleighltte (aud) ©olb-

obct Silberglätte nad) ben vcrfc^iebcncn garben genannt)

ju Söpferglafuren war fc^on im 5Utcrtt}ume gebräud)lid),

ebenfo bie aSerwenbung ju ®la6flüffen.

'Der SSleiglanj (einfad^ Sc^wefelblei) ift bad

fjauptfäc^lic^fte 'iDKiterial für bie Sleigewinnung. Seine

ißerwenbung alö ^artblei (im ©egenfa^ beö «inen,

Seid)blei, unb beö ftlberI)aUigen , SBerfblei) ift ein

von antimonl)altigen Srjen ^errü^renbe^ , mit Slntimou

unb fleinen Slnt{)eilen 2lrfen, Äupfer, (Sifen, 3'»^ »erun=

leinigteö SBlei, auö bem tl)eilö in Sanb, tf)eilö in

ainfencn ober mcfftngenen gormen wie jene ber 3'««'

gieper, niant^erlei 5BeHanbt{)eile ju ^lempnetarbciten, alö

gü^e ju Sampcn, ferner 8eud)tet u. f. w. gegoffen wer-

ben. 9)?an nennt jene Slrt 3J?etallmifcfcung gewöhnlich

(Sompolition, unb eine volUommenere 2(rt berfeiben

ift baö Sc^riftgiegerjeug, Sd)riftmetall, welc^eö

feinen 9Jan:en von ber Jlnwenbnng jum ®icfen ber

5Sud)brurfer'S(^riften (Vettern) trägt, baö aber auö fe^r

Vfrfdjiebener 3"fai"i"fnfc&u"g a"ö Slei, SJntimon, 3'ttn

HUb «Jluvfer ift. (So fü^rt aue^ ben 9?amen Slntimo^
niatblei, wirb burd) 3iifn& von Slntimou l)ärter, ba{)et

oft furjweg 9ic_guluö genannt, gür ben 5ßerfauf wirb

faö Slci in eiferne gormen 9efd)öpft, worin cö bie ®e-
ftalt !ängli(^ vierediger 331 öde ODhilbcn, ®änge, sau-
mons, pigs) erl)ält.

üßon ben wid)tigften SSlcigugwaaren verbienen

bie 33 lei platten einer Grwäl)nung. 2)aö 33lei Wirb

in einem eifernen Jteffel gefd)moljen, bann mit .Seilen

in ein breiteö ©efätj, bie Stürje, übergefüllt unb burc^ jL
Umneigen beö legieren an ber einen fc^maleu Seite ber

©iegtafel auf biefelbe auögegoffen. 3"'" ®iepen fet)r

bider platten wäl)lt man feud)ten gormfanb alö ben

burd) 33tei auöjufüllcnben 9vaum. 2)ie großen bleiernen

Siebe Pfannen ber Sllaun^ unb 53itriül ^ Siebereien

werben auf von 3it'3»^In gemauerten, mit Satten einge=

fatjten gläc^en gegoffen. 2)ie Orgelpfeifen werben

auö einer Segirung von 23Iei unb 3'"" burd) ^platten

l)ergeftellt. 25aö $luörollen*beö 33leieö ju bideren ober

fd)wäc^eren !Jlatten biö jur bünnften golie gefc^ie^t

jwifd)en SOietallwaljen. 2Juö biden gewaljten platten

werben grope SBlcigefäfe, .Säften u. f. w. gefertigt, inbent

man biefe burd) ?ött)en mit cinauber vereinigt, nac^

neuerem 23erfal)ren am beften bei ber ^i^t cineö Stro«

meö von SBafferftoffgaö. SSleirö^ren im innevn

2)utd)meffer von 1,:. — s (Zentimeter ftnben il)re l)äufigfte

SSerwenbung ju ®aä= unb SBafferleitungen im Snnern
ber ©ebäube, ferner ju Leitungen vcrfc^iebencv glüfftg-

feiten in j^abrifen. Sie würben frül)er auf einer ^ki)-

banf über einen !Dorn gejogen, werben ober nad) neuerem

9?erfal)ren über einen ^J^regring gepreßt. 9)?an pregt

weife 9?öl)ren unb läft fie gleich beim SJuötritt burd)

mec^anifc^e SSorric^tungeu auffc^neibeu unb platt fegen.

Sie werben 750 — 900 9)ict. lang gegoffen. 2)ie

©iefformen finb von SBIei ober ®ufeifen unb jweitfjeilig,

b. 1). fo burc^ bie Slcifc jerfc^nitten, bag in jebem Sfieile

eine I)albci)linbrifc^e .giö^lung ftd) befinbet. 3)et .Sern

ift von Gifen, polirt unb an einem @nbe um \d)x wenig

bünner alö am anbern. 2)ie gorm Wirb jum ®u9 in

aufrechte Stellung gebvad)t, worauf baö gefc^moljcne

Slei am obcrn Gnbe eingegoffen wirb. 2BäI)renb beö

©ufi'eö wirb bie gorm burd) ein ^ßaar barüber gefd^obcne

JRinge mit Sdjraubcn äufammenge^ntten. Um bie ®e«

fahren ju vermeioen, welche bie Slnwenbung von Stet-

röbren ju SBafferleituugen in 3BoI)ngebäuben burd) bie

ftd) fo leid)t bilbeube Ori)bl)aut beö SBleieö, infoweit bie

äßäffer reid) an 5Iitraten (falpeterfaure Salje, falpeter=

faureö 5fmmoniaf) ftnb, mit fid) fü^rt, fmb je^t SRöl&ren

in ©ebraud), bie innen auö einer ftärfcren Sage ßin'-'/

äugerlid) auö 35Iei beftef)en. 33eibe SRetallc werben in

eine f)orijontale gorm mit f)of)len 3npfcn eingegoffen, bie

ftd) mit großer ®efi^winbiöfeit um i^re Sl^fe bre^t.

Slei unb 3'"" »«ben babei in einem unb bcmfelben
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Siegel gefdjmoljeii , ooii ^ef|'ell ©oben eine Mird) einen

Stopfet f etfd^IieBbare 9Jöt)tc in einen bcr ^oMcn i^apjtn

itx ©ie^form fiH^rt. 2Bivli t>er €:tö).''fcl entfernt, fo flicht

juerft baö 5ßlei, a(ö bai? fdju^ereve SWetaK, in Me ©iep'

form unb büßet bic äußere 9ioI)nvant, wäbrenfc tad

fpdter in bie gorm cjelangenbe 3in" bic innere Scfcicbt

tiibet. Uebriiienö fann man aud) 3inn unb ^lei in

»erf(^iebcnen Siegeln fd)me(}en unb erft bicfeö, bann

jeneä in bie gönn fliefien laffcn. 3)?it einer t)\)brau(ifct)en

Sprefi'e gibt man bann ^en fo erl)altenen Sjögren mittele*

3iebeifcn unb 3)orn beliebige üiimenftonen. 2)iefc fRöh>

ren trerben befonber3 ju ÜBafferleitungen, 25rauereien,

^Brennereien, d)cmtfcfcen gabrifen unb ?lnftalteu jur Se-

teitung fünftlicijer 9}iincral»affcr angcwenbct al6 ge-

pic^ti 3i""i^^>^f" '"'t SJlfimantel.
®e»re^rtngclu unb bie ficinercn *}.Uiften, ;)ieb-

Jjoftengiept man in Augelformen (Jtugelmobelle), weldjc

»on Gifen t^erfertigt unb [tetö ^iveiibeilig ftnb, foba^

jebcr S^eil bie .S^älfte bes tricfcterförmigcn ßinguljeö

entl)ä[t. 2)ie Spi^tugetn , von 5udfcrbutäl)n(i*er

©ejialt, für befonberc Slrten von ©eivebren, crforbern

gönnen von eigentbüniiidjcr S5efd)afient)eit. 2)ie gevrep^
ten ©ewelnfugeln für ben ^OJilitärgebraud) tverben

fabrifmäpig gefertigt unP befielen in einer 9iacf)arbeit,

ireldjc bie gegoffene J?ugel nadi bem Slbnebmen ber

.^älfe baburd) erleidet, bap fie jtrifdien jtvei ftäf}(ernen

©tempeln mit tjalbfugclformigcn Vertiefungen in einer

Sprägvrene genjaltfani jufammengebrüdt wirb, dine

\ anbere 5kt gepreßter ©ewebrfugcin ftnb biejenigen, \vdi}c

gar nic^t gegoffen, fonbern aue SIeiftangen burdj eine

55refmafc^ine bergeftetit trerben. gliutenfc^rot, @d)rot,

Steifdjrot, .l^agel, (£d)ießl)age{ fmb gabrifate

Ben ©ie^erei obne cigcntlidjc ©ic^form; tenn bie <Sd)rot'

föruer fmb ireitcr nidjtö als erftarrte Steitropfen. 2)ie

flciufteu fül)rcn ben 9?amcn SSogelbunft. 2)aö Scbrot«

material ift ^artblci oDer aud? geroö^nlid^eä S5lei mit

einem 3ufa& ^'C" 1— 3 Saufcnbfteln Slrfenif. 9Benn

baö Slei in gufcifernen .fi'effeln gefc^molsen, bann mit

J^o(äfol)tenpulr>cr bebedt unb biö jum [Rotl)g(ü^cn er^

l^igt ift, rübrt mau mit einem @ifenbrat)tförbd)cn jene

Slrfenifmenge ju. 2)ie SOhtatlmaffe wirb fobann auf

ein tegelförmigeS Sieb von (Sifcnblec^ gefüllt, »veld)eö

auf einem ©cftelle rul)t, unten weite i^ödjer f)at unb

mit Sleiafc^e auägeflcibet ift. 2)urd> biefeö Sieb rinnt

baö SBfei, fällt von einem tl}urmartigen ©ebäube ((5d)rot =

tl)urm) wol 30—50 3}?etev tief in ein SBaffergefäß,

worauf bie iBIeitropfen an ter ?uft ooer im Cfen ge»

trorfnet werben. 3)aä Scrtiren gefc^icljt auf geneigten

^öljernen Safein mit DianPleiften. Sie (2*rote rollen

darauf auö ber Spalte cineS Srogcö, bie länglichen

laufen feitwärtö, bie runben gerabeaiiö in untergeftellte

©tebe burd) Söt^er von verf^iebencr ©röße. |»ierauf

werben erftere mit etwaö ©raptjit in Sonnen polirt.

Gin anbereä ißerfaliren ift, ta^ Die faüenben Sleitropfeii

einem febr fc^neU auffteigenben ?uftftrome auSgefe^t

»erben. 5)ie iBorricfttung felbft beftebt auö einem, etwa

15 a)i. boben unb ^/s Tl. breiten btediernen JRohre, in

»elc^eä unten feitwärtö ein diohx eiumünbct, um ben

a. (Sn£!)tLt. a;. u. Jt. Sr^leSjction. XCVII.

2Binb eineö ©ebldfed eiujuleiten. Oben auf erfterem

JRobre beftnbet ftd) bie €*rotform. 3nbem bier ba3
glübenbe 5)ietall innevtjalb geringeren gallraumed mit
eben \i> viel abFü{)lenber 8uft in 'Serülirung fommt ald

bei größerer gallböhe in rubiger Suft, wirb ber 3wccf
errei^t.

!£iic ißudibrucfer^Sdjriften, unter bem aUge^
meinen 9iamen S^peu, Settern befannt, werDen auö
einer 9Jtifd;ung von SBlei unb Slntimon gegoffen, unb
entl)alten bie mit garbe auf baö ^^apier ju übertragen?

ben Söudiftaben u. f. w. in vertcbrter, b. b. einem Spiegel»
bilDe entfpred)enber 3{clief;2)arftellung. Xie Gießform
beö Sc^riftgie^erö, taß ®ieß = 3nftrument ift auö mefilnge-

nen, ciferncn unb l)öl5ernen Scftanbtl)eilen ^ufammen^
gefegt; in biefelbc wirb ein genau parallelopipcbifd)

jugerid)tete0 Stnrf ,<?upfer eingelegt, weld)eö ben ver-

tieften 9(bbrud beö w gießenben 58u(f)ftabcnö oDer 3"'
d)cnö (Die ?OJatrije, Sliatev) cntf)ält. Sl)dlö burdj

2Bed)feln ber SRatrije, ibeilö buri bloße 3Jerfd)iebung

anberer 33eftanbftürfe, ivirb ta?: 3nftrument jum ©ießen

verfd)ieDener Slrten unr ©rößen von SBuc^fiaben geeignet

gemacht, unb bierauö gebt beffen jicmlii^ fünftlit^e

3ufaiumenfe^ung bcrvor. üDaö ©agieren beö 5JJetaIle6

gefd)iel)t burd) einen bo{;en tridjtcrartigen Jlanal, welcher

auf bem beim ©uffe nad) oben gefef)rten guß^Gnbe ber

Setter münbet. 5JietalIcne gormen jum Sücberbrurf,

weldjc nidjt auö cinjelnen Sijpen jufammengefegt, fon=

bem aud ganjen ^l^lütteu gebilbet fmb, nennt man
Stcreot»)pen, unb il)re ^Verfertigung baö Stcreotv-
piren. 3)ie ©ipömatrijen l}icr3U werben mittels cineö

Slpparatcö in einer ftarf erlrifeten '»JlJetaUmifdiung (G Slei,

1 Slntimon; ober 75 bie 120 S5lei, 15 Slntiinon, 1 3'"")
ober 70 33Iei, 30 Slntimon, 2 31"», 1 9Siömutb) unter?

getaudu ober in einer von jwci guieifernen l'lattcu gc?

bilDeten ©ießforin mittelö rineö Söffelö Damit auöge*

goffen. — ^um ©ießen Der Settern überl)aupt ift eine

ganje 9icibe von ^aubgriffen erfcrberlid), burc^ welche

bie Slrbcit mit fo großer Sc^nelligfeit verläuft, bap in

12 SJrbeiieftunben 4 biö 5000 Settern Heiner Sdjrift _ge«

liefert werDcn; bei großen Sdniften nimmt baö ©ießen

erl)eblid^ mebr 3fit •" 9lnfprudi. 3}cn ben med^anifcben

Sjorrid^tungen jur Sd)riftgießcrei bleiben ju erwdbnen:

bie ^lifd)ir?5Jfaf(feine jur 5)arftellung Der allergrößten

Settern; ferner bie ©ießpumpc jum ©iefen gro|er wie

Heiner Sdjriftgattungen ; unb bie ®ieBmafd)ine,
• Setterngießmafdiinc, Dnrdi welche 12—20,000 Stücf

in 10 Slr'beitöftunben berijcfteUt werben. Sie 3uri(^tung

ber gcgop'enen Svpen geid)iet)t bur* Schleifen (Settern?

fdjleifmafc^inen) unb burcft SSeftofen (Seftoßtifdje). ü)Nt

bem ©iefen ber Suc^brurfer? Schriften ift, wie frijon er*

wäbnt, ta^ Stereo t»piren (Stereotvpen) verwanDt;

eö ilnb Daö metallene gormen jum SBüicrbrud; in

neuerer 3eit ftnb hierbei ^Uapiermatrijen in Slufnabme

gefommen, bei bencn jeboc^ M^ Slbgießen in Wnail
mittelö einer gorm in ähnlidjer SBeife alö bei ben

übrigen gefi^iebt. gerner fiel)t in naber lßerwanbtf*aft

baö'Slbtlatfd^en (Glidjiren), woburife in ^olj ober

WetaU geidjnittenc 3f'*""''9-" ä" SSignetten, Gin-
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füHungcn, ü)Jc^ai^en u. f. it>. ucnndfältigt wcitfii. Son
^cm Driginak wixt biftbci junäc^ft ein 3U>l>ru(f gencm«

men, tcr a(0 gortn (Ü)?atriäc) cient.

ifi in neuerer 3^" 'H^" i'i ff" ^5i^ter9run^ öetrctcii

turd) Cen tjerwelfältigten ©ebraud) rcn ©erätbcn nl?

^orjellan, ®laö unt anberem SKaterial. 2)ie ^aupt-

fäct)lid)tie Scnugung t>eö 3'""^ ^''bet gegcrntJartig baö

Ueberjieben anberer 5)ietaUc mit3'nn, bic Sersinnung.
2)ie blanf gcfc^uerten 3'ii"9ffrf?irTe,fonfit ber (gtolj ber

^auöfrüuen, finb immer mefir unb mef)r au^er Oebrand)
gefommen, Pa bicfetben wegen ber 2Beid)F)cit beö 3i"ii^

febr bid unb baber ii)wcx fein muffen, um nid)t bnrd)

Stöpe II. tergl. ju leiCen. I'ie jinnernen 9)Jol)eHe ber

©elbgieper, tk l^erjierungen, weldje man iiergplbet auf

Ijölsernen 9iabnien anbringt, bie nlß Äinberfpieljeug

tienenbeu Sclbatenfiguren u. bergf., eie fogen. 3innbril^

lanten auf Sbeatern unb SJJaefenbällen , "Beftillirblafen,

Jlublapparatc, jRcbren u. f. Jt»., ba6 3inn, n)eld)cä ber

Crgclbauer perarbeitei, ilberbaupt bie beutigen 3'«iigu^'

»aaren jU tec^nifd)en ßwcrf^n enttialten immer SBlei in

fc^r t?crfd)icbenen Serbältniffen , befonberö bnnn, wenn
tiurd) Cen SÖIcigebalt feine ®cfabr für bie ©efunbbeit

entftebt unt SBobIfeilbeit in S3etrad)t fcmmt. 33ei mög^
iid)ft fdjarfen ©üffen wirb ber Sleiäufa^ um fo gröfer,.

als ia^ febr bicibaltige 3inn bie govmen beffcr au6füüt

olö Päd reine.

3Bic fd)ou in ber iSinleitung Piefeö Slrtifelö erwö^nt,

roat t>a& 3inn ft^Jf^ in ben älteften ^dUn befaunt, obi«

ix>oI eö in ber 9Jatnr nid)t gebiegen »orfommt unt> fein

Or^b fc^wcr rebucirbar ift. 2iie $bönijier foUcn baS

9RetalI KaööitsQog von ben .ffaffibetiten gcbolt b^ben,

weldjeä Sßtnt fpätcr allgemein alö bic britannifcben un-
fein bejeicftnenb genommen wirb. G3 fd)eint, bn^

KaööLregog fowie fpäter stannum in ben fnibeftcn

3eiten nid)t fowol für 3i"it a!ö für mandje Segirungen

gebraud)t ift; jebcnfallö würben 3'"« unb 5BIei für

dbnlic^e 9D?etaUe gel)alteu unb oft cerwccbfelt. ^liuiuö

felbft gcbraud)t stannum nic^t für 31"", fonbern nennt

Dicfeö plumbum album s. candidum, gegenüber bem
33Iei ober plumbum nigrum. tSrft feit bem 4. 3abrl)-

beieid)net stannum unfer je^igeö 3'"", weld)e6 ?OJetall

fpäter tion ben Sdd^fmifien Supiter genannt warb. Slw-

cenna, ein berubnitcr arabifd}cr Jlrjt um 1000 n. @^r.,

nennt bie befte Sorte 3'"" SlUbe.

Das 3'"" «'"b auf ^JJalatta, 23anfa, in Sbina,-

9)Jefico, (Sbiie, (Snglanb, ©adjfen unb 35öbmen Purd)

jRePuction beä 3'"nftf'"f* juittetö Äoble bnrgeftetlt
,

5u

weld)cm ^votd bn6 (Srj juerft gepod)t, geröfiet, Jurd)

©djlämmen t»om SJiuttetgefteine getrennt nnb alöbann

mit M.oW gemengt in ®d;ad)t' ober glammöfen rebucirt

wirb. 3)ur(^ Umfc^meljen wirb eö al6bann »on ben

loerfc^iebenen fremben SKetatlen befreit. 3n büttenmän^

nif^er SBejicbung unterfc^eiPet man 33ergjinnerje unb
©eifcnjinnerjc. @d fommt febr rein im .^anbcl »or,

namentlid) ift baö cnglifdje Äornjinn »on t)or5Üglid)er

@ute. (So ic^miljt bei 230° 6., unb ftebet in ber 9ßei^-

9lübt)i$e; e6 nimmt eine fd)öne ^Ißoh'tuv an unb firablt

bann febr wenig 9Bdrme au?; bal)er (angfameö Slb*
fübten von beiden glüfrtgfeiten in foId)en ©efft^en, wie
vfannen ju Ibff, itaffec u. bergt.

3n ber 3JegeI werben auö 3inn nur ©cgenftänbe
von einfad)et ©cftalt alö ©anjeö gegoffcn. «Biele, be-

fonberS bobte (Stücfe, gie^t man in mcbteren Z\)üUn,
bie nad}bfr burd) ?ötben »ereinigt werben. ?Iuf biefe

Sßeife umgebt man bie 5?otbwenbigfeit febr sufammen-
gefegter, baber tbeurer unb beim @ebraud)e fd)wieri9 ju
bebanbelnber ©ie^formen. 2)ic bauerbafteftcn, aber auc^
foftfpieligften gormen liefert ?ö?efftng; ftalt beffcn ge*
brnud)t man aber and) ©u^eifen unb tbeiiweife ©tabl.

3)ie mciftc SJnwenbung beö 3innö ift. bie ju Segt*

rungen, nameniiid) bie mit 3inf, Slntimon unb S3Iet,

aud) bie mit Tupfer (Sronje, ÄanonenmetaU, ©loden*
gut), ücn bencn fdjon oben bic 3tebe gcwefen.

9){it Slntimon liefert eö ba6 »ielfnd) ju Söffeln,

Seudjtern, Sfjee- unb .Saffeetannen vorjüglid^ in ßnglanb
(5Birmingbam, Sbfffiflb), in (Slbcrfelb u. a. benußtc

35ritanuirtmctall, eine Sompofition, welche 90 3inn
unb 10 Slntimon cntbält. 5lud) 3<iif "nb Tupfer, Slei
unb 3Q3i6mutb, aud) wol 5Jirfel oft in fc^r wed)felnben

33erbä(tniffen geboren i}kx\)(tx; befonberS finb bic in

(Snglanb unter ben 9?amen pewter (ley pewter, plate
pewter, tin and temper) queen-metal, white metal,

aud) baö metal argentin unb baö minofor ber granjo«

fen befannten Segirungen nur wenig »on SritanniametaU
öerfc^ieben. Sluc^ (Sifen bat man mit bem 3inn legirt;

fo liefern 6 3iiin "nb 1 ßifen eine Jegirung, welche

balb b^mmerbar, in ber iffiärme fpröbe unb von ftabf*

grauem Äorn unb gut ju ajerjierungen geeignet ift.

3mmcrbiu aber ift bie gebräud)li(bfte Segirung bie mit
33lei, wenn gleicb fd)on 1 *4-^roc. S3tei binreid)enb ift,

um ©lanj nnc garbe beö 3'""^ 5« beeinträd)tigen".

9}Kt mebr SSlei wirb bie 5)iifd)ung immer weid)er unb
wei^farbigcr, baber man gern ju fleinen 3uf<5$«n 'oon

Slntimon, 3'"^ u«b 2Biömutb, Äupfer greift, um bem
ftarf bleiboltigen 3'«" mef)r .§ärte ju ertbeilen. 2)a8
fogen. ^'OJufiv* ober S)?ufd)clfilber beftebt auö 3inn,

SöiSmutb <inb Duerfftlber, unb baS uued)te Slattfilbct

ift weiter nid)t6 al6 3inii, "»t etwaö ^int verfemt,

dine sBeibinbung be6 3in"ö mit @d)Wefel (3weifa^*
fd)wefeljinn), üü6 golbgelben weid)en (Sd}üpp(^cn bc«

fiebenb, bilbet ia^ fogen. Wnftrtgotb jum Sronjiren

von ®ip6figuren, ."pols, *ßopier u. f. w., inbem man
e§ mittele Siweif ober ?arf aufträgt, aucb im Wlak'
faften ber Änaben gefunben wirb. Die 3'nitfolie
ober Stanniol ift ju bünnen Stottern auögcwafjteö

3i"nbled).

Der ßin'igu^ gffd)iet)t nur auönabmöweife gleich

bem 9)Jeffinggufi in ©anbformen; benn bie ©üffe bilben

meiftenö ^anbetäwaare, werben baber in vietfad)en

Sremplaren eri^eugt, unb bamit ift bie Slnwenbung btei«

benber gormen geboten, bie auö vcrfd)iebenen ^Materialien

bergeftellt werben. §lm beften fmb folcV auö Sllefling;

au^erbem bieneu gufeiferne, für flad)e ©egenftänbe auc^

in feinen »anbftein ober @d)iefcr ausgearbeitete, ©ipö*

formen finb bequem, bitten aber wenig Slbgüffe auö.
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Aleiiu gormcit inadjt man aud 3'''"- °^^^ S'<'- 2)aä

SJnt)dnflen beö 3inn^ in fcii ^ormeii t?ernütet man burcb

einen llebcrju^ von :){u^ tiird) 3lntaucl)cn übet einem

gfuer soll .^tent)c>Ij, aud} bei i^anj flciiicn gönnen über

ber Sic^t* otev Sanipenflamnie, ober man beftvcidjt jte

mit Gaffer, in »ucldjem SBoluö, Söpfert^on, i;!ebm, ßifen«

orfer jerrübrt ift, unb laut Diefen Slnfirid) trorfnen.

3Wan untcrfd)eiret .s^eiiii]ievf" unb Jlattjiepen, b. t).

mit ftarf unb mit wmu] crl)i5tem 3}ieta(l; ta^ erftere

bejic{)t fid) auf gcrmen von ^Keffing, baö anbere auf

bie rceniger [)altbaren. ..r-tat man im elfteren gatle t>a^

iDJetaU in bie erbißtc gönn i]ei]eben, fc füblt man bie-

fetbe fofort äu^crlid» mit naffen Sa^)ven unb bewirft

baburd) einen befonbeien ®rab t»on ^axt( unb >ß(ani),

foirie (£rf)arfc unD 9{ein(ieit beö Ouffei^. "Den SSorttjcit

beö ©uffeö in einjelnen Sbfilt'n niit nad)()crii]em 3'J'

fammenlötben niaAt tld) bcr 3'nn9ieper in au^gcbebutem

SWape ju -yiü^e unb gie^t nur bie einfadiften (£i>d}en

atd ©anjcä, ivoburd) er bie ^erftelluug complijirtev

gormeii umgebt. 2)ie mciften 3'"n9ie^crformcn fiub

bafjer auö mel)rereu Jbeilen jufammengefe^t unb irenig-

fiend jweitbeilig. 2)ie gönnen ju boblcn ©egenftänben

i)abcn ein Äernftüd; allein bei foldnu, ^eren 3nncre5

nic^t ins SJuge fällt unb alfo feine reine gldcfce jU

I)aben brauet, wenbct man, wie beim 3'"fi)i'6, ba6

fogen. ©türj- oDer !I)efantir;(Slbf(^ütte*)S3erfabren

an, inbem bie gorm »ötlig mit ber ©upmaffe gefüllt,

umgeffürjt wirb; boö nocb glüffige läuft auö, baö an
ben gormwänben bereitö ©rftarrte gibt Paö boble ©u^^
flürf. 3e rafc^er baß 2)efantiren erfolgt, befto bünncr

wirb bie ©ufwanb, bie man fold^er ©cftalt biö auf

bie Stärfe r>on 2 SItilm. bcfd)ränfen tann. !Der fogen.

(Sentrifugolguß, burrf) weld;cn Dtöbren, einfädle

runbe ®efä§e u. f. w. bergeftellt werben, inbem baä

flüfftge SDIctall in bie gorni gegeben, wäbrcnb Piefelbe

burc^ eine 35etrieb5maf(fcine biä ^um ßrftarren beß Wle^

taüeö fel)r rafd) um ibre 5Wife gebre^t wirb, bat biö je^t

nur unüotlfcnimene Srfolgc ergeben. "Sie 23ollenbung

bet fertigen Oupftürfe, bie gewöbnlic^ matt auöfatlen,

gefcfeiel)t, fofern fte runb ftnb, auf bcr 2)rebbant burd)

äbbrebcn unb nad>bcrige3 ^oliren mit Seife unb Smir^
gel, ?ic^at unb bergleitben. 9^icfctrunbe Oegenftänbe er^

galten ii)re Bearbeitung burc^ 9{aöpeln, geilen, (gdtaben

iinb ©lätteu mit einem ©lättftein. 2}ie t?on Sritannia-

metaÜ gegoffenen (Segenfiänbe geftatten wegen ibrer

größeren §ärte, ba^ mau fte auf Smirgelfcbeiben fein

fd)leift, woburd) fte eine glattere unb fc^öncr auefebente

Oberfldt^c erl)alten al6 bie gewcbnlid)en 3i""W'"^f"
burt^ baö Sdjaben.

(Biegen DeS ©überö unb ©olbcö.
(Silber unb ®olb Werben 5u ©egenftänben beä 93erfaufS,

welche unmittelbar unb wefentlicb allein burd) baö ®ie^

fen ibre ®eftalt erbalten, nur äugerft feiten t^erorbeitet,

»eil beibe eble 5)?etat(e ju weicb fmö unb weil fie nid)t

fo bünn unb leitet auffallen fönnen, alä bie «Softbarfeit

beö SKüterialö e3 t^erlangt. dagegen werben beibe

9Retatle, namentlich iia€ Silber ju plattirten SEßaarcn

aUer 3lrt perbrauefct, gewöljnli* aber mit Tupfer legirt.

9Biömutb, 3in" «"b 58lei ftnb anbere gegirungen, oou
bencn bie mit SBIei für bie ®ewinnung beö gilber« oon
aßicbtigfeit ift, bie mit Jtupfer aber al6 Die wid)tigfie

betradjtet werben mu0. SDiefc Segirungen finb bärter
unb flingenber ald reineö Silber. ^Hüi) 6a3 ®etD wirb
mit ben meiften SJJetallen ju|ammengefd)mol5en, mit
Silber unb Äupfer, aud) mit 3inn, "Slei, SBiömutlj.
"Die wid)tigften aller üegirungen beö ®olbe6 fmb iie

mit Äupfer unb Silber, um barauö ®olfgeiätl)f^aften

JU verfertigen (f. i?htifel ®olD im 73. San'be b. Sncofl.
S. 177 u. f. w.). .Kommen inbeffen gälle ;ur SJerar*

btitung mafftBer Stürfe vor, fo weroen tiefe wie SKefftng
in Sanb geformt unb gegoffen, bann vor Der weiteren
Slu3arbeitung burdi geilen ober Sdjaben von ber rauben
Cberbant befreit unb gereinigt, .fileine unb birfe Slr^

beiten auö @ol5, wie mafftvc Siegelringe u. f. w. wer-
ren an* ivol in Sepia (Sladfifd'bein) gegoffen. 3n
bcr Siegel beft^ränft ficb baö ©iepen bcßSilbcrö unb
nod) mebr bc3 ®olbeö auf bie Sarftettung von Stäben,
3ainen unb l^latten, auö weldicr öfters verf(^iebene

©egcnftänbe gefdimiebet, mcift aber Siedle geroaljt unb
Eräbte gejogen werben. 'Uli ®ie0fcrmen Dienen Die

fogen. Gingüffe, iveldie entwcbcv offene (iingujie, o5et

JRobicingüffe ftiiD. Sie Spcifung beö CfenS für @olD*
unb Silbcrfc^metjungeu ftnb gcwöbnlid) .gjcljfoblcn; in

neuerer 3c't bienen bie ©asofen baju. •5)ie eigentliche

Searbeitung erfal)ren @olb unb Silber in ben iJBerf»

ftättcn ber @olb« unb Silbetfd'miebe, bei benen biefe

(Sbelmetafle jucift in ®rapbitticgcln gefdjmoläen unO
nac^ beftimmten 93orfd?riften legirt, unb bie barauö ge--

wonnenen Stäbe unb *ptatten mit beit giltigen 3eic^en

(Stempeln) verfeben werben. Stärtere Sad'cn, wie
ScbüiTehi, 2cl(er, i'öfel, ©abefn werben auö 3ainen
ober *4>liHten Pirect burd} blcpeö falteö .jammern gear-

beitet. 33iel bäufiger nod) formt man folcbe Stncfe auö
gewaljtem Sied). @cfäpe unb größere ^cbfe ®egen'
ftänbc werben burd) SSiegcn un? 3)rürfen beö Stec^ö,

burd-. 33el)cmblung mit verfdjicbencn .jammern (jum
3;bcil auö .l^olj unb .gjorn) nad» ber aBcife beö .fflemp*

nerö bftilfiifllt. SSiele runbe Sachen, wie Sec^er u. f. w.
werben auf ber !l)re'ibanf über gormen gebrürft; anbere
werben mit .pämmern ober mit Slnwenbung von 5?unjen
verfd)iebener Slrt getrieben. Der babei benu^te Slmbog
beftebt auö einer in einem Äranje brebbaren ficinernen

ober cifernen .Sugel, bie oberbalb mit einem .fiitt auö
*J}ed), Serpentin u. bcrgl. belegt ift, ba Daö ju treibenbe

SBlccb einer nadigtebigen Unterlage bcParf. .^oblgefäpc,

auf welchen 33erjiernngen ju treiben ftnb, ppegt man
gleidi mit bem gefdimoljenen .Rilt voll äu gicBcti. 5)ie

Slrbeit erfolgt in fold)en gäüen von au^cn'nacfc innen,

baö treiben ift mebr ober weniger fünftlcrif(^ unb ge^

fc^iebt na* iBorjeicbnungen unb ben verftfciebenfien

.^anbgriffen. ©aneben bebient fid) ber ©olbfcbmicb ja^U
reidjer Slppaiate unD SJcrfa^rungöarten , um bie ©egen^
fiänbc JU formen unb ju verjieren. Stempel, ^unjen,
Gifelirwcrfjeuge aller 8lrt belfeii ibm bei ?luöübung
feiner Äunft. ^ux. 33erbinbung einjelner Seftant>tbeile

JU einem ©anjen bient öaö Sötben, beim Silber mit
53*
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Silberlctb, and Silber mit inefjr ctcr »»enigcv Äupfct
otcc OTeffuig bcfiefjenr); bei ®o!b mit OolMotl) auö
@oIt), Silber unb Tupfer. 5)ic beim Slrbciteu eiitftcbcn-

fcn fleincn Jlbfällc, geilfpäne u. f. >r. (@cfrä$) iver*

t(n t'crgfältig i3Cl"ammeIt unb »ieber ju ®utc gemacfjt.

Sei gabrtcuticu ber Slfiinjen au6®otb iinb
Silber mit ben nötljicjen Seginitiijcn aue Tupfer werben
Die SWetaUe ^ovcfinlid) in ®rapl)it^ Siegeln (paijaiier

Siegeln) bi? ju 325 .Silogr. Silber 3nl)alt in SBinböfen
ae|'(^moljen. Sei grojjem betriebe »venbet man jcboc^

?um Sd>meljen beö Silbcrö mit iBcrtI)ci( gufeiffrne,
200 bid 250 Äilegr. unb barüber fqffenbc 2iegc( an,
»rcld)c im Cfcn auf einem Unterfaf-e ron ©ußeifen
ru^en unb babur(^ vor ju ftarfer (Sinwirfung ber .§i(je

auf bem SBobcn gefdjügt »rerbcn. Tat Neuerung gefci)iel)t

mit ,g)oIjfcI)(en ober Sofö, 5uirtei(en audj in glammöfen
mit ^olj. ''Iftan maift bie Slicgel erft roti)g[uf)enb, bevor
man fie aufruüt, unb bält baö gi'|'d?mc(jene ?l?etaU ftetö

mit einer Sage J^ofjrenftaub bebecft, bamit nidit turc^
bcn Sauerfto^ ber Suft baö Tupfer in ber Üegirung jum
!lbeil on;birt unb bet Seingebalt vcränbert »irb. 9?ac^
vollfommen eingetretener Äd)mel5ung — in 3 biß: 12
Stunben unb nocb länger — n>irb ber 3nf)alt mit einem
@i)enf}abe umgerüljrt, eö wirb eine Sd)mel5probe ge--

fc^öpft, unb_ba6 äRetaÜ wirb {)ierauf in flad)e Stäbe,
3aine gegolien, weldjc 4—600 ÜKilm. lang, 4— 8
Tlilm. bicf unb \c breit ftnb, aI6 ber 5)urcl)mefyer ber
3}?ün;e verlangt, SJJan giegt in Sormfanb, ber in einen
bofjcrnen ober ofrenen haften eingefd^Iagen >oirb unb
worin man bic erforberliefcen ^öblungen 'burc^ fcnfre^-
teö ©nftedien eineö unten jugefdjärften cifernen 3ain =

SRobcEeö hervorbringt. SD^an nimmt bicrju nod) beiTor

gefdimiebcte ober gegoffcne ciferne ßingüffe. "Baö 'Sie-

taU wirb mit eifernen, lebmbeftridjenen bellen au§ tm
Sc^meljtiegetn gefdjöpft; bod) fiaben ju biefen 5[)tani-

pulationen bei ben vcrfc^icbeneu fOMnjftätten niannid)-

kdic gintid)tungen, ,. 33. befonbere ©iepmafdjinen ftatt.

^ic gegcjfenen unb erfalteteu ®oIb' unb Silber ^3aine
»erben nun auf einem befonberen aBaljwctfe jwifc^en
Stabiwaiäen geftrerft, bann in einer neuen 5D?afd)inc

auögejiücfefi , b. ^. in runbe Sd}eibcn ober ^(atten von
ber gebörigen ®rö^e verwanbelt, if)rem ®cwic^te nodj
voUflänbig berichtigt (iufiirt) unb weiter verarbeitet.

Xü€ -i^ßrägen ber 5Rünjen, t^aS ?(nfbriicfen ber ißorber =

unb 3iiirffette gefd)iel)t mittetö zweier tief gravirter

fiäWerner Stempel (f. 2Rünjwefen , 9Kunjtunbe). 2(uf
biefeibe 2ßei|e, wie bie gewöl)nlic^en ©elbmünjen, werben
aut^ bie 9)?ebail[en ^ergefteüt.

Sitetatur. ißon ber äu^erfi äafjlreic^en Literatur

ber fpecieüen Jecf)no(ogie über tWetaÜarbeiten ftnb {)ier

bervorjubcben : Äarften'3 9)ietaÜurgie, Sßb. III unb
IV. — Warften"« Sifenbüttenfunbe, 3. Sluff., befonberö
SBb. ni unb IV. — Zi). Sd)eerer, ?e{)rb. ber me^
taUurgie, Sraunfdjweig 1846—53. —SB. Äerl, ^anbb.
b. metaUurg. .^uttenfunbe, Seipjig 1861 fe.

— 3. SlTercv),

Die 3)ietaUur9ie, bearb. v. Änapp unb Sffiebbing, 58raun=
fdjweig 1863 fg. —'S. ^artmann, jfortf^ritte be6
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eifen^iittengewerbeö in ber neueren Seit, Seipjig 1858—
63. — e. 33ifd)off, !^o0 Tupfer unb feine Segirungen,
lb6o. — g. Stcbmann, (Sncpfl. ^anbb. ber Ud)n.
gl;emie, 1865. — S. ^artmann, ^anbb. b. ÜKetaU-
gieperei 1863. — Äarmarfd; unb |»eeren, Sedjn.
2Börtevbu(f) 1856, — 5ed>noIog. encijnopöbie, 3lrt

SRetfinggieperei, ®(orfen u. f. w. — ^anbbud) cer mec^an.
'ledinologie v. Jlarmarfd!, 5. 3luf(. bearbeitet von .^»artig

Hannover 1875 fg. — Sud) ber 6rfinbungen , ©ewerbc
unb Snfcnfirie, Seipjig unb Scrlin 1872 fg.

— Jabrbufft
ber _ffrftnbungen v. .öirjel unb ®retft^el, Seipjig
1860 — 1876.— ferner ^»ingter, i'o[sjted)n. 3ourn. in
aUen teinen Zhdkn biö 1877, ebenfo baS polt^ted^n.
ßentr. — Äarmarfd) unb beeren, Sed)n. SBörterbudJ
bearb. von Äirf unb Jg)irt[. *Brag 1877.

/^TT^o -^ 1
{€. Reinwarth.)

GUSSEIbEN, fönte, ter brut, fer cru, cast-
iron, pig-iron, ifi Dto^eifen, baö burc^ rebucirenbc
Sdjmeläung unmittelbar auö feinen (Srjen bargefieUt
teirb; baö foblenftoffreid)fie gifen, im ®cgenfa^ von
Stabcifen (Sc^miebeeifen), fer, fer en barres, fer
rnarchand, cod-iron, bar-iron, ba6 burd) einen ox'C)'^

birenben Sd}mel3proce0 von feinen fremben Seftanb*
tfjeilen grö^tentl)eil6 befreit unb baburc^ gcfd)meibtg ge*
machte 9iof)eifen; unb ferner im ®egenfa& von Sta^I,
acier, steel, ein (Sifen, weldie6 binftdjtlid) feineö ®e=
l)alteö an Äof)[enftoff etwa in ber SKitte jwifdien 3?oi)*

eifen unb Stabeifen liegt. Sine jebe bicfer brei gifen* ,

lorten beft^t ibre bur*a«6 eigentl)ümlid)e, für bie ücdmif I
wid)tige (Sigenfd^aften, weld)e ^k metallurgifdje ®ewin*
nung ter)elben motiviren. Saö 9tof)eifen vereint eine
jjrofe geftigfeit mit einem gewiffen ®rabe ber 'iiiiiU
fc^raeljbarfcit. !l)aö Stabeifen ift anwerft fd)wer fd)me(ä»
bar unb babei fel)r jä^ unb gefc^meibig. 3)cr @tal)f
^U^t. wie in feiner Bufammenfe^ung, fo in feinen (Sigen*
l^aften äwi|d)cn beiben, unb untevfd)eibct ftd) vom jRo^^
unb StabeiKu bure^ feinen ®cr)alt an Äol)Ienftoff, vom
3Jo{)eifen burc^ feine Sdjweigbarfeit, vom Stabeifen
burd)Jeinc Sc^meljbarfeit.

3tn engeren Sinne verftel)t man unter ©u^eifen
jenes 5Jof)eifen, weld}e6 jum Umfd^meljen unb bef)uf8
Slnwenbung beffelben jur ®ieferei bei Siuöfnüung ver*
fd)iebener gormen geeignet ifi, fönte moulee, foundry-
iron. Xie 2(u6wal)l beö iRo^eifenä jum Umfdjmeljen
richtet lic^ mii ber Sefcf)affent)cit teö barjurteüenben
©u^ttürfe unb bem beim Umfc^/mcl^en einjufdilagcnben
Sßerfüfjren, inbem bie 9?atur beffelben bei jebem Um-
tc^meljen mebr ober weniger veränbert wirb.

(So gibt jwci wcfentlid) verfc^iebene Sorten 5iol)*
eifen, nämlid) wcife6 unb grauet. Daö wei^e jRo^='
eifen wirb bei einer ftlberwei^en Sarbe unb bei ftarf
fpiegelnben glädjen Spiegeleifen, Spiegelflo^,
fönte speculaire, specuJar-iron, au(^ wol wegen
feiner ^auptbenugung ju Stabl 3toF)ftoI)leifen, fer
specukir, fer oligiste, fönte d'acier, oiigist, oligiet-
iron genonnt. Sei ftra^lig faferigem ©cfüge unb bldu«^

lidier garbc beift eö blumige^ gifen, blumige
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glofffn. SQßitfc t>ic gatbe bei uiwciminbcrtem ©(anjc

mf^r ^rau nnb ift auf tcr iBriidiflädje fein beftimmtcä

©efiigc niet)r ä" i'rfcnncn, fo wirb biefe 9Jof)cifenart

Stellet 9{o()eii'cii, SBcißtifcu genannt; bagc^en

d^t e6 lucfigeö J)io(>eifen, (ucfigeö 5'pp, u^enn

bfe garbc janfcl)en @rau unb 'Il^eitj liei]t, bic Srud)'

Ääd)c fc^cn jarfig wirb nnb 3wifd)cnräume, ^öf)(un9en,

entl)ä!t. Sluf bcr ©rcuje äunfdjen Spiegelflp^ unb blu<

inigcm glof fie{)t ba? wei^garc 9tol)cil'en. Jti'nimen

weifieö unb gvaucö 3?c()fifcn gcineinfdniftlid), aber beut-

lid) [cpativt an einem Stücfc »or, |c> nennt man baf-

fdbe fvanfllig , flreifig, 3iol)eifen mit grauem Saum
ober grauer 9?al)t. "^inttt bagegcn feine fd}nrfe ©renje

ftatt, erfdjeineu wei^e glecfen auf grauem ®runbe uiib

iimgcfe{)rt, fo ^at man I)albirteö SJoIieifeu.

3)aö graue &io()cifen ift von bunfe[fd)»viar}er biö

lid)tgrauer garte. 9J?it 5une{)menber !£>unfelf)eit wäd)ft

ber @(auj. 3)unf(e^, glau^iofee, matteö nnb l)atteö

@ifcn vflegt mit (ärbbafen überlaben ju fein. 2)ie Ser^

tur gel)t au6 bem 93ielerfigfijrnigen inö Sidjte über,

womit eitt Sidjtwerben vierbunben ift. SJiemalö ift bie

S^tftur fr^ftaüinif* , unb ein fdjuppigeö @efüge beutet

auf Unrcinl)eit. Daö graue 9toI)eifen ift fcft unb jäbe,

juweilcn felbft etwaö gefd)meibig unb fo weid), bop fid)

baffelbe mit ber geile, bem 33o{)rer u. f. w. bearbeiten

lä^t, unb iwax gettijl)nlic^ um fo lcid)ter, je bunfier eö

ifi; bal)er fein 9(ame 3Beid)flolJ unb feine Sjerwenbbar-

feit ju ©u^waaren, ba bie Jluöfüöung ber gormcn burd)

ein laugfameö ©rfalten beffefben febr unterftü^t »r»irb,

»eil eö bic^t im SSrudje ift, wenig fd)unnbet, aud) nidjt

ff{)r Ijart ift, enblic^ weil eö mit ebener Dberflddje er--

fiarrt. !l)ie bunfelfte Sorte bilbet baö fd)Warje ober

übergare, tobgare (mit Äol)(euftof überlabene)

ytol)eifeu, loute noire, kishy pig-iron, weld}eß

graufdjwarj, fefcr grobfövnig, weid) unb mürbe, wegen

ber le^teren (Sigenf^aften nid}t woI)[ ju ®uptt)aaren an^

»enbbar ift, unb ba()cr nie abfic^tlid) erjeugt wirb.

©raueö unb wei^e^ ßifen in einer 5Raffe jufanu

mengemengt bilben baö l)albirte DJoJjeifen, fönte

truitee, mottled-iron, we(d)e^, je uad) ber 3lrt feiner

ÜKengung, auf bem Srudje mit weißer unb grauer

garbe geflerft, feltenev geftreift (preifigcö *)Jo()eifeu)

crfd)eint.

3m Sfioöeifen fommcn ftetö me()r verunreinigte Se-

ftanbtljeile sor alö beim Stabeifeu, weld)eö burd) ben

grifd)Vvo(e^ mef)r ober weniger ihmi benfeiben befreit

wirb. 3" biefen 9^eruureinigungeu geboren befonberö:

©ilicium, Schwefel, *)3I)oöpI)or, Slrfenif, 3i"f/ SJfangan,

Sltau, Sf)rüm, Sduminium, ?J?agnefium unb nod} on-

bere Stoffe, je nad) 55efd)affenl)eit ber verfc^moljeiieu

©ifenetje, ber angewenbeten 3ufd)(dgc unb felbft audi

beß benugten 33rennmateriaI6. 3n bem weisen JRcb^

eifen ift Die ganje Ouantität be6 barin entl)altenen

Jfol)Ienftop djemiid) mit bem ßifen »erbunben, in bem

grauen bagegen nur ein Sbeil beffelben, wä^renb ein

anberev Sbeil in ©efitalt »on cingcmengten ©rapbit^

blättdjen barin rorljanben if}. 3wifd)en beiben *^rten

finbcn lcid)tbegreiflid)er iffieifc Uebergängc ftütt. Da«
9J?arimum beö .S'cl)lengel}a(teö im weißen 9?of)eifen be=

trägt jwiid)en 5,25 unb 5,75 ^^roeent. Sold)cci 9io{)eifen

läßt fid) baber al6 eine 93crbinbung ihmi 4 Sltomen

ßifeu unb 1 ?ltom Äoblenftoff, Fe4C, betrndjien, in

weld)eni ga((e ber burdjfd)uitllid}e it'o[)lengcl)a(t 5,2.) ''.ßroc.

ift. 3)aö Ü){arimum beö Äol)Ienge{)aitee im grauen
9Jo{)eifen pflegt nid)t ganj fo l)od) ju ftcigen; .(Varften

beffimmtc baffelbe ju 4,or. »Jßroe. 3m allgemeinen nimmt
man ben Äoblenftoff im weisen 9iobei|cn äwifdien ^v''

unb .5,75, im grauen bagegen jwifdjen .'(,2 nnb 4,f, *).(roe.

an. S3?ei^e6 JRobeifen' eutftel}t, wenn baö auö bem
§ol)ofen ftießenbe JHolicifen ferbiuDert wirb, feinen

^oblcnftoff tl)cilweife at6 ©rapbit au6jufd)eiben, waß
burd) möglic^ft fd)nelleö Jlbfüblen beö gefd)mo(jenen

©ifenö, inbem man baffelbe entweber in feud)tcn Sanb
ober in gu^eiferne gönnen fliefien läfst, gefd}iel)t. ^in
beträd)ttid)er ©ebalt beö 9{ol)eifenö an *|U)o?pt)or,

Sd)wefel ober 9}fangan, woburd) bie ®rapf)itan0fd)eibung

erfci)Wcrt wirb, unb aud) burd) einen 5!3Jangel an J?ol)len=

j^ofF — ®ef)alt tjon nur SVa ^roe. — bebingen unb
begünftigen biefe SSeränberungen. 2)urdi befd)leunigte

Slbfül)lung wirb jebeö 9?o^ci)en weiß; baö foblenftoff^

arme, fowie baö pl)oöp^ür-', fd)wefelj unb manganl)o(tigc

am lcid)teften. 33ei einem rid)tigcn 5Jerl)ältnig ber

Moi)k jum @rje, bei gel)6rig trocfner 33efd)idfunj, trorf^

ner, l)iurei(ftenber nnb gehörig gepreßter ©ebläfeluft,

gut anögewärmten Sd)ad)twcinben, nidjt ju Weitem ®e=
ffell unb jn weiter 9{aft, überf)aupt bei forgfamer ^«=
folgung aller SJta^regelii, weidje bie Temperatur im
Sd)ad)te eineö ;5ol)ofcnö erl)üt;en fönnen, wirb ftetS ein

mit ^ol)lenftoff 'gefättigtce 9tol)eifen entfleljcn muffen,

wcld)eö, bei nid)t ju fdineller §lbful)luug unb bei einem
nidU ju grofen ®ef)alte i^on 3)?angan, 5.*^oöpl)or ober

Schwefel, beim (Jrftarten ®iapl)it auöfd)eiten unb grau
werben wirb. Sobalb aber einer ober mehrere ber ge-

nennten Umftänbe beprimircnb auf bie Temperatur im
3nnern be6 Dfenfd)ad)tcö wirfen, fättigt fid) baö ©ifen
nic^t mit Jiol)le, unb feine weniger l)ol)e Temperatur
beim Sinöflie^en auö bem Dfenberbe bat natürlid) eine

ftübere (ärftarrung unb fc^on bacnrc^ eine grbfere

9?cigung jum äBcifwerben jur golgc
Der ®lan5 beö 3{ol)eifenö ift gleid)en groptn

33etfd)ieben^eiten auögefc^t wie bie garbe beffelben.

2)aö Spiegeleifen l)at einen febr ftarfen, filberäl)nlid)en

®lanj. Der beö gewöl)nlid)cn weißen SJobeifenS wirb
um fo f(^wäd)er, je mel)r beffen garbe inö ®raue über*

gef)t. ®an5 bunfle Sorten beß grauen Oiobeifenö baben
gemeiulic^ anc^ ftarfen ©lanj, waä befonberö in bem
beutlid)en i^eroortreten unb ber 3)?enge t>er ®rapl)it='

bldttd)en begrünbet ift. (Jinigeö graue 9{ol)eifen i\i faft

iiöUig glanjloö unb matt; e"ö pflegt alöbann mit üxt"

bafen Cilluminium, 9}?agnefium, (Jaldnm) überlaben ju

fein, unb rion einer 58efd)icfung ber^urübren, in weldicr

eö an .^iefelerbe mangelte.

Die Jpärte beö 'Jtobeifenß i^ im allgemeinen

um fo größer, je lid)ter feine garbe ifi. Spiegeleifen



GlSSEIftJEN — 422 — GÜSSEISEN

n>t @ia5 unö tribcrfiebt bcr befien geitc; cä W etwo

tie -^äxte bc^ Duarje§. Ü^agcijen gibt eö Sorten ton

grauem Dicbciffu, rcel(6e bie (Sinbrücfc be3 ^ammerö
annd^mcn, ftd) rolnen, feilen uub fügen laficn. 3"
einer folc^cn SBeitM^eit wirb aber ftetd ein gewiffer

®rab pcn 3teinl)eit crfcrbett. Sebr mit Srbbafen unb

anberen 33erunrrinigungen übexlabeueö 9iobeifen i(l jeber-

jeit ^art uub iviberflebt »reitever 2?carbeitung.

2;ie geftigfeit, iveber bie abfolnte, noc^ bie rela-

tive beö »tjeipen 9{ct)eifen3 ift biöNr burrf) genaue 55er^

fud>c nid^t ermittelt; febod) tveip man auö ber Srfal)-

rung, ba§ baä weipe bem grauen JRoIieifcn nic^t unbc«

beutenb Inerin nacl>ftei)t. llian gibt ^al)er auo), it>o

gu^eifcrne ^änge- ober Duerbalfen in Slnwenbung

fomuien foUen, bcm grauen JKcI)cifeu ben 23or}ug. ®el)r

allgemein nimmt man bie abfolute geftigfeit i?on 5 biö

15 Äilcgr. auf 1 Stilm. an, unb fe^t bie abfohlte

(glafticitat beim grauen 9tol)eifen (^/j) bebeutenb größer

ali beim Stabeifen. 3itte ba^in einfd)lageuben ißerfuc^e

jur Ermittelung ber re(atii?en geftigfeit beö grauen tüei)'

eifenä bafcen fel)r uujuverläfitge 9*{efultate ergeben unb

man hat bie (Srfabrung gemacht, baf »er^ältnipmäpig

fe^r geringe Selaftungeu bei guBeifernen 53alfcn oft

fc^on bleibeuDe Siegungen {)etsorbringen. 2)ie Sänge

ber 3eit, in >rield)er folcfte Selaftungen Wirten, ift I)terbei

«icfet aufer Sctradjt ju laffen. 2)ie rücfmirfenbe geftig-

feit beö weifen 5RoI)eifcnö ift grbf er alä bie beö grauen,

^^^ bie beä Ie(pteren übertrifft bie beö Stabeifenö. @ine

fiart erl)i9te ®ebläfe(uft bei unreiner Sefc^icfung unb

unreinem Brennmaterial jiebt wol ftetö unjweifelhaft

eine SBerfdjleditetung beö 9icl)eifeuö nac^ ft(^,_ namentlid)

wenn man weniger auf Brennmaterial (Frfparnif al§

auf 5ßerme^rung bcv obfoluten ißrcbuctiou hinarbeitet;

baf aber bei reiner 35efd)icfung unb reinem SSreunmate-

tialc — befcnberä hei J^oljfohlen — ein foldjer Um=
^anb nid;t leid)t ju befüfcbten ift.

Saä fpecififdje Oewidjt ber jRoheifenarten muf
leid)t&cgreiflid)er SGBeifc fehr ferfdjiecen auöfallen, je

nad) ber SHenge unb 2lrt beö im ©fen enthaltenen

Ächlenftoffe, uni) je nad) ber ÜHenge unb 9lrt ber an-

fälligen ?^ehenheftanbtheile; baffelbe fd)tvianft 5Wifd)en

6,iob unb 7,83J als äuferften beohad)teten ©tenjen, be-

trägt aber ni(^t feiten 7,ü hid 7,5.

gaft bei allen 23erfud)en, weldie ron »erfd;iebenen

$f)^fifern über ba^ QJerhalten bcö ßifenö 5ur SBärme

angefteUt worben finb, wurce Stabeifcn ober @tal)l

angewenbet ; Dom 2Jerhalten Deä 9ioheifen^ in biefer ^in-

ftdjt ftnb nur fehr mirftige gaeta befannt. Die fpeci--

fifd)e SBärme be6 gpiegeleifenö ift nad) 9iegnault —
0,1298a, unb bie beö gewöhnlid)en weifen 9iohcifen6 =
0,12728. 2)aö^ fanb, baf Stoheifen (ob wetfcö ober

graues ift nid)t angegeben), wenn eä fon 0' biö auf

80° 9v. ett)i&t wirb, eine 5luöbehnung feinet ?ängen»

bimenfton von 0,ooiu etleibet, alfo eine geringere al3

baö Stabeifen (O,ooi26). 9?inman gibt an, baf ftd)

9{oheifen ^roif(^en 20° Q. unb ber 9iolhglühhi!je (etwa

560° 6.) uirt Vseo ffiner Sänge audbelv.it (<Stabeifen

nur um */i^) , jwiftfeen 20° 6. unö ter SBeifglüf)hi5e

bagegen um >%6o (©tabeii'en ^,ä6o).

"Der @(^mel5punft beö 9?oheifend ift etwa
1600 Q., geht babei au6 Dem ftarren ^jlö^licb in ben

tropfbarflüfftgen Slggregatjuftanb über unb fc^winbet

beim (Srtalten um üma Va *4^rüe. SBeifeö 9loheifen

fdjmiljt bei einer (gewif lt30° 6. unb barüber) niebrigeren,

unb grauet jum !Ihei( bei einer etwaö höheren S^empera^

tur. Bei hcrannahenbem ®d)melj)5unfte erleibet ba6

Stüheifen feine berartige allmälige Erweichung, wie bie*

felbe eine J^auptbebingung jur Sc^weifbarfeit ift. 2)a6

weife 9{ol)eifen erweicht allerbingö, el)e eö fchmiljt, ahn
eö geht nur auö bem feften Jlggregatjuftanbe fogleic^ in

einen breiartigen über, ohne einen SHitteljuftanb }u

turdilaufen. ©raueö Ütoheifen nimmt aber bei einet

gewiffen Temperatur jenen BnffJ'ib ber SSeidie an, wel-

d)er für bie 2d)weifbarfcit crfcrberlid) ift, bod) ift eö

fehr fd)wer, baffelbe längere ^dt hierin ju erhalten.

'Sowie bie Temperatur etwas ftnft, wirb eö fogleid)

wieber feft, o^er bod) brörflitfc, unb fowie biefelbe nur

wenig fteigt, tritt fofort ein 3iiftanb rollfommener glüffigs

feit ein. i'ie locrübergehcnbe 5luöbehnung, welt^e baä

Otüt)eifen beim Grftarrcn erleibet, crflärt bie (irfd)einung,

Caf oftmale Stucfe »on ncd) ungefchmoljenem ©ufeifcn

auf flüfftgcm fd)Wimmen; unb hierburd) läft jtd) ferner

etflären, warum fid) Dtoheifen fo gut jum ©iefen eig»

nct. Sobalb ndmlid) büö flüfftge ÜRetafl in ber gorm

JU erftatren anfängt, »ergröfert ftc^ fein SSolum um
ein üBcnigcd unb trägt babnrd^ ju einer fd)ärferen Sluö-

bilbung ber llmriffe beS ©ifenö bei. Grft nac^bem ed,

währenb eö ftd) noch in einem jtart glühcnben 3uft<inte

befinbet, feft geworfen ift, fängt eS an, ftc^ burc^ bie

fortfd)reitenbc Ürfaünug jufammenjuäiehcu, weld)e SBolum»

i^erminberung fcaS @cj)winben beö DioI)eifen3 genannt

wirb. X'iefeß <£chwinbmaf, 2 biä 2Va -$roc. feinet

Sängenbimenfion beim weifen, IV2 $ror. beim grauen

9tol)eifen, ift mm grofer 2ßid)tigteit für bie $rari8, ba

um fo uiel ba6 9J?obeIl, nach weid)em ein jRoheifenguf

ausgeführt werben foK, gröfer gemacht werben muf als

ber "verlangte gegoffene ©egenftanb. 2lud) hierbei ftnb

cie jnfäüigcn Beftanbtheite beS 5RoheifenS r^on Einfluf

;

fo 5. B. fc^winbet fd)WefeIhaltigeS Sioheifen weniger als

fehr reine^. 9(uS I'cr ferneren merfwürbigen Sigenfc^aft,

faf nad) »orauSgcgangencr Grhi^ung unb baburch be-

wirtter 9luSbehnnng beim 93ieberabfühlen baS ©ufeifen

ftd) nid)t r»öl(ig auf feineu urfprünglid)en Dtauminhalt

jufammen5ieht, fonbern eine oft bteibenbe Bergröferung

(t»a5 fogenannte Duellen) jeigt, baf mit wieberholter

ßrhigung uuD §lbfühlung jebeS Wai eine neue Bei^

gröferung eintritt, läft ftd) erflären, baf enblit^ alle

S)imenftonen um 3 biö 4 *Ptoc. (ter Äubitinhalt um
9 bis 12 ^roe.) gröfer finb alS urfprünglit^. 2)iefet

Umftanb erforbert in mand)en gällen ber -^ßrariS ernfie

Berürf^c^tigung, 3. B. muffen Boljen ju *ßlätteifen fleiner

gegoffen Werben, um nach längerem ©ebrauc^ nod) in

bem ^lätteifen 9taum ju haben; SJoftfiäben in gruer--

herDen muf man auf ihren Unterlagen einen Spielraum
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tcn etwa V24 i^)»" Sänge laffeii, fcamit fie fid) frei

»crlängcrn fönncii unt) iud)t l>iirc^ taö Jlnfio^cn gc-

nöt!)i9t ftnb, (td? 511 fniinnien. ©ine nu^lidje Slnwen-

bung ber 6rf(^cinung, bat5 baö 93olum beö SWol^eifcnö

burd) >t)icbcrl)oIted (Srfiiöen junimmt, f)at mau ferner

bfi Äanonenfugcin geniadjt, meld)e — beim @u^ ju

flein audgefaKen — burd) ®!ül)cu für bie @efd)ü$e

paffenb werben, fall« nidjt ber @rö^enfe{)(er j« bebeu-

tenb «ar.

SBirb wei^eö JRo^cifen U'äfirenb längerer ^iH ftarf

vot{)gIü{)cnb erhalten unb l)ievauf langfam abgefüllt, fo

t)crliert eö feine §ärtc unb wirb ttieid) unb ftal)tartig.

©raueS iRoljeifen wirb burd) eine fcld)e 33e{)anblung

jmar aud) wetc^, aber jugleid) mürbe. 2)iefe6 3(uö'^

glühen, Slbouciren ober Sempern genannt, fann

natürlid) nicftt unter unbefd)ränfter @intt>irfnng ber Suff

vorgenommen werben, »eil fonft ein 3;i)eil beö (Sifenö

flicrbei on^birt werben würbe. (Sntwebcr muffen bie

©u^waaren, welche abourirt werben foürn, mit einem

feucrfcften Ueberjuge t5erfel)en, i'ber in feuerfefle .Säften,

bie mit einem ?Pult»cr von Äreibe, Änoc^enafc^e, Moiik,

S3(utfteinvul»er u. |. w. angefüUt finb, eingepacft werben,

©ewö^nlic^ ifi ein ®emenge von .SoHe unb ^noc^en^

af(^c bad bejJe 2(boucirpuI»er, ba eö*cft wenig rat^fam

ift, ?)ult>erfürmige J?örper, wie j. 33. SSlutflein, jur llm=

i)ültun9 ber ©upwaaren anjuwenben, «)eld)e bei l)o^er

Temperatur Sauerftoff abgeben fönnen.

S)ic fremben 23efitanbtf)ei(c beö 9iol)eifenö unb auc^

eine ju grofe 9J?enge feineö c^oijienftoffS bccinträd)tigen

feine magnetifd)e (Smpfdng[id)feit unb 3Birfung-,

alleö 9Jol)eifen fte^t in biefer SBejicbung bcm Stallte unb

felbft bem Stabeifen nacfe. ®raueö 9tol)eifen wirb

fc^neüer magnetifd), unb and) ftdrfer vom 9}?agnet an?

gcjogen alö wei^eö. 9lud) leitet baö graue 3toticifen

fcic Sleftricität beffer alö baö \vd$e; adcö 9iol)eifen

leitet fdjledjtcr alö Stabeifen.

Ijie Dnjbirbarfeit beim grauen ?)Jol)eifcn, ift

größer alö beim weisen; eä wirb von Säuren fc^neller

angegriffen, unb bie Sööli*feit in Säuren ftef)t im um-
gefet)rten 5Bcrt)ältniffc mit bent J?ol)lenftoffge^alt. (Sin

geringer @i1}We fclgebalt ertl)eilt bem DJoljeifen einen

l"d)neUeren unb l)i5igeren glu^ unb mad)t cö leidjtcr

erftarrbar, aber eö wirb bicfflüffiger unb erftarrt mit

.^öblungen bei einem größeren (Sd)WefelgebaIt. Schwefel*

baltigeö ;)Jol)eifen bei einer Jempevalur erjeugt, bie feinen

Sdjmeljpunft überfteigt, ift fe()r feft; bei niebrigerer

Temperatur »erhinbert ber Schwefel bie Äol)lung beö

(Sifenö. Sin ^l)oöp^orgel)alt madjt baö $Kot)eifen

bärter, fpröber unb minber feft (fc^on 0,5 33roc.), ertbeilt

bemfelben aber eine gröfere 2)ünnflüffigfdt, weöbalb

ftd) fold)eö (Sifen jur ®ie$erei von ©egenftänben eig^

net, bei benen eö auf grofe gefiigfeit md)t anfommt
unb bie einer weiteren SBearbeitung burc^ 33ot)ren, 1)rel)en

u. f. w. nid)t bebürfen. 33ei einem *l?^oöp{)orge^alt von

5,6 *Jßroe. ift baö Sifen noc^ jur ©ie^erei tauglich.

J?ol)lenftoff unb $l)o6pl)or ergänjen ftd; im Stobeifen,

foba^ ein größerer ^pijpöpborgebalt bie ^uöfc^eibung

einer größeren 9)?engc @ropl)it veranlagt. Siliiium
wirb auö ber Äiefelcrbc ber SBefd)i(fniu] inxd) Äofjlc
unb (Sifen bei l)inreid)enb l)ol}er Temperatur reburirf.

aBei^ee «Robeifeu pflegt l)öd)f}enö '/i, graucö biö :i ^^roe.

unb mel;r Silicium ^u entl)alten. 3)en gröfjten ®el)alt
an Silicium l)at im» bei erf)i&ter fuft nfit ßcfö ober
9(ntt;racit crblafene graue 5Kof)eifen. 2)urd) einen ®c«
I)alt an Silicium verliert baö 9iot)eifen an Seftigfeit,

wirb aber härter. Gin bamit übcrlabeneö (Sifen eignet

fld) wegen feiner ^ärte nid)t ju ©u^waaren. Die k(U
nigung beö 9iol)eifenö, bie (Sntfernung beö *iM;oöpl)orö

unb giliciumö auö bemfelben bebufö ber Stabeifen- unb
Stabibereitung, wirb baö geinen beö (Sifenö, finage,
mazeage anglais, fining, genannt; auc^ baö f. g.

aßeifmac^en, Siaffiniren, wirb [)iermit be5eid)net

unb bejwecft l)auptfäd)lid) bie ßerftbrung beö @rapt)itö,

unb fomit baö fdjnetlere ©aren, unb "bie §lbfd}eibung

von Sd)Wcfel unb ^Pboöpbcr. 2)er *43rcreö bierbei ift,

ba^ man gewöl)nlid}cö ®u^ei[cn im giammofen um«
fc^miljt unb babei Stabeifen jufejt, fo 3. 33. in ßnglanb
für 5|äbeö ®u$eifen (toughened cast-iron) 20 biö

40 $roc. fleine ®türfd)en weichen (Sifenö. 2)iefe Ijalb-

entfo^lten 53robuete befi^en größere gefiigfcit unb »cr=
bcn gewöf)nlid) alö «^artgup, case hardened Castings,
chilied work, bejeidjnet. ?0?an verwenbet ben ^art=
gu^ mit aSortl)eil ju SBaljen, «ffiagenräbern unb ju

«Öcräftücfen für Jfrcujungcn bei Cifenbaljuen alö ein

9J?etall von langer 3)auer. v^artgefc^offe werben fcgar
ben ®u^ftal)lgefd)offen bäuftg vorgejogen.

3u ben großen (?rrtfrf)ritten auf bem ©ebiete ber

Sifeninbuftrie gel)ört auc^ bie Darfteßung beö^ämnier^
baren ©u^eifcnö, foute melleable, b. ^. bie lieber«

fubrung beö ®ußeifenö tbetlweife in «Sc^miebceifen, alfo

t>a^ ®cf)miebbarmad)en beffelben, um 3. 33. ©cgenftdnbe,
weld)e burd) Sdjmiebeeifen mütjfam ^erftellbar ftnb,

junäi-^ft in rcl)er j^orm auö ©ugeifen f,u gießen, unb
bann, naitbcm biefe ©u^waarcn burd) einen befonberen
*Proee^ fc^miebbar gcmadit worben ftnb, biefelben wie
gefd)micbe(e SBaaren fertig ju mad)en. 5ür Heinere
@cwerbtreibenbe, Si^loffer, 9J?e*anifer, Ubrmadjcr,
^lTJefferfd)miebe u. f. w. bat biefeö f)ämmerbare ®u^eifen
in neuefter Seit eine gro^e Sßidnigfeit erlangt; eö bient

jur ^erftellung einer großen 3J?enge »einer ©egenftänbe,

;. 33. Sc^lüffeln, .£)äi)ncn, Schrauben, . gc^lo^t^eifen,

®ewel)rtl)eilen, ®abeln, Jtnöpfen, klingen u. f. w., weld)e
weniger äerbred)lid) ftnb, alö wenn fie von gewcl)nlid^em

®u6eifen wären, unb billiger geliefert werben fönnen,

alö wenn fie auS Stabcifen gefdjmiebet werben müften.
Slud) .^utfd)enbefd)läge, Statuetten, (lanbelabcr, ÜBaogc«
balfen werben mit ißortbeil barauö gemadjt. 3u ftarfen

9)Jafci^inent^eilen, ^iftolenläufen eignet eö \id) bagegen
niiit. 3)er Ucbcrgang beö (Su^eifenö in I)ämmerbareö
9Jietall beruht auöfd)lie^Iic^ auf einer molefularen 5ßer«

änberung infolge ber anbauernben ^i$e bei faft voU«
ftänbigem Suftabfc^tuf , unb jwnr trifft biefe Umfe^ung
l)auptfäd)lic^ ben im iveißen ®u^eifen entl)altenen

.Soblenfitoff.
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SBirb tjoii Den fremben Stoffen, biirc^ beten Seü
uiii"d)uu9 ftd) ?ie im (Sropen getroniiencn Gifeii[orten

»eil ^cm cf)emifd) reinen ^ifen unterfc^eiben, jiinäc^ft

Der .ftoWenftpfT, ireldier jene Sorten am meiften c^arafteri^

firt, bfrürf|l(^tii)t, fe ergibt ftc^ auö bcn Unterfuc^ungen

ber öad)U'ute, ba^ (lifen, »velcfced auper 0,65 5J>roi'.

ÄoMenftofT feine anbete Seimifdjung entbält, wad) bcm
Slblöfd^en in aBaifct (.§)ätten) beteitö einen fold^en

^ärtegrati erlangt, baö eö am Stal^I gunfen gibt.

(Sin fcl(^eä Sifen fann bat)er [djon ali3 <SiaU betrad&tet

»rerben. Sta^l mit einem ^ot)Igc^aIt «cn 1,4 biß

1,: *ßrci". jeigt nad) bem §(blöfd)en einen feljr betradjt-

liefen .^attegrab, ber junimmt, je na(^bem ber «ffobl«

geaalt ftd) ftcigert; allein bie geftigteit unb Sd)tt>eifbar-

feit ferminbert ftd). äl?it 1,75 i^roc. Äoljle beftßt er

nur noc^ geringe Sd^trei^barfeit, mit 1,9 ^sroc. ift er in

ber Jpige faum [c^miebbar, Iä§t ft(^ aber in ber ^älte

nod) auöbebncn unb fc^eibet — gcfc^moljen unc lang»

fam abgefiiii)(t — noc^ feinen Äol'Ien^off a(ö ©topfit

au^. Ünbel)nbatfeit in ber Ääitc unb ®rnp{)itauö'

fd)eibung treten erft bei etwa 2,3 $roc. Äol)Igef)aIt ein,

unb l)ier ivürbc ba()et tie ©renje jtDifc^en (£taf)l unb

©ußeifeu ^u fegen fein. Ueberbieö i|i aüer im grauen

Sto^eifen porfommcnbe ®rap()it nid)t c^emif(^ rein, fcn-

tern me^r ober UH'niger burd) (Sifen unb Silicium,

juipeilen auc^ »col nod) burcft anberc Stoffe »erun^

reinigt.

2)ie fammtlid)en jur mctatlurgifc^en ©ettin-

nuug beä 9tol}cifen6 in Slnwenbung fommenben (Srje

finb folc^e SRincralien unb natürlid) iDorfommenbe ÜWine-

ralgemenge, welche in bem ©rabe eifentjnitig unb frei

»on fc^ätlic^en 5Beftanbtbeilen finb, ta^ auö benfelbcn

ein iu ted)nifc^en 3tt.*fdcn braudibareä öifen mit öfouo-

mifd)em SSott^eil gewonnen »vetben fann, unb cnttoeber

gjetbinbungen beö Giftns mit Sauerftoff, bcö (Sifenori^bö

mit Saifer ober beö Sifenor^butö mit iS'ol)[enfäurc ftnb.

2>ie Xarfteliung beä 9io^eifenö auö ben (Sifcnernen ge-

f(^iet)t bal)er burd) einen etnfad)en rebucirenben Sd)melj*

j)rocep, bei uifld)em bie bem ßifenerje beigemengte ©c
birgöart rierfd)Iadt, baä (Fifen aber al6 gefd)moIäene6

3iot)eifen auegcfdjieben wirb. — 3)ie @efd)id)tc beffclben

uerliert ftc^ biß in bie äiteften ^ntm. Sc^cn 3000

3a^re tot 6l)rifii ©cburt etjeugte ber Hebräer S^ubaU

fain baffelbe. 2)a6 bie §Jegi)Vt«v unb bie 3uben bereitö

Gifen unb Staf)[ ju bearbeiten unb ju etjeugen wußten,

gef)t auö 9J?oft6 Schriften unb mel)reien Stellen beö

alten Seftamentö ()er^or, unb eö ift nic^t unwa(5rfd)ein^

lid), ia^ bie Cp^önijier Diefe .ßunft »erbreiteten. 3n ben

fpäteren griedjifc^en ^nkn war bie S3ölferfd)aft ber

(£^alt)ber am fdjwarjen SiJieer berühmt burc^ baS »on

i^r gelieferte ^arte ©ifen (Stal)I); S^ah)b6 ober d}al\)-

bifc^eö 6rj würbe I)ternac^ ber ©attungSname für ge*

I)ärtete« ©fen. ?Uid) Slriftoteleö (300 3. v. (|f)r.) fannte

fd)on bie Umwanblung beö ßifenö in Sd)miebeeifen

unb Stal)l. 2)ie (Sifengtuben auf bet 3nfel Slba unb

in Steiermarf waren 3 biö 400 3;ai)re v. S^r. fc^on be=

riil)mt, unß ^liniuö nennt ta^^ ©ifen mit Siecht ein

Optimum vitae pessimumque instrumentum, ba ibm

bet grope Ginflup beffelben fiir bie tuenfc^lic^e ©efeU--

fdjaft nic^t entging, ja 9iof)eifen, Stabeifen unb Stat)[

olö Sd)Iüffcl ber gefammten neueren ßultur unb SiiDiti=

fation betrad)tet werben miijfen. 3)ie ©ewinnung biefeö

nüglic^ften ber 5!J?etalIe ift über alle SBelttl)eile unb
Sauber »erbreitet. Slgricola t)Ot im 3. 1561 eine ge*

nauere 33efc^reibung beS grifdiproceffeß gegeben, wie
berfclbe noc^ cor wenigen 3af)räel)ntea in einigen ©egen*
ben üblid} wat. 'Die ßifenerje fommen in ben »er*

fd)iebenften gormen unb 3"f^ii"m«nff&i'ttgen »or, unb
obgleid) fie nur feiten größere ÜJJaffen ojet gar eigene

t{)ümlicl)e Serge btlben, fo ftnb fte boc^ eineötl)eil3 fo

wid)tig für bie 3"buf}rie, unb anbernt^eilö wirtlich fo

bebeutcnt» t)infid)tlid) iljreö Vfntbeild an ber 58ilbung ber

(Srbrinbe, ba^ bie ßifen^ütteninbuftrie einen wefentlit^en

3weig beö Staatef)auöl)alteö bilbet, ber mit fo manchen
anberen ftaatöötonomifc^en 3"tercffen eng »erwac^fen ift.

Sie greift in jaljlreic^e ©ewerbe ein unb liefert und in

ben Sifenba()nen bie ^^auptabern für bie 6ircuIation

inbuftricllet Sl^citigfeit. "Sebeä SJolf, ia^ wir in @ifen

arbeiten fel)en, l)at Slnfprud) auf eine gewiffe cultur-

Mftorifd)e iKangftufe. JKlein 3a^rtaufenbe binburd^

blieb aud) biefer te(^nifd)e ^roiiQ ein Kleingewerbe. 3n
2)eutfd)lanb . l)atte man nod) im 16. 3a^r^. äum 5lu6*

bringen nur niebrige Oefeu ober tleine .^erbe, in benen

man bei einem grofen SßietaÜabgange au5 leidjtftüffigen

Grjcn eine 3(rt Stabeifen gewann, iai noc^ einmal im

Dfen bebanbelt unb baburä ju SBeic^eifen wuröe. 2)ie

grofje wirtl)fd)aftlicbe Sebeutung beö (Sifcnd begann erfi

mit (Sinfüt)rung be3 ^of)ofenproeeffcö ju Slnfang bed

16. 3al)rl)., unb fpäter 1580 in ßnglanb, wo 2)ubtei)

'ta^ 23erfal)ren erfanb, tai Sifen au0 feinen (Srjen »er=

miticlö ber Steinfol)len auä{ufd}mel5eu. Unb wiebet

erft 100 3al)ve fvätcr fanb baö Serfal)ren allgemeine

5lufnal)me, unb im 3- 1740, alfo wieberum etwa lOO
3a^re fpäter, würbe }u (Solebroofbale in S^ropf^ire ber

etft^ ^o^ofen in Setrieb gefegt unb 1784 erfanb Sort
ben 5ßubbling^proee^ jut Umwanblung beö ^o^ofen-
rol)eifenö in Sc^miebeeifen in größerem SKapftcbe.

Slber eö würben bamalö in (Snglanb auf 35 §ol)öfen

nur 340,000 Str. 9t

o

Reifen erjeugt; im 3.1870 bettug

in ©nglanb unb Sc^ottlanb bie $robuction 115 SRillio*

nen Gentner. 3)ie l)iernäd)ft meift vtobuctisften Sänber

ftnb granfreid) mit 25 9)Jitiioncu, 9lorbamerifa mit 20,

5)3reu^en mit 16, Belgien mit 9, Defterreidl mit 7,

Diußlanb mit 6, S^weben mit 5, Sluftralien mit 2,

unb Spanien mit 1 SOfillion ßentner. 3m 3- 1875
ftieg bie *]3robuct!on auf 340 58?ill. Sentner; bet ©e-
fammtwertl) beträgt etwa 2V2 5ÖZilliarben ÜWatf. SSon 100
2l)cilen 9iol)eifen bienen 75 S^^eitc jur 2)arftellung »on
Stal)l unb Sdjmiebeeifen unb nur 25 3:i)eile ju ©u^^
waaren. 2)aä Duantum beö im 3'>nt5«rein gewonnenen

9tol)eifenö ftieg »on 1860 bia 1872 »on 9 auf 24 mu
lioncn 6tt. , bie ©ufwaaren au^ Dfo^eifen »on 2 auf

5 Tliü., Stabeif^en unc gewaljteö ßifcn »on 6 auf

16 5Jiillionen, bie QJrobuction »on Stabl »on V« «i^f

4 SOJidionen Str. 3n ber inbu|lrtellen SBelt ftnb, wie

in ber politiftfcen, bie legten 130 3at)te wol bie biftorifc^
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metfwütbigficn unb bcbeutfainftcn ju nennen «nb ti

laffcn iid) innerl^alb biefeö Scitraumcö in ^inftcijt auf bic

©fenptobuctioii bcfonbeid folgeubc vier ^nuptepot^cn \)cx'

»ot^eben: 1) 23evwenbiing ber ®teinfol)Ien jur 9Jüf)eifcn=

betcttung 1740— 1748; 2) 2)arfteUung \>o\\ 2BinfcU'

fc^ienen ani ©ufieifcu ju ßokbroofbalc 17G7; Slnweu^

lüwq beö ®u6eifen6 jum !£amvfmafd)incn6au r^on

Sulton unb SBatt 17G9 unb ftatt bc6 i^olid von

©meaton; 3) ßrpnbunij beö *pubbcln6 von (£ort 1784

unb Stnwcnbung beö 9i5aljwafö ftatt beö 3fi'95)ii""if'cö

burc^ bcnfelben; aSerwcnbung gcwaljter (Sdiicncn ftatt

gupeiftniec von 35irtin9fl)aiv 1820 unb 1825 von

©tepl)enfon ju ber erftcn für baö *J5ublicum beftimmten

@tfenbat)n von ©tocfton nad) 2)arliugton; unb enblid)

4) S5effeniev'6 grifd}Vvocefi feit 185G; 9Scnvcnt)ung beö

Scffemerfta{)lö ftatt @d)miebceifen ju 3)ampffeffeln unb

©ifenba^nfd^iencn (f. Slrt. @upftal)l). Wt beni ftd)

fortwd^renb Pcigeinben Sebarf unb ber ^?robuctton au

SRo^eifcu fticgcn aud) bie ^ßerbeffevungcn in bcn ^ot)»

Öfen. So Ijat man j. 33. ju ')?c>vport bei SOtiDbleö»

brougf) ben 3nl)alt ber Oefcn von 5000 auf IG,000,

, ja neucrbingö biö auf 30,000 ^ubiffu^ 3nl)a[t gebrad)t,

unb ivdljtenD man früf)er ben SOBinb nur auf 343° (5.

er^i^te, ert)i^t man ii)n je^t auf 593° (S. Sei ben

neuefien Oefen ift bie *pvobuction biö auf 500 !Ionnen

pro 2Bod)e gejliegen, unb man verbraud)t auf eine

Sonne Slol^eifcn "nur 20 (Str. vtoljkn, ivAf)rcnb im

3. 1854 noc^ 32 biö 40, unb fpäter 23— 24 6tr. er--

forberlic^ ivaren. "Die @eb(äfe liefern jebem Dfen etwa

8000 ^ubiffu0 aaSinb pro ©Minute mit 4'/. *4^fD. lieber»

trucf. 2)ic ungeheure (äifenprobuction refultirt auö bem
enormen Sebarfc beä (Sifenö, beu ber SO^afc^incnbau,

bie 6ifenba()nen, @crätl)e unb 9Katerialien atter 5kt

confumircn unb fomit bie ßifeniubuftric jum bebcuteuc^

fien unb »id)tigftcn Zljdl ber 9)ietal(inbuftrie ergeben.

Sä^t man '^icr ben nationalöfonomifd) und}tigcn ®a(}

gelten, ba^ ber $reiö ber überl)aupt wertl)^abenben ^xo^

bucte ouf bem SBeltmartte in if)rer !^iuic von il)rer

SJRcnge unb erft in jweiter von if)rer Srauc^barfeit ab«

l^dngig ift, fo werben biefe SSebingungen bei bem (Sifen

erfiiUt, unb neben bem Gifcn ift ®o(b baö telativ woljU

feilftc SRetall. 3l)m pnädlft ftel)t baö ©über, bann

folgen Äupfer, S3Iei, 3'"» w"b 3i'if-

Siteratur: .^arftcn, .^anbbud) ber @ifent)ütten=

lunbe, 3. Slufl. 1841. SI). (Sd)eerer, «ef)rbud) ber

SDietoHurgic, 2. JI). 1853. SBebbing, OrunbriMer
©ifen'^üttenfunbe, 1871. 2)erfelbe, 2)ic Vlulage unb 6in»

ric^tung ber Gifen^ütten, 1876. S)iirev, .^anbbud)

beö (Sifengiepereibctriebcö, 1875. Jterl, ©runbrip ber

Gifen^üttenfunbe, 1875. Sa'^rbuc^ ber (Srfinbungcn

von ^irjel unb ©retfd^el, 1865— 77. Äarmarfc^
unb ^eeren, Sedjn. Sßörterb. 3. SlufC bearbeitet von

Äid unb ^irtl. $rag 1877. (C. Reinwarth.)

GÜSSING (aud) Gissing), ungarifd) 9t cm et-

il jvat, 2Jiarftflcrfen in Ungarn, im (Jomitate (Sifen-

bürg ober 93äö, 1*2 SKeilc ncrblid) von St. ©ottbarö

an Der Sjeni^a, mit 2118 (Sinwobncm, meifl Äatboliten

%. öncvtr. b. SB. u. Ä. (Srftt Strtion. XCVIT.

unb 500 Sftaeliten, ift Sie eineö gemifdjten @iuf)(*

ric^ter» unb (SteueramteS. Seit 1G47 bcpnbct ftd) in

Oüfftng ein granjiöfanerflofter mit ber ©ruft ber gräf=
lid)cn gamiiie Sattt)»)ant>i. 3)aö auf einem Serge er*

baute fefte Sdjlo^ fpielte alö ©rcnjfefte in ber uiigari'

fd)en ®efd)id)tc eine wid)tigc 9fJoÜe, fo »väl)renb ber Sc*
lagcruug von ®ünö 1532, jur ^ni ber Sd)lac^t von
St. ®ottl}arb a. D. JHaab (1. 5lug. 1664) unb bei anbe--

ren @elegenl)eiten. (0. Deutsch.)
GUSSMAUERWERK (Beton), eine von Sebrun

erfnnbene Sauart. ®aö ®upmauerivcrf ivirb auö
tvafferfcftem Äalf, Sanb, Äieö ober anberen fieinen Stein»
ftürfen ober auö ben Slbgängen von bem Seljauen ber

Steine, 3iegelftürfen u. f.\v. l)«dcftfü'' 2)er Äalf mu^
natiirlidjcr ober fiinftlidjev umfferfefter fein; ber reine

Jtieöfanb ift für ben wafferfcften -SJörtel ber befte; bei

gegrabene Sanb papt me^r für ben fetten Äalf. J)ie

®rö^e ber Äörncr beö Sanbeö Ijat auf bie geftigfeit

beö 9)Jörte(ö ivefentlidjen (Sinflu^, je nad) 2Jrt beö

.Jlalteö, weichen man bem Sanbe jufe^t. 3n biefer Se»
jiel)ung ift ber Sanb folgenberma^en ju orbnen: gur
fel)r wafferfeften Jtalf nimmt feiner Sant» ben erften,

gemengter ben jweitcn, grober ben brüten ;)iang ein.

gür mäpig uiafferfeften 9Jtörtel ift bie SHei^enfoIge: ge*

mengter, grober, feiner Sanb; für fetten .^aif: grober,

gemengter, feiner Sanb. Snnb, bcffen Jförner eine un«
regelmäßige gorm {)aben, ift ber beffere, weil ftd) bie

raul)en Körner mit bem Jtalfe fefter unb inniger ver*

binben. 'S)ix febr feine, faft ftaubige unb Der (xni fal*

figen unb fel)r feflen Sljeilen bcftcl)enbe Sanb gibt mit

wofferfeftem Äalfe vorjügtid) guten 2)?brtel von alten

©raben ber geftigfeit. (gbenfo gibt Der Staub von
Strafen, bie mit falfartigen Steinen gefdjottert werben,
mit wafferfeftem Jlalfc fel)r feften 9}JbrteI. 2Baö ben
^ieS ober bic Steinftürfen anlangt, fo muffen öiefelben

eine jur 9)taffe vcrl)ältni§mdpige ©rötJe ^aben, wie baö
jur (frl)altung ber Strafen verwenbcte Sc^ottermaterial.

3crf(^Iagener Äieö auö giu^etten ift wegen ber Tanten
in ber 9ieinl)eit ber befte; unreinen ^ieö raup man im
fliefenben SBaffer ober burd) eine anbere SJorric^tung

rein wafd)en. Sd)utt auö Steinbrüdjcn gibt fel)r guteö

®ufmauerwert, weil ftd) ber S)?brtel mit ben raupen
Steinfläd)en fel)r feft verbinbet; baffelbe gilt auc^ von
I)artgcbrannten 3tt'8t-'lftüden. .Um bem ©ugmauerwcrf
gröfere Sinbefraft unb ^cirte ju geben, fe^t man bem
wofferfeften Jtalfmörtel noc^ dement ober 3?u5jotone ju.

Sei ber Sereitung beö 9)törtelö jum ©ufmauer«
werf müffeit notbwenbig Sanb unb Steinftüdc ganj in

Äalf eingefüllt fein. Um bie SKenge beö notbwenbigen
.Ralfeö fennen ju lernen, fommt eö farauf an, bie

3wift^enräumc jwifdicn bem Sanbe unb ben Steinftürfen

3U erfat)ren. 3n biefer Sejiel)ung Ijaben Serfuc^e gelehrt,

ba§ trorfener Sanb 35 $roc. glüfftgfeit aufnimmt unb
ftd) bann um V:oo ffin«ö früheren 93olumenö fenft.

Srodener Sanb nimmt bo^et me^r 9Jaum ein alö naffer.

Äieö fo gro$ wie §afetnüffe nimmt 45 $roc. glüfftgfeit

auf, unb Steinftüde fo grof, wie fte jum Strafenfdiottet

54
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tcvweubet UH'rtcn, ucbmcu 44 $tcc. giüffiöTcit auf.

Jp)ierauS cvhcllt, t>af bie 3n?ifc^cnräumc fleiner fint,

rocnn ßvcbcr ^icö mit feinem Äic^, unl> feiner ^ieö mit

eant> gemengt nnrt>. 5)ie 5Bert)äItnijTe be6 Äalfcd jum

(gante im ^Mxtd »rerten für tk verfdjiebenen Slrten

U€ 3)?auern»erf« biefelben fein, nici)t aber ter S3et)arf an

!OJörtel ju ten «erfd)iefenen 9hten von 9)iauernjerf. 9}arf)

Cbigem »verbcn jn^ar tie 3n>>frt?f"i"ä"i"f t'eö (£anbe6

mit 35 ^rcc. SBaffer gefunbeu, aber biefc 35 l^rcf.

reid?en bloö bin, um Die 3wifd)enränme auöjufüUen,

nicbt aber um bie Sanbförner aucli einjuWöen; eS ifi

bee^alb mefjr Malt uclbig unb jivor 50 *4?rof. ,
bei

Stanbfalf fogar G5— TOikoc. Ter Sliortcl mup mog--

Ii(^fi ol)ne ^"injutl^un t?cn SBaffer bereitet roeiben, benn

eö ift beffer, »»eun bcr SRörtcl etwa? fteifer unb birfer,

bie Steine aber näffer ftnb. ßbcnfo wie beim 9)Jörtc!

ber Sanb vom Äalfe ganj umgeben fein mup, muffen

aud) bie Steine teö ©ufmauenrerfö t>om SDicrtel gan,

umfüllt fein. 3e nm{>bem bie Steinftücfeu ober Jtiefc

größer über Heiner ftnb, ift mel)r ober tceniger 3JJörtel

crforberlid). 2)ie Oröpe ber Steine rid)tet ftcf) wieber

iiad) ber Stärfe ber aufjufüf)renben grauem. 3" ^—
18 3üU ftarfen 9J?auern bürfen bie Steine ni*t größer

fein ali gewöhnlidier Stra^enfct)otter; ju bicfen ÜRauern

!anu man größere Steine tierrcenben. golgenbeS SSer-

Mltni^ ber 33eftanbtbei[e bcö (Su^maueraietfe fd)etnt

Caö angemeffenfte ju fein. Um KX) Äubiffu^ ®üp
mauerrcerf ju erbauten, nimmt man 26 Änbiffu§ waffer^

feftcu MaU, 39 Äubiffup Sanb unb 65 Äubiffup Äieö

ober Steine. 2)icfe 130 Äubiffu§ geben 100 Äubiffu§

®u^mauer»erf. i>a, wo bie @leid)förmigfeit be6 (Sup

mauerroerB nic^t fo ftreng not{}roenbig ift, wie j. S5. bei

®ninbmauern, fann man ber Grfparni^ l)alber mef)r

Äieö ner)men, 5. 33. 26 Äubiffu^ wafferfeften J?alfteig,

52 Äubiffue Sanb, 100 Äubiffu^ Riti; juiammen 178

Jiubiffup 33eftanbtl)ei[e , n)eld)e 120 Äubiffu^ ÜJ?auer^

n?crf geben.

3ur Sereitung be6 ©u^mauenvertö ift eine 2ßert*

ftelle not^wenbig , in weldjet ber Äalf i^or Dtegen unb

(irbfeuc^tigteit gefidjert ifi unb bem bereiteten 9Körtel bie

geuc^tigteit burd) ben (Svbboben nidjt entjogen wirb,

eine binreic^enbe 3)fenge Sffiaffer in ber 9?äl)e ber SEert-

ftätte ift not()»enbig. 2)ie üKengung beö ©ugmauerwertö

Tann gef^ef)en, tnbem man ben SSicxki auf einem Sreter^

boben ausbreitet unc ein gewiffeö ißla^ tjon Äie6 ober

Steinftürfen barauf wirft, bann fd)aufelt man ben .Rau-

fen äufammen, ftampft ibu auöeinanber unb fdl)rt fo

fort, bie Sllleö ^[^oUftünbig gemengt ift. X>er (Sr[eid)terung

ivegen !ann man me{)rere Heine Raufen mad)en, weld)e

juleft jufammengefd)aufelt werben. Dem Tlöxtel barf

man wöfjrenb ber Slrbeit fein 2Baffer jufe&en; wäre ber

Stein ju trorfen unb waffer5iet)enb, fo muf er, et)e er

bem SDiörtel jugefü^rt wirb, bcfprengt unb bann abge^

wartet werben, bi« baö überflüffigc SBaffer wieber ob-

ßetropft ift. Sinb bie jum 5Kauerwerf beftimmten iße*

ftanbtf)eile ju nag, fo fann bur(^ 3"faÖ *on Staubfalf

0cl^olfen werben. 3«t SMifdjung ber jum Ougmauer»

wevf nöit;igen ^cftanbtf)eile fann man ftc^ fe^r xiortbcil«

{)aft einer 9)?afd)ine bebienen. 3)iefelbe beftc{)t nuö einet

fiorijontal gelegten conif(^en Spönne, wel(fte mittels iijxtt

5lje auf einem einfadjen (Seftelle rul)t; an ber inneren

Seite ber ^onuc finb ftarfe eifernc 2)orue angebracht.

5ln bem fdjmaleren önbe ber Spönne werben bie abge*

nieffeuen 23eftanbtf)eilc eingeworfen unb biefe bann mit

^^urbeln, cntweber butd) 9!ftenfd)en ober mittele bet ein*

gefc^lungeuen Seite ober Jfetten burd) ein *pferb bewegt,

ju weldjem le^teren 3it'ede ein JRab borijontal angebra^t

wirb. 3ft bie 3)faffe btureic^enb gemengt, fo werben bie

am breiteren dnbe angebrad)tfn '.Älappcn geöffnet, unb

bie gan^e ?0?affe wirb burd) wieberl)olte6 llmbrcl)eu auö»

gefd)üttet. Sollte jebod) ber Äalfteig fc^on ctwaö ju

feft geworben fein, fo mu^ er loor ber Sßcrmifdjung mit

Stößeln geftamvft werben, biö ber S^eig wieber ftüfftä

geworben ift, uno jwar obnc 3"fa§ *on SBaffer, inbem

paS beim i'öfdjen gebunbene 5Baffer burcft baS Stampfen

wieber frei wirb." 2)iefen Stfolg fann man aber nur

bei (Srubenfalf erjielen, ju Staubfalf mup immer SBaffer

jugefe^t werben. !Daö auf biefc ?(rt erbaltene SJioteiial

5um ©u^mauerwerfc muf fogleid) nac^ beffen SBereitung

«erwenbet werben.

'Sik öorjüglidjfte (Sigenfc^aft beä ®u^mauerwerfe6

beftebt barin, bi(^te unb gleid)förmige üJJaffen ju bilben,

welche in furjer 3eit bie Seftigfcit unb Sßiberftanbö»

fd^igfeit »on Steinen mittler ^^ärte annel)men, fobaf

eine Sd)id)t ©u^mauerwerf irie ein Stein auS einem

einjigen Stücfc angefe^en werben fann. 2)iefer Sigen«

f^aft wegen eignet ftd) ba6 ©u^maucrwcrf »orjugöweife

ju ©runbmaucrn, ba fein auDereS ?OZauerwerf größere

®id)erl)eit gegen bie ungtctdje 3"fommenpreffung beS

SßobenS barbietet; bie Urfad)e bauon ift, ta^ ^a^ ®\ip
mauerwerf, weld)e6 eine gleid)förmige ftarf« 9Kaffe bilbet

unb mit einer breiten g(äd)e auf bem Soben aufliegt,

ftc^ nic^t tbeilweife fegen fann, wie biefeS bei ben Stei^^

nen be6 gewöl)nlid)en SUauerwertS möglid) ift. 3ft ein

(Srbreic^ nid)t fef)r wiberftanbefdbig, aber bod) loou glci»

c^er 33efd)affen{)eit, fo fann man bie Sluögrabung tiefer

gunbamente erfparen, um biö auf fefteteö Srbreic^ ju

fto^en, inbem man ftd) barauf befd)ränft, eine 10— 12

3oU Pide Sd)td)t ©u^manerwerf t?cn ber ^wci* bis brei^

fodjcn 33reite ber aufjufu^renbcn 9JJauer l)eräufteUen.

2)ie jweite Sd)id)t crbdlt biefelbe 33reite unb Stärfe,

unb bie ndd)ftfolgenbcu Sd)id)ten werben immer weniger

breit gemad)t, bi6 bie t)orauegefe(jte Stdrfe be? 'iJJiauer*

werfö errei^t ift. 2)aS ©u^mauerwerf Ijat aber auc^

nod^ bie (5igenfd)aft, ba^ e8 »on ber geud)tigfeit nic^t

burd)brungen wirb, unb "oa^ bal)er im naffen (Srbreic^c

erbaute .R'eller, handle u.
f. w. burc^ eine ©runblage ober

»ötlige Umfcfclie^ung mit ©u^mauerwerf ganj triKfen

erl)alten werben fönnen. SBciter eignet ftc^ baö ©ug«
mauerwerf auS berfelben Urfad)c befonberö ju ©runb^

legungen bei SBafferbauten, j. 33. iBrücfen, Ufermauetn,

Sd)leufen u. f. w., unb burd) Wnwenbung biefer S3auart

wirb meift bie foftfpieligere ©ruubirung mittele pillotirter

9?oftc unb gangbdmme etfpart. IBenn ©ufmauerwerf



GUSSMAllERWERK — 427 — GÜSSONEA

ju ©tunbirimgcti im ürocfeuen ücrwcuCet wirb, fo ift

auffv bcr forgfiiltigfii ^Bereitung weiter feine SSoiftcfjt

nöt^g, vool aber bei bcr aJcrivcubuna im SBalTer. SBeuit

nömlicf) bie Oufmaffc fcf)i(^tenweife im SBaffet aufge-

f(f)üttet wirb, fo fliefit fie auöciimnber, unb eö ftcigen

weid^e, weijjüdje, breiartige 9)taffeii an bcr Oberfläche

auf, welche weggenommen loerben muffen, weil fonft

©enfungen cnt^ef)en föunen. Soll (Supmauerwcrf iu

einiger S^iefe unter bem Sßaffcrfpicgel ^ergeftcUt werben,

fo wirb baö ©n^material in bie ju feiner 3lufna^me be*

retteten Ädfien tjon ©punbwänben in Äübeln mittelö

einer Sffiinbe ()inabgelaffen ; unten angelangt wirb bcr

Äübel bl^d) SJnjie^cn cincß baran befeftigten ©cilcö

umgeftül^Jt unb bie Ou^maffc mit einer Mxüdc ausge-

breitet. Slber a\id) jur 2(u6fü()rung ton ^oc^bauten

eignet ft(^ iraö ©ußmaucrwert ganj sorjüglid). Xae
Sßerfatjren babci ift ganj baffelbe wie beim jRiftbau, nur
ba^ genfter- unb 3;()üröffnungen beffer von gebrannten
Siegeln bergeftcUt werben. !t)ie Soften bcö Jtubüfuüce
(Supmaucrwerf fteücn ftd\ auf 40—75 ^Pfennige.

{William Lobe.)
GUSSONEA. 2)rci i>er|*icbcnc SSotanifer l)aben

bem um Die ßrforfc^ung bcr italienifc^en gtora fct)r »er-

bienten ©uffone ©attungen gewibmet, ol)ne ba^ eine

berfelbcn angenommen wäre. I)ie «on 2(. 3iid)arb bc'

nannte Gussonea ift mit Saccolabium Lindley iDcn-

tifd), bie gleichnamige t>on *ßre6l fällt mit Schoenus
jufammen unb bie oon Sprengel aufgcftellte ©attung
bicfeö 9iamenö lo^t ftc^ »on Excoecaria nic^t trennen.

(Garcke.)

6nbe be* fiebenunfcneunjigfien Jl^eile« ber er^en 6ection.
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